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IJorn^ort.

ITCein ^üä) ift geiüibmet allen, beueu bie @ef(${d)te beö

beutfc^eii $l?oIfeö ber STeilna^me luert erfc^eint. ©ö foH ben

langen ^Iserlanf oon ber ©rünbung beö ölten beutfd;en Sieidjeö

bi§ gum 33eginn be§ neuen fd^ilbern.

^ä) lüollte seigen, tüeld^e Söanblungen unfer 9]olf burdj=

lebt ijat, unb loie e§ in il)nen feiner ursprünglichen 2lnloge treu

blieb. Salier beabfid}tigte id) nid)t eine auöfüljrlidje ©rgäljlung

alleö @efd;el)enen, nid^t ein £e()rbud) 5U fc^reiben, fonberu mein

äßunfdj roar, bie grojsen @efid)töpun!te fd;arf ^ert)or§ul)eben

unb baf für bie ©ntraidelung SBirffoine bargulegen. S)ie älteren

Reiten finb mögli($ft fur§ belianbelt. 3Son Kriegen unb potiti=

fd^en SSerflec^tungen ift nur fo lueit bie 9iebe, a.lö fie bie gefd^id^t;

lid^e 'Ii>eiterbilbung beftimmten; bagegen merben bie affgemeinen

3uftänbe unb bie bebeutenben ^erjonlid^feiten in ben 33orber:

grunb gerücft. 3uglei($ üerfuc^te id;, ben 2tnteit beö SSolfeö .

unb ben ber fü^renben ©eifter qir unferm SSerbegange gleiä^= ,

mäfeig ^u oerfolgen.

S)er beutfd^en @efc^id}te fe^lt fd^einbar bie ©inl;eit, meldte

ber anbrer Stationen ben §auptrei§ üerleiljt, meil fie bie lieber^

fid^t erleid;tert unb einen fräftigen ^intergrunb gibt. 3lffe



rV aSonoort.

3Serf)ä(tniffe erftfjeinen bort cjrö§er, ansie^euber, Ief)rrei(^er.

'^ie ^anbelnben bercegen ftd; in einer Qbgej(^foffenen Um=:

gebung iinb treten barnm förperlic^ unb üerftänblid; |eroor;

felbft bie ^eljkx unb ^i^i^ti'^i^er blenben ober madfien einen

tragifc^en ©inbrud. 33et unö fd^ioirrt unb roirrt alle§ burdi^

einanber. ©ie Süt)ne ift mit ^erfonen uollgepfropft, luie

ein alter beutfd^er ^ofsf^nitt. Reine ©cene ift abgerunbet,

bie '}^ahei fo oerfd^Iungen, ba§ fie fdiraer oerfolgt werben fann.

SBirb einmal baö ^ntereffe lebtjafter, bann folgt balb ein er=

tnübenbeö 3^^^f<^^"fP^^t- '^^^) '^^^^ ^^^^^ ^^^ trübften QdUn

gef)t ein ein^ieittic^er ^ua, l^inburc^ unb fie lefiren mit berebter

3unge, welche Slraft ollegeit in bem SSoIfe raofinte, roie e§ unter

allen Errungen immer norroärtö ftrebte. ^aö gu jeigen, mar

mein ^weä.

^n ben ©d;idfa(en eines 3Solfe§ ftettt fid^ fein inneres

©ein bar. 9)cöge ba§ 33uc^ baö ^Berftänbnie für unfre @e=

fd^id^te förbern unb bie Siebe gnm gemeinfamen SSatertanbe

ftärfen.

iöaile, im Cftoöer 1894.
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(Erftcr 2lbfdjnitt.

Sie PorjCiL

4)ic :iHi(tVnuaubentiu3 machte baö doii romifchen Staatö=

iiiäuiicnt läncsft 33efürd)tete jum (Sreignici uiib Der i'diöciaiu^

i)er unt]ef)eueren UmTOäf^iiugeu überbot alle üotbem benfbare

SJJöglidjfeit. ©as römifd)e Ül^eItreirf) in Giiropa mar xiermcbtet

biö auf einen 33rud]teil im fernen Tften, ber, an fid) noc^

immer t)Oc^bebeutenb, bann burd) ben -^ölam uerl^nbert tourbe,

ben ©ermanen ilire 33eiite luieber abjujaiien. 9iic^t aliein baö

römifdie Imperium mar gefaKen, eine (jrenjenlofe 3?ent)üftung

l^atte fid) ergoffen über f)err(i(^e Sänber nnb eine nnenblic^

reidie unb oielfeitige Äultur biö auf !ümmerlicf)e -Hefte Iiin=

Tocggefcgt. SBaö blieb übrig oon ben t)errlid)ften Sd)ät^en ber

^unft, ber Sittcratur, bec. äöiffens unb ber Si(bnng? ©s mar

eine 3ci'ftöi'i'iig, bie loeber ber 'iserftanb nod) bie ^^bantafie in

i^rer (F-ntfe^lid)feit jn faffen oermögen.

9Bie fet)r and) bie (Sünben beö römifrfien Dtcic^eö ju feinem

^erberben beitrugen, eä gerbrac^ nid)t uon innen beranö, foir;

bern ber riefige ilijrper ipurbe bfutleer burd) bie SSunben, bie

er fortgefe^t uon allen ©eiten Ijer empfing, nnb burd) bie

üerge^renbe Ueberanftrengung ber 2tbrae[)r. (Sd^üe^Iid^ fiegten

bie roljen @eroa(ten unb bie '^ölfermanberung naljm i[)r ßnbe,

a(ö baö füblid)e unb ha^j TOeft(id)e Guropa in einen grofn'n

üinbuer, ©cjdjidjtc bei bcutid)eii SSolfcs. I. 1



2 Grfter 2(bfc^nitt.

.•ilirdiljof ueriuanbett luaron, in bem ber 9ieft ber Sieger neben

ben 33efiegten fo oiel 'Siaum fanb, baß er feinen weiteren mefir

begehrte, mäfirenb anc^ bie wenigen germanifc^en Stämme,

TOe(d)e batjeint geblieben raaren, für ^afjr^nnberte ansreic^enben

«ptal fiatten.

®er ©turj beö roeftrömifd)en 3tei(^e§ gilt a{§> ein großer

Sieg ber ©ermanen, nnb bie 9M.cl)fommen, bie ®eutf(^en 'roie

bie mit germanifc^em ^lute xierfel^ten 9)tifd)üölfer, blicfen beös

wegen mit Stolj auf ii)xe re(fenl)aft.en Sllyien, bie fo @ro§eö

t)ottbra(^ten. 3)od) ift je ein ^t)rrl)Uöfieg erfochten roorben, fo

war biefer einer. Ungejälilte ©ermanen, mäcf)tige SSölfer waren

barüber gu ©runbc gegangen, com G-rbboben üerfc^wnnben.

®er weitaus größte S^eil ber übriggebliebenen fa§ nun mitten

unter ?vremben unb büßte balb feine Eigenart, feine germa^

nif^e @($tl)eit ein. Selbft räumlich gemeffen l)atte bie germa=

nifclie 2Öelt ^erlufte erlitten. 9lal)m fie einft bie weiten Sauber

üon ber Dftfee biö 5um Scbwarjen 9}ceere ein, fo waren je^t

@lbe, Saale, ber ^öt)merwa(b bie ©rengen. 2llö wirflic^e

(Eroberungen, wo ha^ ©ermaneutum nid)t oon Slnfang an in

©efal)r war unterjugebeu, fiub nur baö Saub re^tö ber ^onau,

bie Ufer beä 5Hl)eiuQ bis ju htn SSogefen unb bis ^u ben

öftlicben Siebenflüffen ber Seine l;in unb ^rittannien ju uer;

5ei(^nen.

9?0(^ einmal Ijoben fpäter gro^e ^eile ber alten 3Bett

eine äljnlic^e Sintflut erlitten, alz» im breije^nten ^djv-

l)unbert bie mongolifcben .^orben über 2ifien f)ereinbrac^eu.

2ßo bie ^ufe il;rer 9ioffe baö ©rbreic^ vertreten I)atten,

wnä)§) feine Eultur metjr. 2Inberg in @uropa, unb eö wirb

immer ber 9iufim ber ©ermanen bleiben, ba§ fie, bie ^^x=

ftörer, fiel) ju 9ieufd)öpfern umwanbelten, bafj üon i^nen eine

neue ßebenö; unb ©eifteöwelt ausging. Xev wilbe Sieger

(aä müljfelig bie Sd^erben ber iwn iljm jerfc^lagenen §err=

lidjfeit auf unb fittete fie mit fauerem Sdjweijs in l)arter

2(rbeit, in ber er einen guten ^eil feineö Seins barangab.
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raieber sufammeu. (St bxadjU ein ©efäf? 511 ftanöe, büö, fo

rof) unb unbcfiolfeu eo inar, bcn ajfoft ()ö()erer ©efittung ju

faffen nermocfite, biö er ,^ur .Hfärimg ßebief).

3f)r iuelt()iftorifd)e§ 9Serf fjätten bie ©ernumen fauni

unternefimen fönnon, mcnn fie nid)t bereite 6§riften ncniefcn

loären. Ratten fie qIg Reiben ein ^eibnifdjeö 9?eicö .^crftört,

iinenblicf) frfiraercr iintrbe ein "ilMeberaufban geroorben fein.

So empfingen fie mit bem (Ein'iftentume öie t^ilbungcftoge,

roefc^e eö am ber alten $IÖelt in fi^ anfgenommen f)atte, bei

iüeit£m nidit bie gan^e antife 'öilbung, aber immer nod) genng,

baj3 nad) faft einem „jabrtanfenb bie oerborgenen 3aatförncr>

5n nngea{)nter neuer 33liite aufgeijen tonnten. 2)ie d)rift(id;e

S^teligion ^atte bereits fo lange in bem römifd}en Sieidie 6ß=,

j/jV* ft^nben, ban bie lateinifdje (Spradie 5nr alleinbered)tigten

.Hird^enfpradie gemorben mar. ^aburd) bikb baö ^"tereffe

an hm ffaffifdien ©diriftmerfen geinaljrt, unb bie Slirc^e trug

nad)()er hm ©ifer, fie fianbfc^riftüd) fortjupflanjen, in alle

Sänber beö 31benblanbeö. 3^aä römifdie ©epräge beä ©ottee^

bienfteö er[eid)terte bie 3]erfd)me[5ung ber fo nerfdiiebeneu

Gbaraftere ber ©ermanen unb Spontanen 511 neuen -i>ö[fern.

lieber all bem ßijao^ ber neu entftanbenen ftaatüdien ^iU

bungen blieb unoergeffen bie einftige Unioerfalität be§ SfJeid^eö.

unb ber ilird)e. So entftanb oI[mäf)(id) am ber 9}Jifd)ung oon

(Ef)riftentum , ©crmanentum unh :)iömertum eine eiubeittidie

neue 3i>elt.

®iefe fateinifc^;(^rift(ii^e Rirc^e brai^te htn ©ermanen

eine mannigfache 93iijT;ift. 6f)riftentum gilt unö für einen

' fdieinbar einfadjen, immer gleidjmertigen Segriff, aber jebe

3eit {}at ettuas anbres öarun^er uerftanben. ©emiB maren bie

©runbquellen ftetö biefelben, aber fie lagen ni(^t immer frei 5U

^age, fonbern mußten ibren 3i>eg nebmen burc^ bie üerfd)ieben;

artigen 33ebiüter, in benen man fie ^u faffen fuc^te. Unge=''^

nügenb ober uon fei)(er^fter Einlage, (ießen ik ha^^ föftlidie 9iq|^

jum beften 3:ei( in ben 33oben fid'ern ober trüb werben. Xa^^
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fiiib bie Ätrc()en, bie uon 9)ienf(^enf)änbeu (jeroi^ nac^ beftem

SBitten unb .Höiinen gefd)affen, bocf) nur bem jeroeitigen $8er=

mögen bcr SBerffütjrer unb ber 3t'iten cntfpred)en. Slircften

unb ^lonfeffioneu [tnb nur ©rfrfieinungöformen ber ^Heligion,

nic^t bie gauje 9k^(igion felbft. 9iidit baö jeweilige ©eljäufe

ift baö ©roige, fonbern ber ^nfialt, unb bie nie ju erfc^öpfenbe

S:;{)ätigfeit beö religiöfen ©eifteö fudit beftänbig bie ?^orm ju

üeniüßfonimnen, bamit ber in i()r geborgene Sd)a§ nic^t burd^

3n)ang unb ©rud üerfümmere.

2)o§ ßtiriftentum, luie eö bomalö war, l)at bem römifcfien

(Staate roeber jum 35erberben gereid)t, nod) hm Untergang auf;

geljatten. ^ie ^^riefter waren burdifdinittlid) ben gebitbeten

5^faffen an 2Bifl'en niü^t überlegen unb gum großen ^ett nid)t

baju angetban, fie fid) bnrdi böbere fittlic^e ^raft unteren;

orbnen. 93ei ben nieberen ©d)id)ten mar ha^j Gbriftentum meift

nur ein über baö ^eibentum geftridiener girniö, unter bem bie

alten Ssorftellungen, nament(id) ber fo tief geiourjefte ©laube

au bämonifd)e ©emalten, fortlebten. Sie 9)ioraI, fouiel fie

mit Sßorten geprebigt mürbe, trat jurüd Ijinter bem ®ogma,

baö oft nur bem poütifdjen ^artet5iuede biente unb mit feinen

ftarren, üon ber 9)Jaffe unuerftanbencn, uon' hen Xtieologen

(eibenf(^aftlic^ jugefpi^ten ©ä^en §nr .^L^ieblofigfeit füt)rte. ®er

(Staat gebrauchte bie Eird^e alö 9Jia($tmittet unb rourbe bod)

von iljr bef)errfd)t. ®ie ©eiftlid)feit glieberte fid) entfpredienb

bem raettlidien 33eamtentume gnr r)ielfd)id;tigen i^icrardjie auö,

bie banad^ ftrebte, ba§ felbftänbige Seben ber großen uitb fleinen

@emeinben gu untergraben unb ben oben berrfc^enben 9iidj;

tungen entfpred^enb in g(eid)mäf3ige ?yorm 5U preffen.

3n biefer ©eftatt, mit einem in ben ^auptfai^en fertig

anögeprägten unbulbfamen Sogma, mit feft geregelten gotteö;

bienftlid)en ©ebräud^en, mit t)ierard)if(^er 3>erfaffung unb mit

mand)en abergläubifd;en Sßaljngebi(ben, übernat)men bie ©er=

manen bie dmftlic^e ivird^e. ©emifj trugen uiele unter ibnen

ber neuen l'eljre balb ein Ijer^lid^eö 'l>erftänbniö entgegen, bodj



bie 9}?ciuic fügte fici) nur bcn ^er()ä(tmffen. (So uicni(^ wie

bie dlöwKV unirbcu bic ("»kn-inQucn in ilirer ©cfamllieit fofort

ein Qiibreci, cjefitticjtereci Isolf. 3(ber fie roaren t^mä) iljre ©e;

müt§; iinb ©eifteöQiiiai^e befäljic^, al(mäi)(id^ burd^ bie (Bdnk

glimmern, burd^ bie ^orm jum 3"I)öIt üorjubringen, hcn tiefen

fittlidien nnb ed]t nienfcl)[irf)en ©runb beö ßf)riftentnniö ju er;

faffen. ®ie Qbenblänbifd)e i^ixdjc neigte von Slnfang an bagn,

bie praftifd);et()ifdje ©eite, bie Uebenuinbnng ber 3ünbe burc^

33eicöte unb 33u^e 5U betonen, iiniljrenb in ber morgenfänbifc^en

bie ©pefutation auf baö ^eilicje liberiöog. ®ie fiermanifdje

9Jiifd)ung mag bie erftere auf if)rem rerfiten SBege erhalten baben,

fo baf5 ficf) al(mnf)lid) römifd}e unb griedjifd)e Hird)e in Söefen

unb 'I^enfart weit uoneiiuinber trennten. 5)enn inie 9ieügionen

auf bie 3Sblfer eimoirfen, bilben auä) bie äsblfer bie 9ieIigioncn

na<^ iijvmi «Sinne am.

(So unuoltfomnien baö (Etjriftentuni ber banialigen ilirdie

erfd^eint, eö übermittelte jugteid) ben naturioüd)figen ©ermanen

eine reid^e g^ülte uon neuen geiftigen unb fitt(id)en 33egriffen

unb ä^orfteI[ungen, uon äBiffen unb ^enntniffen, uon idunft^

unb ^anbfertigfeiten. 9(llerbiugö, wenn fid) über einfädle Golfer

ein (Strom üon biöljer unbefanuten t)i3beren ©(ementen ergießt,

fo ift bie äöir!ung nid)t gleid) eine g(üd'(id)e, eö entfteljt gu;

nädift 33eninrrung. '^ie eigene Strt loirb jurüdgebräugt, unb

felbft itjre guten Seiten unterliegen bem überwältigenben ©in;

brud beä ftaunenömerten ^remben, unibrenb biefeö nod) nid^t

»erarbeitet, nidjt nu^bar gemad)t werben fann. @rft wenn ein

red)ter 9(uög(eic() ber beiben (Stoffe ftattgefunben ijat, beginnt

auf feinem ©runbe ein frifd)er Sebenöbaum feine S'^'-'iOß 5^^

entfalten. 33iö ju ben Reiten Äarlö beö @rof3en reicl)te bie

Vorbereitung beö a)iittelalterö.

^atte bie Eirene fid) entmideft im altrömifd)en 2dm\
unb fonnte fie in Italien, Spanien unb bem ebemaligen

©aüien fid) weiter auf römifd)eö i'otfötnm ftü^en, fo mar if)r

nun bie 3(ufgabe geftedt, aud) bie rein ertjattenen germanifdien
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33öl!er ju gerotnneit, unb biefe trugen 511 bem 9leubQU ber

9Be(tgefcf)icfite i(ir ©tgenroefen bei.

^c^ lüiU nicf)t jurücfgreifen auf bie älteften, o^nef)in xnel

umftrittenen G'inri(^tuugen ber ©ermauen; icf) begnüge mid)

mit bem iserfudie, if)r inner(i(^eQ SBefen, ibre natürli(^e ^t-

gabung jur ^Tarftedung 5U bringen, ^ä) ijabs babei oornelim;

lief) bie Stämme im Sluge, am benen nacbt)er unfer beutfd^cs

3Sot! erTOurf)ö.

^reili(^, ift es fcbon fcbraer, einco einjefnen 3Jienf(^en

(Seele 5U faffen, bie and) bei bem geringfügigften alö iininber;

bare, gefieimnisootte 3iM'ittinienfe^ung miberftreitenber Eigen;

fcbaften erfd)eint, bie halh ein uielfeitig gefrf)(iffener Ijarter

Hrpftall bie SüiBeumelt nur in trügerifd)em 3^arbentüe(^fe( 5U;

rüdiüirft unb haib TOeid)er Xi)on allen ©inbrücfen ftc^ preisgibt,

fo ift es no(^ fcfiroieriger, ben uerfcbtungenen ^ri^gängen einer

33otföfee(e ju folgen, unb boppelt fällt bie Slufgabe inö ©e^

n)i(^t, menn iljre Söfung am bürftiger unb bunfler Äunbe

gefunben werben muß. Unb f)anbe(t es fid) um Die 35oreltern

beö 33o(!eQ, bem man felbft entftammt, bann entfteljt bie 33e;

forgniö, entmeber von liebe uerblenbet ober biirc^ aUjU::

ftrengeä Streben nac^ äßaljrljeit jur Ungeredjtigfeit oerfüljrt ju

werben.

'Daß ben 9iömern bie alten ©ermanen non burd)it)eg

gleichmäßiger Hörperbilbung ^u fein fdjienen, oon mächtigem

2Bud)ö, mit meißer £)aut, mit leuditenben blauen 2(ugen unb

rbtlic^blonbem §aar, ift nidit tounberbar; fc^mer fa^t baö

2(uge bie jebem eigentümlid)en 9)h'rfmale unter ßinäelmefen

einer frembartigcn 'i>ölferfd;aft, raie ha^j Cbr erft nad) all:

mäl)lid)er ©ewoljnljeit Oie ^^^erfönlidjfeiten anbrer ^iebeioeife 5U

unterf($eiben lernt. Tod) ift ftc^er, ha^ bie gro^e Tle))x^ai)i

unfrer 3(ltüorbern biefem tt)pifd)en 33ilbe entfprac^, unb es barf

binjugefügt merben, baß bie Stömer ibnen nid)t blo§ Stärfe,

fonbern aud) Sd)önl)eit nadniiljmten. 9tod) eines mürbe bur($=

ouö allen ©ermaneu 5ugefproc^en: bie milbe, ungeftüme 2^apfer=
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feit, ber ^tnx\(\e ®d}Iarf]tenmut, bem auf ©rben nid)tö lieber

war, alö in "bm blutigen «Streit gu [türmen.

Unfre ätteften UeberHeferungen jeber 2lrt atmen ben gteicben

Slampfeögeift. ,,@in raunberbarer ©egenfa^ ber ^Jlatur, bafe bie=

felben 9}tenfcben bie ^Trägljeit Heben uub bie dxulje baffen, ba§

biefe fü(;uen Mrieger firf) im ^yrieben ber S^rägtjeit, bem Sdjlafen

unb effen bingeben, bie 33efteüung beö ^aiifeö unb bcö 3((ierö

t)cn AVüiien, ©reifen unb Sd)road)en überlaffen", fügt S^acituö

Ijin^u. 3tber Ijat ber 9iömer t)ier nicbt oietteicbt einen unsu^

treffenben §ßerg(eic^ angeftellt mit bem Sienenfteif? beö italifcben

i'anbmanneö, ber auf (jodi nu^bar gemacbtem 33oben bei bi(^ter

33eoö(ferung ju jeber ^afircö^eit feine 2(rbeit uornatim, mäbrenb

ber ©ermane noc^ anbre rei($ fUe^enbe StaljrungöqueUen in

Söitb unb leidit nerforgtcm ^siebftanb befafs, über meite für

bie .^opfjabl auöreidienbe ©elänbe uerfügte unb auc^ burd) baö

illima gesivamgen nntrbe, für lange SRonate bie g^etbarbeit

einäuftelten? S)enn fobalb ber ©ermane in ben Äreis ber

alten 3Se(t fam, trat er mit ber ^orberung von 2(der(anb

auf, unb nad) menigeu ,3iiiFi)iniberten erfdjeint er alö ffeif^iger

i'anbmann, alö rediter ^auer. ^ätte bie 3In(,age ba.^u nid^t

in iijm gelegen, fie mürbe fid) nid)t fo frfinell unb gtü(flic^ ent=

nnddt ijahen.

2:'acituG erfannte, mie feltfaiiie 3ßiberfprud)e ber ger;

manifd)e (E()arafter in fic^ üereinte, ba§ eine fd)einbare Unbe=

ftänbigfeit, ein geraiffeä 6d)uiant"eu in ibm obroaltete. ©elbft

im Kampfe mar ba§ bemerkbar. Sem iuud)tigen 3(nfturm,

ber nid)t jum fofortigen Siege fü()rte, folgte (Ermattung,

felbft Sflöfteit; eö galt nid)t für unetjrentjaft, \i6) jurücfsu;

5ief)en, menu eö noc^ mög(id) mar, obgteid) bann bäufig ein

neuer Angriff unternommen mürbe. @in be5roungeneö ^oit

unterrcarf fid) nidit feiten mit bumpfer (Ergebung unb @nt;

fagung, um bann plöl^(icf) mie ein i^ulfan nad) feiner dlnljc-

paufe mieber (oäjubrei^en. Sie gemaltigen l'eiber eigneten \i6)

me{)r ju einer ptöl^tidien ilraftteiftung, alö uir Sluöbauer;



g ßrftev 2(6fc^nitt.

Hätte Ulli) .s^uuf^er ertnu]en fie Ieicf;t, hoä) bcr ^i^e unh bem

©urft TOiberftanbcn fie meiüger, ^üo,^, bie ntcf)t rein p{)i}ftf(^,

fonbern auc^ pfijd^ifd; ju erfiären fiub. 2!;af}er luurbe irndj ber

friegerifcfieu 3(nfpaniunu] bie dlulje baljeim net^^'^tt, bie nid)t

bloßer ^rägf;eit, fonbern bem 33cbürfniQ nad) ©rI)o(un(j ent;

fprong. SlKseit Ijot unfer 'l^olf eö oerftanben, ber faueren

2Bo(^e boö frofie ^eft folojen §u Inffen, nnb nid)t nur gn feinem

9tac^tei(.

äöofiin nmn aud) (i(idt, überall treten im ben ©ermanen

fotd^e ©eoienfälie tjeruor. 2)ie grau ftanb ganj unter ber

^anb, ber 9}Zunbfd)aft beö 93Zanne§, ber fie fogar mit ben.

Hinbern im glatte ber 3iotb üerfaufen burfte. ^Ijr tuar bie

ftrengfte i{eufcbf)eit auferlegt, mäbrenb ber ©atte fid) von

3)iägben unb (Sfiauinnen nid)t fern 5U fialten braud)te, fc^roere

3lrbeit würbe if)r jugemntet. Sennod) war bie ^xau bie t)ott=

berechtigte 9)hitter ber Hinber, bie SBalterin im ipauötoefen,

bie (Benoffin beö ältanneö. Ser ©ermane fübite bie befonbere

33eranfagung beö äßeibee ijevam unb unif5te fie 5U ebren, unb

wenn er itim, inie 3:^acituö fagt, „etiuao Zeitiges unb $ßor=

fdjaueubec." jufdirteb, fo ift baruntcr nic^t allein bie &abe beö

33Ii(feö in bie Bi^^^'^Ut ju uerfteben; aud) bie, gemütüoHe ^n-

neigung beö SJianneä jur trauten ©efäbrtin, bie ^i^^erficbt

auf il}re Eingabe unb itiren fingen diät bürfen Töir in biefer

©(^ilberung erfennen. Sie g^rau üermod)te uerfc^iebene ©eiten

§u entfalten, bie Hrieml)ilbennatur, 3ärtlid) unb fürd)terlid), lag

in allen. Sie 9Jtutter unb ©attin 50g aud) getreiiUcb mit

l^inauä in bie gerne, unb luie fie forglid) bie SBunben 5U t)er=

binben mu^te, oerftanb fie in ber ^^erjineifluug aucb fold)e 5U

fd)lagen. Dft genug erprobten bie geinbe, raie bie germani=

fdien grauen nic^t allein §um 9Jtinnefpiel, fonbern aud) mit ben

9Jiännern ebenbürtiger Hraft jum Kampfe fiiljig maren. Sie

alten 9}iäbd)ennamen ^eugen beutlid) uon biefen ganj entgegen;

gefegten @igenfd)aften, bie man i^ren ^Trägerinnen jutraute,

2lebnlid) luar baö S^erljältniö ju ben Unfreien unb <BUaven.
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®er ."oerr liefs [idi vom 3ovn f)iureiJ3en, ben £'eiliei(iencn ,yi

erfd)(ac]cn, ben er fünft wie ein ©lieb ber ^amiüe bef)anbeltc.

Qfire Slinber raucfifen im (lemeinfamen 3pie[e auf, hai> oft jur

(U'trcnen ÄQmerabfii)Qft füre Veben würbe. Sorf) bie üoii Un^

freien beibertei ©efdiled)tf3 (-le.^nu^ten ilinber blieben unfrei.

^'iner ber ^röf^ten Aeljler ber ©ernuinen mar unjroeifet;

liaft il)re uner(i.ifd)Iid}e ^runt"fud)t, ber fie and) unter t)eif5en

.§innne(öftridien nidit entfcu^ten; über itjre befferen (Sigen^

fdjüften, it)re Seibeö- unb (sk'ifteofräfte uerfanfen nid}t in hm
S^iefen beö 93edierö.

J-ortbnuernbe friec^erifdie 33efd)äftioiunei niüdjt rol) unb un=

barmfierjig. ©leidmuilil unirbe ber ©ermane uid)t btutgierii;;^

nid)t 5rotfd)Iäger an^ Suft am 9Jiorben. <So febr bie frießeri=

fd)en 9Jeinunnen a\\^ ben ©ötterc]fQuben burdibranc^eu, blieb

ibm ein tieffinnii]er, poetifd)er >^\u]. Snipfinbuntn für bie 'Jiatur,

für ii)V oebeimniöPolleö ^Balten unb 2Birfen fjabcn unfre SLsor^

uäter immer gebabt. ^l)v 3inn ftanb bem Uebenieiualtieien,

bem ^ö[;eren offen, ^er ©ermane fc^hu] bie ^tömer nieber,

plünberte ibre Stäbte, ueruidjtete iijvc iiultur unb empfanb

bennod), baß fie iljm o,d\iig, überlegen raaren. 9)iit e()rfur(^t§=

noller ^djcn blicfte er ju 9iom auf, beffen §eere er uor fid)

nieberroarf, beugte er fic^ oor bem 9."Biffen unb .Hönneu ber

g^einbe; germanif(^e ©ieger Ijaben uiobl baran gebadjt, bem

römifd^en 9?eid)e iljre ©ienfte ;^u loeiljeu, aber feiner müo,U fid)

ben Slaifevtitel anguma^en. Unbetiren^t in bie Söeite fd)iüeifteu

bie genuanifdien 3^sölfer, bie meiften waren ial)rf)uubertelang in

SSemegung; trotjbem be^eidineten fie ben Si^ in ber g-rembe als

„etenb".

Gbenfo mie biefeö fangen in entgegengefe|ten Stimmungen

unb mit ibm uenoaubt tritt ein anbrer GJrunbjug fieroor.

9Bie aud) bie ältefte ftaatlidje ©lieberung befd)affen geiuefen

fein mag, jebenfatlQ mar fie locferer 9(rt. X^en ©ermanen

feblte AÜbigfeit unb Steigung für fefte politifdie 33erbänbe..

Sie römifd)e Staatöauffaffung, baf? aUecj nur ba fei, um beut
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©anjen ju bienen, wax iijmn unüerftänb(id). Xa fie burcftau'!.

Sanboolf umren, feine (Stäbte fannten, cntbefirten fie of)nel)iu

ber feften ^altpunfte^ am bencn bie antifen ©taoten f)err)or;

ßingen. Sie lernten fd^lief^lii^, ftd) 5U großen 3>ö(!erüereinen

itnb ^eereömaffen 5ufammen5ubQlIen, ober beren einzelne 33e;

[tanbteile löften fid) Ieirf)t auöeinanber unb narf) gemachter Qv-

oberung fa§ am liebften jeber für fid) auf bem eigenen ©rnnb

nnb $5oben. S)ie aüen 58er6änbe vor ber 9.>J3lferroQnberung

faxten jinar bie freien unb g(eid}bered)tigten (Stamrneögenoffen

^n Krieg, ©eric^t nnb 9iatfd)lagung jufammen, bod) üer;

ftüteten fie nid)t Uebertritte snin g^einbe, wenn Seibenfdiaft

ööer 5ßerIodung ftärfere Kraft ausübten, ^eber loafirte fi(^ im

^eräenegrunbe baö dieä)t ber Selbftänbigfeit unb betrad)tete

bie burdö baö 3i'fanimen[eben bebingte ©ebunbenbeit geiuiffer;

ntü^en al^:> eine freigetüäljtte. 3elbft ber für friebloö ©rflärte

fonnte fid) burc^ freiwillige (Sü()ne unb 33u§e wieber in bie

(Semeinfd)aft einfaufen.

SSiberftrebte ber ©ertnane einer feftgefdifoffenen ftaatUdien

Drbnung, fo mar er bafür im ftanbe, perfi3nlid)e $8erpflid);

tungen ein5uge()en unb fie mit Selbftaufopferung gu I)atten.

3Burbe bod) ber milbe 9Ba(beQfot)n ber getreuefte ßegionefolbat.

9iiemanb t)ätte ibn 5ur Unterorbnung gu jroingen rermoc^t, aber

na()m er fie freimillig auf fid), bann gab er fid) ganj bin.

^ier fam bie 3:reue, bie perfönticbe ©Iirliebe 5ur glänjenbften,

rüf)mli(^ftcn ©ntfaltung, luäbrenb $ßo(! gegen ^sotf fie nic^t übte,

©ä bilbeten )iä) fo ©inungen, mie bie ©efo(ge, bereu innere

Kraft unb ?feftigfeit, ben SBettbemerb ber ©ibeöbrüber Tacituö

ftüunenb fd)ilbert. 3)iefe ä>orliebe für üon ^^erfon ^u ^^erfon

TOe(^feIfeitig eingegangene ^^erpfficbtungen unb für barauf be^

grünbete ©enoffenf^aften bat fid) auf bie 92ac^fommen jäl^er

»ererbt, als mand)e anbre Seite ber Urjeit.

So erf'annten bie alten Öermanen burd)auö bie 33erecb;

tigung bcö ^nbioibuumö, bcö eigenen SBittens unb ber eigenen

©mpfinbung an. ^rot^ige Selbftoerantioortung mar ibnen im
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©rimbe lieber, alö gefe^Iicfter <Bä)ut, nnb bao Sfied^töroefen loav

gan5 üon btefer 3(nfc^auiing burd)brunii|en. Gö beftrafte mir

bie gröbftcn gegen bie ©efamtl;cit gericfjteten 3?erbrerf)en, um

hin 3o^'" "^^^ ©Otter ju oerföf)nen. 9iei(f) an voeti)'rf)en, a(t=

I)eröebrQcf)ten ^A'ormefn, an ftjmboUfdjen ^anbfungen begnügte

e§ fid) met)r, baö 9ie($t ^u weifen, qIq eö auf,^n,^nnngen nnb

mit gefe|(td)en 9)iitteln burcbjufüfjren. 2^er üonualtenbe 3^0

§ur ©iUjne, bie eigentümliche 3(u§bilbung bee Sfteinigungöeibeö

nnb bie ©inridjtung ber Gibeöbe(fer, ber $5ürgen für bie 9iein:

I)eit be§ üon einem ©enoffen geleifteten G'ibcö, bie 33ered)tignng

gum 3Töeifiwpf nnb bie freigefteüte "ii^alji ,^iüifd)en 23uJ5e nnb

?^ef)begang (äffen bie ©eltnng beä (rin^elnen voll beftet^en. ,3eber

^reie f)Qt 2lntei(, 9te(^t unb ^^ftidit, am ©erid^te. ©o ftef)t eö

aud^ in ber 9Jtarf nnb in ber ©emeinbc, mo ebenfaCfö ber

©pruc^ ber üereinten ©enoffen cntfd)eibet.

®er ©ermane f)a^te bie 3i'f^^i»'^^"MÜi^Ul Jii I)öt)eren

orbnenben ©eroalten nnb uerfcbmiitjte bie Ssorteile, meldte 3*^"=

traüfation gcmäbren fann. (Bo friegerifd) er mar, gerabe bie

einen !riegerifd)en 5Bo[fött)puö geraöl)n(id) anöjeidinenbe 9(eignng

ju ©emaltf)errfd;aften feljtte itjm. S)er ©ermane (jatte met)r

ba^) ^ebürfniö, nid)t gn geIjord)en, atö ha^j, gu berrfd^en. 3tm

liebften Ijotf fidi ber ©in^efne fetber burd), nnb mo er eS nic^t

fonnte, befd)ränfte er fid) auf ben fteinften S^reiö, bor ibm

feinen .53eftanb verbürgte. ®ie ©elbftuerraaltnng mar ben

©ermanen angeboren.

^n ben priyatred)ttid)en ^egieljnngen raaren Sitte nnb

33rau(^ getjeiligt önrdj bie 33ergangenbeit nnb feft anögeprägt.

©ic^ it)nen 5U nnterroerfen, galt nid)t für ein Dpfer perfönlid;er

?^reif)eit, fonbern erf(^ien a(ö felbftoerftänblid^. 2)ie @infad)=

l^eit ber SSer^äftniffe mad)te baö Seben ein; unb g(eid)förmig

nnb nntermarf jeben mit jmingenber ©eiuatt ben alltägtid)

geübten ©a^umgen. 3:'ro§bem bebietten bie a}ienfc^en in ibrem

inneren Eigenart nnb ^eraeglid)feit genug. Tie Sebenöroeife,

bie imtürUdje Unbänbigfeit erzeugten Stanl^eit unb 9?obeit,



12 Srfter Slbfcfinitt.
•

uieiü(]cr uief(ctd)t beö ^ergeuö, q[ö beö ©ebarenö uitb atuf;

treteuö. Sod) lüie eö auc^ immer gef)eu mo(i)te, bei aden

SSaüungen unb Sc^iüanfinujen be§ ©emütö, bei allen SBanb;

hingen beö (Sd)icf)a(ö yerfat^te bie fetbftbewu^te £raft feiten

(•(änjUd).

Qinc ett]ene 5Diiidniug üou cjuten unb bebeu!(i($en ©igen;

fd)aften mattete in unfern 3Ibnen. D^ic^t umfonft redmeten

9tömer unb fpäter 53i),iautiuer auf iln' mangeKjafteö ©emein;

fomfeitögefiil^I unb beuteten eö ju i^rer Se(bftüernid)tung an^.

(So gering mar felbft baö (5tammeöbeiüuf3tfein au§gebi(bet,

ba§ Steile beöfelben -Isoffeö, wie ber ©oten, bem ?^einDe gegen

bie 93lut5brüber tjalfen. ^k arge 9ie($nnng fd^tng fef)( unter

ber llebermad)t ber ^sert)ältniffe; bod) and) nad)t)er blieb bie

gleidje @efaf)r, obfd)on in anbrer ^orm beftetien. ^aö war

bie nid)t nur ans ©d)wäd}e, fonbern and) an^i it)rer glüdlidjen

nielfeitigeu Begabung ftammenbe ©igenfd)aft ber ©ermanen,

g^rembeä auf fidi roirfeu ju laffen, itjm ©ingang in Sinn

uub ©itte ju geftatten. 3(ber wie Ieid)t foinite barüber baö

S^olfötum untergeben

!

^atjer war eö ein ©lud für hiv^ ©ermanentum, ba| ein

nidit unbeträ(^tlic^er 3^ei( au^er^alb ber efjemaligen ©rengen

be§ römif(^en 9teid^eö blieb, ^nbem bie weftgermanifd)en

Stämme fid) aßmäbfic^ auf ibrem einmal eingenommenen SBoben

bauernb einriditeten, erftarfte im alten bas befonbere ©inljeitö;

gefiUjt unb bilbeten fi(j^ ©prad^e unb di^d)t in eigentümti(^er

3Beife aii^.

Unter all ben gewaltigen 9}tänneru, welche bie ^elbenjeit

ber SSbIferwanberung Ijeruorbradjte, Ijat feiner nadjljaltigere

älUrfungen l)interlaffen , alö ber 5um römifdien ßfiriften ge;

worbene jyranfenfönig (Etjlobwig. ©in wilber Sarbar, ein nie

gefättigter Eroberer, ein treulofer 9)iörber, erwarb er fid) gleid);

wobl ben 9hil)m, ba§ 9ieid) 311 fdjaffeu, auf bem bie fpätere

©cfd;id)te beö 3tbenblanbe5 beruljte. Sie «Sö^ne festen fein

9Berf fort. Süq 9ieid) ber g^ranfen war baö erfte, weldbeä
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unter bcn gennanifc^eu Eroberungen bcni alten römif($en qü^,

benn eö uerfolgte ni(^t ben anöfd^nefjlidjen ^mzd ber 3tnfiebe=

hing beö fiegenben Ü>oIfeö, fonbern ucreinigte unter feiner

$5otmäf5i(]fett met)rere 3?ülferfrf)aftcn. ®od) eö unteriod)te fie

lueber, nod) fui^te eö fie aufzufangen . Unter itjucn befanben

fic^ aucf) bie SBaxjern unb 9Uamanneu. Sie erftereu, bie el)e:

maligeu 9}iarcomannen, jogen crft gegen 3(nfang beö fedjften

^^at)r()unbertö aui, 33ö()men in iljre neue Heimat unb obgteid)

fie 5Hefte ber altri^mifi^en 33er)ötferung in fid) aufna{)men,

founten fie bie 9teinf)eit iljreö Sluteö beroafjren. ^m grof^en

unb ganzen gilt tta^:) aud) dou ben 5(famanneu, nur am ^)il)cin,

in ber ©diuieij unb im Crlfaf? modite eine geringe 3)cifd}ung

mit bcn fpärlid)en Ueberbleibfeln ber uormaligen ^erao^ner

ftattfinben. Xxo^ iJ)rer Iserbinbnng mit bem SJJeroiüingerreid^e

unb ber allmäf)(id)en 'InTbreitung beö (Sbriftentumö erfnljr iljr

angeboreneö unb ererbteö ©ein feine fo tiefgreifenbe Umge^

ftaltung, wie bei einem großen Steile ber g^ranfen. l'ange oer=

barrten fie in Trennung üoneinanber, ba and') 33ai)ern unb

9Ilamannen im fränfifd)en rHeid^e eine feljr felbftänbige (Ste(=

hing einnaljmen, unb eö mar nic^t unmöglid), baf? von biefen

na^e üerraanbten ©tämmen feber bereinft feine eigenen äöege

cinfd;hig, auf benen er, für fid) ju fd)uiad), f(^lief3(id; in anbern

3}öIEern unb ©eioalten nnterge!)en mufste. Sa fügte fie ilart

ber ©rof5e jufammen.

3n ben brei ^at^rljunberten, uield)e junfdjcn itjui unh

(Etjtobroig uerftoffen, fammelten fid) langfam bie burd) bie

^ölferroanberung gerriebenen unb in bie Süfte ^erftobenen Stoffe

tei(d)en unb fd)fugen fid) alö neue 3^rud)tfd)id)t nieber. (^rft

bie Karolinger bannten uöflig bie 6türme, bie nod) unter ben.

9JJeroiüingern bie frifd) bei'uorfpric^enben ^eime 5U t)ernid)ten

broljten. @ö mar eine mitbe, traurige 3^^^/ in ber trot^bem

mel^r nutjreidje 5(rbeit uerrid^tet umrbe, alö bie bürftigen unb

trüben 9Jad)rid)ten erfennen taffen.

^n bem unbemu^ten SBettftreit ber Selbfter^altung äwifdjeu
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ben fo üerfd^iebenortigen i>öI!ernQturen geroauu bie germanifc^e

ben 3>orfprung; nur bie Äirc^e rettete einen guten 2^ei( if)rer

Uebertieferungen bei allent fittüc^en S>erfaff, felbft alö bie

33ifd)öfe meift nur auö ben g^ranfen fieroorgingen. ^n ben

fünften, in ber ^^ec^nif, im ^anbroerf, im ^riegäraefen, in ber

SebenöfiUjrung erfolgte ein 9?üc!fif)ritt von ben römif(^en 3Ser=

I)ä(tnifjen. ®od) ging nid^t atleö üerloren, luäfjrenb eine bem

©ermanentum angepaßte unb 3ufagenbe neue 3Beife entftanb.

®er ©taat tüurbe nad) ben 9leigungen unb Sebürfniffen

beä I)errfc^enben a>o(feä geftaltet. Wandge sunäi^ft beibehaltenen

©inrirfjtuu^gen ber Diömerjeit üerfdnnanben unter bem @egen=

brud' beö germanifi^en äßiberftrebenö. ^on befonberer SBid^tigs

ICeit für bie 3wfii"ft voax, bo^ eine allgemeine $Kei(^öfteuer nidjt

behauptet werben fonnte. ^aä erblidje Königtum mit faft un=

befdjränfter ©eiüaft mürbe ber 9)tittefpunft beö ©taateö. ®em

Könige (eiftete ber f^-ranfe ben S^reueib, jeber ^reie mar 5um ^eer=

bann uerpftic^tet. 2In ber ©pil^e ber &am Itanh alä ^eomter

ber uont Slönige eingefe^te ©raf, bem bie gürforge für Slrieg

unb bie Seitung be§ ©eric^teö oblag ; noc^ mürbe biefeä in alter

SBeife non ben 93o[fögenoffcn gehegt, ©omit blieb bie friegerifc^e

unb 3ug(eid) genoffenfdjüftüdje ©runblage beftef)en. Stber ju

einem fiarmonifc^en ©teidigemid^t fam eö nid)t. (Sinmal natim

bie Eirene mit itjren ^aljtreid^en unter geiftlic^em S^ed^te kbens

ben 3lugef)örigen unb ifjrem unerme^Iid)en 9?eid)tum eine be=

fonbere ©teltung ein, bann bilbete fic^ ein ©ro^grunbbefit^ au^^,

a(§ natürlid^e ?5o(ge ber 33öl!erroanberung.

^anbel unb SBanbel waren au^er ?yugcn geraten, ber

inbuftrielle ©rmerb trat jurüd Ijinter bem Sanbbau, ber bem

©ermanen beffer üon ber ^anb ging unb mit beffen betrieb

er bie 33efriebigung atter feiner 33ebürfniffe üerbanb. ©elbfts

ergeugung unb Selbftüerbraud) mürben bie Siegel, ©elb unb

(Sbefmctall waren 5um allergrößten 3:^ei(e au^j htm 3>erfef)r

entfc^wuubcn. Ungeljcuere SJtengcn lagen »erborgen in ber

@rbe, unter ben ^Trümmern ober alö ©rabbeigabe für iQeer=
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fönigc uub tapfere, aiibreö rotcö @o(b inauberte an^ beii

Sc^alitammern a(ö frommeö ©efcfjeuf an bie Kirdien; uietcö

ffof? HQ(^ bem f}aube(öfrcifti(]cn Orient ab. S)aö Öelb uertor

baljer [eine 'i-^ebeutnni] für bacä tciglidje Seben unb ben 3>er=

fefir, nur ber ©runbbefilj l)atte feinen 2Bert unb ertjiett mit

feinen ©rträcjniffen hm .•gerrn mit Untergebenen unb 3i'=

gepfüc^teten. ©ö bilbete fic^ bie mittelalterliche 9iaturo(unrt=

frfiaft. ^Der ©runbbefiöer fetzte feine (Srträgniffe nid)t, mie

einft bei ben römifdicn i'atifunbien gefcftat), üormiegenb in

boreä ©elb um, fonbern oerbraudite bie unmittelbaren ßT=

geugniffe ber 3Birtfd)aft; er arbeitete nid)t t)auptfäd)Iitt mit

©flauen, fonbern mit :!iieuten, bie jroar perfönlid) in mannig-

facher äßeife abljängig, bod) in il)rer Slrbeit felbftänbig raaren.

^af)er mirfte biefer ©ro^grunbbefi^ nic^t roirtfd^aftlii^ fd)äbigenb,

erweiterte efjer bie tragbaren ^etber unb 5yfui-'en. ^^i"^ ^^i^

fidjrte er nodi auf bie römifd)e '^dt 5urü(f; yietfad) nadjber

an^j fönigtidjen -Inu-fei (jungen (jeruorgetjenb, gab er einem neuen

2lbe(, bem Sienftabef, iim Urfprung.

©ro^e (Gütermengen, bie ot]nebin meift auö niefen weit

üoneinanber entfernten Stüd'en beftanben, tonnten uon bk^m

^errn nid)t allein oenoaltet werben, unb if)r 33etrieb erforberte

au§er hai eigentüi^en 2(rbeitä!räften aud) beoufftd)tigenbe unb

(eitenbe ^^erfonen, wetdie bie ©rträgniffe fammetten. ®ai)er

mu^te 3u mand)erlei 5(uöfünften gegriffen werben, unb bier

!am bie atte 3]or(iebe ber ©ermanen ju perfijnlidjen 'lH'rpf(id)=

tungen in ©eltung. 3hiä i^v — !eineöweg§ allein, aber fie

gab ben inneren ^aft — entwidelte fid) allmäljlid) ha^ Sel)nö=

wefen, baö eine .Hette uon perfönlic^er 3tbbängig!eit nad) unten

flod)t, baö bem Isafallen feinen Senior alö bie für itju widjtigfte-

^serfon im Staate erfd)einen (ie^, i^n nidit blo§ 3um wirt^^

fc^aftlic^ 3lbl)ängigen mad)te, fonbern audi menfd)lid) unb fitt=

lid) an \emn fnüpfte. ®er ä^afall war gegen 93erleil)ung üon

©runb unb 33oben 5um @el)orfam unb SBaffenbienft oerbunben

unb tonnte wieber anbre für fid) felbft unh fo mittelbar für
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hen 8einor perpfUrf)ten. ^o^^^^^ic^e ?v^eie trugen fein 33e;

benfen, in fo(cf)e 33erl;ältmffe einjutreten. «Stetuj touc^ö bie

Sebeutuuß ber ©rofsen im Staate fefbft. ^ie Süföübunc; von

Seamtenbefuguiffen ober bie 33efreiiiug üou Saften unb von

ber Unterorbnung unter bie i3ffentlicf)en ©eroalten gaben ben

@runb{)erren bie 9)^ög{irf)!eit, im ©taatägemeinberoefeu befonbere

^errfc^aften priüater D^atnr gu grünben. Sie nieberen g^reien

gingen bagegen äurücf, namentlid) erbrücft von ber 2ait beö

^eerbannä. ®er ^reie, 3um Söauern geroorbcn, batte bie ebe=

malige Äriegsfreube üerbren, feitbem er feinen gepflegten ^B(]\1^

batte unb bennoi^ auf eigene Sloften unb ©efaljr, aber nicbt

metjr ^u feinem Vorteil, ben Heerbann in ferne ©egenben

leiften fottte. 2)ie frütjeren 9iecbte rourbcn iijm jur l^aft.

®ie .Karolinger, nad)bem fie alc. 9}taioreö Somuö bie tf;at=

fäd)(id)e Sftegierung an fid) gebracht tjatten, ftetiten bie burc^

bie Ölleitungen unb innere Äämpfe gefä^rbete @inf)eit beö 9teid)e5

roieber tjer, o^ne jenen attgemeinen 3"9/ *^fi' ^^^^ attmäl}Iid)en

^I^erfatt ber alten Üserfaffung berbeifüljren mu^te, l)emmen ju

fönnen. ©enug, baf3 iu alö fraftootte 3Jiänner ibre oberfte

<5teÜung gettenb mad)ten; baö Königtum felbft erl)ielt mel)r

unb mel)r einen perfönlid)en Gbarafter, roäbrenb bie l^errfi^aftös

mittel an fid) nid)t junaljuien.

^ippin fonnte fid) 751 jnm Könige madien; er fal; fid)

bereits üeronlafjt, hcn biöber uom ^ranfenreid^e innegeljalteneu

.*ftreiö ^u überfc^reiten unb ^uieimal nac^ ^t^^Ii'^" ^^^^ ^apfte

5U ^ilfe gegen bie Songobarben 5U 5iel)en. SJtit feinem ool)ne,

ilarl bem ©rofsen, beginnt eine beutfd)e @efd)id)te.
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[^iinntcr ^Ibfdinitt.

Sari ber @ro§e, Sic oftfväwtifäfc 5eit,

9JJit ^lut uu^ Cüicu ift Me Üijtecje uufereö isülfeö ge^

jimmcrt uiorben. ^ui)em bcr ^ranfenfönig Ravi feinen ^e[cf)(ut3,

liiert etjtT bie ^^Baffen nieberäulegen, als (nö er bie (Sad)fen

5um G()riftentitme befelirt ober üerntd)tet hätk, in langiuäfiren;

ben Kriegen jnr lUnöfüljrnng brad)te, i'oU^og er ein ili>erf von

iineiibHcter 33ebeutnng. Senn bie banernbe 3]ereiniflnng ber

3^ran!en, ber (Sacf)i'en nnb ber ?yriefen, ber ^(jüringer unb

ber .'Qefjen, ber 5üümannen unb ber 33ai)ern fctuf ein "i^olfö;

{jelnlbe, beffen ©lieber allmäijlid) über bie geiuültfaine 3n=

fammenfdmieilBung I)inauö ju innerlid)er ©infieit gebieljen. Sie

biötjer c]ermanifd)e ©injelftämme gemefen waren, luudifen 5n

Seutfrf)en ^ufammen. 33iö bafjin waren bie ©ad)fen mit ben

^ranfen erblid) oerfeinbet, mit ben 'Bayern unb (Sd)uiaben ou^er

(Semein[d)aft. Sagegen [tauben fie in engen S3e5iel)nngen 5U

bem ^'Jai^barüolfe, ben Säuen, bereu (jeibnifc^e ©ötterroelt and)

bie i^re mar, unb je länger biefe ^erbiubung bauerte, befto

fc^roerer iinirbe eine ä3erfd)me[^uug mit ben füblidien 3täm=

mcn. £ar( mad)te bie Trennung oadjfenö imn hm 9Jorb;

gerumnen ^u einer eubgüftigen. 9?od^ eine anbre ©efabr bat

er für alle 3»fii"ft a&gemel)rt. lieber ßlbe unb Saale binauö

liatten fid) bereits bie meubifdi^flainftfieu iuilferfdiafteu uorge;

brängt. )Bk leid)t founten im .Öaufe ber 3eiten biefe fremben

9)kffen, l)inter beuen ftarfer 3iad)fd)ub ftanb, bie norbbeutfd)e

S^iefebene ben Sadifen abringen ober mit ibnen eine "älcifcöung

eingel)en, in ber bie 'Jfeinljeit beo fäd)fifd)eu iHilfötumö Der;

wifd)t mürbe. Soc^ and) bie fiegreidien A-ranfen liatteu biöljer

ror einem äl)nlid)en Sd^iclfal geftanben. Sd)on maren bie

weiter nad) ©altien uorgefd)obeuen 'iVftanbteile ibreö i>olfeö

l^inbner, Gk)d)irf)tc bco bcutjAcu ä>olte-ä. I. 2
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roniauifd) i]cuHn-bcn. iu^rftärfte bic ijermauifi^ (jebUebeueii

/yranfeu nid)t ein cjlcirfjartiiier 'l^oltöftoff, fo imiilttMi fie auf bie

Sauer ber gkicben Uiniuaubhiug unterliegen.

.Slarl i)at btefe S^^ragiueitc feiner ^anbhinnen nid)t über;

feigen, nirfit uor[)er erunii^M! fönnen; fein ^\md mar nur, ^ur

33erut)ic2unt3 ber @ren5en fein 9teid) 5U enueitern unb ben d)rift=

liefen ©landen 5U nerbreiten. Saburd) beftimmte er hm ®ent=

fdjen, und) el)e fie ju einem 3?oIfe c]euiorben waren, jum guten

^'eil ?vürm unb ^i^ljalt iljrer bereinftigen Gntiuidehmg. ^Die

frän!ifd)e 93erfaffung mürbe überall eingefübrt. ©od) lief3 er

ben Stämmen ibre 3Solföred)te, für bereu 3Inf5eid)nung, fciueit

fie nod) nid}t gefd)el)en mar, er Sorge trug.

®er Staat follte nicbt allein auf bie SSaffen, fonbern

and) auf Sl^ilbung unb ^)ieligiün gegrünbet fein. Ser ^crrfdier

betrad)tete ha^:) ßbriftentum alz, befteö ©r^ieljungsmittel feiiu-r

'isötfer unb legte yorneljuilicben Sßert auf beffen praftifdie

Seite 5ur 33erebelung ber Sitten, .^nbem er bie firdilid)en

(S'inriditungen mit feiner meltlidjen 9)iüd)t fdiirmte unb feinem

Staate einen fircblidjen -^mcd gab, hül)nU er baö 33erl)äftniö

an, iueld)eä nad}l)er bem SJtittelalter feinen eigentli($en Qi)a=

rafter oerliel): bie ^erquidung uon 'ii>eltlid)em unb ©eift;

lid^em, bie 93ermifd]ung üüu Staat unb Slird)e.

Sie ^irdie trug, wie mir miffen, bereits ein beftimmteö

(Bepräge; Sogma, 3Serfaffung, bie formen beö ©otteöbienfteä

maren ber .§auptfad)e nad) ^um 9lbfd)luf3 gebradjt. SSoljin

nunmeljr ba^ 6l)riftentum uorbrang, fam eö in bicfer ©eftalt.

Unb fd)on mar bie Slird)e an 9iom unb ben -^'apft gefnüpft,

l)auptfäd)lid) burd) ben beiligen 33onifatiuQ, ber meniger als

i^eibenbefeljrer unb 3(poftel, mie ai^j Crganifator feine folgen=

reidie Sl)ätigfeit entfaltete, ^i^bem ^^^ippin für fein 5\i^nigtumi

bie päpftlidie 33illigung einbolte, uerftärfte er bie 33anbe jmi;

f^en ^liom unb bem ^-ranfenreidje. ^tllerbingö leitete ^arl bie

5lird)e felbftänbig unb traf fogar mit '-J^eirat feiner (Belehrten

in bogmatifdjen ^^ragen G-ntfd)cibungcn, felbft gegen bie römifdje
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3tuffaffuiu]. (St braditc iiibtjfcn bio aucrfanntni .Uivdiengefe^e

3ur SBirfunc!, feljte bie ©ebräuc^e in Uebereinftiminunn mit

ben röinifdicn unb bolto in nuinrf)cn ITinncn bcö '•^nipftcö

SJJeinuncil dn.

Seit bcm äl>ei'^nod)töta(]o 800 trnc^ Slaxi bic Haifcrfrone,

bie ibm ^^^apft l'co ITI. anfticfctU battc, aber er nannte firf)

ben uon ©ott n^'^i'önten S\üi[er, ber bas römifcf)e dicid) regiere,

wie er and) bnrcf) bie ©nabe ©otteö Slönig ber ^ranfen unb

i'angobarben fei. Seinen So^n Snbroig nef3 er 818 obne

geiftUrfie 9)iittrerl)anb bie Mrone com iHltar nelniien. Crr mar

TOeit baüon entfernt, a\K^ ber ,§anblnnc] beö ^apfte^, bie il)in

ntififief, uiei( fie feiner eichenen (Srflärnnc:; nort]riff, bie rnkv-

runji ,^n ,^ieben, bafi er biefeni ircienbnne uerpfliditet fei, nnb

in ber 2bat beftärfte Veo bamalo nur feine 9(b{)äni]infeit von

bem Avanfenberrftiier. (Bfeid^rooljf mar bie ©eburtöftunbe beö

t^erntanifdien Haifertnmö and) bie ber pdpftlid)en 2i>eltberrftf]aft.

^aö erneuerte rönüfdie ^i'U^^'^'iii'it f^'^it Äarl gU^leid) alö

ba§ d)rift(i(f)e
; fein ^aifertum mar ein alter Stamm, üerebelt

burd) ein juui-ieö )Hm nnb iierpftan,^t in einen juneifröund^en

23oben. (Sin (Eroberer mie (Säfar mollte kaxi oUßteicf) mie

3(feranber bie uerfd)iebencn ^L^olt'ötümlidifeiten miteinanber ner=

binben unb (;iciienfeiti(-| befrud)ten, alo 3(uiutftnö über äffe ge;

bieten, ^od) maren bamit feine ^klc nod) nidit befcbtoffen;

alä ^önii] Sauib, ak^ :i^eiiol(mäd)tiöter beö ^öd}ften, ftrebte

er feine Untertbanen ,^n er,yef)en 5um (^(ittfid)en ^ienfte. So

naf)m ber altfiemaltieie 9}Zann eine nniieri]leid)Iicbe Stetünu^ ein.

3lIIe :3beafe, bie fid) ftaatlidieö i?eben je (\c\kllt Ijat, fdnuebten

feiner Seele uor: tSroberuuii unb SSerteibiöunn nad) aiif^m,

triebe im Innern, ^^^olitif nnb isermaltuno, Öeitunt] ber ."ilirdje

nnb beö re(inii3fen aiH'fenci, ^^^flene ber 3i>iffenfd)aft, .^nnft

unb Sd)ule, 'i3eförberunc^ beö ^anbetä unb ber Sanbmirtfd)aft,

Sd)u^ ber llnterbrüdten unb 9Xrmen. 9)ienfd) unter a}tenfd)en,

^reunb unter A-r^'iinben, einfad) unb fdi(id)t bei affer ^^Jajeftät,

lernbegierig, im .Hteinen baö (Brofje erfennenb, mar ilarlburd)
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imb biird) l)armouif(^ gebilbet, ebeuio frei uom ßäfarenniaf)n=

finn raie uon frömmehiber .^eudielei. ©eine ©eftalt glnujt

wie eine Ijette l'eu^te in ber ®nn!ell)eit. 9iid)t aKein bie

reid^ere Ueberliefenuu] mad;t nnä 5lar(ö ^erfönlid)feit uer;

ftänblii^er als bie feiner SSorgönger unb ^tac^folcjer. ©r

fteljt nnö nä()er, weit er mit üerftanbeögemäjäen ^Sorftellnngen

nnb natürlid)en i-^ebingmuien rechnete, bei aller ^römnnf(feit

ein flarer unb 5ie(ben)uf3ter 9iealift. Ser 33egrünber beö rfirift;

Iirf)en Imperium f)at mel)r innere S^erroanbtfc^aft mit ben

großen g^iguren be§ 3l(tertumö, ah ntit benen beö 9J?itteIatterö,

ha% er eröffnet.

@ö ift befannt genug, wie fcfion unter feinen: ©ül)ne

SubTOtg bem ?vi"omnten bie 9}Zonarc^ie verfiel unb nac^()er ftd)

ganj aufti3fte. ®ie UrfQd)e war junäd^ft nur ber niK^terne

llmftanb, baf? Subiuig fid) bem altfränfifd)en burd) bie 5Jtaturaf=

nnrtfd)Qft erforberten 33rand)e ber 9{eic^§tei(ung nid^t entjiet^en

fonnte unb uon met)reren ©öljnen überlebt mürbe, ^rcitid)

trug feine ©d)mäd}e fdiraere ©djulb, ha^ alles fo un^eilooll

uerlief.

®aö !arolingifd)e ^ieid) ift nid)t anöeinanber gegangen,

meil eä t)on ben 9iatioua(itöten jerfprengt mürbe, fonbern erft

feine .ß^tteilung bot beroirft, ba^ biefe in tl)rer «Sonberung bie

i^nen innemol)nenbe ©igenart meiter ausbilben konnten, ^er

i^ertrag 5U 3Serbnn uom Sluguft 843 jcrlegte hen ©efamtftaat

in bie brei 9ieid)e £'otl)arö, i'ubmigö beö ®eutfd)en unh 5larlö

be§ Pallien; obgleich fte unabl)ängig nebeneinauber ftanbeu,

gab man bie 3"föwwß"gß^örigfeit, raeldie burd) bie g^amilie

uertreten mar, nid)t auf. ®ie ^errfc^aft Sott)arö raurbe unter

bie ©öl)ne geteilt, unb alö iiotbar IL ftarb, riffen feine

Dljeime in ber Uebereinfnnft ju 9Jteerfen 870 fo üiet oon

beffen .t'anbcn an fid), alö jeber erlangen fonnte. 9^ad5 ^arlö

beö Kaljlcn Tobe muf3te aSeftfranfen 880 5U 9iibemont ben

3ieft uon Sotbringcn an baö Dftreic^ abtreten. So entftanb

eine ©renje, meldte fpäter jaljrljunbeitelang anä.) bie Seutfc^;
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Ianb§ unb g^raiifreidiö mar. Sie ftimmte ungefäf)r mit bcii

fpvarf)(idicu iu'r(}ä(tniiicn überein, aber nicbt beöiuoiicn mar [ic

entftaubcu, jonberii allein bnrd) bie politifdien ÜHTfniipfuncien.

©ie fani fü(]ar lüieber für einige 3t'it in äBegfaU, qIq bor

letzte n-oc^ lebenbe ©of)n Subraigä beö ®eutf(^en, Raxl ber S)id'e,

885 aud) im SBeften ah ,£^err)d)er anerfannt lunrbc. GKn^en ben

unfäljifien 9Jiann marfeu bie Dftfraufen 887 feinen Steffen lUrnolf

alö ^önig auf, unb bo biefem aud) bie in SBeftfranfen erhobenen

Könige !)ulbigten, blieb bie (S'inbeit ber ^hec nad) and^ jetit

ßemaljrt. 3Uö 2lrnolf jebodj Ci'ube 899 bem @ied)tum erlan,

mar bie 9(uflöfnni] beö farolin{iifd;eu 9ieid)eö entfd)ieben. Sein

Sof)n, i'ubmicj ^a^j ilinö, bebielt nur Dftfraufen unter feiner

fdiroac^en ^errfd)aft, unt) mit biefem .^üngliucje ftarb 911 ber

a)?anneöftamm ber beutfeten Karolinger auö.

(S'rft burd) bie äußeren Urfaiten beö !lserfallö famen innere jur

üotten äBirffamfeit. ^a ber faroliuc^ifdje Staat für feine meit=

greifenben Unteruebmuiigen ber grot3en Ferren beburfte, tonnte

er nid)t umtiin, ]k jn begünftigen, unb er batte ibnen gerabe

burd) feine feften Drbnungen üiele Isorteile gebrad)t unb ein;

f(uf3reid)e Stellungen uerlieljeu, il)re ©üter unb bereu Ertrag

t)ermef)rt. ®ie moljfgemeinten 'i^emütjuugen Karls fonnten nid)t

werf)inbern, ha\i bie ©rof?en um fid) griffen, ba^ bie ärmeren

freien, um ben fdimeren Saften beö Staatsbienfteö unb anbern

23ebrüdungen ju entgeljen, lieber ber i^ollen g^reit^eit entfagtcn.

^n ben neuen Steifen beö 9teid)eö entioidelten fid) in biefer

^infidjt balb biefelben 33ert)ä(tmffe, mie fie in ben alten längft

üorbauben maren. ^ie G)rof3en erbielten in hm S^lMrren Qk-

(egen{;eit, fid) n)id)tig unb begehrt ^u mad)en; reif^mb fd)nel(

ftieg i^re 9)cad)t unb überroud)erte Königtum unb ^Inilt".

So ,serrüttet mie Oaö 9ieid), fo berabgeraürbigt murOe aud)

ber !aiferlid)e S^itel. Seit 875, beut 5:'obe Submigö IL,

ftanben binnen üierjig 3at)ren fieben Kaifer auf, brei Karo=

(inger, Karl ber iRa^k, Kart ber ®irfe unb 3(ruolf, unb uier

i^teine 5)i)naften, JÖibo uon Spoleto unb fein Sobn l'ambert.
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l'ubroifl üon 33iirtuinö unb 33ereiigQr üon Jriaiü. 3((ö biefer

924 bem 9JteudielmorD erlag, f(^ien Da^ .^aifcrtiim aiid) Dem

Diamen nad) erlofc^en 5U fein.

SiHe biefe Äaifer ertaugteii Diirdi Die noii Den "päpfteu

i)oll5ogene Ärönung il)re Söürbe. ^nDem Der politifc^e Sau

Des 2lbenbIanDeö 5erbriD(leIte, begrünDete ]id) eine Ginbeit anbrer

3lrt. '^fitbcn Dem 3^i"fö[(e Des 9xeidieö ift Die G-rfjebung Des

^^apfttinno Der unditigfte ä^organg im neunten 3'i^)i^i)wnbert.

Sßte oiel üerbanften Dod) Die römifd^en 33ifcböfe Den ^raufen!

©rft burc^ bie Karolinger erreid)ten fie bie attgcmeine 3{nerfen=

nung al^j Cberbirten Der Slirdie im gan.^en 3(benD[anDe, fomeit

eä c^rift(id) mar unD mürbe. 2Bäl)renD Das Äaifertnm fdion

feit £'uDraig bem ^romincu Die roirflid)e Unioerfaütät einbüßte,

blieb Die Kirche bie (iine unD Ungeteilte, üertreten burrf) ha&

eine §aupt, ben ^apft. Xk ©eiftüdjfeit, nidit feiten oon ben

Königen unD mäd)tigen Saien bebrot)t unb gemifsbauDelt, muBte

nirgenbö befferen Sc^ug ^u finDen, alo beim Stuf)Ie ^etri, unb

um ilju ausreic^enb ftarf ju madien, rourDe nac^ 850 im 9il)eimfer

Sprengel jene grofjartige Aälfd}ung üerfaßt. Die fogenannten

^M"euDo:3f^'5i-''i"ifcb^"" 'Tefretalen, bie Den unabfelibaren ^apft, ber

über alle riditen Darf, aber uou niemaiiDcm gericbtet werben

fann, als Sc^u6l)errn ber Kirche gegen bie roettlirfien 9)Mc^te

binftellte. Vcingft uorbanbene ^^hem unb 9Sünfd)e ber firdilid)

Öefinnten erl)ielten nun fd)einbar gefetjlidie g^affung. 'öalD

fonnte 91ifolauQ I. 2(nfprüd)e erf)eben unb uerfeckten, mie feiner

feiner Jöorgänger. Crr wollte ba5 ^^^apfttum imn jeDer Unter=

orDnung befreien. GljriftuQ übertrug '^^etruö Die i'eitung ber

5lird)e, unb Die ^äpfte finb Die gleid)bered)tigten 9kd)folger beo

3(poftel5. ^aber barf nur Der ^^^apft bie Kirche regieren unb

au5fd)lie§lidi über tbre ©lieber rid)ten. Die Si^noDen fiuD feiner

li^efttitigung unterroorfen. Xa bie Kird)e Daö .öiJdifte auf ßrben

ift, fönnen iljre 9ied)te Durd) Die raeltlid)en ©efefee nid)t beein=

träd)tigt merDen, aud) Kaifer unD Mönige baben iljr in geift=

lid)eu S^ingen ju ge^or(^en. Sc^on erfliirte er. Das '^^apfttum
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I)Qk ben 5laro(iiu]cni aik \i)vc ^Jiadit imD (5-()re üerlieljen.

Ökncftjeitig tintrbc ,yiin uiiaugcfodjteucn ©atjc, baf) nur bie

liröiunig biirdj bcn ^^apft ^um ^mp^'^'^^^»^^" i-'vfictien t'Önne;

3ol)ann VIII. luibm öo.ö ^)u'd)t in IHnfprud), bcnjcnincn,

welrfiin- bie VUiifcnuiirbe empfaui-icn folltc, ^u prüfen unb ,^u

approbieren.

;lsoii ben entfetUidien ^'riibfalen, beuen ,^talien anl)eiinfie(,

unirben ctud) bie ^^^äpfte fdiiuer (it'^i'off^'it mib unter bie 9((i;

pugißfeit von tleinen .sperren (^'^^^^i'iU, bod) ukiq einmal er;

Tungen war, cjinc] ni(^t ineljr uerloren. Sie ^bce ber (S'infieit,

bie in bem äßefen bes GfiriftentuniQ befd^toffen lag unb burd)

kaxl ben ©rof^en 5ur (i'rfdieinuuii ni-'tn'adit würbe, beftauptete

fid), nur baf? ibr ibatfä(^li(^er 3^H'rtreter jet3t baö ^apfttum,

nid)t mel)r baö 5laifertum war. 'lud) in poütifd)en T'iußen

riefen felbft wäbrenb ber än^ften -iH'rwirruiui Dft^ unb 3Beft=

franfen 9ioinö 9(ufeben unh feinen (S-infhijg au.

9Baö ^Hipfttuni unb Mird]e fpiiter bebeuteteu, ift bereite

in biefen ,:^^'\kn uoUftäubic] vorbereitet unb begrünbet worben.

(Bd)on bamalö würben bie -lUilfer non fird)lid)en ^been burc^;

brungen unb bie a(((]eiiu-ine .S'ebenöluft fdiwängerte fid) mit

2{nfd)auungen, weldie ibuen bie uollfommene .<Qerrfd)aft ner^

Ijie^en. Gö war ein au fid) nalürlid)er '^^rojef?, ber i)m nää):

ften 3ö()^'^)i"^berten ^tirbunc] unb 3(uöbrurf' nerlieb.

®a ber ©taat ein d)riftüd)er geworben war unb ^ie

^errfctier für ii)re biJdifte ^f(id)t erad)teten, ber ^irc^e unb

i^ren ^^orfdn'iften 33ereljrunci ^u 5o((en, bie audi uon aUen

Untertfjanen geforbert würbe, richtete fid/ baö gefamte l\~ben

banad) ein. äBie gewaltig trat aud) fonft bie "«lirdje bem

^oiU gegenüber, namenttid) rec^tö vom dUjdn, wo ]k akj oer^

I;ältniämä§ig neue 5Jtad)t fid) mit um fo gröf3ei"er .S\raft über

bie früi)eren einfadjen ä^ertjältniffe lagerte! äöie felir Ijatten

fic^ im Saufe beci ^abrbunbcrtö bie Saufen bcö fird)lid;en

©ebäubeö uermebrt an :i>iotümern, Kti^ftern unb ©otteölninfern!

3(m bebeutfamften war, bafj ber ^irc^e bie alleinige jyüt)rung
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beö geiftigen l^ebenö jiificf, nirf)t nur i(}rc§ relifliöi'en 33eriifö

lüet^CH, fonbern raeil fie bie ciujine 33einal)rerin unb iscrtreteriu

von ISiifenfdjaft , l^itteratur unb S^unft nnirbe. 9Bäre *ixar[§

beö (SJro^en 3(bficf)t, bie beutfrf)e Spradje jur oileid^en ©eltuucj

mit bcr (atciinfcf)eu ^u erfieben, biirrf}f^t'fü(n"t lüorben, fo f)ätte

ficf) baö 3>tnitfd)tum frülicr, oIg eö iljm fo befdiicben toar, gut

c^eiftigen 9ieife entinicfelt. ®ie ©rfofcje feineä 33emüf)enö, bem

£'aientiim 9(nttnl an bcr liöljcren 33i(bunc| ju geben, übertebtcn

faum baö uäd^fte ©efdiledjt. Tie milben ^riegöftürme brüdten

bie SBaffen, nic^t bie >veber, in atlt §änbe, bie Saien tüanbten

ftd) ganj üon bcn mifben .S^ünften ab nnb überliefen fie bcm

ÄleniQ.

Ser (ateinifd)en ©pra($e mar burd; bie ©eleljrten au

J^orlö ^ofe neueö 'i^dmi eingebaudit morben. Siefe erfte

9ienaiffance, burd) unb burd) d)rift(id) in ©efinnung, nf)mte bie

ij-itteratur ber riDunfdjen .Haifergeit unb bcr Hird^enuätcr nad),

ergäujte bereu (5prad)fd)al3 burc^ üielc ber ©egenroart ent^

nommene germanifd^e 33egriffe unb 2Borte unb f(^uf eine ©prad);

form, bie an bie aite ©rammatif gebunben, bennod) if)r felbft;

eigenes SBefen Ijatk. So hen 33ebürfniffen entfpredieub, madjte

fie bie beutfd^e ©protze für bie ijffentlid)eu ä.>erl)ältniffe ent;

beiirlid) unb brängte fie ^urüd; in (jeimifc^er 9?ebe eniftanbcn

meift nur Dlad^bilbungen unb Ucbertragungen, fo bodifd^ä^^bar

btefe äiteftcu Tenfniäier fiub.

Xa bie Henntniö beö Sateiuö nur burd) Unterricht er;

luorbcn ii'crbcn tonnte, fo blieb fein ©ebrouc^ ein 35orred;t ber

Öeift(id)feit, unb inbem es audj in iiie(tlid)en 3tnge(egenl)eiten

allein jur 3(nnieubuug gelaugte, fanuMi -liegierung unb SSer^

loaltung, bie in beu Äanjieien ausgeübt mürben, immer metjr

an ©eiftli(^e ober unter bereu (i-inf(u§. Sie .§errfd)er ftü^ten

fid^ gern auf bie 'J)ifd)öfe unb folgten iljrem 9^at, loeil biefe,

erbittert auf bie tro^igeu l'aicn unb uon ibnen gefiifjrbet, fid)

nunft 5um Königtum bielten. Xk iu'rquidung uon Staat unb

Äirc^e lüurbe noc^ inniger, alä fie fc^on luar, aber fie gereid^te
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f)Qiipt)äd)(id) ber (ctUercn ^u\n 'inirteil; bie Si^noben 6efrfjäfti(-(tcu

iid) oft mit ftaatlidicu 3(iu]olctu'nbeiton unb ucrbäiuUcu ,S\,trd)en=

[trafen in rein lueltlidien 3ad]i'n.

'^rolj aller Sd)äbi(]uniieii imidiö ber unmittelbare t]eiftüd)e

'Refill burd) 3Serleit)ungen unti 3i"^^^''''^i"HU'it iinQ bolien unb

nieberen Greifen. Tie 9iot ueranlafUe uiele, bei 'i^Gtümern

unb iUöftern 3djut3 ^u fud)en, ber mit 3tbbäni-^infeit unb

l'eiftuncien erfauft werben mnf?te; ^ocl) uerftanb man eö bier

and) am beften, ,^ur (rntfduiDiiiuni-i bie änfjere i'ebenölat'ie aiu

genel)mer ju mad)en. 3(nd) ber Sdnrm bes ^immelö nnirbe

erf(e{)t, feine unb ber ^eiligen ©nabe erfauft burd) Opfer unb

Sarbringungen, benn bie ilirc^e fdjien allein feftjuftetjen, mal);

reut) aüeö uninfte.

Xk lateinifd)e Sprad^e, in meldier ber ^lauptteil beö

©otteäbienfteö gebalten nnirbe, uerftanben bie £^eute nid)t. Miller:;

bingö mürben ben l^iien ?ie miditigften 0lauben<öiäl3e unb

Giebote in Deutfdier Spradie übermittelt, in ber ]k and) bie

^eic^te ablegten, aber eo blieb beö ^yrembartigen genug übrig.

®ie 9}taffe iinirbe ,^unädift über^^eugt von ber 9}?ad)t beö (iljriften=

gottcö auf (Jrben unb im .'oimmel, beffen '"^.^forten er ber ilird)e

anoertraut l)atte. 3ie nmrtie non Oem ©ebeimnienolfen mebr

ergriffen, alo tiaf? }k ec begriff; bie (Sd)eu oor Der Mraft ber

^eiligen unb ibrer tHeliquien, oielleidjt nod) mebr bie ^"vurdit

oor bem Teufel erfüllten bie Seelen, unb bie bamit ^^ufammen=

l)ängenbe äuf^erlidie Hebung 0er t)ieligion, bie finnlid^e 3Iuf;

faffung, übermog Die innere fittlirfie 'ii>irfung.

Xk frül)eren ^bt'e'u uerblidieu allmälilid), obne Daf^ fie

gan3 nerbrängt raurben. ^ie ^eibcngötter lebten meiter in

bem 33egriff beö ^eufelo, bie beibnifdien (i-rinnerungen ner^

floditen fid) mit bem diriftlidien "ii>unDerglaubcn ,^u einem Cbaoc>

feltfamer Ünn-ftellungen, melcbe Die ilöpfe erfüllten unb iier=

roirrten. Unenblid) niel uon altererbten Sitten unb G)ebräud)en

erbielt fid}. Sennoc^ fonnte ber (2dial3 dniftlidu'r Sebren auf

bie Stauer empfänglid^e .öerjen ent.yinben. ^ier bot fid) bem
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einzelnen ein ^elb freiiui (liger Eingabe unb eigener Seiftung,

wie eö ber beutfcf)e Sinn begefirte. 3(iid) bie Steimtniffc unb

3^ertig!eiten, ineli^e bie Slirdbe in fic^ ftJjlofj, ntad)ten Crinbru(f.

S(^on bie ©ebäube fclbft, bie ©eräte, ber ©rf^mud be§ @otteö=

bienfteö füf)rten neue unb rci5üo(Ie ©egenftänbe uor 9(ugen,

uuibrenb bie @eift(icf)feit unb bie 9)iüncf)e mit iljrer I)öl;eren

Silbung aud) ^serftäubniö für bef|ere ^^ffege unb 2luöftattung

beä Sebenö unb bie i^enntniö unb SXueübung ljöt)erer 3Öirt=

fcbaftficbfeit im ^au^^-^ unb 3(cferbau uerbanben. ^ie Älöfter

waren uirf)t blo^ bie ,3iiffi"-'t'töftätten für bebrängte ©eelen,

üon ibnen ging eine geiuaftige ^-nik fegenöreirfier praftifrf)er

3(rbeit am. 3ie burcf)feliten bie SBalbwilbniö mit frud)tbüren

Dafen, würben bie auöftratjlenben 9JJitte(pun!te ber Urbare

mai^ung unb bie ilerue ftetig uiarf]feuber 5XnfiebIungen.

®ie ©imuirfung tonnte jebod) nur eine (angfame fein, unb

fie war beeinträij^tigt burd) bie fduneren ^stagen, vo^lä)^ bie

Äriegsnöte im (befolge batten. Sie (I'ntwidlung ber geiftigen

.Gräfte in ben unteren ©cfnrf)ten würbe aud) baburd) auf;

get)alten, ha'j^ bie SBenbuug in ber pontifd)en $ßerfaffung hm
.^auptteil ber ^euötferung auf tiat^ engfte Safein befdjränfte.

Sie ^ütjrung ber SBaffen im gröfjeren .^\ampfe war nunmel)r

tta») 5Borrecf)t befdiränfter Sltaffcn geworben. Ser gewötjutidje

-Diann wuf3te fie ^max and) uod) 3U braud)en, boc^ würbe er

gewötjulid) mir gum ©djut^e ber ©egenb unb ^ur ^Iserfotgung

von ^rtebenöbre^ern aufgeboten. Sie freien minberten fic^

nid)t aKein an ^al)l, norf) mel)r uerloren fie an 33ebeutung.

hieben bem geiftlidien entmid'ette ftd) ein Ijijtierer we(t(id)er

(Staub, ber üorneljmlidj ha^ Söaffenljanbuier! alö feinen '^eruf

betrachtete.

?Vür ben Sanbbau war bie ITmänbernng beö ^riegömefenö,

ber ilH'rfall beö .^eerbaniiö ein Segen. (S'r bemegte ficf) weiter

in ben gegebenen Söaljuen ber )iatura(uiirtfd)aft. 3"f'-''fi-i*i^ ii^ör

ber ©ntundüingsproje^ abgefd)loffen, nur baf^ infolge ber in

il)m üegenben Sriebfraft immer nu1)r non bem biöl)er jung:
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fräulid^en '^oben unter bcn ^ffiu] fam unb mit ber inacf)Kuben

räumlichen 3(uQbe()nnni] aud) bie Sßeife beo Söetriebeö J^oi-'t=^

fdjritte marf)te.

'^n ben nei\f)(o[icnen '-öann ber näd)ften öenoifcn, auf

^(ur,. f^etb unb ^am 309 fid) baä ^eben beö an bie ©d)oUe

gefeffeUen gemeinen SßoÜeö jurücf. 3l6er cö uerfumpfte unb

rerftodte nidjt, benn ber bäuerlidie ^leif3 Iiatte Diaunt (ienu(],

um bie ^^änhe fräftici unb erfolgreid) ju regen. 9(ud) bie

SSolföart, burd) bie ebenmäßige 33efd)affentjeit ber @e[amtf)eit

gefd)ül3t, mar ,^u mäd)tig, um uorfdineK unter,^ugef)en. Saö

©efül)( ber eigenen '^^serfönlidifeit yerlor fid; nid)t; eö mürbe

nur eingefd)ränft, in fleine 5ßerf)ältniffe gurücfgebrängt burd)

bie poIitifd)e (i'ntmirflung unh burd) bie Uebermad)t, mit ber

bie Slird)e bie 3)ienidjeu unter fid; sroang. ®eutfd)tanb nabm

bie gemaltigen neuen 33ilbungöftüffe, raeld;e bie 'isereiuigung

ber Stämme, ber farolingifdje ©taat, 6t)riftentum unb Riv&iz

ibm ;,ugefübrt batten, in feinen empfänglicben ©c^of^ auf unb

ließ [ie mad)fen unb gebeiljen, bis eö fie in fein eigenem g^Ieifd)

unb 33hit üermanbelt batte. 9iber für lange ^dt bel)errfdUen

nur baö Königtum, bie ©eiftlic^feit unh bie meltlidjen ©rofjen

feine (^efd)id)te.

Dritter :ibfd)nttt.

Sie ©riinbung bCB Scutfd;en TicidjeB

burd) T:)einrid) I.

©elten mirb fid) ein ^iuilf burd) inneren Streit ganj auf;

reiben, weil immer bie CS-rfd)öpfung ben 'Kingenben ^alt ge^

bietet. Sie ©efabr beö Untergangeö entftebt erft, menn fold)eö

Unglüd gleidj^eitig fremben 9.''uid)ten ben (iinbrud) er(eid)tert.
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^'ou allen Seiten lier rourbe bas frönfif($e ?ftdä) bebrängt,

^ie 9Iraber, meiere bie lüften ^talit'nö unb ©aüienö üer=

f)eerten, famcn für Dftfranfen raenig in 23etracf)t, bod) von

9?orben ^er [türmten iinoucgefe^t bie SBiftngerfd^aren ein{)er,

bie man bie DIormannen nannte, ©ie naf)men ifiren feften

Stanb in ^rieofanb; fo mandje 33innenftäbte, felbft 3(arf)en, üer=

fielen ber ^^(ünberung, bocf) nad) bem Siege, ben ^ijnig 3Xrnolf

an ber Xi)k erfod}t, luanbten fie fid^ nad^ SÖeftfranfen, roo

6rfo(ge Ieid)ter bauonäutragen untren.

^ar( ber @rof3e l)atte bas 9ieic^ gegen Sänen nnb <Blav^n

mit einem mäd)tigen Sd)n^matt yon 9Jtarfen nmgürtet. 3tud^

biefer geriet 5ulel3t inö SBanfen.

S)ie ^änen unb bie §erfpütterten luenbifdien 3]i)Ifer;

fGräften rcaren md;t attgn bebrofilid), bagegen umfajäte baä

mä^irifdje ?ficiä) (Soatophifö am Gnbe beö ^aftrljnnbertö meite

©ebiete von ber tt)üringifd)en ©rense biö über ha^ redete

^onauufer I)tnou§. S^iefe gefä^rlidje ^ufawmenballung f(aüi=

fdjer 9)tad)t gerfti^rten bie Ungarn. 9lod) bis f)eutigen STag ift

ec üon 'i^ebeutung, ba^ bamafö biefeö neue S^olf fii^ als

trennenber Äeit groifc^en bie 9torb; unb (Sübflauen iä)oh, aber

3unä($ft fiatte ha§i 9^eid) boüon menig ©egen/ benn fd)limmere

^einbe fonnten iljm nidjt erftefien. Ainnifc^--uralifd)er ^er=

fünft, batten bie Ungarn bie if)rer SebenSiueife §ufagenben Tf)ani

uonifd;en ©benen befe^t. ©in 9iomabenoo(f von tierifc^en

©itten, !(ein von SBud^ö unb mit ben tiefliegenben 3(ugen unb

bem biö auf brei 3öpfe fal)Ien ©diäbet l)ä^iid) roie Ungefieuer,

befa§en fie eine nic^t geringe, bem SBeftlänber überlegene unb

huxä) Seltfamfeit beftürjeiibe .^riegöhtnft. ^Ijre unrfungöoollfte

©igenfdjaft war bie bliliartige ©djuedigfeit im ^ampf wie auf

bem 9J?arfd;, benn bie mit if)ren ^^sferben mie oerraadifenen

9ieiter (eifteten Ungtaublidjeö an @efd)id unb Süiöbauer. @(eid^=

mot)l [türmten fie niä)t bünblingö novinärtö, fonbern übten

ftrenge ^nä)t unter fid); fie oerftanben eö, ben ©egner auö^u^

funbfc^aften, i()m 3"f"|i^ i'"^ 3"3"9 abgufdjneiben, mäfirenb
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fie fic^ felbft foröfäftic] cor Uederrumpedmg fc^ü^ten. Sie

^eere lüaren in Oemeg(id)e ."öaufen gei]Iiebert iinb ein ^)Jüc!^Qlt

für bie (e^te (i•ntfd}ei^ll^g fcljlte nie. Seit ben Seiitfcfjeii ge=

läufigen Eingriff mit bem Sd^raerte oermieben bie Ungarn, fie

umfdnuärmteu Den ©egner unb ü6erfd)ütteten lijn im jäi^en

3(nritt mit einem -]>feilregen, um bann in Die geioderten

9teif)en einsubred^en ober umfet)rcnb §ur ungcorbneten ~i^er=

folgung 5U uertoden. ,1m offenen ^yelbe waren }k unmiber;

ftef)Ud); im ^u^i 907 iinirbe baö baijerifc^e SSoIf faft ausgetilgt,

^aft ^atjr für 3^^^" ergingen bie S^iaub^üge nad) Seutfdilanb,

biä nad^ Sadjfen, Stjüringen unb ©döroaben Ijinein. Bdoxedliä)

war befonberö, ba§ fie bie 9}?änner erfdilugen, bie 3Beiber mit

fic^ fd^teppteu.

SSertoren raaren fomit bie 9(nfänge bes beutfd}en :öeben§,

bie fi(^ an Slartä bes ©ro^en Siege gefnüpft l)aüm, baä ganje

weite ©ebiet oon Der Dftfee bis an ben ^u^ ber 9((pen.

3n biefen 9töten f;atte M^j Königtum in ber ^anb

eineö Slinbeö oi^IIig uerfagt, unb bie ^Heic^öinfafien modjten

fef)en, wie fie ]i(i) burdjljalfen. Sa{)er mar ein 3iM'ttmmen=

fd^hi§ benadibarter ©ebicte geboten, unb er fütjrte 3U einer

Sf^üdbilbung (jinter bie 3^^ten 5larlö bec ©ro^en. Ser £aifer

batte a(Ientt)a(beu bie ^erjogtümer aufgeljoben; bie ftänbige

^)tegierung übten hk uom Staatöoberbaupte ernannton Grafen

aus, bie inncrtjalb itjreö .53e3irfeö bie föniglidjen :)ied^te 3U iier=

treten unD si' waliren batten. <jtjnen fam 5U bie ^^ürforge

für }ied)t unb @erid}t; fie f)anbf)abten ben föniglidjen Sann,

ben @erid)tö3iiiang unb bie bavauö fCießenDen ^^fliditen unb

Sefugniffe, fie leiteten bie @erid)töüerfammlungen unb ernannten

bie unteren 9iid)ter unb bie Sd)öffen. {^bnen roaren au^ bie

öffentnd)e ^oti^ei, bie Sammlung unb ^üb^i'^Ö ^^^^ -i*^^^-

bannö, bie Uebenoad^ung ber ftaattidjeu @innal)meu an=

oertraut.

^e^t entftanben bie Herzogtümer mieber, unb giuar ent=

fpred^eub Den einjefneu Stämmen. Dbgleid) biefe bie 'Jteidjö:
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t)erfaf)iiu(3 nicf)t afö poHtifc^e @inl;etten anerkannte, war bod)

i^re ©onberart erl)a(ten gebfieben. @e|d)icf)tHcbe ©rinnernncjen,

bte ©pradjfonn, baö jebeni eigentümtidje 9iecl)t beraaljrtcn bei

allen ha^j ^ett)u§tfein bei* 3'n"öWTnengef)örtg!eit; bafier fü(;rten

je^t Sebürfniö wie bie uorljanbene 9JJög[id)fcit, bent eigenen

äöefen ^orm ju geben, aud) ber (i'fjrgci^ grof5er j^amilien jur

33i{bung ber .^ersogtümer. ©emgemäf? erfolgte fic in ver-

fdjiebener äBeife, in Sotfjringen, ^ranten unb Sd;tüaben nnter

gegenfeitigen kämpfen anfftrebenber ©ro^en, toä^renb in 33apern

unb <Sad)fcn, mo baö ©tammeögefübt am ftörfften mar, bte

Siutpolbinger unb Sinbolfinger in natürlid)er ^y^'^O'^ "^^i-' 3Scrl)ä(t;

niffe -^u QixpQen würben.

S)ie neugefcbaffenen ©euialten waren baber burc^ bie 3(rt

{f)re§ Urfprungeö nid}t g(eid)inäf5ig unb nid)t mit feften 9iecf)ten

anögeftattet. ^m ©runbe war ha^j §er,^ogtum ntd}t§ anbereö

alö ein Untertönigtum. S^ie 3(bfid)t, bie burdj ha^ allgemeine

^lönigtum üertretene ©tnbeit beö 9teirfjeö oufjugeben, wor gwar

nid)t üorbanben, bod) auö biefen naturwüc^figen, redjtlid^ un=

ffaren ^iserbältniffen entfprang von felbft eine ^ütte üon ©treitig^

feiten 3wifdjen Königtum unh .•gerjogtum, bie 5unädjft me^v

Ma^U aU SSerfaffungöfragen waren. 2(ud^ bie f)of)e @eifttic!^=

!eit befämpfte bie fdjnell emporgekommenen ©ewatten. S)a§

3So(f unb üielfad) auä) ber niebere ilfernö bieften bagegen 5U

ben ^er^ögen.

2l(ö ßnbwig baö £inb geftorben war, traten bie nier

©tämme ber ^raufen, 33ai)ern, ©diwaben unh (5a'd)fen im

9t0üember 911 in ?^ord)f)eim gufammen unb wäblten ben ^^^o^

üon j^ranfen 5lonrab ju if)rem Könige. 3(bfid)t(id) unb für

immer gerfdjuitten fie burd) bie 5lid)tbcadjtung ber anbern

^aroUngerfamilie baö Banb, ha?» fo fange bie ^sblfer üerfnüpft

f)atte; aber ba fid; Sot^ringen bem 9Beftfranfenrei(^e juwanbte,

war aud) ber biöfjerige Umfong Dftfranfenö in j^rage geftefft.

ßö gelang ilonrab nid)t, baö ^anb unter feine ^errfd;aft lu-

rüdgufüfjren, unb feine gange Stegierung uerlief unglüd(id).
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Gr geriet mit bcn .^er^ößen in 3'üift, unb odßtcicf) bie @eift=

üdjfcit iliu untciTtül3te, fämpfte er crfo((.](oQ, mäfjrcnb bie

Utu]nru lueiter bie @ei|"ie( über 3)eutfd)(aub fdjiuangeu. 3((&

er fein Gnbe natien füljlte, forberte er bie fräuftf(^en ©rollen

unb feinen ':i3rnber Crber()arb anf, nor allem ha^ SBoljI bcä

9teid;eö gn bebenfen nnb feinem früljeren ©egner bie dlaä)-

fofge 3U übertragen. Q'mc fd)öne ^anbhmg ebler ©ntfagnng

nnb rueifer Crrfenntniö, benfiuürbig nnb gefegnet für alte 3'^iten,

lueit an^ \i)v ha^:> ^entfd)e dlciä) entfprang.

9)Jitte Mai 919 — rair unffcn ben xaq, an bem ber erfte

beutfdie ^vonig erforen iinirbe, nid)t genan — fanb jn ^ri^tar

bie 'luTfamnünng ber g^ranfen nnb ber Sadjfen ftatt, anf ber

Gberf)arb ben ^§er§og ^einric^ non ©ac^fen ^nnt Könige an§:

rief. 9uxt galt eö, bie ferngebüebenen ^er^öge von 6d;roabeu

nnb 33at)ern jnr 3Inerfennnng jn bewegen, nnb ber ©rnft ber

äöaffen mn^te gezeigt roerben. ©d)Ruiben nntermarf fid) balb,

S3ai)ern erft nac^ einigem SBiberftanbe, nnb .^peräog Slrnolf

bel)ie(t feine ©eiimlt über bie 'i-iiötümer nnb 3Ibteien. Sängere

3eit uerftrid), elje Sotljringen tniebergeuionnen lunrbe, biö 925

^erjog ©ifetbert ^einridjö Dber^o()eit anerfennen mnfste.

Ser 3in'iii"nenfügnng beö Steidjeö folgte bie 33erteibignng

nnb 9JieI)rnng nadj anfsen, ber teitroeife SBieberermerb ber nnter

ben legten .Karolingern nerforenen Stetinng im Dften. "iSon

^einridjS ^fiaten ift feine in tebenbigercr Grinnernng geblieben,

alö ber im ^afjre 933 nad) meifer 3]orbereitnng über bie

Ungarn bei SDterfebnrg errnngene Sieg. <Bä)on nor^er Ijatte

^einrii^ ben 2Benben ^ranbenbnrg entriffen; balb ronrben bie

ftaoifdjen 3>ö(fer bis jnr Ober tribntpffidjtig. Snrd; einen Jvclb;

jng biö oor ^srag äioang ^einridj andj hm böbmifd)en ^erjog-

3n ^utbignng nnb ^ribnt. ®od; be!)ielt ha^j C5edjifd)e 33ö{)men

feine eigene 3Serfaffnng, a(ö ein SSafatlentum, nic^t ein ©Heb

beö S^eidjeö. 9(nd) bie 9}^arf Sd)[e5ung iinirbe mieberliergeftellt

nnb mit fäd;fifd)en 31nfieb(ern befe^t.

(So bef(^(o^ ^einric^ ein tt)atenrei(^eö Seben, atö er am
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2. ^uli 936 in SJJemleben ftarb. ^n feiner Sieblingäftobt

Cliieblinburg würbe iljm ha^ ©rob bereitet, ©egen fed)5ig ;3at)re

toar er alt geroorben. 2tii§er ben gleid^förmigen £^obfprüd)en,

mit benen gUid(i(^e ^errfd^er anä) für fetbftüerftänblid^e 5tugen=

ben überf)nuft gu werben pflegen, finb nur wenige ^nqe von

feinent perfön(id)en äBefen überliefert, ©in ftorfer, ftatttidjer

^DJann, unübertrefflid^ in ollen Veibeäübungen, ein Ieibenf(^aft=

(i(^er Säger, ein tüd^tiger S^li)^x, boc^ bie äßürbe wal)renb—
fo finb an iljin ©efunbljeit unb ^^rifc^e ber ©eele unb beö

l'eibe§ er!enntlic^. ©r war ni(^t weid)en ^erjenä, fonbern

ergriff, wo e§ anging, feft unb Ijart feinen 3SorteiI, aber er

wu§te fid) anä) §u bel)errfd^en. ^ gejiemenber j^römmigfeit

d;rte er bie ilird^e mit Stiftungen, ot)ne i(;r feine (Setbftänbig;

feit gu opfern.

^einric^ ift ber erfte, ben wir a(ö beutfd)en Slönig U-

^eidinen bürfen. ®a§ ein ©adjfe ben ^errfdjerftab fütjrte,

war ein S^rud) mit ber 3Sergangenf)eit; baö Sieid) würbe erft

baburd) an^ einem fränfifc^en ju einem beutfd); nationalen,

S)iefeö 3^eid) in feiner euDgültigen Öeftalt begrünbet ju liaben,

ift ber ewige l-)iul)m ^einri(^ö. 2)enn bun!et unb unfic^er war

bie 3iifit'^ft/ t^Iö ^^ i» fyi'ifettu- nur uon einem 3:^eile ber

:i)eutf(^en gum Könige erljoben würbe. 9ii§ erft einmal, wie

bamalä nidjt auögefdjloffen war, ber bisl)erige 3ufflw^neii^)on9/

bann würbe alleä unberedjenbar. ©r l)ielt bie Stämme bei

«inanber, unb ha^:» wid)tigfte war, ba^ er i?ot§ringen §urüd=

bxaä)te. Senn fonft wäre eö ben ®eutfd)en oerloren gegangen

;

unb wie bätte fid) ii)x Mcii^ bel)aupten laffen, wenn ha^ weft;

fränüfdje ilönigtum im 33efi^ üon Sotljringen wie ein ^^fa^l

in feinem g^leifd^e fo^.

,;3etit waren alle bie Stämme, wel(^c fortan ba§ beutfc^e

3Sol! bilbeten, für imnter vereinigt, bie 3:^rennung oon g^ranf;

reid; mit ftetiger ©ren^e unwiberruflidj," bie ^errfdjoft naä)

Diorben unb Dften l)in großenteils wiebert)ergeftellt.

2lllerbing§ erfc^eint bie ©inljeit alö eine lodere, weil
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.^einrirf) beu ,*öer5ötH'H ovoße unö felbftänbigc ©eiualt bc(ief3,

bo(^ feine ^erridjaft mar fein bloßer Sdjatteu. 3(m men'uy

ften berüf)rte fie 33ayerii, in beu anbern Herzogtümern übte

^einricfj t'öniglidje ^)ied)te in uottein Umfange auö. Ct t)ie(t

vooi)i nid)t nur an^j ^wawQ, fonbern and) an^:) Ueber,^eugung

bie ^erjage in G'tjren. (ix mar felber aufgeroad^fen in ber

©emotintieit unb beu 9(ufd}auungen beä Stammeöber^ogtumö,

imb andj alö Siönig, ftü^te er fid) i)orne{)mlid) auf ©ac^fen.

5Die Herzöge ^u bcfeitigon, beabfid)tigtc er gemifj nie, unb ein

folc^eö Unterfangen wäre uuau§fül)rbar gemefen, (;ätte ha^

Steid) auf§ neue jerriffen unb üielleidjt auöeinauber gefprengt.

©ä fam 3unäd)ft nur barauf an, baf3 ber Ebnig baö 9iec^t

l^atte, bie ^erjöge einjufelien, unb in ©d;n)aben, ino fid; i()m

<illein baju bie ©clegenbeit bot, füf^rte er eö 'üuvd).

©iefeö neue iWeid) beruhte auf einer taugen SBergaugen;

i)eit. @ö [teilte nur einen 3^eil eineö (ängft i)ort)anbenen @e;

i)äube§ luieber Ijex, bodj alö felbftänbigen ^^au. ©toff unb

3lnlage blieben biefelben.

^einrid) betradjtete fidi alö ben (i'rben ber oftfräntifc^en

.Könige, unb foiueit c§ ibm möglid) war, tjat er bie ^erftreute

^interiafjenfdjaft luieber 5ufammengebrad)t. 2Bie einft feine

Ißorgänger Hart ber Sirfe unb 2lrnolf ftd) bie Kaiferfrone in

9tom gel)oIt Ijatten, fo loottte auc^ er ba§ 2Ber! feineö Sebenö

mit biefem t)üd)ften 3:riumpl)e üottenben; 5lranft)eit t)ielt it)n t)on

ber j^a^rt ah. 9cid)t eigenttidj in feinen 3^^^^^'^ "ii^" "^ bereu

©rreirfiung legte ftd) ^einrid) uui^oolle 'öefdjränfung auf.

©0 feft war bie raieber gefdjaffene ©intjeit, baf3 fic and)

..^einric^ö 3:ob überbauerte. Tiaö farolingifd)e Königtum mar

erblich gemefeu, bodj fo, baji eine 3tnerfennung ber neuen

^errfd)er burd) bie ©ro^eu nid)t umgangen merben tonnte;

bie inüer pflegten mit ibrer 3i'fi""i»i"H^ bie 9?ad)fofge ber

©öt)ne §u orbnen. Unter ben ©türmen ber ,3eit Ijatte bie WdU
lüirhing ber geifttidjen luxi) metttidjen 9)iad)tt)aber an 33ebeu=

lung geroonnen; f(^Iie§Iid; erlangten Eonrab unb bann ^einric^

üinbner, föcid)i(i)tc bcs bciitfc{)en SBoltcl. I. 3
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bie ^errfdjaft nur biirdj SBafjl unb natiiträgüd^e g^üofamfeit

ber ^ergöcjc. 3)em{-\eiTiä§ einpfaljl .<Qeinridj feinen älteften

©of)n Dtto ben ?yürften ginn fünftigen Röntge; fein äBunfd>

unb 58orfd)Iag fanben 33ittigung.

®ie raeltlid^en Ferren unb geift[id;en SBürbenträger beö-

ganzen 9tei(^e§ üerfatnmeften fid) fünf äBodjen nad) ^einric^^

3:^obe in Stachen, wo am 8. 3(uguft 936 eine glängenbe ?yeier

ftattfanb. ^n ber ©äulenfialle ber ^falj festen bie g^ürften

Dtto auf ben 3:f)ron unb fc^rauren 3::reue, bann geleitete iljn

©r3bifd)of ^ilbibert uon ^Jtainj in baö SJcünfter unb ooffjog

bie Älrönung. 33ei bem fefttidjen 9J(at)Ie leifteten bie vier ^er=

§öge beut jungen Könige ben ß^renbienft.

dlid)t oljue 9(t)ftd)t mar 9(a($en auäerlefen raorben, bem

Slönigtum bie Sßeitje ^u geben. S)en uieftfränfifc^en Karolingern

würbe gegeigt, wie baö beutfc^e ilönigtum fidj iljnen gleid)=

bered)tigt füfitte imb Sotl)ringen afö feinen unueräufjertii^en

33efi^ betrachtete. Stuf ben ©tuf)l *Rarfö beä ©ro§en Ijatte fid^

Dtto gefegt, entf($(offen, beö großen SSorgängerä würbig §u

werben.

r»tcrtcr :3lbfd]uttt.

Umfang unö 3uftanb bee I^cxö^cb.

Jöer bamatä ®eutfd}(anb burd)wanberte, mod)te bemerfeu,

welc^ grof3e 58erf(Jieben(jeiten ba§ 9{eid; in fid) barg. (Sdjon

bie S^tebc ffang in jebem 2anhe anberö, benn gar fef)r widmen

bie 9)^unbarten int niebcren Seutfi$(anb uon beneu int oberen

ab, imb eä gab feine attgetneine ^orm, toie fie unfer ^oä)=

beutfd) barbietet. 3äf)lte ber äBeften nidit it)enige größere

©täbte, fo geigten ber Dften unb ber 9iorben faum bie In^

fange ftäbtifdjer ©nttuidehmg. 2Bäf)renb am dU)än fd^on ein
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reid)n(f)er Xeil beö ^obenö bem 9((Jer6au (jeroonneu ruar, er^

ftredten fid) biird) 93iitte(= unb 9iorbbeutfdjfanb uod) unt]e(jcuere,

bem lüilbon ©etier faft uiibeftritteue Urrcälbcr. S)ort tonnte

ber 9ieifenbe auf alten Stönierroegen ober neuen, rcenn aud^

notbürftig angelegten ^önigöftratlen feinen 'ißeg otjue q(I3u=

grojöe ^tnberntffe nef)nu'u, mälirenb er anbermärtö fetten modjte,

lüie er auf rotjeu Scaturpfabeu bie Sdjroierigfeiten, bie i()m

Öanb unb äßaffer entgegenfe^ten, übermanb. S)er fpcirttdje

SSerfel^r mu^te oft gro^e Umraege nmdjeu, um unükrfc^reit&are

^lüffe unb wilbeö SBalbgebirge ju üermeibeu. 3(ber tt)of)in ber

Saubfa^rer and) fam, er traf ein 3]olf üon gfeid)er körperhaft,

üon g(eid)cr 9lrbeitötuft unb uon gteid) uruiüd)figcr J^rifdje ber

finn(id)eu unb fittlidjen S^riebe, ein 33otf, ha^ nid^t greifen^

Ijaft war, luie bie ^^itgenoffeu in bem Jammer ber legten

^aljr^efjute geffagt fjatten, fonberu in fdjönfter ^igenbfraft

baran ging, ficb feinen ^la^ in unb auf ber Söelt 5U fdjaffen.

®aö 33i(b, iüel(^eö gegenwärtig biefe i'änbcr barbieten,

^at mit jener ä^ergangenl^eit !aum nod; eine 2teJ)n[idjfeit. 3^enn

wenn aud) in bie -Ißalbungen ber taciteifdjen ßeit fd)on mand;e

grünblic^e ^üde geljaueu mar, uod) nui^te ein gutes ©tüd ber

Dberftäi^e uon einer madjfeubeu 33eüölferung 5um frieblidjen

©(Raffen umgemaubelt merben. 3)eu grij^ten Itnterfc^ieb gegen

f)eute boten bie uieberen g^Iujsgegenben bar, benn biö^er mar

nidjtö gefd)ef)en, um ben ©emalten beö 9Bafferö äöibcrftanb gu

teiften, itjm fefte 33etten auf5U5mingen unb bie Ufergeliinbe ah

guringen; bei Ueberfd^memmungeu mürben ftetö mdtc ^läd)^n

tu «Seen uermanbelt. ©0 mand^e ^ytüffe ber S^iefebene ualjmen

einen anberu Sauf a(ö Ijmte, ben (jiu unb mieber uod; tote

Strme ober jurüdgebliebeiu' fte^eube äßaffer erfennen (äffen.

9fm meiften 'i)aUn fotd^e 9Ienberungen ben 9^ieberrl;ein be=

troffen. 3tud) bie ©eefüfte ift ben größten Söanblungen untere

roorfen raorben; baö Saub erftredte fid) tiefer in 'tia^o 9)Zeer

t)inein. @an§ auberö fol; eö um bie 9}cünbungeu ber Waa»>

unb beö Sitjeiuö au^j; baö ^oKaubfdjbiep mar uod) nidjt in
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baö Sanb [jinein gebof^rt, ber ^oiiptoerfeiir com 9Jieere na(^

bem ^nnern ging bur(^ ben Secf, wo lueit ftronmiifroärts ®or;

ftabt bie gro^c farolingifdje 3ottftätte mar. 3)ie 3»9^er[ee

trennten alö 33inneniüafier gro§e unb breite ^"1"^^" ^on ber

Diorbfee, an ber ©mömünbung be{)nten fid; ftatt be§ S)ottart

weite SJJorfcfjen. 3}er ^aE)bebufen raar rief fteiner, nnb »om

©üben f)er ffo^ in i^n ein 3Irm ber äßefer; fjingegen finb bort

bamalige ^nfeln ^ente mit bem ?yeftlanbe uerbnnben. 25ie

3ßeftfüfte von ^olftein f)at feitbem manche rorgelagerte ^tfel

eingebüßt.

3(n§er ben 9)boren, bie noc^ gegenroörtig einen großen

9^anm im 9?orben unb in 33ai)ern einneJ)men, gab eö an6)

fonft raeite ?ylädjen, mo bie ^enc^tigfeit, am 9(bf(u^ üerijinbert,

ha^ £anb in ©nmpf neriüanbette. 3tnbermärtä maditc @e=

ftrüpp, namentlid) bas iüud)ernbe ©efträud; ber 33rombeeren,

bem Sßalbe hm 33oben ftreitig.

Sqö Elima mar wot)! fd)on in ben 3^'^ten beö 2:^acitnä

!aum t)erfd)ieben non bem (jentigen. Merbingö mochten bie

S^tieberfditäge reid)lic^er fein, aber bie größere ^ütle ber 3^(u§=

laufe erffärt fid) fd)ün burd) bie ftärfere 33euialbung, me(d)e

Sf^egen nnh ©djueemaffer nic^t fo fd)neU ablaufen ließ, unb bie

§al)(rei(^en ftillen äBafferbeden in ben 9tiebernngen. 3)a§ ben

©üblänbern ber beutfd;e ^immet mit feiner Unbeftänbigfeit nid^t

gefiel, ift natür(id), ol)ne ba§ man be&megen anjunefimen brandet,

er fei unfreunblid)er geroefen, aiö beute.

T)k ©tärfe ber S3eüölferung Iä§t fidj felbft nid)t' annä^ernb

fc^ä|en. ®ah eö anä) nic^t fo gro^e 9Jienf(^enanbäufungen in

einjelnen befonbers günftigen (Segenben, mie fie fc^on ha§)

fpätere 9}fitte(alter fat), fo mar bie 5)id)tigfeit jebenfallö red)t

ung(eid) unb naljm im attgemeinen üon bem äßeften nad) bem

Dften 5U ah. (Sidierlid) war bie 9)tenfd^en3abl nic^t aIl3ugro§,

unb baö l^tnb reid)te überaU an^^, fie ju crnätjren. ^ä)xedliä)e

Hungersnöte famen ba(b bier, balb bort vor imb Heften fid)

bei hcn ungenügenben SSerfetjröuerfjäÜniffen fanm betampfen;
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oedjeerenbe ©eueren riffeii oft ([XO)]c idiKfen. ^afür (^eftatteten

ber 5ßerfaff bcö ."peerbannö, bie (\xo\^e -Isermeljrinui ber 3t6;

gängigen, beiieii ber .»^crr l^aiib unb ©cf)u^ gerad^rte, bie beä:

wegen rafd; uoriuartöfc^reitenbe Urbarmarf}nng ein fd)nel(eä

äßai^ötum ber 53eüö(ferung.

Sebenöiueife unb ©itte midjcn begreiflid) non ber uufrigcu

meit ab. 2Bir foniien unö faiim eine SSorftettnng mad)en, lüie

geraaltig ber Unterfrf}ieb raar, hau frf)on ber 3)ianget von

tanfenber(ei ©ebraud)ögegenftänben, bie jetjt and) für ben

Strmen felbftoerftänblid) finb, bebingte. ®aö 3So(f in feiner

©efamtfjeit war ein Sanb= unb ^auernuoif, unb banac^ nui|ten

and) bie .»pötjergeftellten if;r Safein einrid)ten. Crineu ftüffigen

©elbuerfeftr, einen .^aufmannö; ober eigent(id)eu .'gonbraerfer:

ftanb gab eö nod) nic^t, fo ba§ in ber Siegel bie bäuö(id)e

3:;f)ätigfeit nidit nur für Eleibung, fonbern aud) für föerät aller

3(rt 3u forgen batte unb bemgeniä^ bie Seiftung5fä!)ig!eit nidit

affgufjod) fteigen tonnte.

2tuc^ ba, wo bereits ein (jöf;erer 3(uffdnüung begonnen

fiatte, TOar bie :i^ebenöl)altung fet)r fdjlidjt unb einfadj. Sie

SBofinl^äufer, an^j .§0(5 ober Sel^m errii^tet, boten geringe 33e=

quemli(^feit. 9iod) nereimgte auf bem Sanbe nteift ein einziger

Staunt bie ganje 33eiüof)nerfd)aft um baö ^erbfeuer, beffen 9iaud;

fid) einen Süiöiueg burd; tia^j äßinbtod) ober burd) bie Sf)ür

fu^en nm§te. ©afier (aftete ber S^öinter befonberö fd^raer. ^n

©üb; unb 9}fitte(beutfc^fanb trennte man bereits bie ©tä((e unb

©d)eunen xion bem SBoI^nfiauö, fo ba§ ber <§of ein (änglidieö,

üon ©ebäuben umgebeneö ä>iered bilbete; im Storben über;

fpannte nod) baöfelbe 'l^adj 9)lcnfd)en, $8ie(; unb SSorräte, bo(^

trennten ^wifdjenroänbe bie 3(bteilungen. 9(der unb äßiefe togren

mit gönnen umhegt, ^nv 33ef(eibung bienten l'eineu:^ unb 2Boff=

ftoffe, aud) ^-eüe; ber Ueberiuurf, ber 9J?antet roar il^r ^auvU

beftanbteil. Sie einfijrmig gubereitete, berbe ^kfjrung erl;ie{t

einige 3tbix)ed)fe(ung burd; bie ^üq'o unb bm 3^ifd)fang, ber

burc^ bie firdjtid) gebotenen ^afttoge in größere 3IufnaJ)me
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!am. @ö fel^Iten bie mancherlei auslänbtfd)en ©eiüür^e, weld^e

je|t bie örmlidjfte Müdje üerroenbet. 2(u^er bem foftbaren

(Säl§ gaben t)auptfädj(ic^ bie im ©arten gezogenen Äränter

ben Speifen größeren S^eig. ^ßorroiegenb würben Sroggen,

©erfte unb Safer, im ©üben aud) ber ©pelt angebaut, ^n

bem $8ie!^ftanb na^m baö ^sferb, baö teilroeife in luitöem 3"=

ftanb gro|3e gerben bilöete, einen (jeroorragenben ^(a^ ein, oh

gleich bie^ir($e ben @enu§ feineö ^teifi^eä »erboten {)atte; neben

9tinb unb 2kc\t war hm ©d)TOein, ba§ in ben ßic^enraälöern

bequeme 9Jlaftung fanb, ba§ widjtigfte i^näp unb DiabrungStier.

2luc^ baö genügfame ^utjn fai^b in Scharen fein g-utter in

ber 9?ac^barfd)aft ber ©el^öfte.

SÖenn nic^t Ärieg unb feinbli(^e Einfälle traurige 2luf=

regung hvadjten, üertief baö !i^^h^n febr ftill unb einförmig bei

ber 3(rbeit. 3)er fonntägü^e Äirdjgang, I)o{)e ^^^efte unb @e=

xic^tätage führten allerbingä auc^ entfernt Söotinenbe jufammen,

unb bann raurbe bei aden Stämmen oI)ne Stusnafime bie @e=

legeniieit gern benu|t, burd; überrei(^(ic^en 3:^runf bie ©efellig;

feit 5U feiern, ©emi^ crflangen babei no(^ Sieber an§) ber

^eibenjeit.

©etegentlid^ !am ein ?yrember ober ein raanbernber ilrämer

ju ©aft; am roillfommenften raar ber faljrenbe ©piednann,

ber jiug(eid) alö lebenbige unb einzige S^i^^'^Ö ^^^ oft fettfam

aufgepu^te iilunbe üou ber Süi^enraelt brachte, ^er ©efic^ts;

freiö bee gemeinen 3}Zanneö mar ungemein befd^ränft unb oon

iDirren SSorfteKungen erfüllt; anä) ber S)urd)f(^nitt§=@eift(ic^e

auf bem Sanbe er{)ob fid) nid)t oiel barüber.

T>ie atte 3?of)eit unb ^ärte l;atte fid^ bafier nod) wenig

gehoben. (Srft eine tauge ©d)ulung burd; 3(rbeit, burc^ @ro§;

tt)aten ber Könige un^ burd; frembe ©inroirfun^ fonnte ben

berben ^ßotfsftoff gefdjmeibigcr mad^en. 3d)neII brauften bie

erregten öeifter auf unb fut)ren bie Qim'oe jum ©c^roert; weit

jeber fo badete, nal^m er eö bem anbern nidjt gar übet, unb

kx6)t folgte bem ©treit bie 3Serfbl;nung. 9JhiBte ber Sauer
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fid) al(mäft(icf) fiuieii fernen, fo blieb ben grollen Reiten ber

uralte XvauQ nad) eelbftänbic(feit, ba^ 3Biberftreben gegen

äußeren S^^öng, bie Steigung, bm rairfüi^e ober üermeintlii^e

0ied^t gu beljaupten, fofte eö, iuqö eö motte. 3{udj bie ?yrauen

ber pfieren ©tänbe (jotten :ikbeutung für haz^ Seben. S)a

fie meift int Älofter erlogen lourben, überragten fie bie SOtänner

an ^ilbung unb ^ncijt nnb raupten oft l;eiIüott s^ mirfen.

^aö fäd)fifcf;e nn^ baö falifdje ilönigögefc^(ed)t unb nnbre

f)o^e ?yami(ien locifen ^^rauen auf oon tiefem 33erftanb, üon

reichem SBiffen unb feiner (Sitte, bie oudj in Staatöbingen

fid) geltenb ntadjten. 3(ber neben ben milben ©eftatten er^

fc^einen and) bämonifdje S^^eufelinnen, bie oott Seibenfdjaft unb

(S^rgeij i^re a}tänner gu witbem SSagnis anftad)e(ten.

3)ie bamaligen S^^eic^ögren.^en ftinimen mit ben I)eutigen

uirgenbs überein. 9iod; beut SBeften griffen fie üiel raeiter

aus. S)ie ©renje gegen g^ranfreid^ begann, raie nod) tjeute,

5Tüifdjen Belgien unb ^ottanb, füblid; üon ber 9)iünbung ber

'Bä)elbe, unb 50g ba\ %hi\^ aufmärtö. Sie umfpannte, weit

«uötabenb, Gambrai, luanbte fid; barauf öft(id) nad) ber 9Jtaoö

biö nörblid; üon ©eban, gog auf bereu (infem Ufer biö gu if)rer

Duette fjin unb lief am ilönigrei% 33urgunb entlang bem

©übfu^e ber ^ogefen gu.

S)aä ^erjogtum l'ottjringen enthielt bemnac^ faft ba^:) ge;

famte !)eutige Üönigreid; Belgien mit einem Stüde oon ?yranf:

reid), bie 3Zieber(anbe, bie Si^einprooinj, baö fran5öfifd)e unb

ha§> beutfi^e SotI)ringen. 9(uf bem redjten Ufer beä 9t§einä

trennt bie uralte JBotföfc^eibe 5roifd)en g^ranfen unb (Sadjfen

nod; je^t bie Siljeinprouinä oon SÖJeftfaten, nur baö fäd)fifc^e

^ffen ift §um rljeinifdjen 33erbanbe gejogen. 2(ud; ^rieölanb

geprte gu Sot^ringen, aber baö Äüftentanb oon ber 3u9^ß^fßß

biö gur SBefer ent.^og fidj fdion im 2(nfang beö elften ,,^af;r;

f)unbertö einer Tüirf(id;en i^errfd^aft beö 9ieid)eö unb beroaf)rte

feine (Sonberftettung biö inö füuf^efinte ;3Q£)^^unbert. 3l(ö freie

dauern nnb tüijm ©eefafirer, bie audj nac^ Uroäterfitte ben
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©eeraub nic^t üerf(^mä{)ten iinb baö (Stranbrec^t erbarmungö?

fo& auöüMeu, [tauben bie Cftfriefen in (öderer SSerbinbung

untereinanber, in freier Sanbgemeinbeoerfaffung, gefürdjtet uni>

»errufen, mit trofetger Slroft \i)x Sßefen unb i^ren 9f{etc^tutn

befiauptenb. ©elbft bie ^irdie gewann Ijier feinen gebietenben

@inf(u§.

@ö war fein äi>unber, ha}^ geraume ßeit rerging, e^e bie

fefte 3ugef)brigfeit Sotf)ringen§ gu 5)eutfd;fanb entfc^ieben rcar^

benn bur^ ©efdjid^te unb innere dntroidetung gehörte eä mef)r

gum SBeften a(ä jum Cften. 2)ie Sprache ber großen a)!ef)r=^

fieit roieä eö jinar beut (enteren ju, aber ba ein nii^t geringer

^ei( ber 33eüölferung franjöftfc^ ober wallonifd; rebete, roar

fie nid)t auöfi^faggebenb.

Gben feiner ^Sergangenlieit wegen mar £'otf)ringen ba^

t)ornebm(id]fte bcutfd)e Hn(tnr(anb unb ift eö bi^ tief in ha^

93iittelalter Ijinein geblieben. ©5 f)at bem übrigen Seutf(^(ani>

bie reid}ften Sfnregungen jeber 3lrt gegeben. So arg aii^

einft bie ?franfen gef)auft 'i)aUn mochten, ein dtt]t beö alten

3uftanbeö blieb erfialten, unb bie römifd)en Stäbte unb J^aftelle

uerfdnnanben nid)t üöüig uon ber Srbe; 3^rier unb Äöln finb

nie üöKig iinift geioefen. ^ßerfaffung, Diec^t unb 3"ftänbe

würben gau^ fränfifd), aber bie 58erbinbung mit bem romani-

fdien ©allien mad)te fid) fortgefefet geltenb. ®ie ^ird)e mar

fjier erf)eblid) älter unb barum tiefer begrünbet, auc^ reid^er

an 33efife unb größer an 3)la(tt S)a^ ^arl ^aä)tn jur 9?ei(^ö^

fiauptftabt mad)te unb an^ feine 3fta(^folger bort öfters weilten,

förberte ade 93erl)ältniffe. ^Tro^ ber politifc^en ^Trennung er;

f)ielten fic^ nül3lid)e 33e5ief)ungen 5U bem l)öl)cx entwidelten

SSeften, ber 9tl)ein förberte ()crauö ^um 'i^erfebr ftromauf; unb

ftromabwärtö. Stm 9t()ein unö an ber 9)Zofel bildete ber 2Bein=

bau, ber l'anbbau burfte fic^ auf :3al)rl)unberte alte Urbare

madmng fluiden, infolge i^rer langen ^"^orgefd^ic^te waren bie

l'otliringer nic^t fo einl)eitlid)en unb beftimmten 6ljarafter§,

wie bie anbern «Stämme; man l)ielt fie anä) für leb!l)ofter unb
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imrufjiger. ^ier I)Qtte bie po(itifrf)e 3ei^Kt3iiiin 01" mciften um

fid) gegriffen. Sie Sifd)öfe iinb äai)(reid)e iüe(tlicf)e @ro§e

roareu bie Ferren im £^inbe, unb ha^ ^ersogtum f)atte fic^

QUO SBiberfpruc^ unb Streit (jerau^arbeiten muffen. Sie 2tuf=

(öfung in einzelne ^errfcfiaften bereitete ficf) (jier früfjer ror,

raie Qnberunirtö.

9}iit ben Sotf)ringern aufö engfte nenoaiibt unb teidueife

burd) biefelben gefd)i(^t(id)en 33erf)ä(tniffe (linburdigegangen,

waren bie ?5^ranfen, bie erft ber 33ertrag von SSerbun auö bem

gröf^eren ^ranfenuoffe auögefd)ieben batte. ©citbem luaren fte

von jeber l^erbiubung mit 3iomanen gelöft, ganj von Seutfc^en

umgeben. 3Son aüen ^erjogtümern l)atte baö burc^ bie ^onra=

biner gegrünbete fränfifdie am luenigften einen I)tflorif(^en ober

nationalen llntergrunb; erft im elften 3af)rbunbert würbe ber

:)tame ^ranfonien auc^ für bie Äanbe am mittleren unb oberen

9Jiain üblic^. iHec^t§ unb Iin!ä oom 'iRi)tin fafsen a(terbing§

reine. ?^ranfen, bie atö bie SSorne^mften im SfJeid^e galten, unb

bie in if)rer 9}Wte gelegene fönig(id)e 33i(Ia ?yranffurt mar

5eitroeife eine Sfteic^eljauptftabt, obgfeid) fie nod) ber fd)ü^enben

SJlauern ermangelte. 3Int linfen 9^f)einufer lagen Stäbte wie

SRainj, öamalö raafjrfdjeinüd) bie größte in Seutfdilanb, Söormc.

unb (Speier, bie üon hm Siömern fierftammten. Ser 9tl)eingau

fpenbete bereits feinen eblen 31>ein; batte boc^ and) Äarl ber

©roße mitten in biefen lad)enben ©egenben 5U 3"96lf)^ii^^ H<^

eine ftattlic^c, mit ©äulen unb ©emälben gefc^müdte ^fa(5

gebaut. ))liä)t raeit baoon, recbtö üom JHljein, lag bie gleii^;

faÜQ üiel befurf)te ^fal^ ^ribur. SSeiter naä) bem Cften 5U

loaren bie unrtfd)aftlic^en ivräfte weniger entfaltet, ©egen

SBeftfalen ijin fatsen bie alten ^yreunbe ber g^ranfen, hk Reffen,

3ia^fommen ber 6f)atten, bie, luäbrenb bie ^Bölferraanberung bie

SÖelt um fie in ©ärung rerfe^te, il)re öeimat nid)t uerlaffen

I)atten. 'i>on bem in 5Ru()m unD 9ieid)tum prangenben beutfdjcn

SJhitterflofter ^^ulba an, im ©rabfelb, war baö ^Jßolt an^:, S£)ü=

ringern unb eingewanberten g^ranfen 3ufammengefe^t; 3U beiben
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Seiten beä oberen SOkins fafjen eingeM'ungene Stauen, beren

-l>orpoftcn ficd bie in bie 9.'l>ür5bnrger ©egenb yorfrf)oben.

3(nd) 3Uaniannien ober Sdnoaben umfafste nidjt menig

altromifd^eö ©ebiet, borf) mar bier faft jebe Spur ber früf)eren

3eiten iierfcbiuunben. ,3""^ -öersogtunt gehörten ba§ @(fa§

nnb ha^j ©ebiet füMirf) oom 33obenfee bis ju bem ^eutfd)fanb

nnb Stölien trennenben 3((penfanime; ber i^ienoalbftätter See

nnb bie 9ieuf^ biibeten bie ©renje gegen Surgnnb.

$Den 3((amannen batte tro^ ibrer Si^apferfeit fein rec^teö

&{M geblübt; eine fübrenbc Stelle bitten fie nie inne. (£§

war niobi ein StammeSbennißtfein, aber feine feft gefcbloffene

^olföeinbeit norbanben. ^aö ^er5ogtum batte firf) bier unter

ben größten Scf)iüierigfeiten gebilbet. ^te 33if(^öfe uon *!\on=

ftanj nnb Stugöburg wiberftrebten cntfrf)ieben nnb im 3(nfd)(uB

an M?:> Königtum ben iüeltlid)en Giro^en nnb fanben Untere

ftüt3ung bei hcn grojgen 3tbteien, nnter Oenen St. ©allen nnb

9ieid)enau f)eroorragten. ^jU ii)nen batte bie @etef)rfamfeit ber

farolingifcben lera gefid)erte ^iif^ii^^öftätten gefnnben unb

geiftigeä lieben fid) erbauten, baö balD feine Strablen weiter;

fanbte. Söäbrenb bie 9iiebernngen am diijein nnb am 33oDenfee

nid)t binter ^ranfen nnb Sotbringen jnrüdftanben, wtefen im

Innern bie !anm berübrten riefigen SÖalbnngen beö Sdjwarj;

matbeö nnb bie beö füblidjen äöiirttemberg febr nriprünglidie

^^erbäÜniffe auf. Straf^bnrg im älH'ften, Stugöburg im Cften,

Äonftan,^ im Süben würben Sammelftätten gefteigerter ^Iräfte.

^n jebcr 33eäiebung fefter alö biefc brei ^er§ogtümer war

baö üon iVnjern jnfammengefügt. 33iQ Äarl ber ©roße ben

^erjog 3:baffiIo ftür,^te, batte eö mit bem g^ranfenreidie nur

in lofer a>erbinbung geftanben, bann feit ben 3eiten Subwigö

beö j^rommen als ein OJangeQ, afc ein ^ieicb gegolten. 35iel(eidbt

blieb üon ben römifd)en Seiten nid)t fo wenig übrig. Dh-

gteid) bie ^Kefte ber alten ^^kuölfernng in bie ^atjern auf=

gingen nnb baö ftaatlidje Seben nid)t beeinftufjten, in Sanb;

wirtf(^aft, in ber 33enut^ung ber 2tlmen, in ^anbwerfö: unb
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geiüerbömäf^ineu STfintigfeiteu ftaben fie im3iüeife(()aft ben neuen

Ferren maud)er(ei c]elel}rt. Om engten ^aljiljunbert ;iretft be;

reitö 33tfrf)of 9(rbeo Don A^reifinci 'iktjern alö anmutic^, frud)t:

bar au Gjetreibe unh 'l^icb \u\i> auögeftattet mit al(eu an'on'w

(5)abeu ber dlatm. 9iegeuQburi;( crbie(t fid) iüal)r|d)eiulid) beffer

a(ö irgeub eine onberc 9?ömerftabt in Tcutfd)(aub; fd)ou :^ur

3eit Äarlö beö ©reffen luirb es gefdjilbert a(ö uuciuucbmbare

^efte mit i)oi)m 3:ürmeu unti üieten ^ruuueu. Unter VuDuiig

bem S)eutfd)eu uni) beffen -Icadifofoieru mar bic 3tai:)t ein

^nuptfil3 beö ^errfdierbaufcö. 9cörb(id) non ber Sonau, wo

bie 33at)eru bis nad) Grlaugen unb gum ^^^iditelgebirge Ijin üor=

brangen, erfolgte bie Urbarmachung erft aUmä()lid). 'bereite

im achten ,3al)rl)unbert entftanbeu niefe SKöfter, beren ^alji fid)

balb auBerorbentfid) mel)rte. ^en fird)Iidien 9)tittefpunft, uon

bem nur ber unter 3}iain5 ftetjenbe äöeften abgelöft war, bildete

ba§ von Siaxl bem ©ro^en gegrünbete ©rsbiätum ©al5burg.

^n ber g^olge^eit brad)te Der bagerifd^e Jlteruö jalilreii^e tü($tige

SOZänner l)erüor, entfaltete aud) litterarif(^e 2^t)ätigfeit, ber wir

manchen B<i)a^ ältefter beutfdier (Spradie uerbanfen.

2^ie 3(Ipeu Ijatten bem -Inirbringeu ber 'iSapern fein ^inber;

ni§ entgegenfe^en fönuen, bic über ben 33reinter, jenfeits non

33o^en erftrecfte ficb ifjf ©ebiet; uielfeitige ^erüi)rungen mit

Italien, feinb(id)er unb frieblidjer 3trt, loaren bie ^otge. ^em
SSoIfe f)atte bie natürlid)e Sage nod) eine anbre fc^bne 3(uf=

gäbe geftefft.- 3>or it)m lagen nad) Dften bie Gbenen ber

J^ouau unb bie reid^en 3Upentf)ä(er. ytaä) bem ©iege über

bas räuberifdie äsolf ber 9(maren jogen bai)erif($e Stnfiebler,

meift geleitet uou geiftlidien Horperfdiaften ober ein^eluen ©rof3en,

über bie ©unä binauö in bie Cftmarf unb nad; Äärnteu, ner=-

i)inberten, ttafj bie ©lauen h{Vj gan.^e ©ebiet einnabmeu unb

begrünbeten I)ier beutfdjeö Seben. Sie Ungarn 5erftörten es

gmar mieber in ber Cftmarf, weniger in Ääruteu, aber ber

3öeg mar einmal geiuiefeu.

3!)aö ^erjogtum nertrat Ijier eine felbftberoußte Stammes;
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einf)eit. Tic '^cii)\Qk\t unb ©tarrf)eit feineö S^arafterS, ge=

paart mit frie(^erifrf)er ^üc^ttgfeit unb einer f)eij3 aufffammeni

ben Seiben]d)aftlirfj!eit, niürf)te baö '^ai)ernüoIf luof)! cjeeignet

gu tüchtigen Seiftungen, aber erfc^iüerte 3(nfd^(u^ unb 3tu§g(eic^

mit ber übrigen 2BeIt. ®ie Saijern, loelc^e banptfäcfilic^ baö

oftfränfifd)e Königtum getragen f)atten unb ben g^ranfen an

9)kd)t überlegen, in innerer ßntfattung faft ebenbürtig waren,

fallen baf)er mit nii^t ungere($tfertigtem ©roll, ba^ ein anbrer

©tamm bie 'lsorI)errf(^aft ersten f)atte.

@r ftanb ben 33ai)ern on ©elbftgcfüf;! unb ©tofj, an

feftem ©efüge nid^t nadf). ^ie ©adjfen tjatten am (ängften in

ben attgermanifc^en ßiiftänben gelebt, ^n i^i^^" :2anben be;

faJBen bie ^Hbmer nie eine uiirflid^e ^errfrf)aft, nirgenbö mar

{)ier ein Ueberreft von ilirem 2Sir!en unb Sßefen, eine 3Sor=

arbeit uorbanben. 2)ie g^rant'en f)atten auf ifjren .UriegSjügen

nie meit in ha^^ :3nnerc bringen, baö 6t)riftentum feine ©rfotge

errieten fi3nnen, biö ^arl ba^^ 3]oIf bänbigte unb unterwarf.

Dbglei(^ er üiete (Sad)fen fortfüt)rte unb an ifire ©teile g^ranfen

fe|te, mar bie SSotföart baburd) menig ueränbert werben; bie

©rafen nafim er meift auö ben fjeimifdien C'belingen. ^aum

anbertbalb 3o(lt^Jii"'^'^i"t^ waren uerffoffen, feitbem ©a(^fen fid^

ben ©inftüffen ber i^irdje unb ber 'i?erbinbung mit ben anbern

©eutfc^en I)atte öffnen muffen, eine uerbältniömätsig furje 3eit,

in ber a(tl}ergebrad)te (Sigentümnd^feiteu nid)t allsufebr uercinbert

werben fonnten. ^a§ Cbriftentum batte 5war überraft^enb

fdinctt 33oben, felbft innigen 3(nflang gefnnbcn, unb bie 'Tiä)'

tung beö ^elianb erfaßte in bcrjüd^er unb fdj(id)ter SBeife ge;

rabe feine mi(ben Scbren, bod) ber ©laube beö Isolfeö war

über äulsere ©ebräudje faum weit (jinauö. äßeit I)ier atte alten

©runblagen feljlten, befaf3 bie Eirene tro| ber 5al)lreic^en 33i§'

tum er geringere 31uöftattnng. ^ebm bem Hlofter Goroei an

ber SBefer fdjeint lange fein anbreö ju Ijcroorragenber 33e=

beutung gebiel)en 5U fein, ^ie 33ifd)öfe naljmen nic^t bie gro§e

©tellung ein, wie bie am di^ein unb in ©übbeutfd)lanb; fie er^
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fd^einen nadjljer bem ,öer,^ocitum üolffoinmen imtergeorbnet. ©o

[tauben aud) 3(cferbau unb ^anbroer! Ijier ouf uiebrigerev ©tufe

üi§) Qubcriüärtö. 3(eltcre ©täbte fehlten gäu^tirf), bod) gab eö

größere Di1f(f)afteu, unb bie lüeifeu 3)^a§ua{)meu Äönig ^ein=

ri(^§ gur 3^it ber Uugaruuot, fefte Biifl^iii^töorte 5U [(Raffen,

f)aben geroiB ftäbtifd)e Sebeuöiueife geförbert. 2)a 5larl bie

uorbalbiugifrfjeu (Sadifeu iüC(]gefüf)rt f)atte, würbe ber Stamm,

bem bie g^riefeu bie 9iorbfeefüfteu fperrteu, gum 33iuueuüoIfe.

©er 9]erfet)r über ha^j 9)ieer f)örte iubeffeu nidjt gauj auf, uer^

mät)lte bod; Möuig .<5cinri(^ feinen So^n Dtto mit ber angef;

fäd^fifc^en ^rinjeffin ©bitl)a,

©eitbem bie ©adjfen 6f)riften lüurben, üerroanbelte fii^ bie

frü()ere ^reunbfd)aft mit ben Säuen in bauerube ^einbfdjaft.

Ungleid) grimmer unb üerberbtidjer war iubeffeu ber ^af^, ber

jmifdjen ©ad)feu unb 2Beuben entbrannte. SBie hen .'-öaijern,

mar ben (Sadjfen bie natürfidje 3Xufgabe geftellt, nac^ bem

Often üorjubringen. 5^od) lag nor iljnm nii^t berrentoö ge;

TOorbeueä Saub, baö nur ber neuen ^emobner f)arrte, fonbern

jaljlreidie 3SöIferfd)aften fafjen fenfeitö ber Qlhe unb ber Saale,

ilörperlid) ffeiner unb fc^raädjer alö bie 3)eutfdjeu, ani^ geiftig

weniger entmitfett, obgteid^ feineömegö mefir im roben 9?atur=

juftanbe, unb fouft gutartig unb ui($t unbegabt, Ijatten bie

3Benben einen fd^roeren ©taub, um fo ute^r, ba fie fid) über i!)re

3erfp(itterung tjödjftenö für ben 3(ugeubli(J ju erljeben wer:

mod)ten. ©(eic^ioo^I mefirten fie fii^ mutig, unb bie unenblidie

SSerad^tung, mit ber bie Seutfi^en auf i()re „ftinfenben" '^^aä)--

barn Ijerabfabeu unb ba^er jebe §anb(ung gegen fie für ge=

red)tfertigt t^ielten, mad)te bie Slämpfe fur($tbar graufam.

äJiaffenl^aft mürben bie Slriegögefangenen meggefdjteppt unb iu

weite g^erne rerfauft. ©egen ©übe beö neunten ^afir^unbertö

waren bie SBenben im SSorteil, biö Äönig .^einrid) fie unter

feine ^of)eit beugte.

®ie ©ad)fen galten von jeljer als gang befonberä fü£)n

unb wilb. hieben biefer urfräftigen 9In(age befaf3en fie aud)
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bem friebüdieii ©ebeifjen förberlic^e ©igenfi^aften. Boc^av bie

meit i)or(]eid)rittenen 3ßeftfraiifen rüljuiten ifjren ©djarffinn unb

äßil3 iiiib ifjre natürliche 9iebegabe.

Sie oftfrän!if(|en Könige !^aben ©ac^fen nur c^elegentüc^

betreten, ^"vrüfjer a(ä bei ben übrigen ©tämmen ftieg f)ier ein

eingetnes &^i(i)kä)t, bie Siubolfinger, in bie ^ö^e, bem [id^

au(^ bie anbern ©ro^en, an benen eö nidjt fet^Ite, unh bie

33ifd)öfe unterorbneten, fo baf3 t)ter baö ^er^ogtuni ein fdiarfeö,

DoIfötümIi(^e§ ©epräge be!am. 3tu(^ ba§ felir bebeutenbe

ilönigsgnt ging in feine inn-fügung über. Sa aud^ Sbüringen

fid) f)atte anfd)Iief3en muffen, fo war ha^j fäd)fif(^e ^er^ogtum

räumtid^ 'oa^ größte von allen, unb waö bem Sanbe nod^ fel^lte

an pflege ber geiftigcn unb luirtft^aftlidien ^ntereffen, ergänzte

eö burc^ bie Eraft unb 33egabung feiner 53en)ol)ner.

3e^t ftanb nun baö eigenartige ©adjfen, baö fid; biölier

möglid^ft abfeitö gel;alten l;atte, an ber ©pi^e beö 9?ei(^e§,

gegenüber ben anbern ©tämmen, bie nntereinanber weit me^r

©emeinfameö Ijatten, al§> gerabe mit biefem leitenben ©tammc.

9iirgenbö, an^cr im 9torben, wo baö 9)?eer feine ©diranfen

fe|te, luar Seutfi^lanb mn natürlidjen ©rengen nmliegt, felbft

ber 9iiefenraall ber 3tlven bilbete feine, ba i^re nad) üer=

fd)iebeuen iHid)tnngen geöffneten Sl)äler allen nmfi^enben

33ölfern tien (Eintritt geftatteten. Sie Sentfdien Ijatten fo

an allen ©eiten unmittelbare g^üljlung mit ben 9Zad)barn.

Seutfd)lanb, im ^ergen ©uropaö gelegen, fonnte leicht unb

bequem na^ allen .«Qimmelöridjtungen ^serfelir unb iserbin^

bungen pflegen, frembe 2Bare, anä) geiftiger 9Irt, einfübren

unb eigene auöfüljren. Sie 9Jad;barn nal)men feljr uerfd;iebene

23ilbungöftufen ein; waren bie im ©üben unb 9Beften burc^

ältere Kultur bebcutenb überlegen, fo ftanben bie im Dften unb

naii) bem 9iorben gu hinter ben Seutfd;en gurüd. ^ier em=

pfangen, bort anögeben, mar balier geraiffermafjen alö natura

lieber Sauf ber Singe beftimmt. Ungroeifelliaft ein günftigeö

^erl)ältniö, benn bie 33öl!er fönnen fidj nur unter roedjfelnber
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©inrairfimg aiifeinauber ciitiDirfefn. @in rereinjelteö uerinag

mit eichenen ivräfteu jiüar eine in'wiffi? ^ö(;e 311 crreidjen, bann

tritt jebod) bei* ©tidftanb unh qIö unüermeiblidje J^ofgc ber

9'tücEic[)ritt ein. ^n bem äöettberaerb enoac^eii inib erftarfeu

bie ^Mftt^/ fß^j^t ein 9So(f bnä aubre.

^euer SJlancjel beftimmter ©renken begünftiiUc nidjt allein

h^n friebtidjen 3tn§tanfdj, fonbern (odte and) 5n ^lampf nnb

©robentno. lleberatt tüeljte nod) ein friegerifd^er ©eift.

9)?od^ten fid; audj bie unteren ©tanbe nadj gerieben fef)nen,

bie ^ötjeren faljen in ber iöeljrljaftigfeit i()ren Stofj nnb

bctradjteten ha§> SBoffentjanbroerf a(ö iljren üornetjmften 33e=

ruf. Sie Saien nerad^teten bie wiffenfd)Qft(id)e ^I;ätigfeit,

bie i{)nen anbre Stufgaben Ijätte fetjen fönnen, unb and) bie

obere @eiftlid)!eit, auf beren ©ütern jablreid^e 'Isafaiten faßen,

war feineöiüeciQ unfriegerifdj. ^laturaliuirtfdjaft unb .l'etjnöraefen

c\ahm hm Ferren ©treitfräfte oenug 5ur 'Iserfügung, ol)ne ha\i

batieint bie 9trbeit eingefteltt roerben niu^te; fie forberten

gerabe^u nut3bare ä^enuertung. .^riegerifc^e 3nf'iiinnenftöf5e waren

beninadj uorauö^ufeljen. S)eutfd)tanb [taub nunmeljr fo glüdlidj,

ba|3 eö fein anbreö 33o(! 5U fürchten tiatte. ^-ranfreid) §egte

jroar noc^ bie Hoffnung, l'otljringen raieber 5U gerainnen, unb

in ber Xtiat I)at eö bann gegen Otto IL nod; einmal einen

uergeblidjen $8erfud) geridjtet, aber bie 3erffüftung war bort

f(^on fo arg, baf3 nur ganj befonbere Umftänbe biefen 9^ad)bar

gefä|r(id) modjen tonnten. -Isor ^urgunb unb bem in fid^ 5er=

riffenen Italien brandete man feine ©orge in f)aben. ^m
Dften f)ie(ten bie Ungarn feit i()rer 9cieber(age 9iu!^e, bie

ftaoifdjen l^ölfer tonnten an feinen 9tngriff nteljr beuten.

Seutfd^lanb burfte bemnad) an bie Stufgabe geljen, bgö

nme ^auöraefen in 9iut)e unb mit ungefti3rtem ^ebad^t an^^--

jubauen. 9(ber ber frieb[id)e (Bennfj tag nidjt im ©inne ber

3eit, unb if)m raiberftrebte bie (?rinnerung an bie ä>ergangen=

Ijeit. Sie (Sd)raäd)e ber 3ta($barn würbe jur -l>erfud;ung, unb

mädjtiger nod) trieb baö 9tngebenfen an einfüge @^ren; unb
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91ii^meötite(. ®qö 9ieid) roar ein beutfdjeö geraorben, aber

loer üoit bcn 3^it8^'^o[fen f;atte bauon ein flareö ©efü(;(? ©ie

ftanben nnter ber ^errfc^aft beö Ijiftorifc^en 3i'fainmenl;angeä,

nnb ha^j nene 9teid) erfc^ien ifinen nnr als ber 9ie(^tönad^folger

beö oftfränfifdjen. (So fjatte fd)on ^einric^ gebadet, unb a(ä

fein (Sof)n Dtto in 3tad;en bic ^rijnung empfing, luottte er

geraifs nid;t ein neueö Sf^eii^ beö ^yriebenä begrünben, fonbern

er, ber ©ac^fe, f)atte wieber jn erwerben, waö feine frönÜfc^en

^orfaftren einft befeffen unb bann üertoren I;otten. 9lid^t allein

perföniidier G^rgeij, anä) ber ©(Ratten ^arfö, beö erften

germanifc^en ^aiferö, trieb iljn gur ilaiferfrone.

^fünfter ^Ibfdjnitt.

Sa^ liatfei-tum in feiner größten ttla(^t.

Unter ben ©d)idfalötagen beö beutfd)en a^olfeö ift ber

2. g^ebruar 962 ber üerpngniöüoltfte. 2(n i^in empfing Dtto I.

in 9iom bie ^aiferfrone.

3Jieijr alö gmansig ^atire fütirte ber ©oljn ^einri($ö I.

bereits bie Sf^egierung unb fi^tuere ^txUn l^atte er burdjtebt.

Stile ©efatjren überiuanb fein fefteö ^er^ unb felbftbemuBteö

^errfc^ergefübl. Dtto mar nic^t fi^ön, et)er erfd^redenb unb

furd)tbar. ®ie rote ©efidjtöfarbe, bie niebrige jurüdtiegenbe

Otirn, bie 2tugen mit bid)tem 3(bergef(ed)t unb im fd;nellen

3luffd)Iag blitjenb, ber maKenbe 33art, bie gottig befiaarte 33ruft

machten ben ©inbruc! geroaltiger ©törfe. Stttgemein mürbe feine

©rfc^einung mit ber eineö Sijmen t)erg(id)en. Unerfd^öpfüd^

mar feine Hraft. ©c^on ber unregelmäßige, batb rafd)e, balb

langfame ©ang, mie er fic^ bei 9Jiännern ron ftarfer £eiben=

fc^aft unb grof3en ©ebanifen finbet, uerriet bie 93emegUd)Mt
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ber ©eele. Selbft im fpärlirfien ©dilaf gab üieteö imb lauteö

Sprechen tunö, baf3 ber öeift nur mbenuiUitii ru^te. 2)a^er

ünä) baö 33ebürfniä nac^ 3tuQi"ponnung. Dtto liebte bie ^ogb,

bie D^teitfunft iiub ha^:> 33rettipiel; einen oorne^men gefangeö=

!unbigen 3iing(ing 50g er in feine 9^ä()e, unt fid) ouf einfamen

Sßegen an feinen Siebern 5U ergoßen.

gurd^tbar loberte Dtto im 3orne auf, Dod) uermoc^te er

fic^ 3U bef)errf^en, biö ^ur äu^erften ©elbftbejTOingung. ^mmer

ftrebte er nad; lii3d)ftcr ©erec^tigfeit unb übte fie nid^t feiten

mit eiferner Strenge, ebenfo oft üerjiet) er. Xenn luie er Ieut=

feiig unb I)eiter auftrat, barg fein ^nnereä aud) milDe Gigen^

fdfiaften. 2jie ^lutöoerroanbten Ijegte ber Äijnig mit .^ärttic^er

Jßiebe, nur »ertangte er von ifjuen vollen ©eljorfam. @5 f^eint

Dtto ^ergenöbebürfniö geraefen ^u fein, 33ertrauen 5U fd)en!en

unb eö felbft nadj fdjiueren CS'nttaufd)ungen roieber gu geiuäljren.

1I)enn I)0(^ galt i^m bie ^reunbf(^aft, unb treue 9)Mnner würben

überreich geetirt. S)oc^ fetzte er fi(^ auc^ über SSerfpred^ungen

unb $ßerträge biuweg, loenn fie ni(^t mebr geeignet fd)ienen.

(B§> überroogen cbm burdiauö tuk ftarfen eigenroiUigen Seiten

beö 6{)ara!terQ unb ber 5)rang, 3)iac^t 3U geroinnen unb gu

befiaupten.

®af)er fjotte ber Rönig gfeid) im 3üifange feiner ^Regierung

eö für niJtig eradjtet, bie ^üQel fc^ärfer anjujietjen. ®ic ^olge

roaren ©mpbrungen ber ^^v^öQe uon 33ai)ern unb uon g^ronfen,

feines unel^etid^en 33ruberä Xi)antmax, feines jüngeren 33ruber§,

i)eö fd)önen, glänjenben, aber eitlen unb neibifc^en ^einric^,

feineö (Sd)roager§, bes ^erjogö üon Sotbringen. ®er Sieg

über fie alle gab Dttoö 5lönigtume ungemeine Starte, aber

nat^bem er bann bie §errfd)aft über Dberitalien unb bie

iQanb ber Äönigöroitroe 3(bel^eiö geioonnen Iiatte, ftürjte eine

neue 3(uflelinung , bie feines Sol)neö Siubolf unb feines

S($roiegerfoljneS ilonrab uon i^otljringen, nodjmals baS 9ieid;

in fdiroere S^erroirrung. dtad) i^rer Unterwerfung brachen bie

Ungarn mit ungegälilten Sd^aren ein; auc^ fie büßten il)r

Sinbiiet, ©eid)ic()te bcs beutidjcn a>oIfe3. I. 4
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Unterfangen ntit ber Säeberfage bei Stugöburg. SJinn famen bte

Xao^e beö ©(ücfö. ^apft ^ofiann XIL, non feinblid^en ^orteten

kbrotit, rief feiber ben beutf(^en Äönig Ijerbei, ber fo burd>

5ßertrQ(3 baö ^aifertum erlangte, ^wav üerfudite ^otiann,

al^ er fa(j, welche dliite er firf) felber auf ben 9^ü(fen gebunben

fiatte, bie ?vrembl^errfd)aft luieber ab5ufd)ütte[n, and) bie ©tabt

dtom erijob fid^, aber bent eifernen 3(rme ber ®eutf(^en rer^

mochten bie burd^ lange 3etrüttung erfc^öpften Italiener nid^t

5u raiberftefien. S)ie oberen nnb mittleren Sänber toaren unter-

lüorfen, nur UnteritaÜen feljite nod), um bie ^errfd^aft über

bie ^albinfel §u einer rödigen 5U madjen. 9ieopeI, 2lpu(ien

unb ilalabrien [tauben unter 33i)5an5, §roif(^en btefen Sönbern.

unb 9?om lagen Heine langobarbifdje g^ürfteutümer; biö gum

Eingreifen ber ®eutfd)en mar nod; immer bie 2)ZögIid}!eit vox-

(lanben, ba^ ganj Italien mieber unter griec^ifc^e ^errfc^aft

fam. 2ßer bort fidjer gebieten raiH, fann bie fübfid^e §ätfte

nidjt entbefjren, aber Dtto fudjte, raie einft ^arl ber ©rojge,

3>erftänbiguug mit ^tjjan^ unb beffen 3(nerfennung für fein

^aifertum. @r erftrebte baljer für feinen unb ber 2lbelf)eib ©oI)n

eine gried)ifdje ^sringeffin jur ©emaljlin, unb enblid) naä) ian-

gen, med^feluolleu 33erf)anb(ungen feierte 972 .Dtto IL in dlorti

feine .^odjjeit mit S^^tjeopljano.

Unbeftritten mar je^t Dtto I. ber mäditigfte ^err im

3(benblanbe. ^enn ou^er Italien Ijatten nod) anbre -Mlhv

fid^ ben 2)eutfd)en beugen muffen. 2)ie menbifc^eu ©tämme

waren nun unterworfen unb §um ßfiriftentum gegraungen; neu

errid^tete 53iötümer iinh SJtarfen forgten bafür, fte in potitifdfier

unb firi^Udjer 2tb£)ängigfcit gu \)alUn. ^n biefelbe .Vcljuö^

abtjängigfeit mie S3ö{)men mar and) ein nod; meiter nad; Dften.

l^in gelegenes 9ieid; gebrad;t morben, ba§ bamit in bie ©e-

fd)id;te eintretenbe ^olen. S)em beutfd;en ©inftufj eröffnete fid)

ein faft unbegrenztes ^interlanb. ©aö neugegrünbete @r§biö;

tum 3}fagbcburg fottte bie 9JJiffion in jenen ©egenben ein(;eitlid>

leiten, TOäI)renb bem @r§ftifte Bremen bie in ^olftein, (Scbleöraig
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iinb beut bäuif($en ^ütlanb errichteten ^iötümer unterftellt

lüurben. 'änd) an ber ©onaii traten je^t beffere 3ßiten ein.

2)a feit ber 3äeber(age auf beni Sed)felbe baö HrießSfeuer ber

Xlnöorn er(ofcf), tonnte öie Dftmarf luiebert^ergeftellt werben

unb oon Ijier au^^ bie beutfd^e £ird)e aud) in Ungarn einbringen,

^ier üerricfitete 33a;)ern bie folonifierenbe 2trbeit; aud) bie Kriege

gegen bie ©tauen fiatte Otto meift anbern, namentlidj bem

fanatifrfjen 9}iarfgrafen ©ero überlaffen.

^n ben (e^ten SebenöjaJiren natjm ^^i^^i^Ji Dttoö 9(uf;

mer!famfeit ganj in 9Infprnd^, unb in ber 'Xljai, unter feinen

SBerfen ftebt obenan bie '^sieberaufridjtung bes Kaifertumö

unb beffen Uebertragung auf 5)eutfd)(anb. @rft in unferm

^a^ri)unbert Ijat fein tefeter 9lad)fo(ger ben ^itet niebergelegt,

burc^ beffen ©rmerbung ber Sadjfe baö beutf(^e 33olf über

bie bef(^eibene, bodj üerf;ei§ungQüof(e 2lrbeit in ber ^eimat

l^inauö auf bie gro^e 33a{jn unfterblid^en SBeltrubmeö füfjrte.

S)a§ beutfdje 33o(f büßte ibn jiuar ni($t roie 3((^i(Ieuö burd)

einen früljen 2^ob, aber loie €bt)ffeuö fanb eö bie 9?üdfe(jr ju

ben Ijeintifdjen ^^enaten erft nacb (angen unb fi^idfatöreid^en

^rrfaljrten.

3^aä Urteil über bie i^ergangenljeit, über bie 9)länner,

bie in i^x geljanbelt unb fie befttmmt ^aben, loirb immer ein 5ioie=

fac^eö fein muffen, unb ni(^tö ift notroenbiger, als beibe Seiten

auöeinanber ,^u batten. ^er @efd)idjt§fd)rei6er überfdjaut gug(eid)

bie fpäteren Reiten unb tennt bie ::)tad)unrfuugen jener 2:(;aten.

(Sr muß prüfen, 5U metc^em ©nbergebniö fic^ bie grof5e Kette,

bie üon ber Sebenöarbeit epod)ema(^enber ©eftalten ben 3luggang

nai)m, weiter fpann. ^od) barin (iegen große ©efabren. @ar

(eid^t fe^t ber ^^^orfi^er bie ©rfenntnis, bie er rüdroärtöfd^auenb

gewinnt, axiä) bei ben frütjeren ßefd;(edjtern uorauä unb üergißt,

boß fie bie fortwäl)renb wa($fenbe '^nUc von Urfad)en mxi)

2Birfungen nidjt überfelien ober ooraljuen tonnten, ©rfdieinen

il)m bie nad) langen 3eiträumen (jeroorgetretenen 3^o(gen un^

erfreulid) unb unglüdtid;, fo barf er beäwegen nic^t bie erften
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Urheber oerautroortüd^ machen, töenn er anä) nidjt uerfc^roeigen

!ann, baf, bem guten unb großen SBillen ber reifte ©rfolg

üerfagt blieb, ha^ Unreif üorbereitet raurbe, mo ©egen geftiftet

luerben foEte. Sa^er mu^ baö erfte unb näd)fte Urteil ent:

nommen rcerben ber 3ßit, in rceld^er ber ^anbetnbe rconbette

unb lüirfte. ©ntfprac^ fein Xi)nn ben S3ebürfnifien unb ^bealen

ber 3^it9^"offen, fcbuf er ein 2Ser!, ba§ bie 2(ttgemeinf)eit

für xeä)t unb notwenbig erad}tete, bann barf ibm ber tioUe

^utjmeQ!ran5 nidjt uerfagt bleiben.

^nbem Dtto naä) dtom 50g, füf)rte er nur am, iüüö ber

^ater fd)on beabfid^tigt ^atte unb ibm nac^ feiner 2Iuffaffung

von 9?editö wegen ju tf)un gebüljrte. 9Iud) bie Seutfi^en

backten barüber nic^t anberö, alö er; baö ^aifertum galt balb

als Dornefimüd^fter lod^mud beö ^^*eid)eö. S)enn ber 3)?i^brau(^,

ber eö eine 36ittang befledt batte, luar halt) uergeffen. ®ie

gelehrten 3eitgenoffen raupten nic^t anberö, alö bafe ha^^ römifd^e

dieid) bcfteljen werbe bis an^j ßnbe ber ®inge, alfo mu^te eä

lieber ein ilaifertum geben. Dtto na^m bie faiferlii^cn @f)ren

in Stnfprui^ als ©rbfc^aft feiner 3Sorgänger, aber er Ijätte and)

wie 9lapo(eou fagen fönnen, er l^abe fii^ bie Hrone n[d)t ans

gemalt, fonbern an§> ber ©offe aufgefjoben. ©riff er nic^t

banadj, fo tonnte ein Slteinerer 5Uoorfommen, ber i^u bann

trol^ alter ^errfc^ergrö^e an 5tang unb 3tnfe^en überragt ptte.

3tu(^ SSermebrung ber Madjt burd) bie (Eroberung Italiens,

bie reid;en ©infünfte, bie oon borttjer 5U erwarten waren, mögen

it;n gelodt baben. 3Ser tjier gebot, t)atte ferner ben römifc^en

33ifd)of willig unö bienftbar. Xvo^ aller Demütigungen, bie

baä ^apfttum erfat)ren tjatte, war eö nod; immer baö ^aupt

ber ^irc^e, beffen 3ufti"itt^w"Ö ^'^ uieten Singen fic^ nid)t ent^

beirren Iie§.

SDer 2. ^ebruar 962 ftet)t an weltgefc^ic^tlidier Sebeutung

bem 3öeil)na(^tötage 800 nid^t nad), unb Toer bätte feine folgen

ftärfer empfinben foffen atö baö ^l>olf, beffen ^aupt fid) bamatö

aud^ 5um erften ber Gt)riftenl)cit ma^te. Wlit einem ©d)(age
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trat ^eutfdilanb in t^anj neue 3SerI)ältnifie. S)a§ dkid) trotte

fic^ biö hal)\n entuiicfelt oljue fremöeu ©inW, baä SSoIf mar

in feiner oi"ot5fti 3)ief)rl)eit beutfcf). Sie fieimifc^e ^ird^e führte

it)r ©afein in praftifd^er ^(jäticjfeit, im üoHen 3"fümmcnf)ange

mit bem 9?eicf)e unb baö retigiöfe Seben pflegte fd)(icf)tc Se;

ftretningen oI)ne SUifrecgung unb oi)m eiufeitige, (jodjgefpannte

^enbenjen. i^e^t Ijatte bie Eroberung ^talienö bie engfte ^er-

fnüpfung mit einem romanifd^en 58o(fe gebracht unb ©in;

rairfungen von bortber ^bür unb Xf)or geöffnet. 'i3ei aller

politifd;en unb fitttidjen ^ei'fß^ji^ßi^l^ßit maren bie ^toliener on

Sifbung unb Sebenöroeife ben S)eutf($en überfegen. Sie innige

SSerbinbung mit bem ^sapfttum mar mieberliergefteKt. SSenn

je eine 9Jiac^t burd) frembe ^i(fe auf bie iQö^e gefidjrt worben

ift, me(d)e eö au§, eigner Äraft faum erfangt ^ätte, fo ift eö

baö ^apfttum. Söäre ^tötii-'n fic^ fe(b[t überlaffen geblieben, fo

würbe ber ^apft entraeber jum römifdjen Stabtbifdjof f)erab;

gefunfen ober mieber unter 33ijjian5 gefommen fein. Ctto erroieä

ben ^säpften biefelbe ©(üdcförberung, mie einft Äar( ber ©ro§e,

unb mie bie Äaiferfrönung beä J^ranfen, brad)te bie beö Sac^fen

bem rijmifd)en Stuf)l unerme§(id;en Sl>ortei(. Sabei ftanb ha^j

^apfttum nun gan,^ anberö, afö bamafe. 3^'^^* ^^^ ^^

an^ je^t unter frembem 3'i^ö^M]c, bod) binter ifjm (ag bereits

eine gro^e @ef(^ic^te, unb bie Unterbred)ung batte bie Ueber=

lieferung befferer ^äkn nid)t uöttig uerlöfdjt. Sie uorbem

erreichte Uniüerfalität mar nic^t ganj untergegongen, bas ©i^iff;

lein ^^etri uermoc^te nun ;^u guter Stunbe inieber einjulenfen

in bie (Strömungen, bie eö im neunten ^a^^'l^^i^öert fo glüdlic^

verfolgt f)atte. 2(ud) in ber öeutfd)en Äir($e fonnten mieber bie

bem ^apfttum günftigen Stimmungen, meiere bamatö fid^ ge=

regt Ijatten, febenbig raerben. Siii^^^ beftanb je|t bac3 feltfame

3Sert)äItniö, ha^ über 33efe^ung beä apoftolifcben Stufjfeö ber

aBitte eineö Raiferö oerfügte, ber nur einen Seit ber (^rift=

(idjen Sänber be^errfc^te, unb mod)te Ctto an^ ©ott attein

alö ben Spenber beö ^aifertumö, ^o^ann XII. nur a(ö aim^
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fiUjreubeö 2Berf3eug aitfeljen, bie 3(nfi(^t, nur bie üom ^apfte

uoüjogene Ärömnig erljebe 5um römifc^eit Imperator, ^atte eine

neue 33eftätigung gefunben uub mar nun für bie S)auer feft;

geftellt.

9iur furje l^ebenöfrift war Dtto gegönnt, nac^bem er

raieber in baö geliebte ©adjfen l)eimgefef)rt war. 2(m 7. 5Dtai 973

raffte h^n ß-inunbfec^jigjä^rigen in 9}JemIeben ein rafdjer unb

fanfter Xoh fiinroeg. ä>or bem ^od^attar beö 2)fagbeburger

®omeö ftef)t no^ Ijeute ber fteinerne Sarg, ber feine 3(fd^e

unifd;liet3t.

®urc^ friegerifd^e S)iad)t mav aUeö erreii^t raorben, unb

nur burd) fortgefe^te SBaffengeroatt war baö Errungene §u

beljaupten.

ä>on Otto IL, ber erft ad)t5et)n ^atjre olt bereits feit

^af)ren bie 2:^itet beö Königs unb beö Äaiferö füfirte, liefs fid^

ertöarten, ba^ er bas 33egonnene fefttiatten werbe. Gr tjatte

eine n)iffenfd)aft(id)e' @r5iel)ung empfangen, an feiner (Seite

rertraten feine 9)hitter unb feine ©attin bie auslänbifc^e

33itbung. So loar er in anbern 2(nfd)auungen aufgeioad^fen,

alö SSater unb ©ro^oater. kräftig, obfd^on !(einen äßud^feö,

mit tebfjaft gerötetem @efid)t, füt)(te er in fid) boö ungeftüme

^euer ber ^^'ö^Ji^- 9}ianc^erlei ©diioierigfeiten I)ie[ten il)n

jatjrelaug in 5)eutfd;Ianb jurüd; alö er enblid) 980 nad;

Italien 30g, marf er bie SBiberfpenftigen in -Rom Ieid)t nieber.

©ein ^lan mar, bie uon ©iciüen Ijer in Unteritalien ein^^

gebrungenen Saracenen ju vertreiben. Sc^on Ijotte er hk

^auptplä^e befe^t, alö er 982 an ber Slüfte von Äatabrien

eine fur(^tbare DJieberlage erlitt, unb über ben Semü^ungen,

fie raieber raett 5U mad)en, ftarb er am 7. ©ejember 983

in 9iom.

<Bä)on im ©ommer oorljer l^atten bie dürften feinen Sofin

Dtto III. 5um Könige geroä[)lt. Sobalb er münbig geworben

mar, 30g er über bie 3((pen unb empfing in dlom am 21. aJJai 996

bie iloiferfronc an^j ber ^anb feines jugenbHd^en ^etterö.
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©regorö V., ben er uorlier uon ben 9?ömern r)ütte it)ä()fen

laffeu.

9)iit ©recjor befticc] ber erfte ^eutfd^e hcn päpftüdjeu

^^ron, ben bis inö atfjte ^afl^^^i'^i^^^t ^^^ift ©riechen, feitbem

ftetö 9tömer innenefiabt Ijatten. So fanten in iijm bie neue

3ett uiib bie Uiüuerfalität beö ^apfttuiitö ^um rechten atuebrud.

©regor fütj(te ftc^ niö)t alö Teutfdier, foiibern qIq ber über

ba§ 3SoIfötum erfjabene ^üfirer ber nefamten Slirrfie, eiitfcb(ofien,

bie 3(utoritnt beö ^apfttumö in allen Sänbern (jerjufteKen. 3Bie

er, bcm nur ein fur^eQ ^ontififat befd)ieben mav, backte fein

^ac^fotger, ber gelef^rte ^ran3ofe Situefter IL

Dtto. III. träumte uon ber SBieberfierfteflung beö röniifd)en

tReic^eö. @r tüoütc fiel) erl^eben über feine fäcbfiidje 9Ib=

ftommunt], fid) iinirbiii ntadien, dlom an^uc-iebören. "ison &vop

niutter nnb 3)tntter Ijatte er frembeö 53Iut nnb frembe 33i(bung

empfangen; mit allem SSiffen feiner 3ßit ausgerüftet, boc^ fc^on

alö ilinb aud^ 2^ei[ne()mer an Eriegö.^ügen gegen bie 3i>enben,

rereinte er in fid) leiblid) unb geiftig bie brei grofjen Greife,

metdie bie Gbriftenbeit nmfafste, baö autofratifd)e 5öij5an5, baö

teibenfc^aftlid) erregte 9tomanentum, baö friegerifdie Seutfdjtum.

^enem entnat)nt er bie ^Vergötterung beö Slaifertumö, biefem

ben .^ang gur (Sjattation unb jur 2löfefe, bem festen hen

S^atenbrang. . ^0(^ feine ilnabenfeefe rermoi^te if)r brennen^

beö ?yeuer nod) nid)t ju fäffen; beraufd;t von ber ^ötje feiner

(Stellung, f)ingeriffen von ber reügiöfen Sc^roärmerei, nieber^

gebrüdt üon ber Unmöglidjfeit , adeö, roaö er erfef)nte, aud)

o,U\ä) anö5ufüf)ren , oenuirrt uon ben uiedifehiben Ciinörüden,

t)ie er atte begierig einfog nnb bod) nii^t nerarbeiten fonnte,

rieb er fic^ auf. ©o wenig er ^eutf(^er fein moüte, itjn ergriff

t)er ©türm unb ^rang, bem fein beutfd^er ;3»"9^inS entgel)t,

er füt)Ite ft(^ freute unraürbig unb fd^road), morgen berüfirte er

tnit bem ©c^eitel bie (Sterne; fein i'eben mar ein S^aumeln uon

ber SBottuft ber ^offart jum fü^en Sc^nterj ber ©ntfagung.

ßr rooUte a(G ^aifer bie ßrbe erfüllen mit eroigem ^ut;m.
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aber auii) otä ^eiUger mit 33ü§en unb bieten ben ^immef er=

ringen, ©r erfannte nidjt, ba^ fein Qbeal jraei ©ipfel Ijatte,

bie eine nnüberfcfireitbare ^fuft trennte.

©0 »erraufdjte fein fnrjes ©ofein luie ein Duett, ber von

Qtt5ugro^er iQöf^e fteit lierabbraufenb in ber Suft gerftäubt.

21(5 er, erft stoeinnbsraan^ig ,jaf)re a(t, t)on feinen geliebten

9iömern üertrieben am 23. ^inuar 1002 in ber '33urg 5paterno

uor 9iom ftarb, brac^ bie beutf(^e ^errf($aft in Italien gu*

lammen. Unb bo^ l^atte fie f(^on fc^raere Opfer gefoftet; bie

großen Eroberungen DttoQ I. fd^ienen atte üertoren ju fein.

S)enn nod) in ben legten 3:^agen Dttoä II. f)atten bie 3ßenben

rechts ber Elbe il)re Letten gefprengt, unb fie fonnten ni(J^t

lüieber unterroorfen werben. Saö Unfieil ftieg, inbem ^er§og

SSoIesIatü Gbabrij von '^okn barauf ausging, ein mächtiges-

9fiei^ gu fdjaffen. Dtto III. auf feinen ^r^'^i^^f^fli^ten burd^

baö cReid^ '^atte i^n in ©nefen aufgefud;t, um bort am ©rabe

feinem ron ben ^reu§en erf(^Iagenen g^reunbeä, be§ 'ööl)meti

3{ba(bert gu beten, ^atte bem 93Mrti)rer ^u ©^ren geftattet, ha^

@nefen gum ^0(^ftift erhoben unb baburd^ bie potnifc^e Eirene

üon ber beutfd;en getrennt rourbe, unb bem ^^olen bie S^ribut^

pftic^t ertaffen.

S(u(^ baö gro^e ^interfanb Ungarn ging ber beutfd^en

^ird^e üerforen. ®ort l^atte ber ©rofefierr ©eifa ba§ (S^riften-

tum angenommen; fein ©of)n <Bteif>i)an heiratete 995 ©ifela,

bie ©d^roefter beö nad^maligen Slaiferä ^einrid^ IL, unb mürbe

ber 53egrünber eines eintieitlic^en unb ftaattid^ georbneten

9ieid)e§, ba§ bereits nad) bem faft menfdjenleeren Sieben-

bürgen ftd^ auebefinte. 2ttterbingö gog ©teptian üiele SDeutfd^e

in fein Sanb unb afimte bie beutfd)en @inrid)tungen nad^, aber

ba§ in ©ran gegrünbete ©rgbistum mürbe burd^ ^apft ©itoefter,

ber ©tepl^an bie Äi^nigsfrone f(^idfte, ein felbftänbiger 9)Zetro=

politanfi^.

Xex erfte 2tbf($nitt ber beutf(^en Slaifergeit fc^(ief3t bem=

nad^ ungünftig genug ah. ^a Italien, mo Strbuin üon ^orea
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ein uQtionateö Rönicjreirf) gu ßriinben fachte, von neuem ju

erobern mar, fo Ijätte bie ^yrot^e entfte(;en fönnen, ob man fid^

nod)maIä bortfjin toenben follte. ©ie raurbe q,av nic^t auf;

geraorfen, weit alö felbfberftänblid) galt, baf5 ha^:> Slaifertum

bem 9teid)e gebüfire, unb of)ne ^taüen loäre eö nic^t gu be=

fiaupten geroefen. 3)er neue ©ebieter, ipeinrid) IL, biölier

^ersog ron 33ar)ern, ein Urenfel ^einric^ö L, ergriff bie £önigä=

lange gang im ©inne feiner SSorgänger; ifire ^aiferpolttif blieb

if)m 9ti(^tfd)nur unb 9}ia§, unb fo ging fie, gum unoerbrüc^=

Ii(^en 3]ermäd)tniö geroorben, auf bie 3"fuJU"t über. 9hir bie

überf(^roeng(id)en i^^hccn Ottoe? III. tuurben nii^t roieber auf=

genommen; ©eutfdjfanb blieb fortan bie ©runblage beä ^Reidieö.

3^o§ ©d)idfa( beö beutfd;en 33o(t'eö mar bamit befiegelt.

Grft auf feinem jmeitcn :^ug,c gelang eö ^einrid), 9(rbuin

oölüg 3U uerbrängen unb 1014 in 9iom bie 5laiferfrone gu

nebmen. !^i)m Um gu ftatten, ba§ ^^apft 33eitebi!t VIII. feiner

^i(fe gegen eine feinbHi^e 2lbe(öpartei beburfte. ©pätere 3]er=

fuc^e, bie ©deinen au^j Unteritalien gu rerbrängen, blieben er=

folgfoö.

'änä) im Dften mar ^einric^ bemüf)t, '^^oten, ha^j bie

^er^ättniffe benü^enb ftd^ mächtig entfaltet f)atk, im 3ouwe gu

l^alten. @ö brof)te mirfüc^ ein gro^eö ©faoenrei^ in ber ^^(anfe

®eutf(^(anbö gu entftefien. ^aö Gnbergebniö mar menig ruf)m=

reid^, benn er mu^te ^oteölara bie Saufi^ unb ha^:, 9)tei§ener Sanb

a(ö Seilen übertaffen. ®er ^aifer, fränf(id)en Seibeö, mar ni(^t

bie ^etbengeftatt , raie fie bie ©eutfc^en am (iebften auf bem

^firone fafjen, bod) fübrte er feine 9tegierung nad) beften

Gräften, ©elegentlid; griff er mit Strenge burd); fein gange§

Sftegiment geigt eine gemiffe ®rregtf)eit, ein fiaftigeö ©rgreifen

beä 3Iugenblicfä ol^ne fteten dlaä)l)alt. ^at)er bat er in 3Sie(=:

gefd^äftigfeit nirgenbö eine große Badje gum üoiten 3luätrag

gebracht.

3fia(^bem ^einrid; am 13. ^uli 1024 geftorben mar, be=

grünbete Slonrab II. ein neues ^önigögef(^fed)t. 3lIIe feine
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Ißertreter seigen eine geroiffe 3{ef)n(irf)feit. 9Bä^rcnb bei ben

©arfjfen neben beni genmltigen ^errfrfjertrieb ©emüt unb

^^antafie ju ifjrem di^djk famen, waren bie ©alter felbft=

I;errlid^e Staturen; in iE;nen überroog ber (Sicgenroitte, ber fi(^ §ur

^ärte rerfcbärfen fonnte. Unterworfen ber Seibenfdjaft, l^oftig

imb fi^nell in i()rem Xt)nn, verfielen fie bennod^ Ieid)t einer

geittueiligen ©nnübnng. 3]ieIIeid)t rü(;rte baö von körperlicher

Stniage l^er, benn fie alle, aJMnner von Ijoc^ragenbeni, fdjlanfem

Selbe, würben von fdjweren ©rfranfnngen l)eimgefnc^t , unb

feiner erreichte ein l)ol)eö i'ebenöalter.

Slonrab IL, beffen ßliarafter tro^ beö fd)önen S)en!malö,

iia^:> \i)m fein 33iograp^ 2Sipo gefegt l)at, fc^roer ju erfennen ift,

iiat baä '^eiä) an einer ©teile geminbert, an ber anbern beträc^tlid^

gemel)rt. Italien unb ha% Slaifertunt würben feftgelialten. 9}üt

beut bänifd)en Slönige Scannt bem ©ro^en, ber in feinem Sanbe

ftaatlicl^e Drbnnng unb (Eljriftentuni fieberte unb auc^ ©nglanb

bel)errf(^te, fc^lo^ llonrab g^reunbfc^aft unb SSerwanbtfd^aft unb

trat iljm bie ^axt ©c^leöroig ab, bie fo für ac^t ^olirljunberte

nom 9?eid)e gelrennt würbe. @r wollte ben S)änen gebrauchen

gegen bie ^olen, bie auc^ nac^ 53oleötawö 3:^obe beforgniö=

erregenbe 3lac^barn blieben. @ä war ein gefälirlid^er 33erfud),

benn gar leid)t fonnte im 9torben eine 9)Jad^t emporfommen,

bie ben ©eutfdjen l)iuberlic^ in ben Söeg trat unb fid) felber

bie Dftfeefüften fid)erte. 9hir baö ©lud l)at ^ier ben ®eutfd)en

gel;olfen. ®aö meteorljaft aufgeftiegene polnifc^e 9teid) würbe

burd^ innere B^^ietrad^t geläl)mt, unb and) Eanutö .^errfc^aft

verfiel nac^ feinem 5Cobe.

dagegen erfuljr baö 5ieid) nad) ber entgegengefe^ten

^immelörii^tuug eine bebeutcnbe Erweiterung. ®er le^te Eönig

Don 33urgunb, ^tubolf III., l^atte bereits "geinric^ IL alö feinem

3^effen bie 9Zad)folge jugefid^ert. ilonrab nolim mit feiner

3uftimmung biefe Siechte auf, unb nad) 9hibolfö ^obe gelang

eö iljm, ben ^'efi^ ju erfämpfen. 33urguub erftredte \iä) von

ber füblic^en ©ren^e Sotljringenö bie ©aoue unb 9il)one ftrom=
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abtüärtö (nö jum STcittelmeer, fo bafj ou^er her .öctuptftabt

3trleö Qud) 9)tarfeiUe, l'yon unb S3efangon bagu oefiörten. ®ao

ilönigtiun mar l}icr unter bcm llebergeiüidjt ber weülidjen unb

(jeiftlic^eu @rof?en immer fdjnmd; gemefen unb erftorfte anä)

unter ber beutfd)cn .§ol)ett nid)t, ba unterlaffen luurbe, eine

einf)eitnd)e ©emait, etum ein .öersontum, ju fd)offen. S)er

^sorteii beö (i'ruicrbeö la(\ roeuitjer in einem unmittelbaren

9Jlad)t5un)ad)ö, alö barin, baf? baö reid)e unb roeite Sonb ^ranf=

reid) üorentf)alten blieb unb nun bie (]e[amten 3l(pen[tra|3en

iiad) Italien ben ^aifern offen [tauben. Saö 3>o(f roar

romauifd), nur ber 9]orbroe[ten auf tjeutiijem fdiraeijerifdjen

Soben entiiielt beutfdje 33eü5(!erung , bie je^t 9(nf;a(t an bem

ftammoertöanbten S^olfe fanb unb fo ©pradje unb 9(rt be=

raafiren fonnte.

9kd) Monrab IL, ber am 4. ^uni 1039 ftarb, übernabm

fein jugenb[id)er fc^iuarjöelocüer <Bol)n ^einrid; III. ha§, dkid).

©eine 9?egierung war üielberoecjt; fdiraere ilämpfe im Innern

loedifelten mit llnternef)munoen nai^ ouöroärtä. ^fironftreititj;

leiten, wäljrenb beren baö ^eibentum fid) bort nod)malö regte,

benu^enb, ma(^te er Ungarn 5um ä>afallenftaate, aber er üer^

tnodite bie Dberl)of)eit nic^t feftju^alten.

®amit waren bie ©renjen be§ 9kid)eö für (ange ^e\t

übgefdiloffen, bie ^eriobe eineö rafdjen Umfidjgreifenö ju ibrem

€'nbe gelangt.

9iod) bem Dften gu, wo bie äikge gum fiegreic^en ä>or=

bringen offen ftanben, wenn fie nur mit bei)arrli(^em dlady-

brud bef(^ritten würben, mar ba§ Ergebnis ni($t eben grofj.

<^eraonnen mar nur ha^ Vaufil^er unb 9)iei§ener l^anb, audi

33üljmen btieb in 2tbi)ängigfeit, aber bie nbrbiid)en äßenben-

ted^tö üon ber (S'lbe unb im öftli^en ^olftein befiaupteten g^reiEieit

amb ^eibentum; bie unter ^einrid; I. unb Dtto I. errungenen

©rfolge gingen jum grof5en Steife mieber nerloren. Gin ©lud,

ba^ %^okn unb S)änemar! für bie Stauer fc^mad) unb un=

gefö{)rlici^ blieben. Ungarn !^atte fid) eine fefte ©renje gegen
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S)eutfd)(Qnb an her ßeit()a oiefdjaffen, boc^ iDoren bie Dftmar!,

Steiermark unb ilärnten ein frfiöner ©erainn. 3(uf bie anbre

äßagfdjale fielen bie tjro^en unb ijerrücfien Sönber ;3ta(ien unb

^urgunb, unb bajg bie ßcitgenoffen itinen einen fet)r üiel f)öt)eren

SBert beimaßen, ah ben barbarifcf)en ©ebieten im Dften, roav

natürüd). ^Ijmn erfd)ienen biefe Eroberungen glorreich unb

glänjenb, unb fie waren eö aud) in ber %l)at. S)ie Seutfd^en,

iye[(i^e fie mit if)rem guten ©(^raerte erfodjten f)atten, burften

firf) a(ö bie erften Krieger ber 3BeIt, al§> unroiberfteljlii^ rüfimen.

©iefer ©tofj burd}brang fie bi§ in baö innerfte 9)tarf, unb er

^at üie( bagu beigetragen, bie «Stämme einanber 5U näf)ern,

it;nen ein engereö ©efüt)( ber .3"foi"iiieiH3ei)öngfeit §u üer(eif)en.

®oc6 barf man nodi nii^t von einem eigenttid^en 9^ationa(=

beiini^tfein, mie mir eä üerftetjen, reben. Dbgfeid^ Italien unb

^urgunb alz» gefonberte 9iei(^e 6etrad)tet mürben, galten biefe

anberöfpradjigen unb von anberö gearteten 3>ölfern beroot)nten

Sänber a(§ 3:^ei(e beö Imperium, fie gaben fogar erft SDeutfdis

lanb ba§ S^iec^t, fi(^ ein fold^eä 5U nennen. Siefeä Imperium

f)ief5 baö rbmifd^e, baS eigentlidje T)eutfd)fanb f)atte feine

beftimmte, amtüd; feftfteftenbe 33e5eid)nung. 2)ie S)eutf(^en

waren ju Eroberern geworben, oljue ba^fie.im ftonbe geraefen

mären, biefe it)nen untergebenen '3tdä)e mit if)rem (Seifte unb

QBefen ju burdjbringen. ^m ©egenteit, fie mußten bei aller

3Serad)tung anerfennen, baf3 bie feigen 3SäIf(^en in rieten ^e=

§iet)ungen f)öl^er ftanben, unb raä^renb bie 2;eutfc^en bort feine

Eroberung für ifir 3Sot!ötum mad)ten, erlitten fie felbft frembc

Einflüffe. ^ür bie geiftige Sluebilbung ein ^ofjer Segen, üer=

f)inberte biefeö 93er^ältniö bie raf(^e 3(uöprägung eineö nationalen

(Etjarafterö.

S)ie beutfi^en Könige f)atten begonnen, fic^ roeitt)in bie

^ötfer §u unterwerfen. ®0(^ ift §u üiel gefügt, wenn ifinen

bie 3(bfid)t, baö 9ieid) ^ar(§ beö ©ro^en in feinem gangen

Umfange IjergufteKen, jugefc^rieben wirb, ^ranfreid) in l'et)nö=

abtjängigfeit ju bringen, f)at feiner ber ^aifer erftrebt. 3Bof)t
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aber beanfpruc^ten fie fraft ber ^aiferraürbe eine Ueberorbnung

über bie gefamte G^rifteufjeit , unb infofern war i^x ^aifer;

tum ein unioerfaleö. @ine fold^e Dberftellung luurbe nid;t jur

SSoHenbung gebra(^t. ©ie erforberte ungelieure SInftrenoungen,

unb fdjon I)atte ber ©ang ber S)inge im Dften gezeigt, ba§

niä)t alte ©eiten g[cid)mä^ig bebarf)t roerben fonnten. S)ie

meifte 5^'raft war an Italien geroanbt raorben, jeber Slijnig sog

bortljin mit reifiger 9J(ad;t, unb roenn er über bie SHpen t)eim=

tef)rte unb bie Italiener fic^ oon if)rem blaffen (Sd)reden erijolten,

ging ein guter ^ei( ber erftrittenen ©ebietergetoalt raieber

rerloren; auf jebem neuen ,3119^' mu^te bie 3(rbeit teilroeife

TOieber üon com angefangen loerben. Tienn bort fefte mili;

tärifi^e 33efal^ungen gu Ijiutertaffen, wie eö einft bie 9iömer in

ben unterworfenen Säubern gettjan tjatten, uerbot bie 9BeI)r=

unb äBirtfd)aftöüerfaffung 3)eutfd)fanb§, tt)eld;e friegerifc^e

©Clären nur für turse '^^\t jur a>erfügung ftefite. 9)iif3(id) mar

audj, baf3 Unteritalieu uidjt f)otte erobert roerben fönneu. Sie

Italiener fingen überbieö an, fii^ uou itjren fangen Seibenä;

§etten ju erliofen, frifd^e Gräfte regten fic^ bort, unb bei bem

nid^t ungered)tfertigten ^af] gegen bie 3)eutfd)en tief^ fid) ein

Sefi^ im ^yrieben aud) für bie 3iifii"ft "td)t ertjoffen.

®er g^ortbeftaub ber c^aiferljerrüd^feit I)ing cor allem

baran, ba§ ®eutfd;(anb roeiterljin bie 9Jlittel bot, fie 5U ertjalteu,

hü^ bie einjige guoerläffige SBurjef, [bie ba§ .^aifertum befa§,

boö beutfd)e ilönigtum, fräftig fidj entioidelte unb im t;eimifd^eu

Sobeu auöreid^enbe 9ca(jrung faub.
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Scdiftcv ^Ibfdinitt.

Sie 2vei(^5r>erfaffung,

§etnri(^ I. Ijatte bie ©täinme iiie^r 5ufamincugefa^t, alö

unter einer feften §errfd;aft uereinigt. Otto I. fuc^te ben

Sßitten beö ilöntgö attentljotben cjeltenb gu mai^en, uub tro^

beä Söiberftonbeä gelang es ifjni üortreffüd^. S)0(^ rourbe bie

SSerfaffung an ft($ nid)t geänbert. ^tjre ©runb^üge ftanimten

am hen farolingifdien -^eiUn. Dbgleid^ fic^ feitljer alle 5öer=

flältniffe geioattig oerfdjoben l^atten, roar bie 9ieid)ögefe^gebung

bem @ange ber ®inge nid)t gefolgt; bie längfte 3«t rufjte fie

gängli(^. 9(ud) je^t würbe eö bamit nid)t beffer. (Bin^elm S^ei^tä;

fragen erfut)ren giöar gelegentlidje 'Siegelung, aber im ganjen

t)ie(t man fic^ an baö .^erf'ommen. ®ie it)i(^tigften ^^unfte

beö 9iei(^ö; uub ©taatöre^teö tourben nidjt feftgeftettt. ®ie

^firoufolge, bie ©teffung ber dürften §um Slönige, ifire WliU

roirhmg om 9teid)e, ^^sfüd^ten uub S^ec^te ber ^er^öge nnb

©rafen, bie ^egieljungen jiuifdjen ©taat itnb ^irc^e, alleö

S)inge, bie eine uöllig neue ©eftatt angenommen ()atten, ent;

bewirten gefe^lid^er Drbnung, unb ni($t nur unfre geringe

Eenntniö trägt bie (Sd)u(b, baf? fo uicle Staatöeinridjtungen

unffar erfd)einen. S)er ä>erIouf ber offenttid^en 3uftänbe umr

nur eine 3ei^fe^ung ber überfommenen 3Serfaffung, bie tro^bem

noc^ t)eri)alten fottte, ^ie :^entfd)en geigten geringe 33efät)igung,

groBe ftaatlidie Schöpfungen and) burd; innere ©inridjtungen,

nid)t allein buri^ baä ©d^roert gu beumtjren, nnh Ijielten bie

aufiüfenben iMfte nic^t auöreic^enb nieber.

3tae ^ßer^ältniffe im 9ieid)e berut)ten auf ber ©runbrairt-

fd^aft. S)arauf ftanben and) im großen unb gangen bie @in=

nat)men beö ^lönigä; äteic^öfteuern in barem ©elbe gab eä

nidjt. X^n meiften ertrag brad^te baä 9ieic^§gut, ba§ fid; in
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beträcf)t(i(^er a)Jaffe, galjKofe ^öfe aller ©rö^en, oft c^ange

Sanbfc^aften uinfaffenb, biirdj bas ßefanite :)ieicf) f)injog; bem

ilönige cjeljörte üü^^j luüfte, uuaiujebaiite l'anb, luie bie grof3eu

äßalbiingen, audj au bem im Cften eroberten ©runb unb

SBoben I)otte er ba§ @igentum§red)t. ^al)er hc\a^ er bie a)iitte(

gu grof?artic3en Isergabiingen. ^er 33etrag ber beniirtfdiafteten

^Jfeic^ögüter biente in erfter Stelte junt Unterljalt beö .soofes,

tt)o er gerabe feine ©tätte oufgefrfjtagen l;atte, unb ber Se;

bienfteten.

^er !önig(i(^e ^auö^att befaf3 auä) mand}e baren Gin=

fünfte, bod) loaren ik unregelmäßig, unb bie nidjt gan,^ fe()Ien=

ben 3tn^(töpunfte für eine georbnete G)e(bunrtfd)aft blieben

unbenü^t. Tie i^auptfroft ber 9iegierung ergaben bie ^ienfte,

tüeld;e bie @ro§eu im £rieg unb ^rieben bargubringen Ijatten.

9tm meiften tjatte bie l^obe @eift(id)fcit bei^ufteuern. 95on jeljer

fpenbeten bie ^errfdjer reid)(id) an iltöfter unb 33i5tümcr,

um ©Ott 3u eieren unb ifjr Seelentjeit 5U roal)ren, Ood) auc^

gn befferer SSerroertung ibrer ©üter. 2!ie unmittelbar unter

bem .Könige ftetjenben 3tbteien jöbften jum 9^eid)ögut, unb

an bem Hirdiengut Ratten ilönig unb 'Jxeid) §raar fein Crigeu;

tumöredjt, bod) mar eö ju fef)r großen £'eiftungen i)erpf(id)tet.

Sie 33afallenfd)aren ber Sifd)öfe folgten in h^n Ärieg, aud)

über bie 2t(pen ; inie baö $Reid)ögut mufite baä i^ird)engut I)er=

fiatten für bie 93ebürfniffe beö .öofeö unb oft oud; außerorbents

li(^e Saften tragen, ^ie @eiftli(i^feit oerftanb eö auöge^eidmet,

n)irtf(^aftü(3^eö lieben §u pftegen unb ^u uerbreiteu. @ö märe

unrei^t, if)r ben reid)lid) uerbtenten Sauf t)or5uentl)aIten. 3Seite

©egenben unfrei 3>ater[anbeö finb burd) bie unoerbroffene 3(r;

beit, me(d)e uon 'Jiiötümern unb M:li3ftern ausging, urbar ge=-

ma<S)t luorben; unter itirem Sdiu^ unb itjrer ^üf)rung ent=

roicfette ft(^ bie t)anbroerflid)e ^^ätigfeit, begann bie ftäbtifdie

S8et)ö(ferung, if)re betriebfame Hraft ju entfatten.

©0 iüud)ö bie ©eiftlidjfeit imnter mebr an SInfeben unb

^ebeutung. ©ie fam gu ben i^önigen in nät)ere 33e5ief)ungen
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ttlö bie tüetttid^en ©ro§en, itnt) cö loar ganj natür(i(^, ba§ bie

ilönifie in ben 33ifrf)öfen it)re imb beö 9iei(^e§ Dorneriinlic^fte

Stü^e fudjten itnb i^nen aHmäijIid^ eine 3te((ung nerlietien,

iue((i)e [ie nicfit nur ju g^ürften ber Äiri^e, fonbern au(^ be§

9tei(^eö madt)te. Sie 33ifd)bfe erl;ie(ten gräf(i(^e 9iec^te in

if)rem ©ebiete ober ©raffd)aften gur S^erroaftung ; ba fid^ §u;

gteii^ if)r unmittelbarer 33e[il} ftetig meierte, erlangten riele

oon itjnen eine großartige 9}kd)t. ©o entftanb eine felt==

fame 9?ed;t§bilbung ; bie 33iötümer würben 5U 3'üitterroefen

eigener 2(rt, f)alb geift(icf), 'tjüih lueltlid). ®a bie Könige bie

Sifd)öfe ernannten ober beftätigten, alfo ftets ergebene 3}tänner

beförbern fonnten, fd)ien biefeö '^er^ältniö ein t)ortei({)afteö gu

fein; roaö ben 33iötümern gef(^enft lourbe, galt als ein ii)\un

anocrtrauteä , auf gute Linien getegteä ^funt). 9tod) gingen

Königtum unb Jöiötum .öanb in .öanb, bie 33if(^bfe waren ben

Königen bie 5Uüerläffigften ^ieidisbeamten. 3tber bie größten

©efoljren für 9ieid) unb Slönigtum lauerten binter biefer

©taatöfunft. Saö geiftlic^e ?5=ürftentum luurbe gu einem ber

roid)tigften ?vaftoren für 9?eid) unb i^olf erf)oben unb ein

ä^erbättniö begrünbet, ta^j für bie beutfd^e 0efd)id}te gerabeju

ntaßgebenb werben fodte. 9iod) ftcljen wir unter feinen Mad)-

rairfungen.

3)ie Herzogtümer fiatte ^einric^ I. übernommen, unb es

fc^eint nid^t, baf3 Dtto I. je bie 2(bfid)t batte, fie abjufd^affen.

©eine 9iacbfoIger tonnten baran nidjt metjr beuten; einzig

^onrab II. I^at fid) raabrfd)ein(i($ mit bem ^(ane getragen,

bie Herzogtümer möglii^ft ju befeitigen. Söenn es ben Königen

gelang, bie freie 3]erfügung über fie ju beraabren, i^ren (li)a''

rafter alö ben eines 00m Könige üerliefjenen 3tmteö, wie i^n

Ctto I. faßte, aufred)t §u erf)a(ten, fonnten fie fogar trefflid^e

S)ienfte leiften. Senn obgleich bie @raffc|aften bem Steckte

nadi) oom Könige oerlieben würben, waren fie gum größten Seit

fd^on in ber faroIingifd)en Seit in ben bouernben Sefi^ größerer

Familien übergegangen unD baöurc^ il;reö urfprünglid;en 2Befenö
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afö 3tiiit faft entf(eibet. ,3» üjmn umren kreitö ben 9teic()ö;

organiämuö 5erfel3eiibe .Strafte üorljQubeu, bencn bie ^ergöße

am tieften im Xiicnfte ber Stllgemeintjeit ^alt §u gebieten vex-

mocf)ten; i^^tsocitHm iinb Königtum tiatten bicr fid) gegeufeilig

entfpred)enbe 3lufgaben. Slber bie .s^erjöge mad)ten in ifircm

unbdnbigen ©elbftgefüt)! ben iliJnigen oft bie größten (Sdjiuierig;

feiten; I)änfig genng gab eö kämpfe mit ifjnen, beren Örnnb

gen)öf)nlic^ nur in perfönlic^er Seibenfc^aft beftanb, unb gumeift

gegen fie follten bie Sifd;öfe bienen. 3i'öem Iief?en bie Könige

and) bei ben .^er^ögen bie @rblid)feit 5U, wie Ctto I. fetbft

bie ^amiüe feines 'Ikuiberö ^einrid) ju einer l)eimifd)en 2)i)naftie

in 33a9ern madjte. 2tud; in ©ac^fen unh Vütl;ringen tarnen

.*0er5ogögefd)Ie(^ter auf.

S)cr gro^e 9Jtif3ftanb mar unb blieb, bafj fein luirftid^eä

9?eid}öbeamtcntum entiüidelt würbe. S)ie Urfadje lag oorne^m;

M) in ber mit beut Selnsroefen oerguid'ten 3'fatura(iüirtfd)aft,

auf mefd;e auc^ bie ^ergöge unb ©rafen geftellt maren unb

bie äu erblii^en 3Serl;äItniffen brangte. 33eibe, inerc^e öffentüd^e

©eroalten fein follten, rourben baburd; 5U örttidjen. 2)aö

Sef)n§roefen griff überall burd), bie einfachen $8erljä(tniffe ber

33eamten: unb Untertl^anenfd^aft burd) ben ibm an^aftenben

perfönlidjen ©runbjug oerroirrenb unb serfet^enb. Saö 9(mt

mu^te oerbunben roerben mit Senefi^ien, bie, in ©runbbefi^

beftef)enb, eö §um Setien unb gur ©runbtjerrfdjaft um5uroanbetn

brof)ten. 3lud) ba§ 5Reic^öfriegöroefen ronrbc baburd; ftarf beein=

f(uJ3t, roeil bie 9ieitert)eere l^auptfäd^lid) an^ fürftlic^en Sel;n§=

mannfd)aften beftanben.

©ine roeitere J-otge ber 9tatura(roirtf(^aft innr, bay^ baä

Königtum feinen feften <Si^ unb anfjer bem 5erftreuten 9teid;§;

unb g^amitiengut fein eigentlid;eö ©infommen f)atte. 6ä roar

genötigt, im Sieidje bin unb l;er gn gietjen; trat cö fomit allen

teilen gteidjmäfsig naf)e, fa^te eö bafiir nirgenbö feften .^^oben.

®ie fä(^fif(^en £aifer naf)men nod) üorroiegenb in ber alten

Heimat i^ren 2tufent^a(t; erft mit ^einrid) II. begann fo red)t

Sinbncr, ©ejdiidjtc bcs bcutid)cn i'oItcS. I. 5
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biefeö raftlofe Um{)erfd)iüeifeu. ©iner ber üerl^ängiüöoottften

5et)(er war, ba§ Otto I. ha^ fädjfifc^e ^erjogtum oufgab unb

ebeufo bann .^einrid) II. 'Bayern. 3)ie 3{uff)ebung beä ^crgotjs

tiimö in ^ranfeii bot bafür feinen ©rfQl3, weil baö Königtum

nid)t iüirf(i(^ an feine ©tette trat. ®af)er tjatten bie £önige

fein .*Qi"ter(anb, anf baö fie für atte glätte rei^nen fonnten,

fein jnfammen^ängenbeä gro§eö ©ebiet, wo fie äug(ei(^ bie

alleinigen gebietenben .^erren tüaren.

S)a§ 9iei(^ erlieft infofgebeffen aud; feinen feften örtüdjen

WitkU unb ©djraerpunft, ber für bie bauernbe @rf)altung ber

©inljeit üon gri^fstem äöerte geiuefen wäre, ileine ©tabt ent=

toicfelte fic^ gur 9ieic^öf)auptftabt, benn 2ta(^eu war nii^tä met)r

alö bie £rönung§ftätte. 2)ie (SJeftaft S'eutfc^Ianbö wieä groor

feiner befonberen ©egenb üon Statur auö bie ^eftimmung gu,

bas .*0er5 beö Sfteid^es gu werben, bod) bie gefd}id)t(id)e (SnU

wide(ung Ijätte wie anberwärtö ergüngenb eingreifen fönnen.

Sd)on unter ben erften ^oifern würbe eine fpätere ©entrali^

fierung unmöglich gemad)t.

Dtto I. f)at fid) perfönfid; nod) afö ©ad)fe gefüf)(t, obgleid)

feine ^^^olitif auf ha^^ i^aifertum fjinauölief. Sofju unb Gnfef

wudjfen inbeffen auf im allgemeinen beutfdjen 3Scrbanbe unb

unter ganj anberer Umgebung; in §einrid) II. unb bann ben

©aliern famen ©übbeutfdie anö 3tegiment. 35on felbft fd)ob fid)

baburd) ber ©djwcrpunft ber 9teid)öregierung yom 9?orben weg,

unb bei ber grofsen Ueberlegenljeit, weld)e ha§, übrige S)eutfd^=

lanh in wirtfdjaftlic^en SDingen üor ©ad)fen üorau§ fiatte, fonnte

hm faum anberö fein. DfJamentlic^ bie rf)einifc^en i'anbe fdjritten

rüftig yorwiirtö; |ier lagen auä) bie feiftungöfäf)igften unb

widjtigften 33iötümer. ©o würbe ha^i Königtum in ©ad^fen

immer frember. ^ür ^afirl^unberte würben ©i^waben, g^ranfen

unb bie rf)einif($en Seife von l'otfjringen ber beoorjugte STufs

entljalt ber ilönige. ©elbft bie ©rabftätten bezeugen bie

9Banb(ungcn bes Sfiei^eö. ^einri(^ I. unb Dtto I. ruf)ten im

f)eimifd;en ©adjfen, Dtto II. in 9iom, Dtto III. in 2ladjen.
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^einri(^ II. toitrbe in bem uoii i(jm ,^ur 33ifc^oföftabt erhobenen

ikmberg beigefeljt; in bcm 'Jicubau beä ©omes 511 ©peicr

begann ntit .'ilonrabä II. @rnft bic fange dldl)t ber bortigen

Slaifergräber. ^n jenen ©egenben befaf^en jeboc^ bie Slönige

feine gefc^foffene 9)tacf)t, roie fie bie ^erjogtünier ©ad)fen nnh

33a9ern bargeboten Ratten. 3Son f)ier anö lag iijmn au<i) bic

italifcfte '^oliüt näber, alö eine nad) Sterben ober Cften geridjtete.

©0 [tanb hm S^önigtuni in fetjr eigenartigen 3>errjä(tnij)en.

©eine a}iad)toollfommenf)eit, an fid) febr gro§, fonnte fogar

eine fe(bftf)errnd)e , tüilifürlid;e fein. 3lber alleö lag an ber

^erfon be§ Königs, ob er feine SDiadit and) §nr ©ettnng bringen

fonnte. 3)al)er würbe burd) bie gebieterifd^e ';)iot:üenbigt'eit,

^taüenö wegen fo oft ®entfd;(anb gu yertaffen, bie befte Äraft

borttjin §u roenben nnb bie g^ürften für i^re SDienfte §n entfdjä=

bigen, bie Rönigögeioalt gebinbert, fid) gn vertiefen.

Heber ben bentfd)en .*0errfd)ern fdiroebte ein bcifeö 33er;

tjängniö. Dtto II. nnb Otto III. ftarben in jungen ^aljren;

mit be§ (enteren jä{)em §inf(^eiben raurbe bie glüd(id) einge^^

füt)rte 9tad)fofge beö ©obneö auf ben 33ater unterbrod^en.

3raar erlangte ^cinrid) IL, obgleii^ nii^t obne Scbroierigfeiten,

bie 2lnerfennung traft feineö ßrbredjteö, ba gab fein finbertofcr

Tob ben ©ro^en fofort roieber 2(nta|B, bie Sefetjung beä Xijxo-

neö t)on iJ)rem SBitten abhängig ju madben. ^onrab II. raurbe

*Rönig, un^tücifefböft atö näd^fter 3Serroanbter beö fäd)ftfd)en

^aufeö, aber ibn berief eine unrf(id)e Söat)!. (^r trug fofort

©orge, bie alte 'iBeife ber 3:f)ronfofge burd^ frübäeitige ^e=

fignation feineö ©o|neö ^einrieb III. gu erijatten, loie and)

biefer bann .^einrieb IV. fd)on al^:> 5linb 3um 3^bronerben be=

ftimmen lief^, bod) bie ^Hifilibee raar, ftatt ju erblaffen, roie eö

attmäblicb in ^ranfrei(^ unter günftigeren ^sert)ältniffen ge=

f(^ab, neu belebt unb beftärft. 'Und) .Honrab II. unb uotlenbö

§einrid) III. ftarben früb^eitig in hm beften ^a^ren, unb

biefem folgte, alö er am 5. Dftober 1056 babin ging, fein

fedjQJäbriger Sotjn unter ber 3Sormunbfdbaft ber 9}iutter, ber
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fd)önen unö I)ocögebt(beten , aber fc^roadjen uni) frömmeinben

Sübfran^öfin 3IgneQ. S)of)er nerlief ber 9InfQm3 ber ^tegieninc?

§einrtd)Q IV. unter fd)iüeren (Stürmen. Sie {iot)e ©eift(id)feit,

genugfam geförbert, oereinigte fidi unbanfbor unter ber gü^rung

beö @r5bifdjofä 9lnno non i^löin mit ben grof5en i'aien, um

bie Summe be§ 9?ei(^öregimente§ an fic^ ju bringen. Siefe

50iäd)tigen ftrebten nur bonad), boö Königtum auszubeuten. Siaum

l)atte ^einridj IV. fic^ aus feinen erften 'Otöten l)erauögearbeitet,

alö ein 3(ufftanb ber oad)fen gegen ibu ausbrad), roeit er alte

föniglidje 9^u|ung5re(^te , bie in 33ergeffenf)eit geraten lüaren,

rcieber aufnahm unb mit ©ematt burd)fet3te. 3^ie Gmpörung

l^atte jebod) ^ugteid) einen ftarf partifulariftifd)en ©runb, inbem

bie Sadifen, erjürnt über bie 3Serfd)iebung ber 9ieid)öüerl}ält:

nifje, meldie fie ben Sübbeutf(^en imterjuorbnen festen, iljre

Sonberftellung bef)aupten rooHten.

•Öeinrid) fiegte, roeit fid; if)m unter biefen 33erfiärtniiieu

bie fübbeutfdien dürften fd)lief3lidj nid)t uerfagen fonnten, bod;

fd)on [taub iljm ein viel gröfjerer ilnmpf beoor. Qv rübrte

üon langer §anb l)er.
*

Siebenter ^lb|\tnitt.

Ser erfte Rampf mit öem papfttume

unb feine folgen,

Otto I. liatte ha^j "ipapfttum uon ber SBitlfür beö römifc^en

3(belä, unter ber 5U üerfumpfen eö in ©efaljr war, befreit, unb

roieberl)olt finb feine 9tac^folger in gleidjer SBeife für ben

apoftolifd)en Stul;l eingefdjritten. ,öat bod; ^einrid; III. bie

Sd)lüffel '^etri brei ^^äpften, bie fie gleid)§eitig ergriffen Ijatten,

entriffen unb einem S^eutfc^en auüertraut. @r wie feine ^or=
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ganger raareii liemü()t, ^Mipfttum unb ^irdje 511 ibeater 6t=

f($einun(] ^u bringen, nnb ifnten uerbanfte eö ?l{om, luenn fein

3(nfefjen rafd) luieber anf bie alte ^y6i)c unb barüber (jinanö ftieg.

©ö ift ein eigen T^ing mit bem ®ntftet)en nnb SBadifen

geiftiger ©trömnngen. 9)can fönnte üon einem geiftigen 3(n=

ftedfungöftoffe reben, ber in ber Snft fd^roebt. 9(ni"d)aunngen

unb ©ebanfenridjtnngen greifen um fid), of)ne ha'^ unmittelbare

Uebertragung non bem einen auf ben anbern nad)iüeiöbar ift;

fie burc^bringen baö gange Seben unb crfdjeinen a(ö feIbftoer=

ftänblid^, unentbebriid), für immer gültig, obg(eid) fie erft ge?

TOorbcn finb. «Sie fönnen oie 2Be(t nur beöraegen in i^ren

^annfreiö fd)(agen, roeil fie bafür uorbereitet ift unb itjuen

entgegenfommt.

^ie 3SorfteIIungen, bie ba§ neunte 3a^rf^""^ßi^t Ö^Seitigt

tjatte, brangen fe^t in bie ^iefe. ^ent 33oIfe niar bie .^lirdie

biöfjer nur eine äufK'rlid)e 9(nftalt geiuefen, an bie Bw^'^O i"^"^

©eraoljutjeit banb; je^t mürbe fie 5U einem innertidien ^efi|

unb geroann »offen ^(a^ in hm ©eeten. ©ie Ie!)rte, ber ©e^

{)orfam fei notmeubig, um ha^:» [jimmtifcbe .öeben, baö i)öä)\k.

©ut, 5U geiüinnen; baö irbifdje Safein ijahe nur ben 3^^^/

für jenes oorgubereiten.

^Riemanb beftritt ber ilirdie, ba§ fie affein 3nr ©eligfeit

fietfen fönne, unb i()r großartiger 33au, if)r 9teid)tum unb

@lan5, if)r äBiffen unb .Hijnnen gaben ben 33enieiö, raaS fie

fd)on auf ©rben uermodjte. S^aber mid)^:> iljre Otusieljungöfraft

mit ber fteigenben ^ilbung, mit ber ©rmeiterung ber 33egriffe,

meldte bie 3üge nadj ^taüm in afle ^eife ®eutfd)Ianb§ trugen.

®ie ©eifter mürben reger unb empfänglid)er für neue ^been,

unb eö mar feine oor^anben, bie mit ber firdjlidjen bätte in

bie ©djranfen treten fönnen. (So gewann fie bie uoffftänbige

^errfdjaft; äffe anbern Sßer^äftniffe iinirben nur an if)r ge=

meffen, baö gefamte Seben foffte nad) if^r gemobelt werben.

Sie wies auf ha^^ ^enfeitö, auf baö ßwige im ©egenfa^i su

ber irbifc^en ^ergänglid;feit; muijte nic^t alfo ber a}tenfd)
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guerft hanaä) ftreben, fie auf feiner ©eite unb fic^ unter i|ren

^ittidien 5U miffen? ©ö entftanb ein inner(id)eö, ein inniges 33er::

I)ä(tni§; bie SÖelt wollte 3U ©ott, iinh ber 2Beg ju iljm füf)rte nur

burdj bie ^irdje. ©ie übte um fo mäd^tigeren ©inftu^, roeil

bie Ueberlegenf)eit ber ©eiftlidjfeit über olle onbern ©tänbe

eljer nod) geroad)fen raar, inbem ha§) 9ieid}Gregiment fie au(ft

politifd) beuorjugte unb bie £'aien ben ßnnerb raiffenfd)aft(id}er

Äenntniffe üollftänbig ablet)nten.

®ie ^lut !ir($(i(^er ©eftnnung, bie fid) über bie aufnaf)me=

fäijigen beutfdien ^erjen ergo§, Ijatte it)re Duette in ben

romanifd)en Säubern. Sort loderte fid) im neunten unb

5et)nten .;3i^i)^"bii"'5fi-'t bie 3"cf)t im jur 35eniiQl)r[ofung , ber

geiftlid)e 33efiö naljm ah, bie 93lön(^5orben oerfieten. fromme

«Seelen empfanben fd^mergüdi ben fc^reienben ©egenfo^ §n)i=

fdien bem ^beat ber Rirdje unb ber 2Bir!fid;feit. ^n Italien

erftanben ©djioärmer, loeldie bie ©rbe unh if)re g^reuben

alä üeräc§tlid)en Rot üon ftc^ ftie^en unb al§ ©infiebler "öuxä)

rergüdte 33u§e fid) bei (ebenbigem Selbe in ben ^immel ju

fd)iüingen fuditen. ©ie ftittten nur il)r eigenes ^ergenöbebürfniö,

bie ilirc^e felbft braudjte anbre ^itfe. 2tud; bie 3Be(tflud)t unb

Gntfagung beö atten 33c5nd)tumö in if;ren bisfierigen einfadjen

^yormen genügten nii^t mel)r, t)a fie üielfad^ üerfagt I)atten.

Saö %ki]ä) unb feine Suft fottten nic^t blo^ üon ben a}(önc^en

abgetfian, aud) bei ber ©eiftlidifeit attgemein unb grunbfä^Iicb

befämpft werben als g^aUftrid beö S^eufels.

®en 2tu§gQnggpunft gaben einjetne Hföfter, namentlid) boö

910 gegrünbete Güuu) im fransöfifdjcn 33urgunb, nal^e ber

beutfd)en @ren5e. Sie 9tegel a3cnebictä mürbe oerfdjärft, bie

fromme 33etrad;tung in f)od) gefteigerte Rafteiung umgefe^t;

bie 2löfefe brängte bie biö£)er oorgefd^riebene nü^(id)e Strbeit in

©arten unb ^yclb unb am (Sd)reibpu(t ^urüd. Sie aufgeregten

Seelen in hen burd; ?yoften unb ©ei^elung iljrem noturgemäfjen

3uftonbe entrüdten 5lörpern mürben burd) baö ©öttlidje mit

gang andrer ©emalt ergriffen, atö bie 3}(önd;e unb ^>riefter alten
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(5rf)(ageä. ^n 3:;(jräuenftröinen ergo^ ftc^ ©ntjürfung imb oeeten;

angft; fie füfjitcu (jiugerifien bie unmittelbare 9tät)e beö I)öd)ften

@el)eimniffeö, aber fie bebten äugleid) oor feiner übcrunittigenöen

,§err(id)feit 5urncf. (5-mpfan?en fie bie eigene Uniüürbigfeit, fo

glaubten fie fid) bod) unenblid) erljaben über alle, öie nid)t in

gleid)er äßeife von bem 3:;anb ber Grbc in böljere 'ißelten 5U

cntfc^raeben fud)ten. Sen befonberö 33egnabeten entljüUte fi(^

^aö Ueberfinnlid)e in ©efidjten unb $8ifionen; fie burften bereitö

auf ber ßrbe in baö nnenbtid^e ©ntjücfen be§ ^immetä ober in

ben Jammer ber üerbammten ©eeten einen 33Ii(f tl)nn.

©d)on burdi bie romanifc^em 'öhtte cntftammenbe 5laiferin

9Iöe(t)eib, bie ©emaijün Cttoö I., traten bie Siebte von (Eluni)

bem bentfd)en .»pofe nal^e. 3(ud) baö ^apfttum begrüf3te il;re

jur ftarfen Partei anroac^fenben ©efinnung^freunbe alö feine

SBunbeögenoffen. ©feid^ ber erfte beutfi^e ^apft, ©regor V.,

criüieö itjnen reidie öunft; 33enebict VIII. roufste fie praftifd^

§n öerroerten. S)a unter ber biötjerigen Entartung ber ^n-

mögenöftanb ber Slird)en fd)uier gelitten batte, brängten and)

bie roirtfd)aftlidi:uieftlid)en ^nt^rtife» ä^r 33effernng. 5)al)er

manbte fid) 33enebict gegen bie fogenannte ©imonie, ben ©e^

braud), geiftlidie 3lemter für ©etb ju crfaufen, unb gegen bie

^^erel)elid)ung unb ben ^onfubiuat ber ^riefter, bie für baö

(Eigentum ber ilird}en befonberö gefäijrlid; raaren; 5unäd)ft

fam babei Italien, wo unleugbar grof^e '9}lif3ftän^e uorlagen,

in 33etrad)t. Maifer ^^einridj II. unterftü^te 33enebictö '^e-

mü^ungen, ftetö uoll ©ifer, bie Äirdie unb ibre ©efe^e ju

förbern, bod) feine 9ied)te an 33iötum unh an iUoftergut feft:

t)a(tenb.

3(ud) ilonrab II. unb feine ©ematjlin maren marme

^reunbe ber (Etuniacenfer, ^einric^ III. mürbe i(jr getreuHi^er

SJJitarbeiter. Turi^brungcn uon fird)(i($en ^bealen, bielt er bie

Steinigung ber Hird^e ebenfo für feine "l^ffic^t, mie bie meltlic^e

SBattung. 3(ud) bie uon ifmt eingefe^ten beutfd)en ^äpfte,

uamentlid; .2eo IX., ftrebten mit Ijödjfter c*Qingebnng bie i^irdjen-
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reform an. 9iod) gingen Slaifer unb ^säpfte einträd)ttg mitein=

anber. ®er Slaifer fal) in ber <ivird)e einen ©runbpfeiler fetner

^errfd)aft, bie itjm gur 2:l)eofratie würbe; er feilte feine iüelt=

lid)e Wiaä)t für bie !ird)li(^en ©efel^e ein. S)ie ^^^öpfte fteHten

iljm bafiir if)re geiftlidjen 9)titte( jur po[itifd)en ^scrfügnng.

<So oon allen «Seiten begünftigt, rourbe bie von ©hint)

ausgegangene 9^id)tnng jnr 2BeItnuKl)t ; barüber erweiterten fid)

ifjre ^rüt:de unb ^kk. ©iefeö SJtöni^ötnm, ba§ alle i^räfte

in neroöfcr 3tnfponnung ber 9Iufgabe guroanbte, bie ©eelen

oon ber ©rbe loögureiJBen unb im göttlid)en 3)ienfte aufgulöfen,

imtenml)m e§, ber ganzen Slird}e feinen 03eift al§ ©efe^ auf-

3uer(egen. «Sie follte befreit werben non aEen 53anben, weld^e

fie mit menfd)Iic^en a>erl)ältniffen oerfnüpften. Ser "»lampf

gegen bie Simonie raurbe jugefpi^t §ur 33eftreitung atter @in=

mifdiung ber £'aiengewa[t in fird)(id)e 2Iemter; nur oon ber

Slirc^e felbft unb itjren Drganen foHtcn fie erteilt werben. SSon

jel^er I;atten ftrenge ©iferer bie ©^elofigfeit ber ^sriefter ge=

forbert, aber nur für bie ()öf)eren ©rabe war fie unb au^

ni(^t überaß burc^gefeljt worben. ^t'^t oerftanb man unter

9^ico(aitiömuö, ber urfprünglid) fleifd)(i(^e 35erirrungen be^

beutete, aud) bie @§e ber ^riefter; fie würbe verworfen alö

unwürbig mad^enb jum geiftlid)en 3Imt, afö rud)Iofe Sünbe.

2)iefe aiuffaffung Ijatte etwaö S3efted)enbeö. 3)cr ©eiftUdje

würbe burd) ben Sserjidit auf hm Umgang mit bem weiblid^en

@efd)ledjte fd^einbar Ijod) erfjoben über bie Saien, jum reineren

Sßefen gemacht; er mu§te fid^ loäfagen non bem, waö hm

a)lenfd)en am meiften beglüdt, auf baö er feine Hoffnungen

3U fe^en pflegt, iwn ^amilie unb ilinbern. 9^ur ber @ott()eit

^otte er entfagungöuoll fein .l'eben ju wibmen. S^ie ilirc^e

gewann bamit ben ä>ortciI, ba§ ber ©eiftlid^e, befreit üou we(t=

lid^en Sorgen unb 9iüdfid)ten, ju iljrem unbebingten aSerfgeug

würbe. S^aö non aUen untaug(id;en ©efetten gefäuberte ^sriefter;

tum foIIte ber erftc unb ein in feinem Sßefen einziger Staub

fein, unenblid; \)bi)ex al§> bie Saien. S)cr Streit um bie
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2(beiibinQ()(öIeI)re luurbe bamalö beenbct ju ©unften bcr 5:^rQne=

fubftantiation. SBeiin ber lU'riiuifte '^^^rieftcr baö SSunber ooll;

gog, bell l\nb ©ottcö ^n derciteu unb 311 jerbrodjcii, wie biirfte

ha ein Vaie, unb niodjte er eine .^önigäfrone tragen, fid) lijm

gleidjftellen ?

lim ©eiftlidjfeit unb ,?aien mit bem g(eid)cn ©inne 511

burdjtränfen, bie älUbcrftrebenben ber Kirdje ^u untenuerfen,

wax bie fefte Bereinigung il^rer ©lieber unter einem ottgebieten-

hcn .Raupte erforberUd;. ^ie Stiftungen beö 6funiacen[cr=^

orbenö [tauben nidit mie bie älteren *i\Icifter in bem 9iat)men ber

93iötümer, fonbern allein unter 9Jom unb bilbcten eine eigene

bicrard)i[d) abgeftufte iiongregation. ^aö ^apfttum foHtc baljer

and) 5um großen, affeinigen Drbuer ber gefamten ^iri^e raerben.

^f)m gegenüber burfte feine anbre ©emaft beftefjen, bie 33ifd)(jfe

maren if)rer biöfierigen ©elbftäubigfeit gu enttfeiben. S)ie

fd)ärffte ßentrafifation unter 9tom iinirbe baö ^^srogramm ber

D^eformpartei ; eö galt, bie Bäi^t: beö '^[euboifibor §ur uolfeu

2öaf)rf)eit ju machen.

©ine ^ofgerung ergab fid) an?) ber anbcrn, fogifd) auf

ben angenommenen isoranöfe^ungen baute fid) ta^i Spftem auf.

Einige ^t\t oerging, ebe eö 5um 3Ibfc^fuf3 fam, unb bie TliU

febenben fonnten faum erfennen, iuof)in fd)fie§fic^ biefe ©trö;

mung füfjren muffte, ^ie .Viaifer abnten nid)t, ba§ fie fefber

bie 9(rt an bie SBurjefn if)rer 9)tad)t fegten; im frommen ©ifer

raofften fie 3iyt'den biencn, bie il)nen fjeifig erfd)ienen. ©ie

üornefime SBeft ging rafd) auf biefe 33eftrebungen ein; haih

metteiferten geiftfid)e unb meftlid^e Ferren, ibre 5\föfter nad)

ber c(uniacenfifd)en 9?egef nm.^igeftaften ober neue ibr gemä^

ju errid)ten. 3>on oben nerbreitete fid) bie 33emegung na<^

unten; and) bie 9JZaffe nntrbe geblenbet uon bem Dieij beö Un=

gemöf)nlid)en. ^iefe 9}Uinc^e, beren Seiber bie ©puren ber ©efbft=

Peinigung an fid) trugen, mad)ten auf bie Vaien geuiaftigen

(Sinbrnd. 'Jtidjt fo fdjueff uiurbe bie beutfd)e ©eiftUdjfeit ge=

padt. ^i)x SBiberfprud^ entfprang nid;t affein lueltfid^en ober
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öeiuiBfüd)tigen 33eraetjgrünben. ^n ®eutfd)lanb war bie ^irrfie

nidit fo (jeruntergefommen, wie in ben welfdjen Sanben. Wdt

ber f(5fterlid)en 3iic6t ftanb eö bcffer, beim ge(eßentlid)e Slusfc^rei;

tungen fielen nidjt bem gan5en 3Jit)nd)ötume jnr Saft. 3)en beften

^eineiö, roie bie beutfdien il[i3fter uor bem ^ereinbred^en ber

chmiacenfifdien Slöfefe bie er^iel)lid)en 3(nfga6en treffti^ ju (Öfen

uni§ten, liefert bie ©efd)id)tQfd)reibung. 3Son ber unbel)ilflid)en

^orm ber fäcftfifc^en 3t'it brang fie in ber faüfd^en 5ur freien

ftüffigen ©arftellung burd) unb bradjte bie beften Seiftungen

beä ganzen beutf^en SJ^ittelalterä fierüor. S)er ©piffopat burfte

fid) auöge^eidjneter '^serfön(id)!eiten rüfjtnen, unb bie 9BeItgeifts

lic^feit lebte giüar jum Xdi in ber (£()e, aber in red)tmä§iger,

unb war von fittlic^er ©ntartung frei, ^ier [ag nid;t ha§)

bringenbe Söebürfniö vor §u fo tief eingreifenben 9ieformen unb

llmroätäungen wie anberwärtö; baö ^(eifc^ war gefünber unb

fträubtc fic^ gegen unnötige Ginfd^nitte. Sie cluniacenfifdie

3kform, bie 2(Qfefe, bie Gentralifation entfprad^ nid;t bem

beutfdien SBefen, bem bie eljrlidje, rut)ige ^rbmmigfeit unb baö

mi^(id)e ©d)affen ber fädififdien 3eit metjr jufa^iten. Saö neue

Slirdientum unterbrüdte aik ^ubmbnaiiiäkn unb jwang bie

@eift[id)en bcrab 5U uniformierten (Streitern für feine 3^^^^/

wäl)renb bie biö{)erige ai^eife ber perfbnüc^en 2lnfage mandie

g^reiljeit (ie^.

@§ war einmal ber 3ug ber ^dt. ^aö fird)[id)e ^beal

uat)m bie abenblänbifd)e 2)tenfd)t)eit mit unwiberftet)Iid;er ^raft

gefangen unb burd)brang ba§ Seben in allen feinen ^t)ätigfeiten.

9(od) bewegte. fid) ber ©trom breit unb uferlos, jwar in

beftimmter Siidjtung, bod) of)ne fefteö 3ief. 5^iefeö gab ibm

^ilbebranb, ^sapft ©regor VII.

Xie @rbf3e eine§ gjknneö in ber ©efdjic^te wirb bemeffen

nac^ ber Sßirfung, bie üon itjm ausgegangen ift. ^^ietteidjt

'^at eä allzeit 3)cänner gegeben, wetdie an Xiefe beö a>erftanbeö,

an flraft beö ^enfenö, an 5lü()nt)eit ber ©ebanfen biejenigen

übertrafen, Ijinter bereu gläusenben 9tamen bie iljren tief im
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©Chatten ftef)en. Sie fiatteii entmeber bas cSd)id]a(, 511 (eben,

e!)e bie 3^^^ für [te reif mar, ober fonben iücl)t bie ©elegeii;

f)eit, iljre ^beeii in tljatfriiftiiie iserbiubiuu] 511 bringen mit hm
t)errfd)enben Sebürfniffen unb 33eftrebun3en. T^enn im (Staats^

unb 3]i3(fer(eben ift ©rofseö nur 5U (eiften, loenn bie 33e=

binc:|unc]en baju (gegeben finb. ^ebe 3Birffamfeit, and) ber @e;

lualtigften, ift eine (^ebunöene, aber innertjatb biefes -^ivM^

legen fie ber 9)iitii)e(t \l)xm '^Bitten auf unb weifen ber ^laä):

roelt i£)re ^aljn. (Sie graben bem Strome fein 33ett unb

geben il)m ben für ricttig get)a(tenen Sauf. Sie uermbgen

felbft, if)n üon feiner urf].irünglid)en 9iid)tung feitroärtö ju

lenfen, freitid; auf bie Öefatjr bin, bafj bie ben Cuellen

weiter entftrömenben ©eroäffer fpäterbin bie uon ifjuen auf:

gefd)id)teten Sämme wieber burd)bred)en.

©regor übertrug bie ^been ber Gtuniacenfer auf bie

^olitif. Sie mottten nur bie @eift(id)feit nad) iljren mönc^i=

fd)en ^enbengen umfc^affen, ©regor entiwfim ifjrem Sijftem

alö bef)errf(^cnben ©ebanfen bie Se^re uon ber 3((Igeroa(t beö

^sapfteö.

@r fteKte mit matbematifdjer Sd)ärfe bie ©(eid)ung auf:

©Ott g(eid) Slird)e, .^irdje g(eid) ^sapft. 2)er ^apft ttjut nichts

anbreö ah ©otteö äßiHen; luer ibm fofgt, folgt 6f)riftuö; roer

gegen i^n tbut, fünbigt gegen Gbriftuö. S)ie 3Sermittlung bilbet

^>etruö; burd) feine 'Iserbienfte luirb ber ^^rpft 5U einem ^')ei(igen,

in ibm ber 9(pofte( oerefirt. 5Die römifd^e Äird;e t)at niemals

geirrt unb wirb niemalö irren; itjre unbebingte Leitung ftelit Dem

^^apfte 3u, ber niemanbem oerantioortlid; ift. @r fann liefen unb

binben, inen unh rao er inid; jrnar bat er bie Eirdiengefe^e

auöjufüfjren, aber er uermag and) nad) 33efinben neue ju geben

t)on unüerbrüd}lid;er Straft. Söer über baö ewige Seetenbeil ent=

fd^eibet unb über @eift(id;eö rid)tet, bem fann and) ha^ Söett^

nd)e nid)t uerfdiloffen fein. Sie Sd)Iüffelgema(t 'ipetri erftredt

fid) über atte, Maifer unb ilönige nid)t ausgenommen
; fie unter;

ftetjen bem ^eiligen ^etrus nidjt nur alä Gtjriften, fonbern
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au<S) a(ö Sxegenten. 2)enn fie üermögen bte SBirffamfeit ber

R\xä)t 311 ftören, bie (Seelen ber Untertf)Qnen 5iint Ungel)or=

fam 311 rerfiUiren. 3i>aö innerf)alb ber Staaten uorcjeljt, gel)ört

aud) 5U ben ©efdfiäften ber Rxx^e. Df)ne{)in üerbanfen bie

irbifi^en g^iirften aUes nnr ©ott; bie 3(pofteffürften fönnen

jebuieben menfdjiidjen 33efi^ nad) 3!>erbienft uerleil)en unb

nehmen. Unb uiaö [inb benn bie .Könige? ^eber 33if($of,

jeber ^riefter ftet)t über if)nen, benn bie wettlidje '$flaii)t ift

eine ©rfinbung ber Reiben nnb beö Uebermuteö, ber SSergiftung

ber Seelen burd) ben S:^eufe(. Sa^er ift eä gut, wenn bie

g^ürften ber 2BeIt eine 9)?a($t über fid) füllen, bie i^nen geigt,

wie [ie fic^ ju bemütigeu unb gn fürcf)ten Ijaben.

9]icofau§ I. [teilte ben ^^apft nur in fird^ti(^en S)ingen

über bie ?^ürften, ©regor in jeber ^infi($t. ®ine unbegrenzte

überirbifdie ©eraatt nat)m er für fid) in Sfnfprud)
; für bie ©rbe

unb für ben ^immet ift jeber SJienfd; in feiner ^anb. ©ine

SSerantiüortlid^feit ot)negIeic^en , eine bämonif($e, ober er raar

bereit, fie gu tragen. ®§ gibt nur ein 9?ed)t, ba§ ber ^ird^e

unb fomit beö ^sapfteö; biefeä jur ©ettung bringen, fann i^n

feinerlei S^tüdfid^t t)inbern, lieber lüiE er unterge(;en, alö boDon

obtaffen. ßr ift fid) bewußt, tüeldjen ^q§ er erregt, aber ha^

mad)t itjn nidit irre.

Sie „^yreilieit ber Rirc^e" war ©regorä fteteö Sofung§=

tüort, aber er üerftanb barunter bie ^errfdjaft über alle anbern

©eraaüen. ©r beftritt nid^t ben ^eftanb be§ ^aifertumö, aber

eö war nur basu ba, ber ^irc^e alö 9Jiagb ju bienen.

So lüar ber 3iif'Ji^wenfto§ unoenneibUd). @r ging l^ers

ror auä ber bi§l)erigen ©eftaftung ber 2Be(t. 3ln il)rer Spi^e

ftanben gtoei ©eroalten, beibe gleid)bered)tigt, beibe berulienb

auf bemfelben ©ebanfen, bem ber d^riftlidien ©inlieit. Sie Ijatten

ni(i)t lönger ^lat^ nebeneinanber. ^iö^er nal)m baö Eaifertum

ben 33orrang in 3lnfprud), aber eö bob felber boö ^apfttum

neben fid) auf bie §öl)e, biö biefeö haxan beulen fonnte, i>ü§)

^erl)ältniö um3ufel)ren. Q§> rcaren groci Sd)roeftern, bie nid^t
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frieblid) in einem ^anfe raeifen fonnten; eine muffte fid; unter;

orbnen. ^ebc Ijatte teil nn bem @nte ber anbern: ©eiftlid^eö unb

9Be(tlid)eö maren im 'Jieidje fo eng üerfnüpft unb uerfdjlungen,

baf3 eine S^eitung nid;t mögtic^ mar. ^el3t Um bem ^apfte

bie bie SSeft be{)errfc^enbe firdjüdje ^bee §u ^ilfe, unb geftü|t

auf fie mottte er ber gebietenbe .'Qerr merben.

Df^ic^t bünber ©tjrgeij Ijat ©regor geleitet. Ür mar übcr=

geugt von feinem 9?e(^te unb von feiner ^^f(id)t, e§ gu erfämpfen,

baö red)te ^anpt einer Ecclesia militans, bereu ©d^roert er

unerbittlich fidjrte. Gr mar ber Sfugretfer, ober jebe neue 3bee

mürbe fid; fetbft §um Sobe oerurteilen, m^nn fie nidjt ben

biötjertgen S^iftö'i'^ 3^1 befeittgen ftrebte. ©ie muf3 fic^ uom

^beal 5ur SBirftid^feit burd)§ufämpfen fu(^en. ©ein ©ebanfe

l^atte etumä SIenbenbeä, ©rgreifenbeä. ©otite nid^t in ber

X'i)at bie ^ixä)^, bie !)öd)fte ©inricbtung auf ®rbcn, bie dx-

fd)Iief3erin beö .fimmetö, basu berufen fein, ber 331enfdji)eit

j^rieben unb @(üd ju geben? @ö fam nur barouf an, ob fid^

ifire 3Ser{)ei§ungen and) erfüllten.

®aö .Üaifertum ftanb bagegen auf feinem guten Df^edit;

eö fämpfte für öie alte 3t'it, unb man fann ibm nid)t üor^

merfen, baß e§ feine ©eiüalt gemiiBbraud^t bätte, baf3 eö Äirc^e

unb ^apfttum bem cäfarifc^en Slbfolutiömuö unterwerfen uioUte.

@S l^atte bie Slirdje crnöbrt unb grofsgesogen, fie gu einem

©tüde von feinem eigenen 5teifd)e gemadjt; ha^^ .taifertum

Ijätte fi(^ felbft oerftüinmcln muffen, luenn eö fid) ol}ne mdtereö

©regor unterraarf. ©iefer wollte eigentlid) and) t)te :ii>elt

nii^t anberö geftalten; fie foHte bleiben, luie fie mar, nur

htn ^apft alö unbefd^ränften ©ebieter anerfennen. (Jö lianbelte

fid^ lebiglid) um bie g^rage, ob Ijinfort hk SBelt oon bem

^apfttum geleitet, Staaten unb 3]ölfer bem fird;lid^en ©in;

flu§ unterroorfen raerben follten. ©o mar ber ^ampf f($lie§lid)

ein politifdier, ein ©treit um bie 9)tad}t. 9tidjt uerfd)iebcne

2Beltanfd)auungen rangen miteinauber; im ©eg enteil, ju iljrem

©(^aben teilten bie Slaifer ^um groJBen Xeii bie 2lnfd;auungcn,
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üou bcnen ©regor aiiöging. 9?tcf)t enlfernt raareii fie 3Sor=

fämpfer proteftantifdjer ©ebanfeu; einen Sutfjer Toürben fie

fofort bem ^obe überliefert (jaben. ^ennod; mürben fie von

ben ^äpften üerunglimpft, alö ^yeinbe 6()rifti (;ingeftellt

;

eö mar dm\ \i)x ^erfiängnis, ba§ fie gegen ©ott §u ftreiteu

fc^ienen.

kämpften bie Slaifer mit politifdjen 9}cittefn, fo fonnte

md) ber "^^sapft fie nicf)t entbefiren, unb man mu^ fogen,

©regor mar in i^rer ST^atj! nid)t ängft(i(^. ^nbem er meinte,

für ©Ott 511 ftreiten, natim er bie ^aftnng eineö me(tnd)en

©robererö eilt, nnr ba^ er nidjt felber bae Sdjraert füf)rte, fonbern

e§ anbern in bie §anb brüdte. 6r, ber bie Äird)e oon ber

Saiengeroalt befreien mottte, oerfdjmätjte ni^t, bie Saien gegen

bie ^riefter, bie fid) if)m nidit fügten, auf5uf)e^en. ^'i)m tarn

alleö auf hcn ©rfofg an, aber er fe^te auä) fein gan5Cö ©ein

ein. 'li^er m5d)te hei Um abraägen, wo bie ©ren5en sroifd^cn

^ffic^tgefüt)l unb ©firgeij lagen ? ©ein Sebenöroanbet mar un^

fträftid), feine SIrbeitäfraft unbegrenzt, feine 2tuöbauer un=

erfd^ijpfüd). ®er fteine gelbe f)äf5lid)e 50ionn ftie§ gefegcntlid)

felbft feine g^reunbe jurüd unb mad)te mandie feiner 9(nljänger

gu grimmigen ^einben, aber bem übermächtigen ©eifte, bem

fieiUgen ©atan, wie ilju ein Seraunberer nennt, fügten fid^ bie

meiften. ©regor mar emporgefommen aus nieberem ©tanbe,

unb mie in 9capolcon lag in if)m etmaö üom ^slebejer, ber mit

Suft feinen 5uf5 auf ben 9tacfen ber SDMdjtigen fel3t.

©in ^tiefenfampf brad) am, ein fi^merälic^er, aber ein

uuüermeiblidier. ^^n fütjrte l)erbei bie Unflarljeit ber begriffe

oon Btaat unb ilirc^e, uon SBeltli^em unb ©eiftlic^em, oon

^Religion unb <flird;entum; fein S^erlauf mu^te entmeber ^um

©iege einer ber beiben Tlä^tc ober gu beiber 2lufl5fung füt;ren.

9?od^ et)e ©regor ^apft mürbe, leitete er aUeö fo, ba§

bie 5lurie S)eutfc^lanb gegenüber felbftänbig auftreten fonnte.

@r erfanntc gan,^ rid)tig, baf^ ec i)or allem auf Italien anfam,

unb mit ben fird)lid)en STenbenjen Derfnüpfte fid) Ijinfort burd;
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bie gange ^Qfjf^JH'i'^ß^'t»^ lange 3)aner beä (Streites anfö engfte

bie italifc^e ^^olitif. Sie gab bem Hampf von üornf)erein einen

ausgeprägt poütifcfien (Sf)arafter; jugtcirf) erfc^toerte fie ben

^aifern jeben (Sieg über hiv^ ^apfttum, luoif fie nur a(ö wlU

fommene Ferren über Italien unb 5Hom il)n erreid;en unb feft=

f)a(ten fonnten. '^aljcx luurbe ber Stampf mit bem ^apftlum

fogut roie gleidjbebeutenb mit bem um Italien, unb biefer

erforberte bie nngel)euerften 3{nftrengungen.

Um bem römifc^en 2(be[ baö .öanbroerf 5U legen, roie&

5Rico(auö II. burc^ baö ^Dcfret von 1059 bie ä"ßaf)( ber ^^äpfte

ben Äarbiuälen ju, unb ba(b glücfte eö auc^, ba bie beutfd)eu

äßirren gu ftatten famen, ben faiferlidjen Ginf(uf3 auf bie 6r=

nennung ber ^^äpfte t!)atfäd)(id) 5U befeitigen. 3(m midjtigften

raar es, fidlere 33unbeögenoffcn ju geiuinnen. Xal^n unirben

bie 9lormannen mit Unteritatien beteljut, obg(cid) ha^^ ^^apfttum

bagu nidjt ha^ minbefte 9ted)t batte. -^nv .^ilfe gegen bie

©riei^en berufen, tjatten biefe t'tbenteurer von unerklärter Xapfer;

feit unb gteid^er .^intertift fi(^ attmät)Iic^ feftgcfe^t; balb er^

oberten fie hm ganse Sanb unb fpäter aud) SiciHen. 5Hitter=

(id) unb bigott, aber ben i^orteil ju iljrem pdjften ©Ott

mac^enb, waren bie 9cormannen bie ,^uocrläffigfte ©tü^e gegen

baä ^aifertum, bem fie bie SJiöglidjfeit abfc^nitten, M^j jefet

boppeft unentbeljr(id)e Unteritalieu ^u erobern.

9tud) Oberitalien rnnvoc auf bie päpftlidjc Seite ge5ogcn,

inbcm fid) baö ^apfttum mit Der 9ieüoIution oerbünbete. ^ier

batten fic^ in bon 5a(;lreid)en Stäbten, namentlid; in a)taifanb,

baä 33ürgertum unb ber ffeine 9(bet uereiuigt gegen bie Präger

ber beutfd)en ^errfd^aft, bie 33ifd;i3fe unb bie gröfjeren Ferren.

S)er fojiate £ampf entnot)m feine fdjärfften äßaffen ber fird^<

Ii(^en ^bee; inbcm bie ^ürgerf^aften gegen (Simonie unb

^riefteretje ftritten, erftrebten unb erreid;ten \k gugteicb potitifdje

fyrei!)eit. 2)as 33ünbni5 mit bem ^apfttume mar bemnai^

natürtid^ unb unerfd;ütterlid) burd) bie ©entcinfamfeit ber 3"=

tereffen. 2)er ^aifer, ber nad) 9iom uorbringen raotlte, mufste
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fic^ erft ben 9Beg ersroingen burd) ben Söatt fefter unb reid)er

(Sttibte unb war bann in feinem dlMen bebrotjt. Sie

©taatöfunft ©regorö beftimmte bereits \)cn 3Ser(Quf beä öonjen

<Streiteö.

9}?it oottem 33erouf3tfein l)at bann ©regor, 1073 ^^apft

cieroorben, ben Rainpf mit ^einridj IV. aufgenommen, ber

fidj nic^t fügfam genug äeigte. Qx wollte in bem beutfd)en

ilönige g(eid) ben mäd)tigften unb gefätjrlidjften aller ^^^ürften

treffen. 9}iit ^yreuben mod)te er es begrüben, ha'^ ^einrid;,

ftolj auf bie oon ben 33orfal)ren ererbte ©teffung unb empört

über an iljn gerid}tete 3(nftnnen, 3tnfang 1076 burd) bie

©tjnobe von äßorms ©regor ber älUirbe uerluftig fprec^en ließ.

^ einrieb {)anbelte unbebadjt, loeil er biefeS Urteil nid)t fofort

maljr ma^en fonnte, unb ©regor fidjtte fid) aller 9tüdfid)ten

entbunben; er bannte unb entfet^te ^einrid). Um ben dürften

bie ^eredjtigung gu entreißen, iljn auf ©runb beS päpft(id)en

j^lud^es §u üermerfen, unterzog fid) ber c^önig ber 93u^e dou

Slanoffa, aber feine g^einbe ftettten tro^bem in 9tuboIf üon Bä)mai

ben einen ©egenfönig auf. ®em ^^apfte mar ber beutfc^e 23ürger=

frieg roiUfommen, unb er jauberte lange, c(;e er fid) unäiocibcutig

für Sf^ubolf entfd)ieb. 53alb barauf ftarb biefer im 5^ampfe,

unb ©regor mu§te enbtid^ üor ^einri(^ IV. aus 'Jiom ju ben

9tormannen nad) ©alerno ffüd)ten, mo if)n im 9J?ai 1085 ber

^ob ereiüe. S)aS SofungSmort: „g^rei^eit unb 9?ed)t ber

Slird)e" erftarb nid)t mit hen Sippen, bie es ausgefprod^en

blatten; es mirfte weiter unb weiter.

2)er unl)eifool{e ©treit ftürjte S)eutfc^fanb in 33(utt)ergie6en.

Dbgfeic^ es 3)ainner genug gab, bie itjrem Slönige bie Streue

()ie(ten, uielen würbe ob bcs äöibcrftreites ber ^^f[id)ten ber i^opf

£)ei§ unb bas ^erj fd)mer. 3Sem foUte man ge(;ord)en? S)urfte

für ben ilönig bie ewige (Seligfeit borangegeben werben? S)ie

engften menfd)(id)cn 33anbe, felbft bie ber g^amdie, jerriffen

unter bem fürd)tcrlid)en ^cxvm entgegengefc^ter ©efüt)(e. 33iele

ber ?^ürften empfanbcn frei(id) als erfreulid)e 33erul)igung beS
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"©eraiffenö, baf3 mm 9(ufrit()r in ^Keliciion üeriuanbcft raar, aber

man barf nic^t äffe ©egner ^einrt^ö fo beurteilen, ^n bie

traurißfte Sage gerieten bie SBifrf^öfe in itjrer Soppelfteffung.

^einrid) IV. Ijat UnfäglidjCö erbnlbet. i^e'oev ®rfo(g oer^

roanbette fidj iijui in tieferen (Sturj; fein ©(^merj, feine

®d)anbe ift ifjnt erfpart geblieben. S)od) f)ie(t er anö. 6ine

nngeniöljnlidje Diatur, üoff ,gierrfd)erfinn, tapfer unh fing, üon

erfd)recfenber 9}iaieftät unb bejaubernber l'iebenöiüürbigfeit, nur

nid)t immer ^err feiner Seibenfdjaft, erfutjr er bie uner=

l^örteften Sdjmäf;ungen unb geiuann begeifterte g^reunbe. 2)aö

^otf war i^m banfbar für mand)e äöofjitfjaten, gerabe in ben

unteren ©djidjten Ijat er immer 2tnljang beljatten. 3(nf if)m

laftete ber ?vludj, in biefen Reiten geboren §u fein, unb fjätte

ein anbrer an feiner ©teffe geftanben, es toäre i^m nid)t

anberä ergangen, ^nbem ^einric^ §äf) feine unb be§ 9ieic^eö

^iedjte nerteibigte, nerljinbertc er ben ©ieg be§ ^apfttumS im

erften 3(n(auf unb uerfd)affte ber S^ßett -^dt jur '^efinnung.

S)er Eaifer ertag ber mit ber 9^efigion bemäntelten ^reu;

lofigfeit feines ©ofjueö unb einem norseitigen Xobe. @r ftarb

am 7. 9(uguft 1106 in Siittid). .»geinrid) V., in bem bie

J^arten ©eiten beö falifdjen @efc^(e(^te§ uorf;errf(^ten, smang

mit ©eraalt ^afd^afiö IL jur 9iad)giebigfeit, aber ber ©ieg

über ben $apft befiegte nidjt bie fird}nc^e ^^sartei. 9(lö beibe

SJiädjte einfallen, ba§ feine bie anbre üöffig nieberraerfen

fonnte, einigten fic fid; im (September 1122 §nm 9Bormfer

Eonforbate.

®er ©treit raar fjauptfäd)lic^ um Die S^efe^ung ber 33iö=

tümer gefütjrt raorben. ®aä ^^ßapfttum forberte bie freie 9Ba^t

ber 33ifd)5fe burd) bie <RapiteI unb luoffte ben «^iDuigen fogar

baö 33eftätigungöredit entreif5en; i)a^j Ijiejj einfad;, faft bie

^älfte ber 9knd)äfjerrfd)aft bem Dberf)aupte entsiefjen. ^n
2Borm§ fom man bafjin überein, bie 33ifd)ofäroa]^ten in Deutf(^=

lanb fofften binfort nad) fanonifd^er 5i>orfd)rift, bod} in @egen=

raart beö ^^ijnigö ober feineö a>ertreterö [tattfinben; ber ©r^
Sinbiier, 6eid)id)tc bei bcutjdjcu l'oltcä. I. 6
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forene empfing bann crft bie föuiglic^e Selefinung burd^ ba&

©cepter, ei)e er bie fird)n(^e 9Bcif;c er^(ten burfte.

3(ffgemeiner ^ubel begrüßte baö 3lbfommen, hoä) er war

uerfrüt)t, benn nur ber erfte Slft be§ grof3en ^rauerfpielö fam

ju @nbe. ®er ©runb ber ^i^ietrac^t (ag tiefer nnb war nod^

!eineöroeg§ erfc^öpft. Sie ^nueftitur ber 33iötümer bilbete nur

ben oujäerlid) greifbaren ©treitpunft, wie grofje pyrogen fi(f>

immer in einzelnen ^-äßen abfpiefen, bie nidit il;ren gangen

@ef)a(t auömarf;en.

S!)eöl)alb fonnte eö fogar f(feinen, a(ö ob ha^^ ^aifertunt

bie Dberl)anb beljatten f)ätte, benn von bem alten Sraud^e

mürbe md)t md mefjr a(ö bie formen geänbert. 2)er ili^nig

tonnte jmar nid)t nte()r mittfiirlid) über bie 33iötümer üer^

fügen, betitelt inbeffen motten ®inf[n§ auf il)re 33efe^ung. S)ie

^auptfad)e mar, bafs bie Sifd)öfe in ibrer ©igenfd^aft als

dürften bem .Könige uerpflid^tet blieben. ®ie ^irdjc bagcgen

f)atte itjr ftarreö ^ringip aufgegeben.

S)ennod) i)atte baö ^erpltniö gmifc^en ^aifertunt unb

'"^sapfttum eine uoUfomntene Umgeftattung erfatiren. 3Bar le^^^

tereö »orbem untergeorbnet, ftanb eö je^t ber faifer(id)en ©emalt

minbeftenö gteidjberedjtigt gur (Seite. S)ie äßaiilen ber ^äpfte

erfolgten, ot)m bafj ber i^aifer fi(^ irgcnbrate einmifd^en burfte,

mät)renb er felbft feine l)bä)\te äßürbe nur. burd^ ben ^nfiaber

beö ri)mifd)en (Stul)(eö erlangen fotintc. ^n ber ©tabt S^tont

gebot tljatfädjüd) ber $apft allein. Sie beiben Häupter regelten

je^t tl)re 33e§iel;ungen burd) S?erträge, unb jeber nutzte fid^

bebenfen, ebe er mit bem "anbern ©treit begann.

9iod) nal^m ba§ ilaifertum für fid) unioerfale Stellung in

Slnfprud). ®od) bie ©taaten ^uropaö roottten uon feiner

Dberl)ol)eit nt(^tö met)r miffen ; fie erblidten rielmetir im ^apft=

tume einen §ort il;rer ©elbftänbigfeit, bie fie in ben Reiten be&

grofjen ©treiteä befeftigt unb üoUenbet Ijatten. ®a§ SDeutfd^e

Steid; mar nod) immer ba§ mädjtigfte im 2lbenblanbe, bod>

nid^t meljr alö baö.
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2öie auberö [taub eö mit ber Unberfoütät beä ^opfttumö!

©ein Manu mürbe [jod)ocret)rt in allen Snnbern ber abenb;

(änbif(^en Gfjriftenfieit Inö nad) bem än^erften 9?orben Ijin.

S)te (Si)noben, bie e§ nm \id) ju üerfammeln pflegte, nm;

faxten bie ©eiftlidjfeit ber gan,^en 2Be(t; fein 3(nat^em iibte

überall g(eid)e 2Birhing am, afferorten galten feine ©ebote.

@ö max bem ^apfte geinngen, baö .taifertum fetbft von ber

©teile 5U üerbrängen, bie il)m nnbebingt gebüfirt Ijätte. Sas

^apfttum f)atte bie Ereuj^ngöibee inä Seben gernfen, bie Dber=

(eitung ber Unterneljmnngen an fid) gesogen. SBenn je, fo

{)ätte ha^ Slaifertum fjier bie glänjenbfte ©elegenljeit getjabt,

bie ©djirmuogtei über bie ßl)riftenf)eit mit feinem ©djmerte

5ur 3Baf)rl)eit gu mad;en. 3(ber iüäl;renb ganj ©nropa üon ben

päpftti(^en ^reuptg^prebigten tüieberfiallte, fa^ ^einri^ IV.

wie ein ^lüc^tfing oerfc^ollen in einem SBinfel ^talienö. 9tid)t

nur im 9}torgen[anbe, andi in ©panien fodjten bie Gljriften

unter ber päpftlidjen ^yal^ne gegen ben ;3ö1ö"V »^ie SOiiffion trug

ba§ 2lnfe!)en 9iomö unter bie Reiben.

3)aö ^^apfttum führte nid)t nur bie unbeftrittene Dber=

auffielt über bie Slirdie, eö mar and) baran, fid) jum 9tid;ter

über ilönige unb )S'6lkx auf3ufd)mingen. ®ie 2:^l)atfad)e mar

unleugbar, ba§ bie Sannfprüdje gegen hcn beutfd)en Eönig

gemirft Ijatten. 9iodj mar eö nid^t geglüdt, i^n gum 3Safatten

t)erab§ubrüdei:, aber bem potitifdjen ©influB ber ^äpfte ftanben

bie 3:;fjore meit offen.

®ie un§uIängHd)e Bteid^öoerfaffung mar burd) bie S3ürger;

friege natürtidj nidjt yerbeffert morben. ©ie l)atte uie(mel)r

eine gro^e Srefdie erlitten: gegen baö ^apfttum bot fie feinen

gefeliHd)en <Bd)n^ unb bod) l^ing ba§ ©d)idfa[ beö beutfd/en

SliJnigtumö an bem ilaifertume. ^e^t rädjte fid) bereits, ba^

bie Könige ba§ 33iötum fo feljr gefijrbert fiatten. Sie f)of)en

^ird^enbeamten maren uom ^apfte nidjt minber abbiingig, mie

com Svönige, unb bennod) üerfügten fie über unerme^Iid^eö

Steidjögut unb übten ftaatlid;e ©eroatt auö. 3Iu(^ ^ier lag
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bas 3Serf)ä(tniö re(^tlt(^ gan.s iinffar; es fain rcefeutüc^ barauf

an, ob Der Äönig perfönfic^ bie 9?eid)5firc^ciifürften an fic^

feftE)a[ten fonnte. S^ie frübere enge 93erbinönng 5H}ifrf)en Si§=

tum unb Königtum roar bis auf hen ©runb erirf)üttert nnb in

jeDem 'f^aliz batten bie 33ifcböfe je^t aud^ innerbalb ibrer 6e;

biete größere 9}kcbt als frübcr. Xas ©(eidie galt uon Den

TOett(i(^en ^fürften.

^'as Königtum (jatte feine neuen .öerrfc^aftsmittet ge;

ttjonnen, im ©egenteit. Die alten maren abgef^roädi't; bie

anbern Ojeroatten im 9veid)e [tauben iljm in größerer Stärfe

gegenüber. 33ielleirf)t einen nodi bebeutenberen ©eminn 0(5 9toin

gogen bie ?yürften au^:> ber äöenbung Der Singe, äßie oft unb

meift ftraflos t)atten fie ben Ä>errfc^er befämpft, if)tn anbre

Slönige entgegen geioorfen. Das 9xed)t ber 3(bfe^ung unb ber

9?enn)af)( beanfpruc^t! 3ie raaren gegen i^ren Dberfjerrn

aufgetreten mit ber 33e^auptung, bie eigentfic^en '3^räger bes

^Jxeidjes ui fein, bie gefäljrlidjfte 2(nfidjt, Die überf)aupt ouf::

fommen fonute.

Sie ©aüer f)atten [(^(ießüc^ bas Grbred^t an ber Erone

bef)auptet; ba ftarb 1125 .öeinridj V. ünberlos. Sie 9^ad)fofge

beanfprudjte Der Staufer ^erjog ?v^ieDridj t)on Sdjraaben als

3o(jn einer Sodjter ^einridjs IV. Sie !ir(^[ic^e gartet fe^te

gegen i|n if)ren eifrigften SSorfei^ter, ^ergog Sott)ar ron Sadifen,

als Sli^nig burc^; §um erftenmal, feitbem bas dkiä) beftanb,

üerfügte eine reine allgemeine 3ßaf)( of)ne 9Üidfid;t auf Die

ätnge^i3rigen Der .öerrfc^erfamilie über ben Sf)ron.

Herzogtümer nnh OJraffd;afton waren jcfet crblid), ber

Segriff bes SImtes fo gut lüie gefdjiouuDen; bie oom Staate

oerlie^ene Stusftattung an Sanb unb 3ied)ten oerfc^motj mit bem

Gigenbefife. Sie Ferren tuurben für \i)vc ©ebiete faft allein

mapgebenb unD Drängten fid) afs trübenbes ©eiüölf jtüifdien

'i)a§> föniglic^e @eftirn unb baö )Qo[t.

Sod) ni(^t ha^:) .öerjogtum f)atte fidj 5U befonberer 9Jta($t

aufgefd)n:)ungen. 3)lan muf3 fagen, bie beiDen Ijatten es nic^t
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rerftanben, ]iä) gegeufeitig jit ergänzen. Xk Könige (ie^en

bnö ."gerjogtum crbficf) racrbcn, bie .»pcrsöoie luitcrftiUitcu ba^i

5löni(]tum nic()t, foiibcrii fdjunidjtcu oo bitrcf) eigcnunKigeö §afd)eu

nad^ mi)cx üe(jeubein ©eroiniic. So fainen iijnm 511111 Sdiabcn

bie ftetneren ©eroalteu in hk ^öf)e unb eö nat)te bereits bie

9(itf(öfung bcr alten ."oer^ogtümer, bie in ?franfen, Sotfjringcn

unb (Sd)iiiaben eigentlidj fdjon uoK^ogen mar. ^abiird) luurbe

aud) ein föfter 3iifQ^wcnfd)(uf3 ber ©täinme in fid) itntnögüd^

gemadjt unb uon ifinen blieben nur bie Diamen übrig, in ge;

lüiffer 53e5ie()ung ein 3>orteiI, uienn nid)t baljinter bie üöffige

3erfp(itterung geftanben Ijätte. 9iur in 23ar)ern unb nodj mei)r

in (Sad)fen war ein fid)ercö ©tainmeöberoutjtfein üorfjanben.

(So lange (jatte man in einem 'Keidjc jufammengelebt, fo

mandje gemeinfame 3iid)meötbaten unter ber Aiiljriing bes

Slaifertumö üottbrad)t, bat3 an eine S^rennung nidjt 511 benfen

mar; nationaler (Stotj burdjbrang gleid)mä§ig alle ©lieber,

bod) er reidjte nid)t ju einer ©taatoibee auö, ber nod) immer

bie beutfdje Steigung jum ©onbertum, bie baö Sliinigtuin nidit

^atte übcriüinben fi^nnen, entgegenftanb. tiefer Sinneo;

raeife entfprad) bie ©rftarfung tier grofjen ®i)naftengefd}(ed)ter,

bie fic^ bereits eigene Familiennamen nad) ©tammfitjen unb

33urgen beilegten. Sod) bradite ifjuen bie Grbtidjfeit ber

fteinen Seben, bie je^t allgemein um gefetjlid) geworben mar,

gro|3e 9cadjtei(e. ^ie Sebnöpflidjt üerlor uiel oon ilirer bin=

benben £raft, ber fefte ^itt jroifdjen ©enior unb 3]afaIIen, bie

periönlid;e Sejieljiing, gerbrödelte. S)ie Veljen unterfc^iebeii

fid) nun nid)t feljr üom perfönlidjen Eigentum, auf bem nur

gemiffe Saften rul)ten, benen ber ;3nf)flt)er miDglii^ft menig nad)::

fam. ®ie Ferren fiatten bal;er nirfit melir bie auöreid^enbe

Verfügung über iljre Sef)enäfaffen unb fa^en fid^ nad) befferen

2Berf>ntgen um. ©ie jogen 5U biefem ^mcdc bie 9}?inifte=

rialen lieran, bie unfreien ©ienftlente, benen ber .^errenbienft

unb ha^j iljuen baburd) üerlieljene äi>affenred)t Ijöbere ©bre gab-.

Sie übernahmen bie SSermaltung bcr ©üter unb bilbeten biß



8(5 Siebenter 9l6)cl^nitt. Ser erfte ^ompf mit bem ^apfttume k.

reificjcu ©djareit; trol^ ifirer niebrigeit ^erfunft fomeii bie

9)Ziuifteria(en au 2tnfe^en halh bcn ?vreten Qkiä).

2)aö waren geraidjtige Uingeftattiingen ber inneren 3"=

[tänbe. Sßäfirenb eö feine rechten 9ieid|öorgane gab, bie allein

auf baä Königtum geftefft beffeu 3^^^^ 5" ^^^^^^ eigenen ge=

niad^t lC)ätten, eutftanbeu aKentbalbeu ©ciualten, bereu '^mu

baniente bur(^ eigene Sdjwerfraft fid^ immer tiefer in ben

I)eimifd)en 33obeu fenften. T>ie fc^roeren ©c^äbeu, bie hai^

Königtum baüongetrageu {)atte, waren ben 3ßitgeuoffen faum

fi(^tbar. 9fod) immer genof? eö f)öd)fteö SInfefjeu unb fonute

über gewaltige 9}iittel üerfügen. ileineöraegö lie^ fidj fein

3tiebergaug bereits üorauöfef)en.

2ludj baö ^apfttum fonnte nidjt auf einen üoUfommeneu

©ieg redjuen. 3)er ^uüeftiturftreit brad)te nidjt nur 3]eriüüftung,

er regte and) mädjtig bie ©eifter an. @r Ijatte eine 3)?enge

uon ?yragen aufgewirbelt; man falj, ba^ bie S)iuge nid;t fo

eiufad) tagen, ©ine ©treittitteratur entftaub fiüben unb brüben,

bie jum 9kc^beufen, jum tieferen Einbringen fütjrte. 3(u(^

fonft rütirten fid) bie ©eifter, wie eö bei einer fo gewaltigen

©ntfattuug ber ürdjüdjen ^hcc nidjt auberö fein founte. @ö

bitbete fid) bie f(i^oIaftifd)e ^t)i(ofopf)ie am, bie jwar ganj in

ben S)ienft ber S\ixä)t trat, aber bie 2)ogmen, bie atö fe[6ft=

wat)r üorauögefe^t würben, aud) üerftefien, bem benfenben

33ewuf3tfein üermittetn wollte, ^tir erfd)ien bie ^ird)e in

unbegrengtcr @rl)abcul)eit; beöwegen follte fie an<^ prangen

im ftral)(enbeu ©tanje. <Sc^on fafien bie f(^ärferen 3lugen

bie ?f(edeu biefer «Sonne, welche bie uni)ermeibfid)e 3.^erwelt;

lid)ung ber ftreitbaren Slird)e ^eroorgerufen t)atte. ©ie gu

titgeu, würbe baö <Sel)ufud)tö3iet, unb üermod)teu aud) alle

feurigen Sieben unb ©(^reiben nid)tö gegen bie Uebermad)t_ber

5ßerl)ältniffe, eö genügte, wenn §um ^ewufjtfein !am, ba^

ber grofsartige 3^ortfd)ritt ber päpftlid)en ©ewalt nid)t auä.) bie

Erfüllung ber c^riftlid)eu ^beale gebrad)t l)atte.

©leic^jeitig ftrömte burd^ bie ^reujgüge, weli^e bie Eird^e
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iitö Sßer! 'gefeilt f)atte, eine imüberfefjbare ptte neuer 9]or=

fteffungeu, ilenntnif)e, Sadjen mä) beut 3l6enb(aube. 3)aburi^

empfingen .^anbel uub ©eroerbe eine rafd^e prberung nnb ber

(Stanb, ber fid^ iljnen §u wibnien ijatte, taui empor, ©c^on

wäljrenb beö :3nt)eftiturftrciteö Ijatte baö 33üri3ertum feine erften

^Kraftproben gegeben nnb jmar für ha^^ ^Königtum, gegen bie

.^iri^e.

Zlcbtcv :ibfdinitt.

Saö ftaufifcbe Äaifertum,

^aifer Sot^ar von Sadjfcn, ein luaderer Segen, bocf; ein

fi^Iecfjter ^olitüer, führte feine 9iegierung mit äußerem iKutjme.

^r nijtigte bie ©tanfer, raetdie t^m Sruber beö ^er§ogö

^riebrid), l^onrab, afö ©egenfönig anffteUten, iljn anjnerfennen.

<5)an3 firdjlid) gefinnt, nef3 er bie Gelegenheit, bem burd) eine

S)oppe(tüa!)( ber ilarbinäle gefpaltenen '^^apfttume äuö^fti^i^ö-

niffe abjnbringen, nngennfet. oein ©djioiegerfolju, ber SBelfe

^erjog ^einrid) ber ©tolje, erfd)ien ber !ird)(id)en ^^artei fo

6ebenf(i(^, baJB fie nad; l'otf)arö ^obe am 4. Sesember 1137

lieber burd) einen ©eroa(tftreid) ben ©taufer Slonrab III. gum

Könige mad)te, bem feine na^e Iserraanbtfd^aft mit ben Soliern

alöbatb bie 9(nerfennnng im 9teid)e bradjte.

Slonrab, fo ftarfen Öeibeö, ha\i er ben berühmten ^djmabtiu

ftreic^, einem 2:ür!en haz> ^anpt ju fpalten, auöfübrte, mar

in Stnfprud^ genommen burd) feinen .Hantpf mit ben 2Belfen,

benen er au^er bem c'Qer5ügtum S3ai)ern, ha^j fie feit i^einrid) lY.

befaJBen, nidjt aud; hm mn 2otl)av ererbte ^er.sogtnm ©ad;fen

betaffen roollte. Sann burc^ ben Ijodjangefeljenen 3(bt 33crnl)arb

von ßtairöauj in einen ung[üd(id;en Älreujgug getrieben, ftarb

n am 15. "Jebruar 1152, a(ö ber erfte siiijnig, ber nid)t bie



88 2lc^ter Slbfc^nitt.

^aifer!rone empftnci, uiib baö dldd) in Unorbnung f)inter?

(affenb. ©eine 9tegieriing war eigentltii^ nur ein g^amilienftreit

gegen bic 3Belfen gewefen. 9luf ^onrabö 3ßnnfcf; würbe nid^t

fein nnmünbiger ©olin, fonbern ber 5Reffe g=riebrid^ gen)äf)(t.

tiefer, beffen SJhitter eine SSelfin mar, erfannte bie Scottüen-

bigfeit, fid) mit ben 9^ebent)uf)(ern anöeinanberäufeljcn; er gab

^einrid; beni Söiöen 5U ©ad)fen 33a9ern ^urüd, uon bem jeboc^^

nin bie legten ^nljaber, bie ^abenberger, gu entfd^äbigen, bie

Dftmarf a(ö felbftänbigeö ^ergogtum Defterreid^ mit großen

5ßorre(^ten abge§iüeigt würbe. ®er 3Be(fe erl)ielt eine faft

föniglic^e ©tellnng; er fottte bem ilaifer nidjt l)inberlid^ fein,,

bie i{)m anoertrouten ßänber in 9iul)e f)altcn unb bes S^eidieö.

^errfc^Qft na(^ bem Dften erweitern.

^riebrid^ L, ber Siotbart, erfaßte bie 9^egiernng mit neuen

©eban!en. ©0 fel)r er beftrebt mar, fein 3tnfefjen unb bie Drb^

nung gu mafjren, feine Dberf)errfd^aft 3U bel^aupten, üer^ic^tete

er bod^ barauf, bie fürftlic^en ©eraalten gurüdsubrängen. ©r

(ief3 ben raeltlidjen ©rof3en, raaö fie erreid)t l)atten, nur bie

fird^nd)en 50g er eng an fic^ ^eran. 2luö ben Sifc^öfcn raät)lte

griebrid) feine 2)iener unb ^Ratgeber, obgteid) aud} grof^e Saien=

Iierren, raie namentlidj ber rüftige Dtto üon ,2Bitteföbad}, ifmt

aff§eit gewärtig waren. ©an§ ou^erorbentlidje SOlänner wie§ ber

beutfd^e ctleruö auf, in benen ber Mrieger unb ber ©taatS;

mann ben 'iMfdjof überroogen. '^i)xe 2^f)ätig!eit war ouäfd)lie^=

tid; bem i^aifertume geweiljt. 3)er eiferne Slangter, 9teinalb

von ©affel, ©rjbifdjof von *ilöln, ber furd;tbarfte ^einb, ben

ba§ ^apfttnm im 9}Httefa(ter getjobt f)at, war eö, ber ^riebrid>

5u ben fd)ärfften 2}iaf3regeln gegen 9iom trieb unb babei erl;ie(t^

@r5bifd)of Gf)riftian »on 3)iain§, gteid^ gro^ in bem politifc^en

9iate wie auf bem ©d)Iad;tfetbe, @r5bifd^of SBid^mann von

9J?agbeburg, i)klkn nic^t minber getreu ju ifirem f'aiferlid^en

^errn. ®em 93eifpie[e biefer oorneljmften ©lieber ber beut=

fd)en Slirc^e folgten bie anbern S3ifc^i3fe. ^n ber ©efinnung;

be§ (gpiffopateö trat überhaupt eine Stenberung ein. Ueber=



2)a§ ftaufifd^e itaifertum. 89

raunben luar t)ie eljrfürdjtiöc imt) angftootte Sdjcii vov bem

^apfttume, raelrfje einft ©regor VII. eingeffö^t Ijatte, imb

bie ^ifc^öfe eriuogen, bnft \i)ve ©tellung wobt ber Söel)aup=

hing raert fei unb ba§u baö Slaifertuin f)elfen fönne. ^riebrid;

forberte jroar »on itjucu biefcfbcit grof^eu Veiftiingeu, lüie

feine i^orgiinger, bod) er gcuuiljrte auegiebigen 3djii^. @r

fid^erte bcn 33ifd)öfen ifjre ©i^e yor ben ©prüd^en be§

^^apfttuniö, er fdjirmte fie andj oor ben i^aien, ben Sofien nnb

ebenfo bcn nieberen, bie fid) gegen bie ^ifd^bfe a(ö ©tabt;

f)erren regten. Ütidjtö begengt beffer bie @rö§e beö 'i^^ertrauenö

onf iljn, alä ha^ er trol^ feiner ilirc^enpotitif oon ben fdjiueren

i^ämpfen in ®eutf(^(anb, lueldje bie Salier erbulben ntn^tcn,

üerfd)ont blieb, baf? nur ein 33rud;tci( ber 93ifd;5fe if)m raiber^

fprodj.

Xa ^riebridj von t^cn lueltlid^en ^yürflen nur bie Quu

fügung in bie allgemeine 9teid)§orbnnng uerlangte, niufite er

bem £önigtume anbre Slräfte 5ufül)ren. @r gebadete eö fo 5U

ftetten, ba§ eö für fid; allein bie größten 2tufgoben (öfen

fonnte. 9Bar ber £önig üon hen Sienften ber ^-ürften unab^

gängig, bann er^ob er fid; über fie mit boppeltem 3(nfel)en.

®aö iimrbe ha§) ^auptjiel feiner 9tegierung. @r üerbanb jn

biefem 3^üede in eigentümlidier 3Beife .gauöpoliti! mit ber beö

9ieid)eö, Dtatural; mit @e(bmirtfd;aft; ha^i 9{eid;ögnt be(;anbelte

er roie ?yami(iengnt unb immer fud;te er beibe 5U met)ren.

S)nrd; Äauf unb 33ertrag ermarb er gro^e ©ebiete unb nat;m

unbebenflid; anbre ^u Sel;en uon 33ifd;öfen. lieber bie ©üter

fe^te er feine SJZinifteriaien, auf bie er unbebingt red;nen fonnte.

9lament(i(^ in ©d;maben, am Obcr^ unb 9}iittelr{;ein red;ten

fid; a(ö fein @igentum 33urgen an 33urgen, beren g^riebrid)

5ule|t .'gunberte 5äl;fen fonnte; auf i(;neu faf5en bie ^tx-

roalter jugieid; alö ftetö friegöbereite 9titterfd;aft. 3SieIe uon

il^nen ftiegen ju I;oben (£f;ren auf unb (eifteten bem ^errn oud;

gro^e Sienfte a(ö ©taatämänner. SSornefimtic^ auf biefe

9)?inifteria[en mürbe bie fönigfic^e 9)k(^t aufgebaut.



90 3tc^ter 3(b)c^mtt.

^oc^ ?yriebri(f) Bdcfte von Stnfaug an ü6er Seutfi^ranb

(jinaiiQ r\aä) Italien, wo bcä Eaiferö DbergeroaÜ, namentüd)

in hen ©tobten', fo gut rote erlofc^en war. Sie foHte lüieber

aufgerid^tet unb beffer begrünbet werben, aU fie je feit Otto I.

getüefen war, benn ber Slaifer mollte ben ftäbtifd)en cKeiifitum

für bie 93ermeljrung feiner Madjt unb feines 33efil^eö flüffig

ntadjen. ©elang eö, bie Stäbte unter fein unmittelbarem

S^egiment 3U bringen, fie geraifferma^en gum 9iei($ögut ju

tnad)en, bann raaren unerme§Iid)e (Sinfünfte geftdjert.

/friebrid) erad}tete fid) für bered)tigt, bie italienifd^en ©täbte

fo ju be!)anbe(n, weil fie feinen anbcrn ^errn über fi^ l;atten.

(Bx mo($te i^re ^raft unterf($ä^en unb getoi^ fa^ er ouf bie

S3ürger mit einiger 3Sera(^tung Ijerab. Gr rei^nete auf bie

beutfdje 3:^apfer!ett , üor ber bie Italiener immer jufammen^

gebrodien waren, unb erfannte nid)t, baf3 bie S3ürgerf(^aften

mit ber g^reifieit ifire ßebenöbercd;tigung unb SebenQfä|ig!eit üer^

teibigten.

^urdjtbore kämpfe in Italien waren t)orauSäufeI;en unb

nidit allein gegen bie Kommunen, ^enn wenn ha^ ^apfttum,

beffen 9(nfefjen unter ben 9iegierungen Sot[;ar§ unb Äonrabö

mä(^tig gebietjen war, ni(^t rul^ig gufal), entbrannte ber ©treit

mit aller ©tut. ^riebric^ gebadete nid^t, bem ^apfte feine rein

fird^Iii^en d{eä)te §u beftreiten, aber er war entfd^toffen, i()m

feine ©inmifdjung in bie weftfid^en S)inge gu geftatten. @r

füfjlte fid^ olö ber erfjabene ©ebieter, bem audj ber ^^apft

3ld}tung joIIen foHte, benn baö Eaifertum ftamme ebenfo gut

wie bie päpftlidie 2Bürbe üon @ott, bem fic^ g^riebrid) allein

oerantwortfid; glaubte.

S^idjt t)^n leeren 9kmen eineö Slaiferö oon 9tom wollte

er tragen, fonbern eö and) mivtlid) fein, ilarl ber ©ro^e

fc^webte i^m alö ^beaf üor. Surdj bie unbefiegbare 3:^apfer;

feit ber ®eutfd)en war baö römifcbe 9{eid; wieberf)ergeftellt

worben, nadjbem bie 9\ömer eä Ratten cerfallen faffen; ben

SDeutfd^en gebüf)rte baljer bie uolle .^errfc^aft.
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<oo TOurbe ,:^ta(ien ber 9}litte(punft uon Jvriebri(f;§ ^(änen.

Gelang eö if)m, fie auöjufüljren , bann fam baö ^^papfttiim

unter feine ä^otmäjßigfeit, he^ljalh mufften beffen ^l^räger ent^

fd^iebenften SBiberftanb (elften. 2)er jroeite 3(ft beä 9iiefen=

fampfes begann, junädjft um bic .^errfi^aft über ."Italien. @r

fc^Io§ firf; int)a(tnd) bem erften an; fe^t Ijanbette eö fidj barum,

ob e§ bem ^^sapfttum gelingen würbe, bie bereits erlangte

@(eic^bered)tignng §u üerteibigen unb baburd) ben üoüen ©ieg

gu errei(^en.

griebrid)ö ©ebanfen waren oon ftraffer ?votgeridjtigfeit

imb er ganj ber 9)uinn, fie burdjjufütjren. ©eine ^^erfönlid;;

feit feffelte g^reunb loie ?3=einb. S)er mittelgroße, fd)[anfe,

ntuöfetfräftige Scib, an bem bie ©(^önbeit ber §änbe auffiel,

trug ein .§anpt mit regetmäfngen 3i'9f'^- S^^^te rofige ^ant,

leudjtenbe ()ette 3(ugen, ein ^ierlic^er Wamh mit fd)ma(en ge;

öffneten Sippen, gwifd^en benen bie iüeif3en S'^ljm Ijeroor;

fc^immerten, rötüdjbtonbeo welligeö ^anpt^ unb 33art]^aar, baä

feiner ©itte gemäß !ur5 gef(^nittcn mar, oereinigten fid) mit

bem tjeiteren ©efidjtöauöbrud 5ur uoHenbeten Harmonie ber

Grf^einung. Sin ?yriebridj mar atleä ©efunbfjeit, ftraffe Kraft

unb ^errf($aft über OJeift unb Seib. Gr oerefjrte ©ott mit

aufrii^tiger ?f-rümmigfeit, üon ben 9}tenfdjen forberte er ©e^

Ijorfam unb Sichtung oor feiner SJiajeftät. Dbgfeic^ o^nc raiffen^

fdjaftiidje 33i[bung, mußte ber Äaifer fiar unb woljfgefeilt gu

reben; fein 3(nftreten war uoll tjödjfter SSürbe, mit Seutfetig=

!eit gepaart. 2)aö leibenfdjaftlid^e y^euer feines Innern, htn

grimmen 3'-"'i"J'/ tonnte ^yriebridj ebcnfo fdjredtidj matten taffen,

mie er itju mit tüljter )Hul)t gu bejroingen uermodjte. 9iie tjat

er fic^ oergeffen, nie an fid; felber oergmeifelt, benn nid)tö er;

fc^ütterte feine cf)erne 3tanbf)aftig!eit. ^riebrid; mar 5um

.^eiTfdjen geboren, oon ftärfftem Sßiflen unb nie Iief5 er ah

oom einmal gefaßten 'Ikfc^luffe, bod) menn bie groingenbe

9iotroenbigfeit offenbar mar, fd)(ug er Hug anbre 2Bege ein,

um jn bemfelben ^kU 5U gelangen. Qv geljörte oielleidjt nidjt
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511 ben i^errfc^ern, roe(d)e £'iebe ^u gewinnen wiffen, fonbern

511 benen, m^iä)^ biird) bie unuerrücfbare Sic^erfjeit i^re§ ©einö

bie a}Jenf(^en an fii^ fetten unb fid) unterorbnen. ^fim roaren

eigen bie 9)?ac^tbegierbe ber ©olier unb bie berecf)nenbe 33e=

raeglidjfeit ber 2Be(fen, er yerbanb biefe ©igenf^aften mit ber

©eetenrnlje eineö in fid) feftgefügten ©eifteö. ^vriebric^ I. war

eine ganj einzige ßrfdietnung.

SBenn ein fo(d}er 9)iann nic^t fiegte, fo war offenbar, bajj

bie 3Infgaben, bie er fid) geftedt ijatte, untööbar loaren. 3(tter;

bing§ fdiien cö eine 3eit (ang, alö ob bie italifc^en Stäbte unb

ber ^^^apft unterlegen loären. 3)Jai(anb raurbe jerftört, überoll

fd)alteten mit ^ärte bie beutf(^en ©etoaltfiaber in ben gnr

3in§barfeit unb jum faiferli(^en Gigengut f)erabgebrüdten ©tobten

unb ©auen, 9(feranber III. mu^te nad^ ^ranfreid) f(üd)ten. ^n

biefem ^^^apfte f)atte ber ilaifer einen ebenbürtigen ©egner üon

gteidjer ilraft beö Gljarafterö, oon gleidiem ©tauben an bie

©erec^tigfeit feiner ©adie. 2([eranber übertraf ©regor VII.,

beffen 2(nfdjauungen er fonft teilte, an 3eelengrö^e; er fül^rte

ben ilampf mit attem 9io($brud unb Iie§ feine SBaffe an^er

ad)t, aber er oermieb bie ©el^äffigfeit, oon ber fid] jener nid)t

freihielt. ®a ftollte fic^ fierauö, ba^ bie anbern ©taoten,

meiere g^riebrid; in feine 33atjncn ju jiefien fud^te, oon hen

faiferlidjen ©ntroürfen nid)tö miffen loofften; unb ein ^sapfttum,

baö bie übrige Gtjriftentieit auf feiner Seite f)atte, mar für

SDeutfc^tanb unbejioingbar. Sie Unioerfalität be§ 5laifertumä

f($eiterte enbgüttig an ber beö ^apfttumö. Sie itatifc^en ©täbte

fonnten baö 3Jöangöft)ftem nidjt auf bie Sauer ertragen; in

^reitjeit gebiefjen, muf3ten fie biefe if;re Sebenöluft loieber er=

obern. Saö Bürgertum raffte fid) nac^ ber S3etöubung burd)

bie erften ©iege ^riebrid)ä auf, unb lucnn auä) anfänglid)

geglüdt war, bie gröpe ron ibnen 5U bezwingen, gegen ^a^U

reid)e oerbünbete ©tobte ennieö fiel) bie beutfä)e Wu\ä)t als un;

genügenb. Sie ritterlid)en 3d;arcn reidjten nid)t au^j, biefe

©egnerfdjaft in allen il)ren feften ^ö^len gn faffen. Sa mad;te
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^riebrid) eine enti'd)! offene 3Benbun(;i; uid)t bie iinglüdüd^e

(5d)lad)t üoii Secinnno giüang \l)n baju, foitbern bie (vrfenntniQ,

ha^ ein guter triebe beffcr fei, ab ein tnö jur (S-rfdjopfung

gefiUjrter Äampf. Dcod) ftanb er fo mnd)tig ha, hafi aud; bie

©egner frol; fein muf3ten, -menn er bie .s>onb ^um 5l>ergleid;

bot. ®eöl)alb fd)ien ben ^citgenoffen bcr ^rieben, raeic^en er

1177 gu ^enebig mit Slteranber fd)lof3 unb bem bie 2tuöföt)nnng

mit ben lonibarbifdjen 3täbteu folgte, ein Sieg §u fein.

(S'ö ftanb mit i()m ätinlid), mie mit bem SBormfer Slon^

forbate; ha^ Slaifertum bctjauptete unter f(einen Opfern feine

roefentlic^en 9ted)te unb uerior bennod) bie Partie. ®arin,

ba§ eö bem '|.^apfttume bie ©teidjberedjtigung üoII betaffen

mu§te, lag feine D^iieberlage.

3iad; ^^eutfdjtanb fieimgefel^rt, raurbe ^riebric^ mit ."dfagcn

über ben gemafttbätigen .Oeinrid) ben 2'ömen beftürmt. Ter

tro^ige SJiann uermeigerte bie Unterwerfung unter ben rii^ter;

lid^en ©prud), unb fo blieb ^riebrii^ nid)t§ übrig, a(6 ben

^einbeu freie §anb ju gen)ä£)ren. ®er 2Be(fe erfüllte bie ^ov-

auöfet3ungen mä)i, unter benen itim einft ^riebrid) fo geniale

tige 9Jcad)t üer(iel;en t)atte; ftatt bie 9tut)e gu erbalten, rief er

©mpörung fjeroor, unb ^riebrid) founte eö nii^t überneljmen,

ibn mit ©oranfe^ung feiner eigenen ^ntereffen gu uerteibigen.

Tdä)t fouiobt burd) ben £aifer alö bnri^ bie fteineren ©emotten

fiel ber i'i.iiüe. Saö 'i^off freilidi mar über.seugt, gwei foldje

gelben müßten auö perfönlidjen ©rünben in ^"yeinbfdjaft geraten

fein. Sie fatjrenben Sänger wußten gu ergäl^Ien, mie ber ^er^

jog ben in Italien fämpfenben Slaifer »erlief unb and) burd)

beffen fnfjfättige ^itte fid) nid)t balten lie^. 9(ber bie .Slrone,

bie bem i^ergoge gu ^üfeen gefommen märe, fei iljm nid)t auf

baö ^aupt gefommen. ©0 war nid;t einmal mi3g(id), bie ^er^

jogtümer 33apern unb <Baä)]m in iljrem Umfange 5U belaffen,

beibe mürben gerfdjiagen. äBaö üon 33arjern übrig blieb, nod)

immer ein ftatttid^eö ©ebiet, erljielt Dtto oon SBittelöbadj

;

©ac^fen gerfiel fortan in groei ^ergogtümcr, uon benen baö
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iüeftfä(if(^e ber ^Quptfeinb ^einrid)ö, ber föhxifd^e ©rgbifd^of,

baö mit geringem (Sigenbefi^ auögerüftete, bod) rei^tlid^ meit

auögebeljute fäd)ftfd)e bie 3(nf)tt(tiner in äßittenberg erijielten.

S)ie ^erjogtümer Iiatten iljre dloik anögefpielt; feineö von

i^nen, obg(ei(^ eö bem 2^ite( nad) über ein Srn^enb ^er^öge

gab, entfprad) meljr einem ©tamme. 2tuc^ bie alten ©tommes-

redete festen fid) in örtlidje um. 9coc^ blieb bie Erinnerung

an bie ^ersogtiuner gurüd unh ein Rem erljielt \iä) meift,

bod) ber innere 3ufommenf)ang war aufgeljoben unb gerriffen,

bie atten ©renjen rerfatten unb jerfranft.

9?eid) nnb ilönigtum Ijatten feinen 3Sortei[ von biefer großen

3Seränberung. ©i^toB dnd) ^einridjö 9Jiad)t geraiffe ©efaljren ein,

fo f)aü^ fii^ bod; gegeigt, ba^ auörei($enbe @egengeroid)te nic^t

fei^lten. ^e^t l^atten biefe unge^inberte Sitgf^öft unb fie riffen

feine efjematigen ^erjogtümer auöcinanber; ber ©turj ^ein=

rid;ö befiegette bie 3ßi"ftiitf^'fii"9 ^^^ 9?ei($eQ. g^riebrid} f)at,

wie eö fdjeint, nur an§> 9iotmenbigfeit fo gefjanbelt; inbem er

ben äßelfen if)re gefamten ftottlidjen ©rblanbe in ©a^fen (ie§,

geigte er, ba§ er grofse 3^ürftent)äufer für nü^tii^ f)ie(t.

Ter Söme Ijot feinen 5vall felbft Ijeraufbefdjrooren. ©d}abe,

ha^ bem überfü^nen Wlanm lueife ©e(bftbefd)ränhnig fef)(te;

ganj wie bie gelben ber $ßor§eit folgte er nur bem 2:riebe feines

3BiKenö. Unb bennod), oon feinen Sßerfen ift mefir übrig ge=

blieben, ah von beneu feineö f'aiferlid)en 33efiegerö; er fiatte,

lüä^renb J^riebrid) beä 9teid)eö Slraft an :3toI^en fefete, bem

beutfd)en ^otfe bie ^fabe nad; bem Dften gebroc^^n, bie eä

batb mit @(üd maitbeht foltte.

^riebrid) gab feineäroegö Italien auf. S5en (ombarbifd)en

©tobten räumte er ettoa bie ©tellung ein, meiere bie beutfd)en

?yürften inneljatten, unb eriuarb baburd) reidje ©elbmittet. 2)a

fid) roieberum gegeigt {)atte, ba^ nur bie ,<5errf($aft über Untere

italien ba§ ^apfttum unb Dberitaüen gur Unterioürfigfeit

graingen fonnte, oerljeiratete er feinen ©olju unb 9tact}folger

^einrid; VI. mit ber Erbin beö normiinnifdjen 9teid;eö, üie((eid)t



2)05 ftau[ij'd;e iTaifertum. 95

bie folgenfdjiuerfte .s^anbdtng, bie er üoKsogen t;at. Um beut

iRatfertum bie iljm raürbißc 8te(htnt] in ber d)rift(icf)en äBelt

gu geben, wollte er hai^ äi>er! feineö Sebenö mit ber 33cfreiiing

beö f)eili(jen i^anbeö frönen. S)a raffte il)n in iUeinafien beim

Ueberf($reiten beö ?^htffe§ <Bak\)l) am 10. ^nni 1190 ein pBt^=

lid^er ^ob l;inuieg.

©ein Sotjn .'peinricfj VI. noKbradjte baö t)om 5ßater )SoV'

bereitete, inbem er baö normännifdje Slönigreid) in ^teopel nnb

©icilien nad; mandjerlei ilämpfen in 33efi^ naijm. 2)eö garten Röx-

per§ wegen wenig gnm .^Irieger gefd^affen, trng fi($ ^einrid) bennod;

mit ben geuialtigften ^^Hinen; fein nenerworbencö dldä) follte

ber ©tü^pnnft für eine ha^^ ganje a)?ittelmeer nmfaffenbe .t}err=

f(^aft werben, ^-infter, in feine f)od)ffiegenben ^pläne oerfunfen,

l^art nnb radjfüdjtig, erfd)ien er ben Italienern atä ber Jammer

ber @rbe, alö ber bfaffe Söwe, bod) bie mächtigen ^ranfen,

nnter beren ®rud and) ha^^ 5|]apfttnm fenfjte, erfdjlafften im

frühen 2:'obe.

.^einrid) VI. ftarb am 28. ©eptember 1197 §u 9)?effina,

im begriff, nad) ^aläftina Ijinüberjnfafjren. 9)lit i^m ging bie

^errlic^feit beö Kaifertnmeö jn ©rabe; ber ©tüdöftern beö

bentfd)en 3.^oIfeö fdjien 5U nerftnfen.

®a ber breijätirige <Bof)n beö oerftorbenen ^aiferö, g'riebrid},

fern in Unteritalien weilte, Ijielten fi($ bie dürften, bie iljn

bereitö alö 9tad)folger anerfannt liatten, für ibrer ä>erpfltd)tung

entbnnben. ©rjbifdjof 3(bolf uon Äöln unternabm eö, einen ^bm}

am anberm @efd)led)te anfjnftellen, fo baf3 ^^Ijilipp, ber Srnber

^einrid)ö VI. fid) genötigt fal), nm bie ilrone feinem ^aufe

in erljalten, fie fid; felber bnrd) feinen Slnljang anffe^en jn

laffen. 2tbolf nnb feine ©enoffen wäl)lten bagegen Dtto IV.",

einen ©o^n ^einrid^ö beö Söwen, bem bie Unterftütnmg Gng^

knbö gewi§ jn fein f(^ien.

©in Ijeftiger, innerer .trieg brad) anö, beffen tranrige

g^olgen nie meljr überwnnben wnrben.

©0 oft and; ?5^ürften im Uebermut iljrem Könige getrost
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t)otten, fold^e 3errüttuut], mie fte jeljt fjereinbrac^, war 2)eutfd^;

Taub fainu in ben fc^Iimmften ^^\t^n beä Si^üeftiturftreiteä be«

fd;iebeu geiucfen. ©amalö fjaubelte eä fic^ um t3rof3e grunb;

fät^Hdie Avngcn, fo üiel and) Ci'ljrtjeis fie nur jum ä>oru)anbe

uelunen inoci)te, unb bie ©mpbrunö trotte einen geraiffen ©inn,

je^t imirbe ber gemeine ©igennulj ber affeinige ©porn jur

3nnetrad)t. ^enn er affein bewegte 9iboIf unb feine ©enoffen

;

it)re 2lbfirf)t war, huxä) einen ©egenfönig ein gutcö ©efcböft

3U mad)en. ©o würbe Stbolf eine ber füidibelabenften ^er=

foncn in unferer ©e[(^i(^te.

3Sie ber 3(nfang fo bie ?^ortfe^ung. 9)üt 33ebauern mu^

e§ gefagt werben, ba§ bie ganjc gro^e <Bä)ax ber ^yürften fic^

burdjfdjnitt(id) auf biejenige Seite fd)Iug, wo ber 33orteiI winfte,

unb baf^ uiele gewiffenloQ bie ^krtei wed)felten, wie einen

^'Qanbfc^ub, wenn eö nül3Hd) fci^ien. !^ehex f)i3l;ere ©ebanfe fci)(te,

unb nid)t einmal bie 9^üdfid)t auf bie Haltung, weld)e ber ^apft

einnaljm, ift für bie einzelnen wefent(id) entfdjeibenb gewefen.

äßoran lag es nun, ba^ e§ ben bentfdjen g^ürften fowotjt

an 9lationaIgefüIj[ wie an ©taatöbewu^tfein gebrac^?

®ie g(orreid)en ^'abi^t^'» ^löd) .^t'^^i'-'ii batten wo!)! natio=

naien ©tolj, aber fein nationalee ^erftäubniö erjogen. 9hid)

ber dtnijm l)at feine @efaf)ren ; er fül^rt jur lteberfd)ä|ung unb

lüiegt in trügerifd)e ©ii^erbeit. iSn\x oft f)aben SSölfer, bie ibre

,Hraft in bie 33e§wingung frember i^änber fetten, barüber ibren

inneren .§alt uertoren. 3^icbt in ©roberung, fonbern in ber

Stbwebr entwid'elt fid) am beften nationafe ©efinnung 5)ie

^eutfd^en, überfättigt non bem (Stolpe, ha^^ erfte Hriegöüolf ber

@rbe ju fein, tjielten bie ai>affenfüf)rung für baö ^öc^fte ; warum

fofften fie nidjt gcgeneinanber ha^j Scbwert fd)wingen? ©ewifs

taut feiner ber '^sarteien in ben Sinn, baf3 fie mit ben ©egnern

anä) bie biötjerige ^errlid)feit beö beutfdjcn 92omenö serfd^metterte.

9Bieberum würbe offenbar, wie 3teid) unb Üli^nigtum auf

bie '^erfon beö leweitigen ."oerrfdjerci geftefft unb mefjr bnrd)

biefe aki burd; ©inrtdjtungen u\\':i ©efeöe ^ufammcngefialten
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loaren. 3obaIb md)t ein ftarfor ilönig fie nieber.^roang, \^aU

Uten bie Jyürften frei im Dieidjc. ©ö gab grofle uub Heine,

ol)ue ha^ eine fefte ©renje äiüifdjeu il)nen uorlianbeu war.

,3toar iiatte fiel) in ber legten ^eit ein Ijö^erer 3tanb, ber ber

iReii^öfürfteu auötjcfonbert, bocl) fam er für bie SBerfaffimgö;

rerljältniffe luenig in S3etrad)t, unb unter beu uielen riffen bie

mächtigen bie g^üfirung an fic^. Sie benähten bie ©elegeuljeit,

if)re ®ienfte teuer ^u uerfaufen; Slntafj ba§u (\ah if)nen je^t

bie Unfid)erf)eit, bie über bie Crbuuug ber S^fjronfotge berrfd;te.

©ie lüar nur bem i^ertommen nad), nidjt gefe^lid) ge;

regelt. SSenn, raie e§ meift gefd}at;, ber regierenbe ^ater

ien <Bol)\\ sunt 9kdjfo(ger beftimmen Iie§, uerlief bie ^anbhing

in einfüd)[ten g^ormen unter ber rein äuf^erlidien Xeifnafjme ber

anmefenben ^Sorueljmen. Sonft nnirbe bie "ipcrfüuHdifeit, über

bie fidj bie ^^ürften norl)er geeinigt Ijatteu, alö ilönig auö;

gerufen. .<Qeinri($ VI. uerfudite nergebtic^, baö didd) erblid) ju

ntad}cn, um feinent ©efi^lei^te, ha^:> Sicilien nad; ©rbrec^t

be[af3, CLud) ha^^ beutf($e Slönigtum unb bamit baö Slaifertum

für bie ^auer ju fid)ern. Sa bei ben Söatjlen nie eine eigent;

lic^e 3tbftimmung erfolgte, gab eö fein unrflidieö 9Bal)(red^t ein=

seiner uub bemnad) feine anöfdjtaggebenbe 3)ie()rf)eit, fonbern

nur eine nidjt genau begrenzte 3(nteilual)uie alter größeren

.gerren an ber ^anblung. (£T5bifd)of Stbülf unb feine 3(nt)änger

beriefen fid) ba^er furjroeg auf ha^j 9ted)t ber dürften, ben

ilönig über fi(^ gn fe^en, unbefümmert barum, baf5 fie feineö^

lüegö bie ©efamtbeit uertraten. So mar red)t(id) nid)t feft;

jufteUen, ob ^^^t)iUpp ober Otto als wat)rer i\önig ^n gelten

l^atte, obg(eid) für erfteren fd)on ':)a^j biöberige ^erfommen, bie

Serüdfidjtigung beö föniglii^en ©eblüteö, fprad).

2)er ^Tfironftreit snnfdjen bem liebenöroürbigen, anmutigen,

ed)t beutfd)en Staufer unb bem friegerifdien, barten 9Be(fen, ber

in ben englifd)en i^efiljungen in Sübfranfreid) als g^rember

aufgeroad)fen mar, fcbroanfte fange bin unb ber. S)ie jammere

uolle ßrmorbung ^^^bilippö burdb beu milöen "ipfafjgrafen Otto

Sinbncr, ©ejdjidjte iie§ bcutjdjm ä^otfcS. I. 7
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von 95>itte(5ba^ am 21. ^uni 1208 üerfcf)affte Ctto IV. einen

unenuartctcu Sieg, bocf) nun oicrict er in Streit mit feinem

früt)eren ©iJnner, öem '^hhiuc.

3n ber 9ieif)e ber römifc^en 33ifcf)öfe nimmt ,^nnocen5 IIL

einen f)of)en Mana, ein. ^n rerfiättniömämg jnngen .^afn^^ti

ineoien feiner (Be(ei)rfamfeit nnD feiner nngcraiitinHctien ©oben^

bie Durd; untabeUjafte Sitten norf] glänsenber erfcf)ienen, jum

^anpte ber Äirc^^e bernfen, liat er fein allgeroaltigeQ 3Imt mit

rafttofer ^(lätigfeit, mit weitem $>(icf unh f)of)er ^(ugl^eit ge=

füt)rt. Tie ^errfcf)aft öer Äircbe mar fein flar anögefprocfteneö

3ie(; füt bie ?freibeit Der Hircfie werbe nirgenbs beffer geforgt^

alö wo fie in geiftlichen unD weltlichen fingen uollfommeit

gebiete, ©egen nie göttUcfie 9i>ürf)e beö '^riefterö erfd^ien if)m.

nie Der dürften gering ; Daö '^^apfttnm ift bie Sonne, baö ^aifer-

tnm Der uon ibr fein iL'icbt empfangenbe 9)tonb. So mnBten

üor ben 2Infprücf)en ber Mirrf}e alte anDcrn öJerect)tfame weichen

;

nnr no^ i^ren ^ntereffen fa^te ^nnocen^ bie 9xec^t5fragen auf,

orbnete er ade 3Serbä(tniffe. ^oä) l)at er me^r 35erwanbtfc^aft

mit 9t(eranDer III. alö mit ©regor YII.; wie jener bewafirte

er ftet5 ecbte QBürDe, bie DJiajeftät Des ©ebieters, unb üerftanb

nad)?,ngeben , wenn Die Ätug^eit Da^n riet.

SÖieber brarf)ten bie italifdien i^erbältniffe hm 2tu5f^rag.

/Vür Ctto war ber junge Sot)n ^einri^ä VI., ^riebrid) 11.^

eine ftete 2^ro()ung, bo^ ^nnocenj fonnte nidjt bulDen, ba^

ber Sloifer biefem Unteritalien entreißen wollte. 9JJit päpft;

tidjer Genehmigung madite Der Staufer einen abenteuerlid^en

3ug nad) ^eutfdjlauD uuD werDrängte Otto, nnterftül3t uon

J^ranfreid), M^^ in Dem ii^elfen ben JyreunD CS-nglanDo be=

fämpfte. 3um erftennml griff ber Söeften in bie beutfc^en

3(ngetegenf)eiten ein.

So wenig Ctto IV. 3uneigung oerbiente, fein Sturg war

ein Unglüd für ®eutfd)(anb unb befc^feunigte bie 2tuf(öfung

beö Hönigtume. S^ic^Ggut unb ftaufifdjee ^aucgut batten in

hm Unru()en eine ftarfe ajtinberung erlitten; ber grope ^^(an.
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^rtebrid^ö I., auf fie bie föniglic^e 9}fad)t 311 ftü^en, wav ge=

f(^ettert unb fein @nf"e( naim if)n lüdjt luieber auf.

'^^riebrid; II. erfalj Uuteritaüen ^uni ©runbpfeiler feiner

^errfdjaft; foiüeit war bie üerfjänc^niöuoUe ©ntn)ide(ung, bie baä

^aifertum über 5Deutfd)(onb gebracht Ijütte, gebieCjen. S)eutfd);

fanb l)ütk für iftn nur infofern Sßert, alö haxan baö itaifer;

tum unb t)ü^:> dUä)t auf Ober- unb 9}ZitteIitalien gefnüpft

raaren; aufjcrbeni Ijätte er von bortljer, wenn er nidjt felber

bie beutfd}e Ärone trug, jeber.^eit bebrol^t raerben !önnen. Sa^er

bemühte er fid), in ben beutfdjen Sanben einen B^ft^""^ Ijergus

fteKen, b,er ibni ben rufiigen 33eftlj dou Italien uerbürgte. @r fam

ben ^^ürften fo meit wie niöglid) entgegen unb (ieB ifjnen attes,

raaö fie erreicht Ratten. @r erfannte an, bafs bie dürften §u

Sanbeötjerren geiuorben raaren, benen bie äffegierung if)reö @e=

bieteö in allen Sejie^ungen beö regcimäf^igen Sebenö al§ erb^^

lidjeö dUä)t finfam. 2Sie rid^tig er uon feinem (Stanbpunfte

au§ 'i)anheite, geigte bie l^eic^tigfeit, mit ber er bie ©mpörung

feineö ©o^neö, beö §um Slac^folger geraäfilten ^^önigä ^einrid),

nieberraarf. Jvriebrid) Ijat, als er bamalö 1235 in Seutfd^;

knb erfd)icn, raolii baran gebadjt, (Einrichtungen gu fc^affen,

bie bem gelod'erten ©anjen inneren §alt geben follten; fie er;

tüiefen fic^ balb alö rairfung^loö.

®er Raiicv raar fid) ftetö beraubt, üon raofier if)m bie

größte ©efa^r brobte. ^n feiner ^erfon erneuerte fidj baö ä^er;

pltniä, baö ben ^nipften fd)on unter feinem ^^ater .^einrid) VI.

f(^roere (Sorgen bereitet fiatte, bie SSereinigung 9ieape(ö mit

bem'Slaifertume, unb er roar barauf bebac^t, fie an^ für feine

<B'öi)\K aufred)t ju erbaften. ®ö blieb einma( babei, oline bie

©übfpilje ber i^albinfet fonnte baö Slaifertum Italien nid)t b"e=

Ejaupten, wie umgefe^rt ben (Staufern 9ieapel ein unfidjerer

§8efi^ raar, folange fie nid)t aud^ bie ^aiferfrone trugen unb

baö übrige Italien be^errfditen. Sie ^äpfte burften jebod;

nid^t ertragen, ba^ fie in 9tom uon allen (Seiten {;er 'um=

flammert würben unb feine 9}Zac^t uorijanben war, bie bem
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^oifertiun ©cf)ad^ gebot unb fie üerteibigte. Sie §errf(^aft üon

ganj Stalten ober ber Untergang würbe bie Vofnng für g^riebrid^.

@r erfannte ha^j fnrd)tbare Silemma unb er t)at jaf^relang atteä

aufgeboten, um mit ben ^äpften im ^rieben gu bleiben, it)nen

bie größte 9iad)giebigfeit gezeigt, bis fie itjm ben ©treit auf;

zwangen.

g-riebrid) oerlief? 3)eutfd)[anb 1220, fobalb er fonnte, unb

t)at bann nur einen ganj geringen 3:;eit feiner ^aifergeit bort

3ugebrad)t. Stuf^er ber 3tbftammung non oäterlii^er ©eite t)er

Ijatte er mit ben Sentfdjen wenig ©emeinfameö. 2t(ö er fam,

um Dtto IV. bie £rone ju entreifsen, (ag binter ibm eine

traurige ^ugenb ooH @ntbet)rung unb 9iot; eben erft batte er

angefangen, fein nbltig jerrütteteö Slönigreic^ 5U orbnen. ©eboren

üon einer normännif(^=italifc^en 9)Zutter, n)e(d}e bie 3)eutf^en

bajgte unb balb ftarb, iüud)ö er nermaift unb einfam auf in

einer Umgebung, bie baö füblid)e 9iomanentum uereint mit bem

gried)ifd)en unb bem moljammebanifdien Drient barftedte. @r

ermarb fii^ ftaunensmerte Slenntniffe, bie ibn ^um größten

SBiffer feiner S^it motzten, ä^ertraut mit ber abenb(änbif(^en

unb morgenIänbifd)en Sitteratur, befähigt, felbft bie ?veber ju

fübren, lief3 er nid)t, wie einft Dtto III., feinen ©eift oermirren

üon biefer miberfprudjQOoUen '}^iilk von Slenntniffen nnh 33er=

bättniffen, fonbern mit fixerer ©eifteäfdjärfe erbob er fid^ über

fie äur freien .'Qerrfdjaft. Sie 9iatur, metdie bie 9JiitmeIt nur

als etroaö ©leidjgültigeö ober gar bem 9}ienfd)en ä^erberblid^eä

betrachtete, §og itin mät^tig an unb er fudjte fie 5U erforf(^en

unb 5U begreifen. Saber tarn in feine gange 3luffaffung ein

uerftanbeögemä^er 3iiÖ- ^^^ ''^^äpfte ^ahen fpäter ^ynebric^ alö

©otteöleugner, atö frechen Spötter gebranbntarft, bod) mor er

'oah fid^er(id) ni(^t. ©r oerfotgte bie ile|er mit btutiger ^ärte,

geroi^ mä)t blof? am bered)nenber ^olitif, um fi(^ bie ^rd^e

günftig ^u ftimmen, benn er trug anbrerfeitä fein 33eben!en,

fic^ mit ben nidjt minber gebauten SJhifelmännern gu um;

geben.
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3SieIIeid)t ftiefj i()n ber mi)ftifd)e 3(nfhu"(, öeu bie Äe^eret

I)atte, 5urü(f, fo ba^ er uorgoi^, bei hai feftinniräatcn Se{)ren

unb ©ebräuc^en ber ilirc^e 511 bleiben. @r trug feine SBelt

in fi(^. ®er .Haifer f)at aud^, a(ä ber ^roi]t mit ber Äurie in

§e(Iften flammen (oberte, nie bie 3(bficf)t uerraten, boQ tixä)^

lic^e 9Be[en um^ugeftalten, fiin^utreten cüq iSorfänipfcr einer

aufgef(ärten ©eifteGrid)tung. ©r griff nidjt bie .S\ird)c, fonbern

nur beren '^^erfouen an. ©ein ftarcr Sinn erfannte beffer

qIö bie 3^itgenof)en, \)a]i bie ©öttlic^feit ber i^\vd)c nidjt andf

if)re 3)iener anö 9)tenfrf)en ju ©ijttern unb poütifdje ^m^d^

nid^t 5u (limm(ifd)cn niad)e. @r fänmte bober nirfit, bie auf

if)n geljäuften Sdjnuitjungen fdionungoIoQ 3urücf5ugeben. @&

ging ibm mie ben ©aliern; inbem er fein 5Hec^t uerteibigte^

fam er in ben 9tuf, ein M'inb @otte§ ^u fein.

^er 5laifer war in jeber 33e5iebung eine befonbere ??atur^

bie ftc^ felber bie -lsorfd)riften gab. .s^ernorftei^enbe ©igen;

fd^aft war bie ©elbft()err(id)feit, bie 3iM'ß»nnenfaffung aller

ftaatlic^en Äraft unb -iNeriualtung in feiner ^serfon. 9hir in

©iciiien fonnte er iljr nad)(eben. ^ort tljat er eö an^ im

reid)ften 9)(atie unb begrünbete ein ©taat^roefen von einer

inneren ©tärfe, einer ©rtragöfäbigfeit unb einem Umfange ber

gefteüten Süifgaben, mie oao bamalige ßuropa nid)tö 3lef)nlid^eö'

fannte. @r f)atte allerbingä ein 33orbi(b an bem normännif(^en

Staate, bod) er führte eö mit eigenem ©eift ineiter an^j.

So leibenfd)aftlid) ^riebrid) ber ^^fjlb oblag unb fic^ aud>

im ilriege nidit fd)onte, feine ßrfd)einung batte roenig Reiben:

f)afteö. illein, boc^ ftämmig, mit feingefdjnittenem , bartlofcm

©eficbte unb röt(id)b(onbem ^^aar unb, luie loenigftenö ein

9Jiot)ammebaner berid)tct, frül) t"af)lföpfig unt) furjfidjtig, erregte

ber ^aifer baö Staunen ber S^eutfd)en am meiften burd) bie

märc^enfjaften Sisunbcr feines orientalifd)en ^ofbalteö. 2tud>

feine Sitten waren frembartig. lieber h^n Umgang mit beut

roeiblid)en ©efd)(ed)te bad)te er febr frei; fein ^ofbalt §atte

einen ^aremö3ufd)nitt. Gbenfo uerfd)lagen wie fing, üerfdjmäbte
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er ni(^t ^iuterlift unb ()eimli(^e 9iänfe; feine 9?Qd)fii(^t rerfiegte

üui) hüxä) bie Sänge beö StOroartcnö nicf)t.

S)ennorf) füllten bie 3ß^t9^»'-''11^ii / weldj geiualtiger ©eift

unter if)nen kbtQ. „SÖäre ?yriebric^ !ird)(id) gefinnt geraefen,

feineögleid)en I)ätte eö auf ber 3l>elt nid)t gegeben", rief ein

©egner am.

S)er ainnafu'nDe ^n'^ocenj IV. fdifeuberte bie 33ranbfQcfel

nad) S)eutfd;(auii, Dodj fie wäre erlofd^en, menn nidit ber

©l^rgeij einzelner dürften fie ongefad)t ftätte. ^riebri($ ftarb

am 13. Segember 1250 nid^t a(o ©ieger, bo(^ audi nid)t

befiegt. ©ein Sofjn ^önig ^onrab IV. ei(te barauf nad)

Italien, um balb einem jäben ^obe 5U erliegen. Slllmäfjüd)

gtüdte eö ben ^äpften, ibren ^aupt^roed ,^u erreidien, burd^

frembe ^i(fe 9leape[ ben Staufern gu entreißen, unb alö ber

le^te Sprof, beö @efd)(edjteö, ber ^^^iingting Slonrabin, mit ber

2öiebereroberung Unteritalienö anä) bie beutfc^e ^önigafrone

erfämpfen moUte, verfiel 1268 fein ^aupt bem ^enferbeite

^ariö oon 3(niou.

Söäljrenb ber ftaufifd)e 53ianneQftamm in ber g^rembe erlofd^,

l)atte ®eutfd)(aub gteid)5eitig jmei 5lönige unb benno(^ feinen.

S'Jadjbem bie Wegner ber Staufcr, .soeinrid) uon 3::f)üringen unb

SBilljelm uon .s^ollanb, obne bie allgemeine 3(nerfennung ju

finben, geftorben waren, erijob bie sraiefpältige 3i>af)l t)on 1257

9([fonö tion Äaftilien unb ^tid^arb von ©orntüaKiö ;^u .Königen,

von benen ber erfte nie inö 9xeid) fam, ber anbre woi)l bort

bie ^rone empfing, bod) nur bem 9fiamen nad) bie §errf(^aft

füiirte. ®ie ^^errairrung ^atte hen t)öc^ften ©ipfet erreid^t.

©0 enbete ber erfte 5Ibfdjnitt ber beutfdjen ©efd)id)te.

9hir jniei otaufer, .'rlonrab III. unb '^^^itipp, bie beibe

nidbt jum Eaifertume getaugten, fanben in t)eimifd)er @rbe if)re

9iut)eftätte ; bie 9?efte g-'riebrid^ö L mürben in 9(fien beigefefet, bie

ber anbern in «Sicitien unb 91eape(. ^br 3^^^ i^^^r bie ^err^

fd)aft über Italien, a(ö uneutbetjrtidje ©runblage eines mirf=

ad)en Haifertuniö. ©ie l;ietten feft an ber Ueberlieferung, rcie
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fie Dtto I. oou öen Earoüugeru übernomuien uiib feine dlad}-

folger roeiter gefülirt I}atten ; bao Unterliegen Der ©taufer he-

rcieö, bai3 bieö nnioerfa(c i\ai]ertum ein Irrtum mar, freitid)

«in fjeroifc^er.

S)aö S]ipernge5üd)t, wie hk ^äpfte bie ©taufer 5U nennen

BeUebtcn, war non ber Grbe getilgt, bod; nidjt fein 3(nbenfen.

^^riebrid) II. blieb in ber Sage lebenbig; lange erwartete man

feine 2Bieberfebr. @r war oon allen ^laifern, bie über ;4^entfd^:

lanb gehaltet batten, am lucuigften ein 2)entfc^er geroefen,

nnb unter bem .Haifertume, t)iVj er wieDerfebrenb fjerfteKen foUte,

üerftanb man bas alte, bem bie SSeltberrfdjaft gebübrte. 3o

tief mar 00 mit ben Öebanfen bco inilfeö yerunutfen, aber

altmäb(id) manbelten fid) bie ^been, uuD Die auf Den im Serge

fd)(ummernben .siaifer gefeilten Hoffnungen riditeton fid) auf

2)eutfd)Ianb unb Oaö beutfd)e Sßolf. 3o ging and) auQ bem

Tangen, furd)tbaren Streite mit bem -^nipfttnme erft ein eigent=

lidjeö i:)eutfd}eQ -yolf Iicroor.

iteimtcr ^(bfdiuitt.

Die mittelaltcrlii^e Äultun

2!ie Äaiferjeit mar Oie oi'g^i'i^^ iin? Die ^elDen^eit Deö

beutfdien ÜHtlfeö. (£-q märe unredit, menn mir 9iad)fommen unö

unfrer ä>orfabren nnb ibrer 2:baten nid)t gern erinnern mödjten.

Sßieberljolt baben fpätertjin, menn auf ^eutfdilauD fdimere

Fügungen lafteten, @e(ef)rte unD ^id)ter auf jene grofse -i>er;

gangentjeit jurüdgemiefen unD Da6 iHi(f .^n neuer ©r^elning

nad) ibrem äsorbilDc angefpornt. Obgleich bie bamalige äöelt

ben 5)eutfd)en nidn bolb mar, meil fie fid) uor ibrem milben

^ute fürd)tete nnb ibr 3(uftreten anma^euD fauD, tonnte fie
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i()uen ineuigfteuö bcu ^oil frf)eucr Setminbenmt;i nid)t Dcr^

fagen. S)ie ©eutfc^eu umren baö mäd)t{gfte 3SoIf ©iiropaö^

mod^ten fie eö mid) uie(fcid)t nur beömegen fein, w^ii bie anbern

firf) nocf) nid)t aufgerafft fiatten. 3^ie ^been, für wel(^e fie

fdmpften, Hecken weit Ijinter unö, benno($ foE man bie ^atir-

I)unberte erfüllenben 5tnftrengungen, fie burc^^ufüiiren, nicfet

gering anfd)Iagen. 3(l{en @efa()ren, mit benen in ^taHen ein

feinblid)Cö 3Solf unb ein nod) fcinblirf)erer ^immet brof)ten^

mürbe Xxo^ geboten, unb menn mir lefen, mie oft menige

bentfd^e 9Jiannen ganse ©c^märme Don 3lngreifern mir fid) Ijcv

jagten, bürfen mir, benen bie 2Baffen noc^ voot)l ^nv ^anb ftef)en,.

unfer SBel)agen baran I)aben.

;rie 2)eutfd)en üerrid)teten nid)t b(oB fü^ne Rriegöarbeit,,

fonbern fie uoH5ogen aud) ein mettf)iftorif($eö SBerf. :3nbem

fie baö erneuerte ^aifertum an fid) natjmen unb ba§ ^apfttum

üor bem römifdien 9lbe( retteten, bema()rten fie bie (Sd)öpfungeit

ber farolingifd)en '^dt imr bcm Untergange unb ertjielten bie

©intieit ber abenb[änbifd)=d)riftlid)en ^ir(^e. ©ie gaben i^t

@e(egent)eit, bie ©djäl^e ber 9?e(igion unb bec 9Biffenö attent=

Ijaihm auöjuftreuen. @ö entftanb eine altgemeine Äuttur, beren

Starte in ibrer ©(eid)artigfeit lag, ebenfo mie einft bei ber

t)on bem römifdien 9ieid)e auQgegangenen. S)od) mürbe bieämal

nid)t bie ©igenart ber 3]ö(!er erbrüdt, meit feine politifc^e ©in^

l^eit §u ftanbe !am. Stufserbem mar baö beutfd)e ^aifertum ni($t

bojiu angetlian, bie ^Sijlfer g(eid) unb glatt ju preffen.

2)eutfd)(anb bat bie Söobltbaten, bie eö ber äBelt ermieö^

teuer besatjlt. C'5 gab baljin Ströme imn 'lUut, mürbe iti

feinem ^^n^rn äerf(eifd)t unb feine po(itifd)e SSerfaffung geriet

in ()eif[ofen Überfall, ^ennod), mer mö(^te bie ^.sorteile ermeffen,

bie :i)eutfd)lanb tro^ aUebem baoongetragcn l)at.

'Ma^t e§ meniger Sdjraierigfeiten ju bered)uen, metcbe un=

mittelbaren ?^oIgen ein einjelneö ©reigniö, etma eine <Bd)la(^t ober

eine ftaatiidie 3]eränberung getjabt bat, fo !ann bie ©d)ä^ung,

me(d;e C^inflüffe tangbauernbe 23erü[jrungcn mit anbern SSölfera
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itnb *Ruftitntiärf)tcn nad) ]iä) gejo^en f)aben, immer nur eine un=

ciefn()re fein, ^ie (^efd}ic()tc i-tcftattct feine cfieniifdie ©d)eibung in

einjelue CSiemente; gerabe bie (icuuiltic^ften Unuicftaltnngen, bie

hiV:^ (\auic 3etu etneö 'Isolfeö ergreifen, finb uniüägbar. 9Jiit

bem ©inroanbe, aud) o(jne bie fremben (i-intuirfungen roürben

ftd) bie 33eränberungen yielleid)t fogar in befierer Öeftoft er;

geben ijaimi, ift wenig getban, benn bie "l^robe auf biefeö

SBenn unb 3Iber läftt fid) gefd)id)tlid) nidit niadien. 9(i(^t&

onbreä ift möglid), alö bie 'l^erglei^uug von einft unb fpäter,

gu beobacfiten, roie bie uerfdiiebenen ^cikn ju einanber fteljen.

®ie ©türme am bem Süben fdimetterten nid^t nur alte

ßic^en niebcr, fonbern trugen aud) auf ibren ^ittid)en mand)eö

9tu^bare berbei. 9Bie einft in ber 'iHMfennanbcrung batte ber

beutfdie 9ie(fe bei altem SBüten offene 3tugen unb Ijetten ^^erftanb

unb er naf)m in bie .*oeiniat mandie neuen ©ebanfen mit; ber

Teutfd)e mar furditbarer (Eroberer unb getebriger 3d)üler ju;

gleid). (So ftrömten fogar mebr fvembe (Stemeute ein, alö gu^

nödift beraättigt merben fonnten. ^n ber ganzen ßpodie fü{)rte

©eutfd}(anb geiftig nur ein; eö mar feine i^ernjeit.

3iid)t weniger, mie Italien, t)atte ^eutfd;Ianb bem Oriente

reii^en ©eminn ju oerbanfen. Dbgteid^ bie Seutfc^en gögernb

in bie ilreugjugöberoegung eintraten, griff bie 33egeifterung balb

mäd)tig um fid), unb an ffeineren S^'S^''^ '"tt^^^it' an bcn grof3en

?yat)rten Konrabo III. unb g'riebric^ö I. beteiligten fid; UusätjUge.

3ße(d) neue äßetten eröffneten fid; ha ! 9?ad;bem bie Äreu5fabrer,

raetd^e ben l'anbraeg eingefd)fageu batteu, ha^j breite, fonnige

Ungarn, bie von -liatur gefegneten, aber nod) raenig entroicfelten

flaüifd)en l^änber burd)5ogen unb mäd)tige ©ebirge überfc^ritten

ijatkn, ftiegen fie biuab in ha§> bt)3antinifd)e 9K'id), ha^:> fid) burd;

feine fefte 33eamtenüerroaltung, bie f;od) auögebitbete Slriegö=

fünft unb ben treff[ic(;en tec^nifd;en 33etrieb ber Sanbunrtfd;aft

unb ber Hünfte gemaftig oon ibrer .§eiuiat unterfd)ieb. ©ie fal;en

um fid; bie feinbfeligen, (;od)mütigcn unb als bobentoö untreu

erfdieinenben ©riechen, bie, ioien)of)t aud; ©Triften, mand;e ab-
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loeidjenbc ?vorm beö ©otteäbienfteö Ijatten. ^em geroattigen ^oii;

ftantinopel fonnte ha^ ganje 3(6enö[anb nicf)tö auä) nur entfernt

3teijnlidjeä gur ©eite fe^en, weber in wcitlidjen oDer ürdjlid^en

Stauten, nod) an (Bd)ä^m jeber 3Irt, nod) an brängenbem, bie

ücrfi^iebenften 35ölfer äujammenfü^renbem 3]erfel)r. dlaä) ber

Ueberfaljrt ging ber 9)iarfd) unter unfäg(ic^en Sefd^raerben burc^

ein g[uti)etf5eQ 1-anb, raed)[e(nb in üppiger 3^rud)tbarfeit unb

fteiniger, iuaf|erIofer Cebe, wätirenb ringö Ül^ne unb gef(^t(fte

^einbe, frembartig beraaffnet un^ in anbrer SÖeife fämpfenb,

balb f)eran[d)raärmten, ba(b lyieber üerfdjiuanben. 5)ann rourben

Snrien \mt> bie a)kereg.fü[te erreid^t, wo d;rift(id)e (Staaten ent=

[tauben waren, bereu sügel^: unb fittenlofer 33eoötferung jebod)

fauni an,^unierfen mar, baf3 fie in erfter (Stelle bie ©treiter ßfirifti

fein follten. Gnblic^ rainfte ha^^ f)eiBerfe^nte 3^^^ ^erufalem ben

SBenigen, bie fo beglüdt maren, bis bortbin ju gelangen, eine

©tabt, bie mit iljren ftarfen 33efeftigungen nteljr einem Kriegs:

lager glid), al^^ bem ^allabium einer großen Steligion. 2Ber

gu 9)?eere 50g, beftieg meift in SSenebig baä ©d^iff unb lanbete

nac^ gefaliruoller g^aljrt an ben ^afenplät^eu beö lieiligen 2an'

beö, mo er in bem @eraül)l ber :}ütter unb ^ilger, ber ©c^iffe

unb Slaufleute, von bem fc^lec^teften ©efinbel teiblid), fittlii^

unb am Gk'Ibbeutel bebroljt, fid) faum ju raten uuijäte. 3tlte

Seibenfd)aften, üon ber begeifterten ?fri3mmigfeit biö l;erab §ur

tiefften ©emeinljeit brobelten in biefen ^erenleffeln, bie uom

3tbenblanb unb SPcorgenlanb l)er immer aufä neue gefüllt

TOurben. 2^ie SJtenfd^en, bie ©onne, öaö a}^eer, baö ©ebirge,

bie ganje 3iatur, alleä mar anberö als bal)eim. Sie niebere

Tierwelt, bie ^flanjen ei*regten neugieriges ©taunen, 33eroun;

berung unb Slbfc^eu. Saju bie unbefannten ©egenftänbe,

meid)e bie üppige ©emoljnljeit beö Drientö erforberte, ©toffe,

©eräte, ©(^mud, SBaffen, ©eroürje, l)^vx[iä)^ g^rüd^te. MenU

falben brängten fi($ neue ikgriffe über SBelt unh 2^h^n auf,

aber ber ungeübte Öeift üermodjte fie nid)t 5U oerarbeiten.

©ar oft trug er nac^ ^aufe jurüd eine SBirrnis im Slopfe,
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hk er bort weiter uerbreitete ; nur bie ^(jantafic, nidit ba^^

rerftänbige 2)eiifen erfjielt 5,uucid)ft eine nn(]emeine Söefrud)tunci.

D£)ne Urfadje nnb äöirhmg gu erfennen ober audj nur gu er=

lüägen, fprangen bie ©ebanfen au§) i^rem biäljerigen engften

Se§irf i)inauö in bie fd^ran!en(o[e 3Beite. S)ie 9iomantif über;

gtängte mit btenbenbein ©d)immcr bie 3(bgrünbe ber Uniuiffen^

l)eit, aber erl;etlte nid)t itjre bunf(en liefen.

^er g(ü(f (id) {;eimEef)renbe ^reujfaiirer bradjte aufser feinen

(5rjäl;lungen feftfame .*iloftbarteiten Ijeim, nnb nodj niefjr iier=

breitete [ie ber .gianbel. S!)ie fremben äi>aren fanben rafd^en

©ingang; teitö ©enu^mittet, teilö 23equemlid;feitöbinge, teils

Jlnnftergeugniffe, erregten fie neue 'iiebürfniffe. 3Bie niete

3Bi)rter unfrei aHtäglid^en Sebenö [inb anö bem Oriente, au§

ber arabi[(^en (Sproc^e entletjnt! SJcufielin, ilattun, ^ainaft,

anä) bie flippe beö 2(e(pferö ftainmen baljer, Sofa nnb Ma-

tral^e rermetjrten bie 9(uöftattung ber äöofjnränine; baö äöaren;

lager raurbe juin SJiagajin. ©elbft ber inbif(^e Siofenfrang,

ben bie 3lraber übernommen Ijatten, tarn beim d^rifttid^en @e:

htU in ©ebranc^, roät)renb ©ott ^ubbt)a in ben ©eftalten beö

33ar(aam unb „jofapljat unter bie ^eiligen ber i\irdje trat.

S)ie ilrenjgüge rcaren romanifd)en Urfprnngö nnb bie

Tt)eft(id)en Sl>ijlfer gingen mit il)nen ooran. Dbgleid) fie eine

internationale Unterneljmung mürben, immer übermog in if)nen

baö 9iomanentum; bie im t)eiligen 2anhe gegrünbeten djrift=

lid^en ©taaten, bie großen Orben ber 2:'empler unb ber ^otjan^

niter maren uormiegeiib franjöfifd). @rft fpäter rourbe mit

bem ^eutfdien Drben ber ä>erfud) gemad)t, bem tl^eutfd;tnm

einen 3lnt)a(t im Ijeitigen l^anbe §n geben ; bie "öefiebehing beö

£anbeö, 'l^erfetjr unb ^anbel in hen ^äfen fielen t)on 2tnfang

an g^ranjofen unb Italienern gn. Saljer nerbreiteten bie ^reu§;

§üge üornelimtid) romanifc^e ©itte, nnb non iljr raurbe baö

9tittertum ganj bnri^brungen.

I'aö ritterlid)e äßefen fanb feine redjte ©tätte in bem

friegerifc^en 5Deutfd;lanb. S)ie ftanfifd^e 3^^t bradjte e§ jur
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f)öd)ften 3>oIIenbiing , fie gab i{)m 5ug(eidj in ben reifigeu

3)itnifteria[en unjöljtige begeifterte jünger. <So rourbe baö

D^ittertum baö üornefimfte Äentijeid^en ber 3eit, eö fcE)ien if)ren

I)aupt|äc^(i(^en Sebenätnliatt auGjumat^en. 2lIIentf)Qtben ragten

auf ben ^öf)en ober im glac^Ianbe, non breiten 3Baffergräben

umffoffen, bie 33urgen, auf allen Strafen unb äBegen be=

gegneten ritterliche ©efetten in 9Bet;r unb äßaffen. ©ie bürfte=

ten nad) 9iul)ni unb 3tbenteuer; bot fie nic^t ber ^rieg, fo

raurben fie gefuc^t, je nad^bem ber glüdlii^e 3"fott tüoUte, am

(iebften im 2"urnier, mo bei bem 3(^aIIe ber 3^"^^"/ ^^"^

jaud^^enben S^ivu^ ber 3iM"^awer, bem Stampfen ber Stoffe

unb bem .Hrai^en ber fplitternben Sanjen ber füf)ne ilämpfer

in fixier unfajsbarem ^ubel fid^ 5U ben ©bttern gei)oben fül;Ite,

roä^renb baö bunte ©ejelt, bie n)e(;enben g^afinen, bie ge=

fdimüdteu tarnen, bie prangenben ^erolbe bie ßrbe jum cS(^ön=

tjeitöparabieö mad^ten.

®ie 3^ttter fd^ritten ftolj eint)er, oott 3"üßrf^<$t auf i()re

©tärfe unb ^apferfeit, aber fie bewegten fid^ fein unb gefittet,

jierHd) unb prunfuoff gugleid) in 5l(eibung unb ©ebärben.

©elbft baä alte Safter ber 2)eutfd)en, ber 2^run! im Ueber=

ma§, mar uerpönt. 33ei furnieren unb :3agben, bei feftüd^em

©etag unb frofiem ©piel mifdfiten fid^ unter bie ©äfte ^^räulein

unb g^rauen, nid^t minber Ijerrlid^ auöftaffiert, ben ^agbfalfen

auf ber §anb ober ba§ ^ünbd^en im ©d)0§. Tlit roo{)[gefegter

9iebe manbte fid^ ber 9{itter an bie ^ulbinnen, f(et)enb um

ein 3^^«^)^" ^^^^^ ©unft unb ba§ erlangte alö {)öd)ften (B<iia^

raal)renb. S)ie ©efeHigfeit roür§ten funftreid; gebaute Sieber,

üorgetragen unb oft and) gebid^tet uon ben ^taoaHeren, bie

baä 6aitenfpiet ebenfogut mie baö ©d)roert ju f)anb^aben

TOujsten. Seid)te ©efänge pflegten ha% unerfd^öpflid^e g^elb ber

Siebe ober priefen bie Sieblid^feit beö ^rül)iingä unb feiner

Blumen. Saäiüifdjen ertönten aud} ernftere Sieber, finge ©prüdie

ber Sebenöroei§l)eit uertunbenb, ober ha§> Ijeijse 9üngen ber

politifc^en kämpfe atmenb. 3wweilcn laufd^te man anbäd;tig
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bem ^ßortrage fängerer ®i(^tungen, welche bie alten gelben;

fagen in neueö anfpredjenbeö ©eroanb ffeibeten ober frembe

(Stoffe, metft ber lüelfdjen iRunft entnommen, in bie i)eimifd}e

©prod^e übertrugen, ßö mar ein lieben uott Vuft, üoH 3^arben=

prad^t unb ^reube, unb bie gebunbene ^orm gab i{)m einen

eigenen dici^.

3)od}, fo flar unb rein bie SSerfe ffoffen, in fie unb nod)

mef)r in bie Untergattung waren fremblänbifd^e Sßörter ein;

gef(od)ten. SBo fid) aiiä) bie uornefime ©efettfdjoft beroegte, beim

Wal)k, hei %a\\^ unb ©piel, auf 2^urnicr unb ^agb, überall

füf)rte fie ouötänbifc^e 33e3eidjnungen im 5Dtunbe. Unb in biefen

3)iäbd^en unb grauen, benen überfdjroenglid^e ^ulbigung ge^

mibmet mürbe, faljen bie ^eref)rer nid^t etroa§> ^eiligeö, raie

bie alten ©ermanen in itjren ©efäbrtinnen. @ö mürben gegen;

feitig Siebe§gaben gefpenbet, geb tieft unb gefoft, raot)t aud;

mef)r geroätjrt, aber baö maren feine ^Nerl^ältniffe üon ^er§ gu

^erj ; über biefe gefäf)rlic^en (Spielereien ber 9}tobe fütirte nic^t

bie Siebe, fonbern bie 9}iinne baö «Scepter. Sfllerbingä murOe

oiet über bie Siebe unb if)r SBefen gegrübelt unb gebid)tet,

elmx roeit fie gefünftelt mar. (Sie fottte aud) nic^t ju einem

traulichen Sebenöbunbe führen, benn meiftenö mar bie 2(n;

gebetete bereits »ergeben, bod; erl)öt;te ha^ nur ben pifanten

9?etg. S)aö [el3te 3^^^ ^^r bie 5lrönung beö 3Berben§ bur(^

hen Sinnengenu§, unb baö 9ied)t ber freien Siebe mürbe

menigftenö oon ben 2)i(^tern unoerlüUt geforbert unb auöge;

fprodjen.

md)t bcutfdje 9(rt f)atte fidj entfaltet. 2Bie ha^ 9x"ittertum,

mar bie 9}?inne romanifd^en Urfpruugö, nur in freimittiger

©ftaoerei uou ben beutfdjen Sären nacbgealjmt. Sie traten

eä allerbingö mit ©efd^id, unb e§ mar fein Ungtüd, meni: fo

üiete neue 33orfteIIungen naä) Seutferlaub famen, aber i^re

erfte Söirfung blieb auf ber Dberf(äd;e Ijaften. S)ie innere

Sittigung gemaun nichts babei, unb au6) bie j^^rau gog für

i^re gefeUfc^aftlid^e Stellung feinen 9hifeen, benn biefe uer;
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gücfte unb mand^mal uerrücEte 2tnbetung galt eigentlich nur

einem ^fiantom.

S)Q(;er {)at btefe 3^^^ ^^^^ ^rembartigeö, fonberbar 2In;

mutenbeö. 8ie ift oergleic^bar bem ^ilbe, baö ber bamalige

bitter im oollen B^mnd barbot. S)en Seib umgab baö faltige,

farbige Seibengeroanb, unter bem ber eng an ben Körper an=

gefc^miegte ^iingetpanger l^eroorblinfte; Heß er bie ©lieber

plaftifd) Ijeröortreten, fo gab ber gefi^loffene, topfförmige ^elm

mit feinen munberlid^en ßierben bem .Raupte eine plumpe Un=

geftalt unb rerbarg üöllig baä Stntli^, baä erft ben ÜJcenfc^en

malir erfennen lä^t.

ä>orneI)mlic^ bie 2)i($tung erf($lieBt unä bie ©efinnung

ber ftaufifdjen 3eit, unb roer möchte biefe erfte gro^e ^eriobe

beutf(^er Sitteratur nidit Ijod; f^äl3en? Sie ©prad^e mürbe

in if)r geformt, geläutert unb beraegli($ gemad^t. 2)ie 6elb=

ftänbig!eit ber Sinter ift freiließ nid)t aK^^u gro^; meift arbei=

teten fie nac^ fremben S^orraürfen, unb bie eigene ©rfinbung

befc^ränfte fic^ auf ba§ 2luömalen; üiele Sid^tungen finb

fc^ablonenl)aft. 5Dod} flingen and) ed)t beutf^e STöne l)inburd^.

9lid)t nur mürben bie alten ^elbengefänge in @|ren gel)alten,

bie l)öfif($e Syri! benu|te and) baö oollömäBige Siebeälieb, baö

Toalire ©mpfinbung atmete, äöolfram üon @fcE)enbac^ fuc^te be^

reitö tiefere Probleme gu faffen: bie $ßottenbung in ftttlid^er

©elbftjudjt, baö Surdiringen auö 2lrmut gur ei)re, aus bem

fonoentioneaen 3mong burd) B^ü^nfel unb 3Serftüdtl)eit jur inneren

ein!el)r. 2Bolfram uertritt unter ber 5eitgemäBen^ülle ben

beutf(^en ©ubieftiüiömuä.

2tuö biefem gemifd)ten G^or f($a(lt lieruor mit l)et)rer

mad)t baä erfte l)ol)e Sieb uon Seutfdjlanb, ber ^^reiö feiner

3uc^t unb ©itte. SBaltfier uon ber 33ogelmeibe |ot eä ge^

fungen; er, ber bie fläglic^en kämpfe jmifdjen ^l)ilipp unb

Dtto IV. erlebte unb bie ©djanbe beö dlz\d)t§> fal), raurbe ber

erfte 3Serfünbiger eineä cd)ten Seutfdjlumo.

3)ie l;öl)ere Sidjtfunft raurbe nur com ritterlichen 2tbel
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geübt unb brachte allein bie iljit bcfeelenbeu ^been gum Vortrag,

©röteren 2tntei( naljm bie 3nic|emeinbcit an bcn bifbenben

Mnften, weif ibrc Üiserfe nid^t fo fe()r an 9cadja(;nunig beö

^rentben nnb an ©tanbeöintereffen gebunben, fonbern allen üer=

ftönbH(^ unb gugängfid) waren.

äßie oie( (jatten bie Seutfrf)en gefernt, feitbeiu if)nen non

ber faroüngifdjen .suinft bie erfte Sluleitung gegeben unirbe! 33i5

nad^ betn DZorben f)m erf)oben fid; je^t ftotge @otteö()äu[er, nnb

and) fo ntand;er 33au für raeltlid^e ^roede sengte non ber unter;

net)menben Äübnljeit ber 'OJfeifter. A^reiüd) waren ha^j nur ^aiäfte

ber Älaifer ober großer ^yürften, bie gro§e ä)iaffe ber 33eöölt'erung

begnügte fid) nod; mit bem einfad)en .^anfe auQ ?fad)n)erf, nnb

bie Burgen geraötintid^er 2trt raaren ftetne, ptumpe (Steinfaften,

nur in ber 3(bfid)t, Sd)u| gu gen)äl;ren, erbaut. S)ie Hird)cn

romanifd)cn ©tif§ fpannten il^re nmditigcn Sogen mit breiten,

bilbergefdjmüdten ärninben, mit fnnftreidiem ©teinraerf an

portalen unb oäutenfnäufen, in bem freie ©rfinbungögabe

reiche 2lbmed)fe(ung fd)uf. ^ie Crnamente al^mten bie 9Zatur

nad), ntd)t nur 33(ätter unb ^^^ffau^en, aud) ©etier unb 9)?enfd)en

in ncrfdjiebenen Stellungen unb 5tf)ätigfeiten, felbft ben .^umor

glüdlid) oerraertenb. ©ie 33i(bung beö menf(^Iid)en Seibeä ftreifte

ba§ plumpe ber alten ^ät ah, fd)(anf unb ^od) geigten fid)

bie ^i3rper, mit gefd)madooIIem g^altenanirf umgeben, bie (Se=

fii^ter, obg(eid) nod) nidjt inuerlid) belebt, trugen im taugen

Düat regelmäijige, anmutige 3üge. Sie 9)Ja(erei, bie faft

au§f($lie^(id) bie äßanbf(äd)en benu^te, mad)te in &en mit

mannigfad)en üaren g^arben gefüllten Untriffen ben 3]erfud),

baä ^dmx loiebcrjugeben. 5)ie Slteinfunft, namentlid} ber @r5=

gn§, erzeugte formenreidie ©egenftänbe jeber 3(rt. ^ie Sieutfdjen

Ijattm bie auätänbifdjen 9JJufter matfer nad^gebilbet unb gingen

i&ion bagu über, nac^ eigenem ©efd^mad unb ©inu ju ar=

beiten. Ser 2ßeg jur ©elbftänbigfeit mürbe nidit nur ein^

gefc^tagen, fonbern bereits erfotgreid} befdjritten.

^n ^en SBiffenfc^aften mar man noc^ nic^t fo raeit getaugt.
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®ie t)ornef)men Saien trieben fie nic^t, hoä) barf ttmit fie fid^

nidjt a(Q iintoiffenD benfeu. \^mav fonnteu lüo^I bie meiften

üon il)uen nid)t (efen unb fd;reiben, bocf) Ijängt Silbung ni(^t

fo fet)r you bicjen ilunftfeTtigfeiten ab, roie gen)öl;nlic^ gemeint

wirb, 'äuä) baö Df)r fann ben ^ßermittlcr mad;en unb 'i)at es

bamafö oiet getfian. 9}iau(^e Siebter jeigen eine fe!)r gute

ilenntniö ber uerfd^iebenften, aud) geletirten 2:^inge. ®0(^ fonnte

barauö nidjt eine 33ereid)erung öeö roifjenfdiQftlii^en ©(^a|eö

entfteljen, Der uod) immer in bem alleinigen ©eroaljrfam ber

©eiftlidifeit tag. Ser illeruö entljielt manche getebrten 9}iänner,

bie aud) ha^:> 2lu£ilanb beiuunberte, unb fleißig würbe in üielen

Sifd)ofö; unb il(ofter[d)ulen gelernt; bie ?veber rut)te nid)t unb

rottbrac^te 5af)Irei($e ^anbfcbriftcn, roeldje bie 33ü(^er beö 2llter=

tumö unb ber fird)(id)en Sitteratur erneuerten unb üenne(=

fältigten, bod) and) bie neue Ijeimifdie ^ii^tung gern auf;

naijmen. 9}lan üerfaj^te auc^ mand)erlei Stb^anblungen über

!ird)Iic^-'geiftlid)e 2)inge; bie @efd)i(^töfcJ^reibung erfutir eben=

faltä pflege unb g^örberung. Unter ?^riebrid) I. uerfud^te

53ifd)of Otto von ^reifing bie 2Öe(tgefd)idite non einbcitüc^en

Oefidjtöpunften am pfjilofopljifd) ju faffen. ©inen fo [taunenö;

rcert unbefangenen Stanbpunft er in mandjen ?vragcn ein=

natjm, fo geigt bod) feine ßi)ronif, luie ber fird^lid^e ©ebanfe

allcö teufen umfpaunte, beberrfc^te unO cinbeitHd) geftattete.

®ie @etet)rfümfeit in ^eutfd)Ianb blieb müt)felig erlernt, ol)ne

eigene ^been, unb raer in il)r weiter fortfd)reiten wollte, mu^te

auälänbifd)e ©ernten auffui^eii, in Italien unb ^^ranfreid), unö

I)ier galt ausfd)liet3lid) bie 9iid)tung, weld)e bie ©d)olaftit" im

Suube mit ber ^irdie unb ,^u i()rcr nnterftül3ung im lieben

gerufen liatte.

S)ie 3Biffenfd}aft mar bcmnad) uon beu 9iomaneu abhängig,

unb bie uon ibuen ausgegangenen Xenbengen erfüllten je^t bie

3Belt. 2)er Mirdie gegenüber galt alle irbifdie <oerr(id)feit nid)t5.

®ie ^reuben bCQ Äebeuö er|d)ieneu als fd)äb(id) unb uerberblid);

fo fü§ ber oinncngenu^ auc^ ben bamaligen 9}ienf(^en fc^medte
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imb fo roentcj er uerad)tet unirbc, über i^m fcf;uie6te ba5 iml;eim:

lic^e @efiU)(, bafj er baö ^eit ber Seele c(efät)rbe, Mf] ber irbifdjen

SBoune iinfe()(bar furdjtbare Dualen im ^"ieufeito folc^ten. ©eift?

Ii(^e uub Siebter warnten oor ber ?vrau 3Be(t, hie ein liebüc^eä

2lngefid)t jeige unb im 3nii^'i"i^ "O^t fd)eii|llicl)en SItoberö fei,

bie tüie bie Spfjinr ben Uiujlüdlidjen anlode, um feine ©ee(e

p 3erf(eifd)en. Bo fi^wanftcn bie 9Jtenfd)en von einem (Befübt

gum anbern unb bod; t'amen fie über äufjerlidje öebanfen nid)t

f)inauö. Sie Slird)e bot ja bie 3JiitteI, ©ott ^u uerföl^nen, menn

man ibr fleißig biente unb ©efdjenfe mad)te ; ibre .§i(f e inadiU

hm nagenben SBurm im .öerjen für einige 3t'it ^ur 5tuf)e, biä

er fid) mieber melbete, um von neuem eingefdjlcifert 5U werben.

Sie 9}lenfc^en waren !ird;lid) biö jum Ueberma^ unb babeten

nebenbei ifire 33ruft in beut 9}lorgenrot ber ?^reube, bie ha^o reidjer

geworbene ^eben bot.

Ser friegerifdje Srang war in ben oberen Greifen ef)er

<jewad)fen, alö geminbert, feitbem iljn ha^:) i){ittertum uertlärt

batte. Sagegen üermoc^te felbft bie ^ird;e nic^tö, unb beöfialb

aoar fie Hug genug, if)n in il)re Sienfte 5U ftellen. 9iic^t nur,

ba§ fie ben tampf gegen if)r feinblidje ©ewalten für uerbienft;

lid) erflärte, bie Slreuggüge brad)ten bie l'öfung in einem eigene

artigen ilompromi^, ben man atö ben ec^teften 3(uöbrud beö

9)Zitte(a(terö auf feiner ^öf)e bejeidjnen barf. Ser ^ampf gegen

9}io()ammebaner unb Reiben eröffnete ben 3Seg ^u ben bimm^

Iifd)en ^^-reuben ; 9;ul)m nnh ©ewinn an iröifdjem @ut würben

fo gum SSerbienft um ©ott gentad^t. Sie geiftlid;en D^itterorben

nereinigten in bi.^^arrer 3Beife 3)Jönd^5= unb 9tittertum. 3tud^

baö gewöbn[id)e 9iittertum nabnt geiftlid^e ©ebräud^e auf, eä

gab überijauvt feinen 3tanb, feine Sbätigfeit, bie nid)t m'it

fird;nd;en ^ejieljungen burd^fättigt würben.

Ungef)euer waren bie a}iad)t unO öer ©infüiü ber ^irc^e.

,:3i)re Siener entrüdte fie ber welt(id)en ©ewalt, ba fie nur

unter geiftlid)er @erid)töbarfeit ftanben, felbft in 9^ec^töJ)äube(n,

bie an fid) mit ber 5lird)e nit^t^ §u t^un I)atten. Ser Soie
l'inbncv, föejdjidjte bes bciit)rf)cu i'olfes. I, 8
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formte gegen einen ivferifer nur vov geiftlic^em @eri(^t fingen^

beul er felber in ntQnd}en ."i^esieljungen, wie in ^i)efac^en^

unteriüorfen luor. 3(lö alleinige ä>ertreterin unb ^anbf)aberin

ber 9}iora( fonntc fid) bie ^\v(i)e in alle möglii^en 9(ngefegen=

f)eiten einmengen. ®er über ben Ungef^orfamen auägefprod^ene

33ann ftie§ anö bem bürgerlichen .Öebcn auö; eine mit bem

{jnterbift belegte ©egenb ober otabt follte uon feinem ßljriften

betreten werben.

Sie l)ierarcf)if($e ^^^^tralifation war oollfommen bnrc^^

gefül)rt unb alte graben beö bie ganje Sf)riftenl)eit umfpannen^

ben 9Je^eö liefen in 9tom 5nfammen, ber ^^apft mar loirflid^

bie *»lird)e geworben. 3(lö oberfter 3ticl)ter tonnte er alle ©treit=

fragen an fid) 5ieljen; bie frütier fo felbftänbige bifrfjöflic^e @e?

lualt war in ibrem ^erne oerniditet. S)ie 33ifd)öfe fotlten.

fanonifd) burc^ bie Kapitel gewäljlt werben, aber ber ^apft

fanb burd) fein 33eftätigungö: unb ^rüfungöredjt leidet ©etegen=^

l)eit, einzugreifen ; bie 3fbfe^ung ftanb olineljin in feiner 33e=

fugniä. %i^ alleiniger ©rflärer beö Sogma, al^^ 3luöüber ber

allgemeinen ilirc^en^uc^t cermoc^te er jeben 2ßiberfpru($ ju er?

ftiden. 3'^^)ffo^ '^'^^ '^^^ oanb am 9}Zeere waren bie uon iljut

gan,z abbängigen ©eiftlid)en unb SJiöndje. ©in neuer Drben

entftanb nad) bem anbern, alle gegrünbet in rontanifd^en Sans

bem, aber balb aud) in 2)eutf($lanb ©ingong finbenb. Dbgteid^

il)re Siegeln oerfd)ieben waren unb jeber in feiner SÖeife bie

tro| ber Gluniacenfer nid)t erfolgte ^efferung ber ^ird)e er=

ftrebte, waren fie gleid^mä^ig bie ©enbboten ber "päpftlii^en.

3(llgewalt. (Sie alle puften großartige ^efipimer an; fester

unermef3lid) war ber 9ieid)tum ber Slirdje unb auö iljm fonnte

ber ^^apft nad) ^klieben fd)öpfen.

®ie Äird)e war jum iiolofj geworben, Don bem fii^ faum

fagen ließ, ob er mef)r geiftli(^er ober weltlid^er 2lrt war, aber

er erpb ben 3(nfprud), nur baö erftere ju fein, unb erflärte

lebe ©d)äbignng alö Staub an ©Ott. @ö fonnte nid^t fe^ten^

ha^ fid; bagegen SBiberfpruc^ erljob, baß tiefer geftimmte Qeeim
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bie 3Lscrrae(t(ic^uni3 beu ilirdie beflagten. ©rf)o6en fi(^ bie einen,

roie ein 33ernf)avb uou ©(airoaur unb ii)m c](eirf) ©eftnnte

nur 311 ®ef(aniQtionen, weit iljnen bie 5lirrf)C felbft über

alleö (]intj, fo tradjteten anbre banad), fid) ben Sffiec] 311 @ott,

ben bie Mirdje mit ."ginberniffen befd^raerte, auf ei(]cne .*panb

311 fu(^en. ©(^raärmerei unb el^rlidieö ©treben nad) einem

reinen ©otteätume riefen ^uerft in ben romanifd^en l'änbern

^e^ereien fjeruor, bie balb einen furdjtbareu Umfanc-j gewannen

unb bie Rixä)^ aufö ernftlidifte bebro£)ten. ^ter ([,alt eö 3U

f)anbe(n unb jebeö SJlittel fi^ien red^t, bie 9iuc^Iofen nieberju^

raerfen unb anöjutilöen. lieber bie SHbigenfer in g^ranfreid;

TOurbe ein blutiger Sieg errungen, bod) bie .Üirdje gerettet. 3{od)

gimgette bie ^flamme ber S^el^erei balb ba, balb bort auf, aud) in

©eutfc^tanb. ^ier überual^m Eonrab yon 9J(arburg ben Stampf,

gteidj Sftobeöpierre ein 9}tann mn eicfattem Jvanatiömuö, beffen

^beat bie 3(btötung jebeä irbifi^en ©efüljlö, aiid) ber ebelften

^erjenöregungen war, ber baö, waö er für gi3tt(id) {)ielt, mit

grauenhafter ©rbarmungölofigfeit burd)fc(3te. ®ennod) a(ö il)n

1233 33htträ(^er nieberfd)Iugen, flefjte er um fein elenbeä Seben;

niemanb, felbft ber ''^apft nid)t, ber ibn einen 3Süterid) nannte,

«erfolgte feine 9}iörber. S)ie ^»Qiiifition, bie frütjer 3um bifc^öf;

litten 2(mte getjörte, würbe uon bem ^apftc §u einem befonberen

fird)rid)en ^nftitut uutgefi^affen unb hnv6) hm ^Dominicaner:

orben mit 9tad)brud geljanbljabt. 3Öud)erte an<i) bie ile^erei im

üerborgenen weiter, ber 5lird)e war eö gelungen, i^r gleidj 3U

3(nfang eine f($were 9^ieberlage beizubringen. 2)ie 9Jtenfd)I)eit

war nod) 5U fetjr in hm biöt)erigen 3]orfteIIuugen befangen,

alö ba§ fie Ijättc ber 5lird)e 3:^ro^ bieten fönnen; ^e^er ge^

fc^otten 3U werben, traf ^ehtn biö ins innerfte Marl unb bie

weltlid^en Dbrigfeiten wetteiferten mit ben geiftlic^en in 35er;

foIgungöfud}t gegen bie wirüid) ober uermeintlidj 3lbgefatlenen.

Sie weltlidjen Mä<i)te traten loeit f)inter bie Sliri^e 3urüd.

®a war fein Btaat, in beffen innerfte 3(nge(egenf)eiten nidjt

bie ^^äpfte eingriffen. (Sie beriefen fid) auf U)xc göttlidje l^oll;
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mad)t unb il)re ^^^flic^t, für beii ^yi'it'ben bei* 3}ienfd){)eit 511 forgen,

borf) mir 511 oft entfad)ten fie Streit. 3(urf) bie firdiüdjc äi>iffen=

fd)aft befdjäftigte fid) mit bem 'i>ert)ä(tniö äunfdjeu @eiftti(^em

unb 3Be(t(id)em. xijomai non 9(qiiino, ber größte ©diolaftifer

unb nod) Iieute ber anerfannte 3]ertreter ber fattjolifi^en Seiir;

meinung, bofaf^ ^luar für bie 33ebeutung beö irbif(.ten ?5^ürften;

tumö ein beffereö S^erftänbniö, alö einft ©regor VII., aber er

[teilte bo(^ baö Königtum unter baö ^rieftertum. Sem römi=

fd^en 33ifd)ofe müßten atte Könige ber d)riftfid)en Golfer ebenfo

untertl)an fein, luie bem öerrn 6()riftuö fetbft, unb luenn einer

üon it)nen uom ($riftli(^en ©lauben abfiele unb gebannt würbe,

feien bie Unterttjonen alter itjm geleifteten ©ibe entbunben. S)a

ber ^meä ber menfd)(id)en (^efellfd)aft fei, jum ©enuffe ©otteö

gu fommen, fbnne nur göttitdie, nid)t menfd)(id)e Leitung gum

3ie(e führen.

So wölbte fidj ber fird)lid)e ^rac^tbau über baQ ganje

3lbenblanb unb in Seutfd)lanb [taub er geftü^t auf bie 33iö=

tümer. Dbrool;! fie nodi weltlid^e ©ebiete mie uorbem toaren,

l^atten bie Könige auf \i)vc 33efel3ung feinen ®inf(u^ met)r.

Setbft gegen einen treutofen 93ifd}of tonnten fie niditö tt)un,

wenn nic()t ber ^^apft bie ©rlaubniö gab.

^n biefer ©eftalt bot bie beutfc^e Äird^e bem 9teid)e rcenig

3]ortei(, unb loaö fie it;m an Sienften geleiftet Ijatte, gef)örte

halb ber 3>ergangenf)eit an. Xa lag allerbings eine grof5e

2)anfeöfd)ulb aufgel)äuft, bie nod) eine S^it üorijielt. 2)0(^ bie

treffli(^ften ©inrid)tungen bleiben nur fo lange berechtigt, alö

fie if)re 33eredjtigung felbft verbienen; (jören fie auf, ben 3iued

gu erfüllen, um beffcntinillen fie getroffen würben, fo werben

fie überflüffig unh Ijinberlid;.
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®ie I)öfifd)e ^iitterfc^aft ber ©taufer ginc^ ^af)in; f($on

iljre legten föefc^ (echter (\abm bie ,^ier(id)e ©emeffentjett auf

unb würben (3robftnn(id}. '^ind) bie Sitteratur ftiec;i ju einer

berberen, fjeiinifd^en Sßeife fjerab; nur bie bilbenben SÜinfte

bewahrten iljre .^öbe. ®o(^ and) auf anbern Öebieten raar

eine geroaltige 3(rbeit üerrid)tet roorben, bie nid)t luebr oer;

(oren f^incv

9tiefenf)afte ?vortfd)ritte (jatte bie 3Birtfd)aft gemacht, ^m
grof?en unb ganjen geigte im breiseljuten ^a^^'^nii'^ert ber

beutfc^e 33oben bereite baö 9(nt(it^, uiie er eö beute trägt. 9)iaffen=

()afteö 2©a(b(anb toar gerobet lüorben ^u Jßiefe unb ^u 3(der=

ftur. Sie 3.^euö{ferung55at)( fjatte eine beträdjtlidje Steigerung

erfa()ren. ©d)on voav vielfach ha^j 2anb 5U eng für bie 33e=

Tt)o{)uer, bereu bie 5n)ür gebefferte, aber nod) immer einfa(^e

33efte[Iungöart nid)t alljn riete befdjäftigen unb ernäbren fonnte.

Sfiamentli^ im 2Beften, in ben ertragoreidjen ?5^lu§niebernngen,

raar eine überbid]te 9Jtenge uortjaubeu, bie beö IHbffuffeQ beburfte.

Tiod) immer geborte ber größte 2:;ei( ber ^euölfening bem

'^auerntume an. SOZit ber fteigenbcn Urbarmadning unb ber

raadifenben 'i>olfömenge uerfdpben fid) and) bie nrfprüngtid)en

33efil3; unb 3ted)töuerbä(tniffe. :^]n ben einjetnen ©egenben

beö 9ieid)eä ging bie Umciuberung uerfd)iebeu cor fid) unb n\d)t

überall läJBt fte fid) mit uotler ©id)ert;eit uerfolgen. ^m ganjen

f)örte bie @ro^grunb^errfd;aft auf, auc^ ©rojgrairtfdjaft ^u fein.

®er SBunfd) nad^ reid^erem unb bequemerem (Ertrag füt)rte ju

^ad)t= unb Hii^ö^^^i'^öltniffen , bie ben Oienuf^ von dienten

brad)ten , ratiljrenb bie in l^etjnöuerbältniffe umgeroanbelte

SRinifteriatität fteinere tttterf(^aft(i($e @runbbefi|nngen bilbete.
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^abci gemnnneu burd)fd)nittltcf) bie .^kuern. 2)ie Tlaxh

genoficnfrf)aften, luenn aiid) ^erlegt, regelten norf) ifjve inneren

2lngclegenljetten, unb aud; bie ^ei(na()me an ber 9^e(^tfprerf)nng

mar bem gemeinen 9Jtann nid^t ganj entzogen.

'S)er 33auer erfreute )iä) in guten ©egenben eine§ ftetten=

TOeife üppigen 9?eid)tumö nnb pflegte geringe Saften gu trogen,

ha fie bem iiermel)rten ©eunnn gegenüber meift bie alt()er=

gebrachten blieben; bie mannigfad;en 2lbf)ängig!eitöüerl)ältniffe

brüdten menig. 9iur potitifd^ war ber Sanbmann nid)tö. 9}iit

3]erad)tung fallen 3Ibel nnb 9?itter auf iljn unb gönnten il)m

faum bie unfc^ulDtgften g^reuben. Sic^ alö 9Jiaffe ein gebüljrenbeö

©eroidit ju geben, verboten ben ^ikuern il)re geringe 33ilbung,

baö unüberroinblidje Uebergen)id)t ber ritterlidjen klaffen unb

bie 9üiflöfung ber alten ^erfaffung, bie bie Sanbleute ber

§unäd)ft über ifmen fi^enben ©runbberrlidjfeit preiögab.

3^eben bie beiben bieljer allein mafigebenben klaffen, 3tbet

unb @eiftlid)feit, ftellte fid) je|t eine neue.

Saö 2tuffommen beö 33ürgertumQ ift ber lüic^tigfte 5öor=

gang biefer ©podje, benn mit ibm trat ha§> ©lement ins Seben,

auf bem fid) bie neue 3eit aufbaute; mit ftetiger, am fid) felbft

fortraäljrenb ergänjenber unb road)fenber Äraft fprengte eö bie

alten ^wftänbe auäeinanber. —
9]id)t allein politifd) brad)te ha^^ brei^ebnte ^aljrtjunbert

eine grofje SBenbung ber beutfdjen ä>erl}ältniffe ; cö eröffnete

aiiä) eine innere Umgeftaltung beö 3?olfcö. Unter ber fremb;

artigen ronuinifd^en ©c^ic^t , fiatte fic^ fein urfprünglii^eä 2ßefen

crl)alten, unb geftärft eben burc^ bie il)m gugefübrlen ©toffe er;

l)ob eG fid) nun 5U eigener .Straft. ®ine neue ^^ertobe beö Söerbenö

begann für baö bcutfd)e ä>olf, on ber allerbingö nidjt alleö

erfreulid) ift, aber man fann fagen : erft uon je^t ah fiat eä bie

33at)nen ber (vntundlung eingefd)lagen, in benen eö fid^ fortan

weiter bewegte, in benen eö allmäblid) ^u bem mürbe, maö e§

I}eute ift. ©raufam gemedt am Dem 2^raume ber ^aiferl)err;

lic^feit, ber fie fo lange befangen Ijielt, muf3ten bie ©eutfd^en
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t)er aßir!ficf)!eit bie Hiu^jen offnen. 9iocf) fd^manben bie einft

ßefcfjQnten '-üilber nidjt nöHig tuiö bem Sinne, bocl) uerbfaf^ten

fie unter neuen ^kkn iinh 33eftrebungen unh nerfüfirten nid;t

mefir ju einer auöfid)töfofen ^agb noc^ eitlem &inä. Sqö 33o(!

[teilte fid) je^t fcft mit beiben ^üf3en auf hm tjeimifdjen ^oben

imb fudjte ju bel)aupten unb ju mebren, maö iljm geblieben

mar, unb ba§ erroie§ fic^ otö mertüott genug. Ser uniuerfalen

iperiobe folgte bie national^inbioibuetle.

2)aö mittlere unb untere l^aientum begann je^t feine

^lügel 5U Ijeben, unb bie Suft, bie eö emportrug, mar ber

.^anbel.

©c^on früljet fam bie uralte ^anbeläftraf?c, bie burd) diu)^-

lonb nod) bem 9torben ging, aufn'r 'i^raud), unb hk felbs

fd)U(fifd)en S^ürfen ftörten bie Saubroege burd) 9lfien nad) <rlon;

ftanttnopel. ®a fc^ufen bie Kreuj^üge bem äßeltüerfel)r neue

Ißerbinbungen, unb obgleid) il^rem Urfprunge nad) rcligiöö;

polittfd), bradjten fie ein neueö ^^ilt^Ht'r beä mirtfc^aftlic^en

Sebenä. ®er füblidje .Kaufmann gemöljute fid) baran
, feine

äßaren felber auf bem Sßafferroege ün§> bem Driente ju Ijolen,

unb fein Sanb mar ba^u günftiger gelegen, als Italien, beffen

©eeftäbte geraaltig aufblüljten. ä>on l)ier ging ber M^ertrieb

über bie Sllpen nad) ®eutfd)lanb, nad) bem -üiorben unb Dften;

ben fübbeutfd)en ©täbten, bann ben an ber grof3en 9Baffer=

ftraJBe be§ S^ljeinö gelegenen eröffnete fid) rafd^ ein geminnreic^er

3lbfa^; ha^:> yorbem uerfeljröarme S)eutfd^lanb gemann einen

xeid^en 9Barenumfd)Iag.

S)er ^anbel erforberte gefid)erte '^-^lä^e unb SOiärfte; ganj

naturgentäfj boten \iä) baju bie ©täbte bar. ©ie größeren unter

iljuen waren fd)on bereit, fid) ber neuen 2lufgabe ju raibmen,

benn bie fd)lid)ten 3iiftönbe, unter benen fie einft ftanben,

I)atten fie längft übermunben unb hen ebenutligen 3]erbanb

mit bem l^anbe abgeftreift. Sd)on marcu )k gefonberte @emein=

mefen in ©crid)t unb 35erraaltung geioorben.

'i^a^n batten nmnnigfaltige SSer^ältniffe beigetragen, unb
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lüeil überall bie Qnfnnni(icben äufjeren ^ebingungen yerf(^ieben

waren, eutiüirfelte fid) nacbljer bei otter 3Xel)n(id^!eit in jeber

©tabt bie ^serfaffung anberö. ®od) bier ift nid)t ju fi^ilbenv

lüie bie ©täbte geioorben finb, fonbern waö fie waren.

^ie gro^e DueUe be§ ftäbtifd^en (Srwerbeö bilbete ber

9)iarftiH'rf'ebr, nidit attein auf ben ju beftimmten Reiten ftatt=

finbenben großen 9}iärften unb SJteffen, 5u benen g^rembe Ijerbei-

ftrömten, fonbern niic^ ber tägtid^e regelmäßige Umfa^ von

Söaren. ©efdiii^t ronrbe er burd) bie fefte Umroaftung, rael(^e

feinbfid^e ©türme, rafdjen Ueberfall ober (eid)te ©roberung

burd; Belagerer uerfjinberte. S)er SJiauerfranj Ijob bie 33ürgers

fc^aft anä) iiufjertid) au§ bem platten Sanbe nnb mad)te fie

ju einer feftgefd)Ioffenen (E'inbeit, ju einem auf fid; geftefften

Körper.

^ier mar bie 9)iöglid)!eit geboten, baö angeborne beutfdie

SSefen jum 3bea( ausjugeftalten. S)ie alten ©ermaneu i)a^Un

bie ©täbte mie ©räber, weit fie in ifjnen il)re Ungebnnbenl^eit

baran geben mußten, ben 9iad)fommen mürben fie §u föftlid^en

(SJefäßen perfönlidier, georbneter unb gefilterter ^reiljeit. ;3eber

fonnte Ijier frei feine .öänbe regen, unb maö er uor fic^ brai^te,

get)örte il)m gan^, mar cor millfür(id)en Eingriffen gefdjü^t.,

@r -^atte bie ^f(id}t unh baö dtcdji, 5ur 93erteibigung ber ©tobt

baö ©d)mert ;^u fütjren unb babci ftritt er für fic^ unb hie

©einen, ^ier mar gemiffermaßen bie ©enoffenf^aft ber Xlrjeit

jurüiJgegeben, in bereu engem 5lreife bie ein5e(ne ^^serfon etroaö'

galt unb fid) alö freiraittig gebunben füllte. >Die beimifd^e

©tabt raurbe jebem 33ürger felber jur ^erfön(id)feit, ber er

üerpflici^tet unb bie il;m uerpftidjtet mar.

3nnerl)alb ber ©täbte mar reid)e ©etegenljeit ju nod;

engeren SSerbänben. ®ie gleiche ^ntereffen unb ^tjätigfeiten

SSerfolgenben mod^ten ficb 5ufammenfd)(ie|3en ju ©emeinfdjaften^

ju ©üben, ^n^ii^KI'^'V Sii"?^»-'"/ i'^ benen jebeö 9}Zitglieb fein

üoKeö dkd)t befaf3. ^ie iilteften maren gemeinlid^ bie ber Kauf?

leute unb ^Tudimadjer, balh folgten bie anbern ©emerbe; bie
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Reifung bei* 9(rbeit fiUirte in ben gröf^eren (Stnbtcu aflnrnfjHc^

511 uie(cu 3iiiU'^i^i^ ^1^ ber Dfteget waren bie .^au()aubiucrfc bie

jüngften. ^cr eine trug ben anbern, ber ein.iedu' bas ©ange

unb mit ber ©efaint!)eit gebtef)eu bie C^Hieber unb bie ^ei(e.

•3n ben ©täbten famen neue lüirtfdjaftlidie 'ik^bingungen

jum ^orfdicin, (}ier cntftanb Kapital unb i\üpitaIunrtfd)Qft. ^ie

Möfjerige 'Icaturalunrtfdiaft beruhte auf ber 9(uönu^ung be&

33oben§ unb feiner natürlid)en (5rträgniffe, iiield)e fie jur (£t=

nä^rung uerbraucfite, unb ber 9Jlenfdi felber mar geiuiffermafien

ein Sl^aturer^eugniö; er äinang ben 33oben, feine Arüd)te ()er^u=

geben unb nuKl)te bafier mit eigener 3>erme[n"ung and) ha^j (Srb=

reid) nu^barer. ä£ser bemnad) über grof5en ©runbbefil^ t)er=

fügte, fonnte t)en ©eiöinft anlegen, inbem er meljr 9)tenfd)en

an ]iä) (leranu^g, bie er t)erpfnd)tete ju Seiftungen uiirtfd)aft'

lieber ober aud) triegertfdier 3(rt. ^n biefer äöeife uerjefjrte

hk 9kturaliüirtfd)aft, maö fie fieroorbrac^te, ober fammelte ben

lleberfd)u§ an in erroeitertem '^efiö unb abf)ängigen Öeuten.

^aö f)atte feine ©renjen, weil bie 33eunrtfd)aftung auegebeljuter

©ütermaffen fc^mieriger unb meniger ioftnenb raurbe unb baö

l^anb nun in feften .'gnnben lag, unb je melir im dlä(i)C urbar

gemacht morben mar, befto weniger lief3 fid) großer @rroeiterungö=

erraerb ma(^en. ®er 9?eid)tumöentnndelung auf biefe SBeife

waren alfo Sdiranfen gebogen.

^ie ©r^eugniffe ber Vanbwirtfd^aft ober beö ^anbwerfe

fonnten in ben Stäbten gegen anbre umgefe|t werben. 3Baö

ber einzelne über feinen 33ebarf fd)uf, fanb leichten 3tbfa^; er

fonnte alfo mebr probu^^ieren unb gefteigerte Jbätigfeit gab ent=

fpred)enb gröl3eren ©eioinn. ^aci Iserfel^römittel war ha<i ©elb^

ha^j hübnxd) erft wieber ju ber :ikbeutung gelangte, bie eö im

ailtertum befeffen batte. 93iit feiner ^itfe r)ermod)te nmn alle

^inge j^u erioerben, uor allem bie 9a*oliftoffe, bie ber ioaubwerfer

brandete, um feine ätrbeit auG,^uüben unb 3U erweitern, unb bie

burc^ bie 3}erarbeitung entftanbenen @egenftänbe wanbelte er

wieber in ©elb um. 31ud) würben 'ii'aren un^ 3ad)en gefauft.
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lim ,=ium 3?erfaufe gebrodit ^n nierben. ^er gan^e 33etneb lief

auf bm 3Ser!auf {)inauö.

Äauf utxb $ßerfauf lu'fcfiräiifteu nd) nicf)t auf Die eigene

«Stabt; bie 9J^ärfte, ber inac^feuöe 5i>er!ef)r erfc^Ioffeu auö) bie

Iänt)(icf)e Umgebung, auDre StäDte unb i'änber. oo tüurben

immer meljr (Srraerböquetten herangezogen. Sie 9(r6eit ma^te

fid) unabtjängig uom $iefil3 an ÖrunD unö ^oben ober üon beffen

^Bebauung; eö bildete fid) öaö Äapitaf, Da ber 2(bfat3, alfo auc^

bie ©rseugung fid) nun unbegrenV fteigern fonnte unb ber

Oetüinn in barem ©elöe beftaub, hm fid) anfammeln unb

(eid)t Toieber geuiinnbringenb oermenDen lieg. 2(ud) bie ä^er;

TOa(tung unb 9?egierung Der bürgerlichen ©emeinraefen beruf;te

auf baren ©infünften, ben ©eiöfteuern. So empfingen bie

(Stäbte mebr *«\raft unO 93iacbt, 0(0 i£)nen fonft bie '^a^i ber

©inn)o^nerfd)aft ju geben öermod)t Ijätte. 3ie befaJ3en bie 2)ätte(,

bie äußere 2BeIjr ju ftörfen unD 5U oerbeffern, im 9?otfatt 93er=:

teibiger anäutoerbcn ; &at)er mareu fie felbft Den großen g^ürften

fc^roer antaftbar.

9{(5 natürlid)e i^olge Des lUüdjfenDeu üieic^tums, Des fteigeu;

hen 2eibftbennif3tfeinö unb beö ©efübles Der Sic^erfieit ergab

fid) ben ©täbtern hat) 3]er(angen, mög(i(^ft bie Ferren in i^ren

5Jiauern 5U fein, ade ©eraalten jeber 3trt, bie nic^t auö bem

(Sd)of5e ber 33ürgerfd)aft felbft berüorgingen, ab^uftreifen, für

ä^erraaltung uuD ©eric^tsbarfeit eigene, felbftgefegte 33e^örDen

5U baben.

sBeftanben biefe 33eftrebungen mef)r ober niinber in aiien

^ürgerfcbctften ober fanben fie fid) eri"t allmäblid) in ben lang-

famer auffommeuDen ein, fo mad)te eö für Die 3(uöbilbung

ber Sserfaffungen einen Unterfd)ieD, raer Die urfprünglid^en

Ferren roaren. Einige 3täDte lagen auf 9?eic^öboben unD

f)atten Demnach ben ilönig ^um unmittelbaren ©ebieter, auDre

raaren bifc^öfüd), bie große SJiaffe ftauD unter Jvürften. ^mv)t

famen bie grof5en 3täbte am ^Jtljein unD in ©üDDeutfd)(anD,

bie '^ifc^öfen ge{)örten, in Die §öf)e. 3d)OU raäfirenD bes
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:3nüeftiturfti-eites imlimeu biefe (Stäbte meift für ben ^oifer

gartet; inbem fie ^u ifjin ßegen il)re 23ifd)öfe l)ielten, ftritten

fie für ii^re {5^reif)cit. Saö 3lufftetgen beä 53ürc3ertuinö erfolgte

bafjer oft unter tjeifKit Mmpfen uub war burd) iinb burd)

renohitioiuir; ein neiieö 6)efd)fed)t forberte fein 9ted)t gegen alte,

woljteriüorbene 0ered)tfame, bie iijre 3n()Qber natürlidi nid)t

ot)ne raeitereö preisgeben raotlten. ®ie ftQufifd)en ilaifer unter;

ftü^ten bie 33ifd)öfe unb fu($ten baö frifd), aber 5üge((oö auf:

f($änmenbe 33ürgertnTn nieberjubatten. Jv^iebrid^ II. erliefj gegen

bie ©täbte ftrenge ©efelje, bie burd^gefübrt, if)nen bie befte

£raft genommen bätten. SBie oft finb besroegen bie Staufer

be§ 2tbfoluticinuKv ber ^ursfidjtigfeit befc^ulbigt luorben! ^od)

abgefebcn banon, baf? es in it)rem ^ntereffe (ag, mit ben

>öifd)öfen gute /fi'^unbfdiaft ,^u balten, erfüllten fie in ber 9tegel

nur ibre ^|>f(id)t alö ilönige, jebeö ^ec^t ju befd)irmen. Selbft

inenn bie ©taufer I)ätten überfeinen fönnen, maö ba§ 'i^ürger?

tum bereinft bebeuten mürbe, — a(ö eö fo mächtig l^eroortrat,

mar bie SBelt fd)on nergeben. Sie ©emalt ber dürften in

i(;ren ^errfi^aften tjatte bereits eine fo fefte ^egrünbung,

ba^ fie ftc^ nii^t mef)r rüdgängig nmd)en (icf5. ®ie ©tobte

mußten fe{;en, mie weit fie mit eigener .sh'aft tamen. ©aber

gereid)te ibnen ber ©turj beö ilaifertumä jum 3iu^en, ob;

gleid) fie baneben bie Sd)äben ber einreif^nben 3ßi'i"iittii"0

fdimer empfanbcn.

3tuf 2(nregung au^^ aJJain^ Ijin entftanb 1254 ber rt)einif(^e

^unb üon gegen fiebrig ©täbten, ber fi(^ biä nac^ 9iegenä;

bürg unb bis gur ©ec ^in ausbefinte. @r umfaßte jeboc^ au^

l^ürften unb Ferren, benn fein !^m^d mar Ijauptfäd)(id) , bie

©törungen bes 33erfel)rö §u befeitigen unb ha^ Sanb ju be=

frieben. Eönig aSil^elm beftätigte ben Sunb, um ifju §u

benutzen, bodi infolge ber S^oppehnabl üon 2l[fons unb 9^id)arb

ging er auöeinanber. @r mor ha^^ erfte grof^e 33eifpiel einer

felbftänbigen Einigung innerljalb beö Sieic^eS, bas balD Tiaä)-^

a^mung im tleineren fanb, unb raenn ber 33unb and) nidjt
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rein ftäbt{f(^ raar, füljrte er §um erftenma(e bürgerlid^eä 33e;

lou^tfein auf bie poüttfc()e Sül)ne. 3(ber bie fd)nelle 2lut=

löfung be§ grofs gebadeten -öunbeö raar uorbebeutenb für bie

3ufunft, inbem fie bortliat, wie anä) bie Stäbte fi(^ bem

^ortifulariämuä zuneigten.

®ie großartigen 9Birfungen be§ ^ürgertumö tttad)ten

ficf) raeniger in ber 5Keirf)öüerfaffung alö in anbern 9ti(^tungen

füijibar.

3tuö ber 5lapita(Toirtf(f)aft entfprang ein neneö Seben,

reidier, Dielfeitiger, oerfeinerter, alä eö bie Diaturalroirtfrfjaft

geftattet batte. 9Dcit iljm fonnten fid^ bie firdjnd)en 9(n'

fdiannngen nid)t uertragen, menn and) ben 36i^Ö^i^offen bie

eigentli(^en ©rünbe nod) nidit jnm 33eronßtfein famen. 3)ie

3trbeit, baö @d)affen iinirbe baö leitenbe ^rin^ip. 3J?0($te ber

33iirgerömann and) bittenb ober bonfbar 5nm ^imme( anf=

biiden, baö 3Se(tlid)e mar feine i'ebenölnft, in ibm ftanb nnb

tüirfte er. ®r t'onnte nid)t mit feinen ©ebanfen §n)if(^en

^immel nnb ©rbe f(^uieben, jenen erfebnenb, biefe uerad)tenb,

benn er iinirbe uon i()r mit aller 9}iad)t gepadt nnb feftge=

f)a(ten. ^ie Xbätigfeit (jienieben fanb uoüe 3d)ä|nng, anf

itjr bernf)te bie ßriften5 beö ^ürgerö; raie foEte er fie gering

achten nnb uon fid) ftof3en? ^üx bie 3(Qfefe war fein 9^anm

in ben ©ebanfen nnb feine 3^^! "^ '^^^^ "iZijnn. Seine ©e=

finnnng tüanbette fi(^ bemgemäß nm; ha^^ died)t beö irbifd)en

®afeinö trat mimx bie ^irc^e nnb iljrc 9(nforbernngen. ^ie

äßelt ronrbc nid)t meljr nerneint, fonbcrn in ibrer waljren

'^ebentnng genommen, ^emnad) gewannen ade irbifc^en

(Sinrid)tnngen an )B(vt; baö ^enfen iinirbe nüchterner nnb

praftifdjer.

3(u(^ fonft tljat fid) eine iUnft ,^anfd)en Sürgertnm nnb

©eiftüc^feit anf. 2)ie Kämpfe mit ben 33ifd)i3fen bebingten

anbanernbe ?V^inbfd)aft nnb oft fam in it^nen ein railber ^af?

jnm 3(uöbrn(^. 3(nd) ber gro|3e geiftlidje 33efi^ in hen Stäbten,

ber (Steuerfreil)eit beanfpruc^te nnb beffen Sßac^ötnm hen ©tabt^
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fä(fe( unb beu (uirger(id)eu 2öof)[ftanb f(Rabiate, bann bie

mQnd)erlei iiiirtfd)aftlid)en 'Jvcc^te, iuelcf}e illöfter ober 2)om=

fapitel befafjen, luie bei* äßeinfd^anf, o,ah^n 3(n(a§ jn unauö=

gefegten (Streitinfeiten, in bcnen bie Ü^ürger feineöroegQ immer

rec6t I)atten. Sann madite es bie @eiftlid)feit, tüie ber ^a:pft

gegenüber bem ilaifer; fie griff ^^n fircf)Iid)en 'Strafen, bem

33anne unb bem ^nteröift, t)k hü<j ftäbtifd)e Öeiuerbe, mei( fie

if)m 2l6fa^tüege uerfperrten, frf}iüer befümmerten. Sal)er bilöete

fid) 9)?i§be(jagen 5raifd)cn ©eiftUdifeit unD 93ürgertum am,

unb tro^ aller 3>eref]rnng vov Sogma unh göttlidien ©eboten

liefen bie Saien Die ^erfonen beo tird;lid)en 3tanbeö gar oft

ifjre rauljen ^anhc fülilen.

2lu(^ ?5^ürften unb 3tbe( faben fdieel auf biefen ©mpor;

fömmling. 9iic^t blof3 dUih unb .'öodimut fd)ürten i()ren ^ajg,

benn aud) fie erlitten grofee ikeinträd)tigungen. Sie Stäbte

bilbeten filtere ^^^nfetn in bem miloen 9Jceere unb lod'teu fdjon

baburd) an. 2tuf bem ^anbe mar öurd) bie ftarfe 5l>olfQuer=

mefjrung ha^ ^^ortfommen erfdimert; alö i-^ürger fonute ber

babeim Ueberftüffige lobnenbeu ©rmerb unb uielleidit fogar ein

glänjenbeö ^^ortfümmen fin^en. Sie Stäbte erfdiienen alö ha^j

gelobte SanD, wie fpäter bem (Suropamütien Die neue 'ii^elt.

Unb nid)t allein fieserer, and) unenblic^ beljaglic^er lebte eö

fid) l)inter ben 9)Zauern; mao gab eö ba ^n feigen unb ju boren,

mo ^anbel unb SBauDel täglid) neue ©äfte, neue iUuibe unb

neue Singe brad)te! Sarum floffen oou brausen ber ^aljlreidie

©inraanberer in bie Stäbte unb entu^^gen fid; ber Untertl)änig::

feit ibrer Ferren; aud) nu:ud)er, ber ein böfeö ©erciffen l)atte,

fud;te 3ii^'cf)t in^^t-'i" bem ftäbtifd)en Sd)ul3. Sie uimufböri

ticken klagen über bie „^^fal)[bürger", mie num bie neu in

bie ©tabt ©efommenen imnnte, maren in uieleu fällen feljr

bered^tigt.

5einbfd)aft genug befamen fo bie otäDte auf i^ren Sebens;

lauf mit, aber fie fonuten fie getroft tragen. 9?id)t bloft bie

ftarfe 9}tauermel)r, ha^:> @e(b, bie Hebung im ^anbel unb .»Qanb;
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wer! gaben ifjucn SBiberftanböfraft. 3tud^ geifticj erfjobeu fid^

bie 93ürger über einen großen 3:^eil ber alten ©tänbe. ^aju

Ijal] iljnen teitroeife lieber bie ftäbtifd^e ©eiftlic^feit, bie bur(^=

fd)nittlid) böiger gebilbet war, alö bie länblic^e. 3Sie(e Eterifer,

bie über bie 33ifd^bfe unb Kapitel nic^t freunblid^er badeten a(ö

bie 33ürger, fc^foffen fic^ i^ren ftäbtifc^en ©emeinraefen getreuUd;

an unb bienten ibnen in ben ^tikn ber 9iot. 9Xurf) bie neuen

Drben ber 33ettelmi)ncbe, bie g^ranciöcaner unb bie Dominicaner,

fiebelten fi(^ mit 23or(iebe in ben ©tobten an unb oerbreiteten

if)r SBiffen, ha^j ein uol!ötüm(i(^eö ©epräge annabm. Sefen

unb ©d)reiben waren felbft für ben ^anbraerfer nü^lic^e ?yertig;

feiten; ber ilaufmann fonnte fie gar nicbt entbebren unb brauchte

au^erbem no(^ mandje ^enntniffe von anbern Säubern unb

5ßbl!ern. S)aö Saientum trat nun and) bem Söiffen näber.

2(m lüicbtigften mar, baf? mit bem 93ürgertum fi(^ eine

fogiatc 3ieubi(bung yolläog. Dbgleid; bie alteingefeffenen, grunb^^

befi^enben Familien ber ^atrijier obenan ftanben unb lange

allein baö Stegiment fübrten, galt bod) jeber Bürger für frei.

@ö TOurbe balb gum @runbfal3, ba^ bie ftäbtifd)e Suft frei

mad)e; raer ^a^)^ ^'"^ ^^O unbeonftanbet in einer ©tabt ge;

mobnt fjotte, ftreifte bamit bie ?fef)eln ah, "ok \f)m meUeii^t

üorber auflagen. 9Bä{)renb biöber ber ©taub eines ieben burd^

©eburt unb 2tbfunft beftimmt mürbe, bilbete ft(^ je^t ein ©tonb

ber perfönn($cn g^reibeit.

3IebnUdje äBanbtungen uott.sogen fid) aucb fonft. 2)ie

a}iinifteria(ität fd)ob fi(^ f)umn in bie alten böb^i^^ü ^taffen

freier ©eburt, bie p.olitifcbe 3erfe^ung benu^enb. 5Die a)linifte;

riaten auf bem Sanbe entjogen fid) ber Unfreibeit unb uers

manbelten fid) in ben nieberen 9Ibe[, teilö mit Keinem S3efi^,

teilö alö ßebuQträger ibrer ebemaligen Ferren. ®te friege^

rifd)e ^l^b^tigfeit blieb ibre ^auptbefcbäftigung unb fie machten

nad) wie üor eine gewaltige reifige 9Jtaffe auö, nur ba§ biefe

nicbt mebr größeren Ferren biente, fonbern entfeffett unb ^ügeUoö

ibrem belieben frönte, a(ö arge ©törer ber offentlii^en 3tu§e.
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T>ie 9}JinifteriQ(en in beu otäbteu oerfcfjmofäen meift a(ö obere

(Sd)td)t mit bem 'i^ür(]ertumc.

Sie G'IefiatVi ber ftaufifd)eu ;^ät giiu] bem iHbel baib vct-

loren, iüei( fie mir t'ünftlicf) aufgepfropft geraefeu mar iiiib bie

internationale Stellung beö Steic^es abftarb. Xoä) bie [tau;

fifdbe Sitteratur tjatte bie ä>orf)err[i^aft ber (ateiuifd}en opracf)e

geftür^t. 3fn ber Siditung bilbetc fid) bie beutfdie -^^rofa, uub

fo fc^Iug nun bie beutfdie <Sprad)e in bem oc^riftmefen beö

gemö^nlidien Sebenö unb in ber Söeurfunbung, ber isermaltung

ebenfaltö burd). ^ntr ha§> 33ürgertum mar baö ot)ne()in eine

9?otmenbigfeit, bod) and) fonft mürbe baö 5)eutfd)e affmöfj(i(^

alö ®d)riftfprad]e berrfdjenb. Saö Vaientum mar auc^ in

biefer .'ginfid)t ber alten 2tbl;ängigfeit uon ber @eiftlid)feit

entljoben.

Saö äcbm beö Söolfeö in ben erften ^al)rl)unberten beö

beutfdjen 9ieid)eo ift unö mit einem bid)ten Sdileier uerljüllt,

meil bie Heberlieferung bürftig unb ganj oon fird)lic^en 2tn=

f(^auungen erfüllt ift. ßrft je^t tritt eö roieber beutlid^ lieroor

unb ftaunenb fiel)t man, mieuiel nom 35olfötümlid)en fid) er=

fialten, mie neben ber ürcblic^en i^ilbung and) eine beö l^rien^^

tumö beftanben l)atte. ^Ijr mar ju oerbanfen, baJB bie §elben=

fagen ber ^Sor^eit nod) lebten, 'i^efonberä bie ©runb^üge beö

9fie(^teö moren bemaljrt morben, unb je^t uermodite ein Saie,

@ife üon 9tepgom, eine gro^e 9ied)töauf5eid)nung in beutfd)er

©pradje, ben ©ad)fenfpiegel, 5U fc^affen. ©leid)5eitig mürbe

eine grojäe 3Beltd}ronif in nieberbeutfd^er ^rofa uerfa^t.

®aö raaren nii^t oberfläd)lid)e 3Seränberungen, fie famen

an§> ber 3::iefe unb griffen in bie ^iefe. ^n^^»^ ^*^^' nationale

eijorafter fein iHed)t beanfprud)te, gingen hen 5)eutfd)en and)

bie 3(ugen auf über baö ^er^alten ber Äurie. ©ie bemerften,

bafs ha^j ^apfttum bie 93ölfer nxd)t mit gleid;em SJla^e be=

^anbelte, mie eö bie uniuerfate Sebeutung ber 5lird)e erforbert

Ijätte, ha^ bie Seutfdjen 5urü(fgefe^t, bie -Komanen beuorjugt

maren. 9Jiit allem 3^ad)bru(f mieö 35>altl)er uon ber ißogelmeibe
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auf biefeö SJtiBoertjäftniQ I)in; ingrimmig geißelte er ben ^^apft,

ber bie biimmen 3)eutfd)eu ausbeute unb uerla^e. Grft baö

fedjjeijute ^^af)rl)uubert erjeugte lüieber gleicf) geroaltige 9iebe

am beutf(^em ^ovm. SBad^er erfannte juerft, ha'^ ha^^ romani=

fierte ^apfttum unb bie ®eutfc^eu nic^t meljr jufammen paßten.

9(uö beut 3iift^Ji^iiif"tiruc[)e beö 9iei(^eö ging ein ed)teö

5tationalben3uf3tfein lieruor. Seine ©runbbebingung ift immer

ber Äampf ums Safein; er entroicfelt fd)arfe 3Sö(ferinbiüibua(i=:

täten, ©rft wenn bie 9]ölfer genötigt finb, if)re ©igenort üor

bem ^'yremben 5U bemaliren, erfennen fie fi^ fefbft. 2)ie er?

littenen 9)iif3banblungcn entfrembeten bie Seutfc^en bem D6er=

Ijanpte ber ^ird)e, t)a^j oft a(ö nationaler ©egner erfd^ien, ob=

gleirf) fein boljeö 9(mt an fid) nod) immer mit größter @f)r;

furdit betraditet mürbe, ^n bie religiöfen ©efü^Ie fam ein

SBiberfprud), ber nid)t o(me SBirfung bleiben fonnte. Saö ^ser;

i)ä(tniö lunrbe äijniid) mie in ben Urzeiten, mo ber ©ermane

ba^ römifd^e dld^ anftaunte unb bie Mmn befriegte. (So

reret)rte ber Seutfc^e au^ jet^t nod) bie rbmifdje Äird)e unb

^a^te i()re S^ertreter.

©inft l)atte bie .t'öfie ber tirc^Ii^en Äultur bie beutfd)en

Gemüter überroäitigt. Seitbem if)re 33ilbaingQetemente @e;

famtgut geworben loaren, erfd)ienen fie nid)t mel)r alö über=

legen. Saljer üermoc^te aud) auf biefem ©ebiete nunmehr ber

beutfd)e, inbinibuette 3"9 wieber gu feinem 9ied^te ju tommen.

^n bem ^Jiiefentempet ber Slirc^e, in bem ©ebränge ber bort

üerfammelten 5ßölferf(^aren ftüdjtete ber :reutf(^e fid} gern in

nn ftilleä 2Binfe(d)en, um feinen inner(id;en ©ebanfen nac^gu;

i)ängen. 9lidjt wollte er fid) dou ber 2((fgemeinf)eit foöfagen,

nur ber ©ottijeit uäljer fomnien mit fromment bergen, ein

perfijnlic^eö 3]erf)ä(tniö liebeooller 3>ere^rung fdjaffen. Xaö

2)ogma, ber 3Bert ber fird)(i($en .§ei(§mitte( würben niä)t hz-

zweifelt, aber eä feimte 'i)m unt'tare @efül)[ auf, ber 9)lenf(^

bürfe ni(^t auf bie ä^ermittiung ber Hird)e aKein üertrauen,

fonbern muffe fetber baju t(;un, um beö §imme(ö m\^ ber
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^öttlid^en ©nobe roürbig ju roerben. 3"»6i'^ Ginfefir, fefbft;

it)ätige 58efferung ber Seele frf)ien notmenbig. ^aö beutfdje

©emüt entfaltete [td; religiös.

liefen 0efüf)(en eiitfprad) bie beutfdie 9}]r)ftif. $)ei allen

Ißölfern finb äljnlic^e 9?i(^tungen aufge!ommen, aber bie beutf(^e

Sttjfti! ift befonberer 3(rt; fdiunirmerifd), bod) ntd)t vlantaftifd),

innerlid; ol)ne ^runf unb Ueber[djiüeng(id)feit, fromm of)ne

aäfetifd) gu fein, nid)t ftreitbar fonbern milö ftrebt fie ?ium

@öttli(^en, md)t burd) Unterbrü(Jung bes '^^erfönli($eu, fonbern

bnrdi feine fittli(^e ©rmedung. 2)ie erften großen 9lli)fttfer

Saxiib üon 3tugäbnrg nnb ^krt^olb non Stegenobnrg rairften

um bie 9Jtitte beö breisc^nten .3fllji"l'iii^L)*-'rtö. .jlire ^reDigten

übten eine ungemeine 3In3ie()ung5fraft am, loeil fie an alle

©tänbe geriditet, au^j raarmem ^erjen gef(^öpft, 5U .öer^en

gingen. Strafenb unb jugleidj erbebenb, mit treffenben 33ilbern

i{)re Söorte fd)müdenb unö üeröeutlidienb, priefen fie bie i'iebe

@otteö nnb bie Sümgfeit, ibn ^u lieben, ^ie 9}h)ftifer arbeite^

ten frnditbar mit an Der 3{u5bilbung ber beutf(^en ^^rofa; bie

IJ^ai^folger ^ertljolbo, namentlid) 9)teifter ©darb uon ^öln,

führten fie jur bödiften .siraft nnh madjten fie fäljig, ben tief;

finnigften Öebanfen in ber 3]olfQfprad)e 3lu5brud' 5n geben.

S^as beutfd)e ^Bolf ging unter allen Srangfalen rüftig

baran, baö roaö eö gelernt l)atte, §u eigener, echter SJiünje anö=

pprägen. „?^rau SBelt", bie ebemalige gleinenbe ä>erfnl)rerin jiur

©ünDe, legte t\ai> prunfenbe ©craanb ab nnb genas uon ibren

peftbaud)enben Eiterbeulen; fie ranrbe jur gefunben berben

^auämalterin, bie iE)re S)ienerf(^aft 5um emfigen Schaffen trieb

itnb ibr uergnüglid^en l^o^n uidit norontbielt.

Sinbticr, (5)cjd)id)tc See- i)cutid)cu ÜJoltc?. I.
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€lftcr 2lb[Auitt.

Sie €rn?erl)ung bCB (Dften^,

33eifpie((oö in ber ©efc^ic^te aÜer ^^iten ift, ba^ eitt

$ßo(f, beffen ftaotlidjeö ©ebäube faft sertrümmert, boö ber wiü'

fürlic^en ©inmtfc^ung einer !ir($(i($en Uebermac^t preisgegeben

war, (Sroberungen machte von gewaltigem Umfange, ba^ ein

^olf, baö frfjeinbar töblic^ an feiner ^Bergangenbett er!ran!t

war, mit urfräftiger g^rtfc^e unb ftro^enbem lleberfcf)u|3 uon

$^hit unb ©öften neue ©ebiete feinem nationalen ©eifte er=

öffnete. 3m breiselinten Qofirfjunberte mad)te ha§i ®eutfd;tum

?^ortfcf)ntte, wie nie oortjer unb nie nac()f)er, unb e§ war eine

feltfame ^ügung, ba§ gerabe bamalä bie statten gewonnen

würben, an§) benen fpäter bem beutfd^en 33oIfe, alö eö rettungö;

loQ bem Untergange 5U5Utreiben brobte, ein neueö ^eit erftanb.

^l[ä)i ein ilaifer ober Äönig fül;rte bie Seutfd^en nai^ bem

Dften, baö §ßo(! 50g fetber bortbin unb ade feine Steile, üon

ben ^yürften (jerab biö 3U ben 33auern, uoftbrad)ten an^:, eigener

^raft baä gewaltige 2Ber!. ©ie (jolten naä), waö baö ^aifer^

tum um Italiens mitten «erfäumt l^atte. Dbgleid^ eö nid^t

überaff oftne S^futoergief^en abging, bie .^auptleiftung oottjog

ber fleißige 3trm, ber ben ^flug fül^rte unb bie 2)iauern unb

<oäufer ber ©täbte baute, unb ber füfine, unterne^menbe ©etft,

ber bie ©efa^ren .frember Sänber nid^t frf^eute unb ^ur <See

unb 5U Sanbe bem bürgertidjen ©rwerb neue ^slälje unb weit=

anögebetjute ©trafen eröffnete, '^lit überrafdienber ^farfieit

entf)ütten biefe ^a^^o^^j^te, worin bie befte ^raft beö ^eutfc^en

wurzelte. (E'v ^eigte feine gtänjenbe 93efäf)igung ^um ilotoni;

fator, unb nur fotc^e 3Sblfer oermögen mit ^rucbt unb ©egen

5u folonifteren, in benen ber ©injefne auf fic^ fefber oertraut

unb feinen Wiann §u ftelten weifs.
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©eübem bie unter i^ciurid; I. uub Otto I. c^ec^rünbete

^errfc^aft im Dften unter Dtto II. §u]ammengebrücf)en war,

trugen bort bie nie gan,^ unterbrochenen ilämpfe feine fonberlid^en

©rfotge ein. 31(0 ber uom Slönigtum ausgegangene 3tntrieb

ertaljutte, begnügten fid) bie fäd)fifrf)en -öerren mit getegent(id}en

9\aubfabrteu; nodj lag nid)t baä 33ebürfn{ö uor, einer ,^u [tarf

angeiuadjfenen SBeublferung dianm ju fdjaffen. (Srft baö .^mölfte

^of)rf)unbert bradite fräftige 5öorftöf3e nac^ bem Dften, bie

ber fpätere König Sotf)ar alö ^er^og üon ©adjfen eröffnete,

bann ^einrid) ber Söwe unb 9!Rarfgraf Sttbredjt ber SBär üon

^ranbenburg unb beffen 9ia($!ommen bet)arr(id) fortfe^ten.

^hi<i) bie burd) bie S^reujjüge entflammte !ird)üd)e ^bee totrfte

mit; tonnten hoä) auä) fjier unb ba§u bequemer unb auäfid}tö;

notier Reiben befämpft werben. ®ie tüd)tigen ©rafen uon

©d)auenburg eutriffcn ben SBenben baö öfttidje i^olftein, an

ber Dftfee mürbe über 9}tedlenburg (jinauö üorgebrungen, unter

g^riebrti^ I. fdjfoffen fid; aud) bie ftaüifc^en ^pommern^ieräöge

bem :'Keid)e an.

©leidjjeitig fa^te baö Gljriftentum au ber lioifc^en ilüfte

ber Dftfee %u\i 33renter Eaufleute trugen eö bort^in unb

uerbanben suerft 9}Jiffion unb .<QanbelQintereffen. 3)er treff(id)e

9(lbredjt dou SIppelberen am Bremen grünbete 1201 Mu]a,

baö er gu feinem 33ifd)oföfiljie mad)te, unb rief nad) ber SBeife

ber 3ß^t ben ,©d;roertorben jum ©treite gegen bie Reiben inö

Seben. S)a brad) über bie neuen ©d)öpfungen eine fd)Tüere @e=

fa^r tjerein. Dtto IV. 'i)ütte aus potitifc^en (^rünben bem bäni=

fd)en Könige SBalbemar II. bac ©ebiet ^iuif(^en Glbe unb ßtbe

mit .^amburg, ©d^merin unb Sübed übertaffen unb ^riebridj II.

bie 3lbtretung beftätigt. ^nbem Sänemart fid; anä) in ®ftf)tanb

feftfe^te, fonnte eö baö ganje Dftfeebetfen geroinnen. S)a

jroangen bie norbbeutfd}on dürften, ganj auf eigene g^auft

Ijanbelnb, 1227 äßalbemar hmd) hm ©ieg bei 33ornt;öoeb,

auf baö beutfd)e ©ebiet ju üer§id)ten. ©etten ift ein ilampf

folgenreicher geroefen.
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9iocf) lag ^roifrfjen Siulaub uub ^^>ommern eine ffaffenbe

2nde, weil bie I)eibmjd)en ^^reuf3en ^"yrcilicit unb ©(aiiben iin=

erfd)ütterüc^ üerteibigtcn. Xa fie hm '^^oten i3efäl)rlic[;e dla^-

harn waren, tarn .§er30ö Slonrab von 9}?aforaien auf ben @e;

banfen, ben Xeutf(^en Crben l^erangujiefien.

S)iefe 9TittergefeIIfd)aft entftanb im fieiHgen Sanbe mit

bem ^xü^de, eine beuti"d)e ju fein unb ben Seutfd)en gu bienen.

S)a bort bie rfjriftlid^e ^errfc^aft mef)r unb meljr surürfging,

fanb ber Crben feine redjte 3Sirffam!eit me(jr, unb na(jm ba|er

htn an ilnt ergangenen 'Jtuf gern an. S)ie abfterbenbe Slreuj;

jugöibee trieb fomit für S)eutfd)[anb no(^ eine fd)öne ^rui^t,

hoä) ber Crben gab feiner 3:i)ätig!eit erft re(^ten 3Sert, inbem er

ha% fiegreidje ©d^raert mit ber '^^a(me frieblidier 3(rbeit fd^müdte.

Sänge, ein Ijalbeö 3af)^^u"'5^^% bauertc ber fdjonungälofe, oft

grä§nd)e ^rieg gegen bie ^reufjen, bod) faum tjatte er be^

gönnen, a(c. audj ber Crben haxan ging, feine Eroberungen

ber beutfc^en Ginroanberung gu erfdjlief^en. Xnv^ bie fogenannte

futmifd^e ^anbfefte yon 123;'), eine ber neuen Stobt Äuhn uer^

Hellene 9ted)töfa^ung, fi^uf er bie Örunblage für ftäbtifd)e unb

(änbüc^e Äolonifatton, unb batb erfjob fii^ 2tabt nac^ ©tabt,

ftrömten Ijerbei 9(bel, 33ürger unb 53auern an§> ber alten

^eimat, um fid) ein neueö @(üd gu begrünbcn. ^er Orben

felbft ging mit gronem Söeifpieie uoran; er ergriff mit üoKcm

SSerftänbniö bie 9tid)tung ber 3cit auf Raubet unb Grroerb unb

TOurbe felbft Slaufmann unb Vanbmirt im grofsen 3ti[. ^reu^en

raurbe beutfd); sugteic^ Ijielt and) bie beutfdje Runft if)ren

©injug. 2tl§ f)errlid)fte§ SDenfmal prangt nod^ Iieute bie a)iarien=

bürg, in ber 1309 bie ^odjmeifter, bie bi§ bafjin in 93enebig

geblieben roaren, if)ren <Sil3 natjmen.

Preußen galt alö l'Keid^ötanb, unb ba fid; ber Drben ber

©d^raertritter mit bem beutfc^en üereinigte, reidjte beutfd^eö

©ebiet balb biö an ben finnifdjen 9Jteerbufen. Ser 9iing raar

gefc^Ioffen; bas gange Äanb im ^ühen nnh im Dften ftanb bem

beutfc^en äi^efen offen unb bie Dftfee raurbe §um beutfd;en
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9}ieere. '3^enn ou(^ bie Stäbte an ber mecffenburgifdien unb

pomtiicrfdien ilüfte betrieben mit @ifer bie Seefahrt, ben

^vifdjfanc] unb h^n ^anhti nad) Sfanbinnuien iinh tief nad^

JHuBtanb (jinein. Sie fd^toffen fid^ gufammen ^n söünbniffen,

nuö benen nad^fier hie öanfa erroiK^o, unb bie norbifc^en i'anbe

waren nidjt im ftanbe, mit i^nen in SSettberaerb ^u treten.

Srfmeft nat)m ber beutfcfje 33ürger unb 33auer 33efi^.

^ommerfanö luurbe burd^ frieb(i(^e 9(rbeit bem 2Benbentum,

baö faft ganj ber 3(uffaugung unterlag, abgerungen; in ber

Wiüxt ^i^ranbenburg, rao bie urüirüngtic^e ^i>eoö(ferung 5um

großen 2^ei( üerni(^tet ober ftüd^tig gelüor^en war, füttten bie

3(nfieb(er rafd; hen teergeroorbenen 9iaum an^j. ^n 3df;te[ien

ging eö af)nlid) wie in ^^ommern; bie ^^iaftenfürften riefen

in Scharen Ginroanberer ^erbei unb manbeften ftd^ fetber ju

^eutf(^en um. SÖeit über Die ?Heic^ögren5en f)inau§ ging ber

Strom. 2Bie Stodbolm einen ftarfeu "i^eifa^ beutjc^er 33e=

tüof)ner empfing, natjmen aurf) bie polnifcfjen (Stäbte if)rer

genug auf; idrafau mar im 9)citte[a(ter faft eine beutfc^e Stabt.

^er .^anbet fiel f)icr gan^ hm Seutfdien anfieim. 3(ucb in

Ungarn unb Siebenbürgen er{)ie(ten bie fc^on früber borttjin

ge3ogenen ßinroanberer je^t ftarfe ä^ermetjrung, fo bai3 in gansen

weiten Stri(^en bie beutfcbe Sprache l^errfc^te.

'^an nannte bier bie 3^eutfd)en Sadbfen, obgfeid) nid)t

ade auö biefem Sanbe ftammten. 3(n ber .Hotonifation bes

CfteuQ beteiligten fic^ faft atie beutfc^en Stämme, bod) famen

Die mciften am bem ilJoröen unO Oem Sßeften, uom 9?{eberr^ein

bi^j 5u ben wallonifdien ©ren^bewotjuern l^in unb üon 2Öeft=

fafen |er. Xer bayerifdEie Stamm batte (ängft ©efegcnbeit

gefjabt, fein 2öad)5tum nad) Cefterreidi unb hm '3tadibar(äubern

ab5ugeben unb fie mit feiner -i>oIfQart un? Spradje ^u Ourd;=

bringen. 3(m wenigften entfanbte Sc^wabenfanb nacb bem Cften,

wäbrenb bie /vranfen fo ^abtreid) in Sditcfien einbogen, ba^ fie

ben £^inbeöt)ialeft beftimmten. T^nn wenn bie fpäteren Xeut:

fdicn auQwärtö gar feiert ibre Spradje unb Sitte aufgaben.
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bamnlö raar ec. nid^t fo. Sie Seutfc^en blieben aI(entf)Q(ben,

lüaö fie maren, iinb iljre 9tebe brängte bie freinbe jiirüd.

33on biefer ungebeuren 9(rbeit berirf)ten bie gefrf)id)tnd)en

Duetten rcenig, weil fie firfi in beni tttttaglicben 2eben üottjog,

baö alö ferbftüerftänblic^ nii^t bie 3Iufmerf]amfeit ber ,!Qiftorio=

grapf)en erregte. 9tber bie Siinber fefbft lourben ifjre leben;

bigen B^i^Ö^^^ ^^^^ ^i'f ^^" Iieutigen Xaa,. 9^id^t nur ©prad^e

nnb «Sitte ber 33eiüot)ner befunben ifjren Urfprung. 3Son ber

Dftfee biö naä) Ungarn Ijinein uerrät bie gleidjmä§ige Stniage

ber ©täbte mit it;rem üieredigen MaxtU, beffen t)er(öngerte

"©eiten bie breiten ^auptftra^en bitben, unb neben beut auf

freiem ^(a^e bie §auptpfarrfird)e ftel)t, ba^ fie gu jiemlidi

gteidjer 3^^^ nac^ bem gleidjen ^lane abgeftecft würben; nod)

unterfrfjeiben fid; meift bie non Seutfd)en gegrünbeten SiJrfer

burd^ bie ber Strafe fotgenbe longe 9^eifje ber i^äufer, (jinter

benen fid^ ha^^ ätderlanb fi^mal unb (ang (jin erftredt, von ben

runblid) angelegten aftftaüifdjen Crtfc^often. 9lud) bie i^ircf)e

Ijalf fleißig mit. Xk 3)iöndjQorben ber ^rämonftratenfer unb

noä) mef)r ber ßiftercienfer botten raieber bie atte 33enebictinifd^e

Sel)re von bem 3egen ber länbUd^en 2trbeit (jeruor unb wie

einft in frütjcren ^abrbunberten im eigentlidjen Seutfdjtanb, fo

mürben je^t meit brau)3en bie .Sllöfter, bie fie in ber Söilbniö ber

SBälber unb befonbere gern auf ben bie 33ruc^f(äd)en ber g^Iüffe

Überragenben Ufern erbauten, 9Jiitte(punfte ber Äultur. Sa

ber ^auftein fet)Ite/ fam ber ^adftein ju ©I)ren unb füljrte

3U einer eigenen, meite unb bo!)e ?)?äume (iebenben 3Irdjiteftur;

bie großen Ströme unb raeiten «Sümpfe ueranta^ten bie äßaffer=

bau!unft 5U großartigen Seiftungen.

3mifd)en biefen Ciebieten lag 33öfjmen, "oa^^) erft 5ur ^tit

?5^riebrid)ö I. in engere 33erüt)rung mit Seutfdilanb fam. Sie

^^rjemiöliben wufjten bann ifjre 9)iad)t geltenb 5U madjen in

hzn 2^f)ronftreitigfeiten 5U 3Infang beö brei^ef^nten ;3af)rt)unbertö

;

'^^ilipp üon Sd^inaben »erlief if)nen bie Slönigöroürbe, unb

fie mürben au^j 5lsafal(en be§ 5)?eid)eö ju 9teid)öfürften.
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9üi(f) ^öfimcii nahm beuticfie Criniuauberer in reicfier ^al)i

auf unb erft [ie mad)tcu bie Ijerrlidjeu 'J(atiirfd)äl3e beö l'anbcö

uul^bar. ®eiitfcf)e ©pradje, ©itte unb ^idithinft fefjrteu in

^öljnten ein. Xk ineiften (Stäbte erljielteu ein beutfd)eö

93ür(3ertum mit beuti'djem ?)iod)te, u)e[d)eQ .'oanbel iiiib ^anb^

lüer! brad)te, unb bcut[d)e iliiappen erfd)[of]eu bie uuterirbifi^eu

^bern beö eblen 9}ietaffö. ^{iefit;; meierte ftd) mit ben ©iu;

fünften bie fönicjtidje 9J?üd)t unb bei* f](än5enbe ,§errfd)er Dttofar

ging baran, ein 3veid) ju fd)affen, baä ben ganzen Dften ,^u

umfpannen fud)te. 33ec3ünftigt uom -^apfttum, geiuann er bie

€-rb]djaft beö erlofdjenen G)efd)(ed)teö ber 33abenberger, Defter;

rei(^ nnb ©teiermar!, bann i^ärnten unb ^rain biö ,^um 3(bria;

tifc^en 9}ieere, @ö war ein 9teid) nou tjeuiakigem Umfange,

tjurd} feine anbern ."pcrrfdiaften unterbrod)en, wie biö baljin

nodj !eineö auf beut|d)em j^obon beftanben Ijatte. ©ing eä

nac^ 9)tad)t unb 9lnfcl)en, fo gebütjrte Dttofar bie beutfd^e

Eönigöfrone. Sßie f)ätten ftd^ ba bie öftfic^en 3>erf)ä(tnifie, ha^j

ganje ®eutfd)e 9ieid) geftattet? SDod; ein anbrer iimrbe ilönig.

gtnölftcr ^IbfdMtitt.

Deutf(^Ianö xmb papfttum bi5 5x1m (Enbe

i^vcB 6treite5,

3(m 1. Dftober 1273 tinif)(ten bie Eurfürften ju g^ranf=

fürt ben ©rafen 9tubo(f von ^^aböburg 5um Slönige. 9Jac^

bem S:^obe beö ©nglänberö 9tid)arb f)atte ^^apft ©regor X., o^ne

bie 9(nfprüd)e bes ^aftitiancrö ju bead)ten, hk beutfrf}en dürften

aufgeforbert, einen ^onig ju fe^en, ha er fidj von ber .^tx--

ftellung ber i)ffentfi(^en Drbnung in Seutfd^fanb 3^u|en für bie

Sßiebereroberung beö bciligen i'anbeö iierfpra(^. ^auptfädj(id)
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ben 33emüf)ungen beö ^^faf^grafeii Subroig aiiö bem SBittelö-

bad^er ^aufe mar ber eublicf)e ©rfotg 511 banfen, neben itjm

f)atte ber ^olienäoller 33ur(;(graf g^riebrid) III. von 3^ürnberg

für ben Habsburger geworben.

®a 9flubolf bie 3Inerfennung beö 9iet($eö unb be§ ^apfteö

gu teil iinirbe, tarn Seutfd)(anb mieber §u einem wirftiefen

Herrfd)er. 5"'^^i'^<^ '^^^ ^^^^^^ ©runblagen ber föniglic^en be-

malt waren faft afCe gefd)H)unben, 9tuboIf trat eine yöllig jer^

rüttete ©rbfrfjaft an. ^aö $Hcid)ögut war bis auf geringfügige

9?efte yerloren, meift an bie ?fürften gefomiuen, unb über baö

geiftüc^e @ut f)atte ber .Viönig feine -I^erfügung ntefjr. ®a&

9iet(^ bot faft feine 9J^itte( bar, um baö 9iegiment anöguüben.

Sagegen ftanb bie 93iad)t ber ?^ürften wol^I unb feft be=

grünbet ha. 2lfö £^anbeö()crren batten fie bie ^obeitörec^te

nid^t mefjr a(ö 2Imt, fonbern afö 33efi^ inne; bie 33e(ebnung

burd^ ben ivönig blieb ^war erforberltc^, fanf aber balb §ur

leeren g^orm f)erab, wenn red)tmä§ige ßrben üorfianben waren.

®er größte S^^eil ber 9ieid)öbewof)nerfd6aft war fomit juerft an

bie dürften gebunben; wä^renb ber 33egriff bcö 9iei($eö f)od) in

ber Suft fd)webte, fpannten fi(^ über ben a^olfögruppen bie

nieberen Säc^er ber fürftlid^en Käufer. Sie .^nfaffen füf)(ten

ft(^ barin nic^t unbef)ag(id), benn atlerwärtö fud)te bie angeborene

Suft, fic^ in fteinen 3]erf)ärtniffen jufammenjupferdien unb nur

bie näd)ftliegenben ^ntereffen ju bead)ten, iljre Sefriebigung.

Sie 3ßi^Ü'<5iing htv alten ©eburtöftänbe, bie gefteigerte, alle

Gräfte befdjäftigenbe Kulturarbeit cerme^rten ben ^ang jur

3lbfd)(ief5ung.

Saö 9ieic^ §er(egte fid) in eine grof5e ^al)l geiftlic^er unb

weltlidjer .^errfd^aften. 9Jatür(id) gingen bie ^nf)aber barauf

aus, fi(^ in itjuen einzugraben; fie wottten nur erfiatten unb

meieren, waö fie befaf^en. <So würbe ber @igennu^ ber

(£f)araftergug ber teilten mittelattertid^en 3^it, unb fie nafjm

bie böfe @ewot)nf)eit an, nur 3ied)te 5U forbern unb ber ^fCid);

ten fid^ gu cntfd^tagen. ®aö Königtum blieb notwenbig, weit
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auf if)m aik 9\ecf)tötite( (ierul;ten, unb ben ®cf)u<5 beö eigenen

33eftanbeö begelirte man uieiter von i()m. ^eber ©tanb ttjat,

a(ö üb ha^ Königtum nur feinetwegcn ba fei, aber i§m einen

©egenentgelt 5U (eiften, foftete einen fdjiueren (i:ntfd)(u^. ®tefe

rein . äu§er(id)e 3(uffaffung beö ^Keid)Cö ffof^ nirf)t immer auö

böfem SSiden, oft and) am mangclbafter (Sinfidjt, an^ ©[eic^=

gültigfeit unb äBibenuillen gegen Opfer für anbre Sw't'rf'e;

man uerfannte, bafj ber 'Jtul3en ber ^Hlgemeinbeit and) ber ber

einsefnen ^eile fei.

:4^em 5Reicf}e entjog fid) fo ber \)ol)c 9(bet, ber anberroeitig

üiel jur Sdjaffung fefterer ©taatöformen beitrug; er rourbe

jum partifulariftifd;en ?^ürftentum. 3i'9^^^'^ betjauptete fi(^ bie

fc^on früt)er entftanbene 9}teinung, bie g^ürften feien bie eigent=

lirfien Träger beö 'Keidieö. 8prad) man bamalö von Slaifer

unb Meid), fo bebeutete baö „nn^" nidjt fetten einen ©egenfatj,

eine Trennung ber beiberfeitigen ^ntereffen. Tie 9ieidjöftänbe

waren ha^j 33feibenbe, ber Honig bao 3Sed)feInbe.

Sie -Iserfaffung mar ein Trümmerbaufen, in bem niemanb

re(^ten SBefdjeib rauf3te. Man I)olte für ben augenblicflidien

33ebarf moljt einjetne .ik*ud)ftüde fierauö unb fticfte fie nac^

©utbünfen gufammen; gu einem '^leubau feljtten '^lan unb

9Serfmeifter. Malier fd)offen neue ftaatöredjttic^e Tl^eorien unb

33ef)auptungen mie bie '^ä^c empor, üon benen manche ebenfo

fc^nell mie biefe uergingen, anbre ju einer Tauer gelangten.

Tafs ber ilijnig lebigtirf; burd) 9Öa{)( fein 3(mt erlange,

mar je^t allgemeine 5lnfd)auung. 3llä bie Tlironfämpfe 5U

3(nfang beö breijebnten ^abrbunbertö baö 33ebürfniö nal^e^

legten, bie 9^ed)tmäf3igteit einer Slönigomaljl beurteilen §u

fönnen, entftanb bie 3lnfid)t, fed)6 g^ürften feien uorneljmlicl)

berufen, einen ilijnig al6 geroäblt ^u uerfünbigen: bie brei

rljeinifdien GTsbifc^life, ber ^^sfaljgraf, ber §er,^og uon 3ad)fen

unb ber 'Dtarfgraf imn '^ranbenburg. Ta uorljer fein be=

ftimmteö Söa^tredjt einzelner g^ürften, fonbern nur baö ber

@efamtl)eit gegolten liatte, fo faub biefe Tljeorie, l)auptfäd)lid)
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biird^ ben Sac^fenfpiegel, 3tnf(ang. 2((ä fiebenter unirbe bafb

ber 33öl)tnenfüntg mit fjinsitgcredjnet itnb af(mäl)üd) betra($tete

man bie ©ieben alö bie eigeiitlii^en SIlnKjler, baö urfprünglid^e

3uft{mmungöred)t ber übrigen g^ürften trat jurüd. ßi'"^ erfteu;

inate üottsogen bie ^urfürften — mit 9(uöfd)hif3 Dttoforö von

^öf)men, beffen ©tette SBaijeru einnnJ)m— eine einbettige 9Baf)(

an ?Hnbo(f t)on ^oböbnrg. Somit luar baö tnrfürftlicbc ÄoHe;

gium gebilbet, bo(^ »erging lange 3*^^^ ß()^ ^^ gu einer ein=

l^eitlid^en £örperf(^aft §uiammenTt)ud)ö, bie aud) @inf(u^ auf bie

9teid)öregiernng auöübte. 3"'i^'^ft ^'^"^ c^ "i'^" ^^^^^ »^^'^ Sßablen

in ^E)ätigfcit, unb bie äu^erlidie Shiffaffung üon bem Äönigtume

liefs aud) mad)tfofe 'dürften a(ö auöreidjenb für bie ßrfüHung

ber 9ieid)öaufgaben erfd;einen. ©o fonnte eö nic^t ausbleiben,

ha^ bie Slurfürften bei 'i)^n 2ßal;Ien mefjr barouf fa^en, ein gutes

<55ef(|äft mit ifjrer ©timme ju mad)en, afö einen bebeutenben

§errn ^um Äbnige §u mäfileu. 3cur 5U oft fünbigten fie fo

fdjiuer gegen dieiä) unb 3]oIf.

SBäfirenb baö ^^ürftentum erb(id) war, mürbe ba§ Königs

tum üon ber ©rblic^feit auögefd)(offen, in ber 9)leinung, eö mürbe

fo feinen 3^ü6cfßit cl^ beften genügen, äöo altes fi(^ feine

9^edjte fieberte, follte baö Königtum ganj ibeal fein. '^)lan

(jieft eö gerabegu für f(^äb(id), einen mäd^tigen ^bnig gu {)aben,

bamit er nid)t bie 9?eid}5fürften üergemaltigen fönne. 3(us

biefem ©runbe unb au^:> bem ©egenfalj, ben man ^mifd^en

i^önig unb ditiä) aufftettte, ftammte anä) bie 9ied)töanfd)auung,

ertebigte 9^eid)Slel;en bürfe ber ^önig nid)t bel;a(ten, fonbern

muffe fie binnen ^abr unb Zaa, »ergeben. SBäbrenb in g^ran^

reid) baö Königtum burd) bie -Inn-erbung unb bie 33efugniö,

freigeroorbene 3:bronlet)en ein^ujieben, fid) bereits 5U größter

^eftigfeit burd^arbeitete, nabm man ibm in S)eutf(^fanb ge=

ftiffentlic^ biefe §i(fsquetten.

Sennoc^ mürben anbrerfeits feine ©c^ritte getl)an, um

neben bem Könige bem 'JieidjSganjen eine redjte 3.^erfaffuug 5U

geben, etma ben ilurfürften ober ben ?5^ürften eine georbnete
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3Jiitn)ir!iuui am 9tegimente jusuroeifen. Dbgleirf; bie 3lnfid)t

Beftanb, ber Eönig kbürfc 511 oeraiffen (Sacfien, nnmeiitlid) ,su

SSerfügungeu über i)ieid)ogut, ber ^itftitttmung ber ^yürften, iinb

übiüotjl bie ^err|d;er in lüid^tigen pyrogen ben 9tat ber g^ürften

einguljofen pflegten unb gu biefeni ^medc Steid^ätage beriefen,

fo voav boö alleö nic^t gefelUicb feftgelegt. S^Q^er fonnte ber

5lömg no(^ immer fogar eine millfürücfie ©eroatt auöüben, nor;

anögefel^t, baf3 er bnri^brang.

3:^f;atfä(^(i(^ mar ber ilönig baranf angeroiefen, ba§, ma^ er

erreichen tüottte unb follte, mit ©aranfe^ung feiner perfönlid)en

S!Jiad)t, a(fo feineö ^^^amilienbefiljeö, burc^jufü^ren. S!)a§ mar

ein l^arteä Dpfer, unb jeber Mönig würbe gerabeju genötigt,

§um @rfa| feine SBürbe für feine g^amifie auö.ymuljen. 9htr

mit einer ftarfen ^auömadjt Ijinter fic^ mar t>a^j Königtum

(eiftungöfciljig, unb nur menn e§ bauernb bei einer g^amilie

blieb, fonnte bie Sserfdnneljung üon ."oauö; unb ^önigömad)t

§um Shilien ber 9teid)öeinl)eit erfolgen.

^önig ^ubotf l^at feine Regierung gan^ biefen 3>er!)ä(t=

uiffen entfpredjenb gefütjrt. 33eim SSotfe erfreute er fid) großer

33e(iebt(;eit. 'Ison ^ober, [jagerer, fel)niger ?^igur, baö lange

titaffe ©efid)t mit ftattUd)er 5(blernafe üon fd)Iid)tem ^aar

iimra()mt, gab er fid) leutfelig unb freunblic^ unb uerfd)mäfjte

nidjt, alö frotjer ©aft unter ben bürgern §u meifen. 9-1iit

biefer ©emiitlid)feit üerbanb ber ^önig jebodj einen felir nüd);

ternen ©inn; fo febr er beftrebt mar, ben 3(nforberuugen feineö

ljo{)en 2Imteö §u entfpredjen, fudite er eö aucb jum SSorteit

feiner g^amilie ju tiermenben, unb er Ijatte bamit nid^t nur

©rfolg, fonbern begrünbete aiiä) ä>er{)ältniffe non Ijöc^fter

2Bid;tig!eit für bie pfotgejieit.

ilönig Dtto!ar jur 3(ner!ennung §u jmingen unb xi)m feine

Beute abgunefimen, mar für 9iubo(f ein ©ebot ber 9Zotroenbigfeit,

unb bie Seibenfc^aft, mit roe[d)er ber 33ö^me bie erfte Siieber^

tage raett ju nm(^en fudjte, füljrte 1278 feinen Untergang in

ber ©c^Iadjt natje bem 9)tard)fe(be tjerbei. 9tuboIf be(et)nte
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barauf feine Söf)ne mit Defterreic^ unb ©teiermorf. Xa ha?»

.*oauö ^aböburg jugleicfi große Sefi^ungen im Sübraeften beö

9ieic^eö, im ©tfaB unö in Sc^iuaben ^atte, raurbe bamit Defters

xeiä) aus ber 3i6fonberung, in bie eö ficf) unter ben 33oben=

bergern eingelebt f)atte, {)erau§gegogen unb in (ebenbigere 3]er=

binbung mit bem Gianjen gebracfit. -i>ergebenQ fucf)te 9iuboIf

feinem So§ne 2(lbred)t öie 9iad)fo(ge 3U oerfd)affen; atä er am

15. ^uli 1291 ftarb, trurbe @raf 3{boIf von Slaffau §um

ilönige geraäbtt, ber nictt uiet met)r befQ§ a(ö feinen tapferen

3(rm. Turtf) ben 33erfu(^, ficf) ^^^üringenö 5U bemäcbtigen,

madjte er fic^ bie Äurfürften 5U ^^^^^ß"/ fo baß 3((bre(^t uon

Cefterreicf; gegen i^n auftreten tonnte, ^n ber (Sd)(ad^t bei

©öllf)eim am 2. ^uli 1298 fiel ber Diaffauer, unb 3tlbrec^t

feßte nun bie bfutbeffecfte Mönigäfrone auf fein §aupt. 5>ä§(id}

unb finfter, ftar! ron Seib unb fräftig oon öeift, ^etbiierr

unb Staatsmann, ganj ooll 93ia(^tbegierbe, luodte 3tlbredjt

2:l)üringen unb 33öf)men mit ben 9Zeben(änbern an fein ^axi^

bringen, atö i^orbote einer fpäteren ©ntroidetung. Seöwegen

brobte öie Empörung ber großen Sf^eic^öfürften , namentlich

ber rf)einifdjen e-räbif(^öfe, bie er fd)on 5U ätnfang feiner

Sfiegierung gebemütigt t)atte. 9Ifö er aber ben entfdjeibenben

Äampf beginnen luollte, fiel er am 1. Wcai 1308 atä Cpfer

ber 9ta^fuc^t feines Steffen ^o!f)ann non Sd^roaben.

3bm folgte ein Äönig anbern «Sditageö am bem äu§erften

SBeften, ^einrii^ VII. üon Suremburg, ben ber gtüdtii^e Um=

ftanb, ba§ fein trüber 33albuin ©r§bifd)of üon ^rier loar, auf

hen 'Zi)Xon brachte, ©ine mi(be, bod) tljatfräftige ^erfön(id)=

feit, untabelf)aft unb ebriiebenb, begeifterungsfätiig unb babei

beftänbig, überjeugt uon feinem ^le^te unb ^armtoö üorauö=

feöenb, ba§ anbre eö ebenfo anerfennen müßten, ftellte er flc^

fofort l^ofie 3iete. kleiner feiner legten 'l^orgänger ^atte Italien

betreten, feiner ben faiferlid)en 2:'ite[ erinorben. Sod) mollten

bie ^eutfd;en no(^ nic^t auf biefen ©dimud ücräidjten unb

^einric^ erfaßte fogleid) mit efirlic^em ^beafemuö ben ^kn, il^n
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Tüieber gii erroerbeu. 3"9^^i'^' fo^te Italien, uiie e§ einft bie

©taufer beabfidjtigten, feine <Bd)äU bcin TOieberljer^eftetlten

Jlaifertume barbieten.

©0 lenfte ^einrid) jurücf in uergangene 3t'tteu. 9Jiu^teii

ha uid)t and) luieber bie ilämpfe 5roif(^en Haifertum unb $apft=

tum um ^tölien auöbrec^en?

S^aö ^^apfttum Ijatte feinen ©i^ nidjt me()r in dlom. 9iad)

ber ^^ernid)tung beö ftaufifd^en Äaifertumä fdiien ber römifdje

©tu!)l bie ^hee ©regorä VII., haj] bie 5vürften biefer 2Be(t

bie 9)cägbe beö f)eiligeu '^'etruö fein nui^ten, Denuirflidien ju

fönnen. ^ie ßTrid)tung einer päpftüd^en 2l)eofratie, in ber

alte dürften bem beiligen ^etruä als inifallen bienten, war

ber unentbe!^rlid)e ©c^hif^ftein beö popa(en ©ijftemö. 9iur

bann liefen fid) bie Slird)en ber einjefncn l'änber in ber ge=

bütjrenben Untert^änigfeit (jatten, wenn aud) bie nie(t(i($en

i^errfdjcr r>on :)i'om abfjingen. ©d)on waren belangreidje 9(n:

fange 5ur 3luäfüf)rung gemocht roorben: ©iciüen, 3{ragon, ^^ortu:

gal, felbft ©nglanb er!annten bie päpftlid^e Seljuöljol^eit an,

Ungarn, ^olen, ^änemarf würben für fic in 3rnfpru(^ genont;

men, unb S)eutfd)(anb Ijatte oft fd)led)ter bageftanben, alö ein

Seljuäftaat. Xoc{) bie ^äpfte tjatten ft(^ felber bie te^te 3SoIIs

cnbung erfd^raert. ^nbem fie bie faifertic^e Mad)t Ijemmten

unb fd)(ie^(id) serftörten, gaben fie ben anbern europäifdjen

Staaten 3eit, fid) ju befeftigen. Xa§> ^^apfttum war fo i)od)

geftiegen, hai^ eö auf feinem fd^winbelnben ©ipfet allein ftanb.

9Jtit unenbtid)em .'go^eitögefüt)! über bie .^anbe f)inauöfd)auenb,

bead)teten bie 9tad)folger ^^etri nid)t, wie unten fid; G)euiölf

äufammenjog, baö ben ©lanj it)rer 9}iaditfüIIe gu üerl;üllen

brof)te, unb ber 9iaturfraft beö ljiftorifd)en 3Beltgangeö 5U

raiberftef)en, reid^te fetbft biefe über jebeö menfd;Ii(^e 9}k§

Ijerangewac^fene ©eroalt nic^t an§>.

©d}on war bie abenblänbifc^e 9)?enfd)beit an bem üergötts

üdjUn ^apfttume irre geworben. S)ie Ereuggüge tjatten am

@nbe be§ breijetinten .Qai^i'ljunbertö gu einem furdjtbaren ^^i)U
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f(^fage gefüljrt; über ha?» ^reiij triumpl^ierte ber ^albmonb.

3lIIe ä>erJ)ciJ5ungen, alle fortgefe|ten Stnftrenguugen ber ^äpfte

oermodjten baö trofttofe ©rgetmiö nid)t 511 änbern; bie unfäg;

liefert Cpfer waren oergebcnä geraefen. Btanh alfo iDirfli(^

©Ott fo Ijinter ber Rird^e, wie e§ bereu Setter behaupteten,

uub burfte fie beu 3Xu]prud) erl^ebeu, bie einjige 9)?ad)t auf

®rben 5U fein? ))lehen ben Klampfen fanben üielfad; frieb^

Ii(^e 33erü|)rungen mit ben 23e!ennern be§ ^§Iam ftatt, bie fid)

babei ni(^t als fd^Iedjtere SJIenfdjen erroiefen, im ©egenteil,

fie übertrafen oft an S3ilbung bie (Ef)riften, uub an Sitte uub

2:;ugeuben ftanben fie hen ätbeublänberu, namentlid) ben im

fieiligen Saube augefiebelten, raa^rtic^ nidjt nadj. ®er ®ieg

beä ^älam erfdjien faft wie ein ©otteägerii^t, baö bie gläubigen

(Seelen ängftigte unb in ^w'e^f'^f ftürjte. ^ie ^äpfte, iubem

fie bie ^yütjrerfi^aft ber ilreujäüge an fid) riffen, madjten fii^

für ben 3(uögang uerautwortUdj uub mußten nun bie ?voIgen

tragen. @rIofd; bie ^ette j^^Iamme ber 33egeifterung unb tie^

fie fi(^ auö bem bürftigeu 9lfd)enl)ttufcbcu niäjt mel)r anfadjcu,

fo lag baö uic^t atteiu an bem DJii^erfoIge, fonberu anä) an

bem 9)Hf3braud), ben bie Rupfte mit ber ilreug^ugöibee getrieben

I)atten. Slbgefefjeu bauou, ba§ pou beu un.geljeureu Summen,

bie immer wieber erpreßt würben, nur wenig bem Jieiligen

Sanbe 5uf(of5 uub balb gar nid)tö mei)r gu bem angegebenen

^meäe in i^erweubung !am, bie ^^Mipfte würbigten bie ^reu5=

§ugöprebigt im Dtamen ©otteä I;erab für i^re potitifdien ^wcde.

©egen hen Slaifer unb aubre unbotmäJBige g^ürften erfd)oII i^r

Svreug.^ugöruf, ebeufo wüteten bie unter bem ^reuj aufgebotenen

Hriegöfdjareu mit wilber ©raufamfeit gegen atö Sieger erftärte

ßf)rifteu. Sdjmüdteu fid) uou 9tufaug an uiele mit bem

fieiligen 3ß^<^6i^ i^i'^/ i'"^ J"it ^f)"^ f^^)!' weltlidie 2tbfic^teu ju

uerbeden, fo ttjateu nadiljcr bie ^^äpfte baöfelbe. ®ie i^reu^güge

würben ^um Spott; fd)Iie^Iid) nannte man Ijerumfdjweifenbeö

Giefinbet fur5weg .Slreu5fa!)rer.

Sie mci($tigfte 2.Baffe ber ^äpfte war ber 33aunftra()(, mit
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bem fie iRatfer uoii Ujum Xijvom ftür;iten. äBie oft erfdioffen

feit ©regov YIL, ber ^uerft bei jebiT ©efegenfjeit §um 9(na-

tfiem griff, von bem päpftlic^eu ®tuf)le fjerab fürdjterlidje

SSerftudjimgen ! ®ie 33etrüffenen fottten, wenn fie nid)t 33uf5e

traten, atter i3offninu]eu auf (irbeii unb im .^immel beraubt,

aus ber büröcrlid)eu 6efe((fd)aft auögefto^en feiu. äßie immer,

fd^abeten f)ier baö Ueberma^ unb bie ^Bergeubuug. ®d)R)aub

bie aufäuglidje ^oii^^t^madit beö 93auneö baljiu, feljte fie nidjt

meljr me(tlid)e ilroft für hcn ^^^apft in 33eroeguu(], bauu morfite

er fe(;eu, wie er feiuen SBiKeu burd)fübrte.

Dtto IV. unb bann g'rit'brid; IL Ijatten auf beu ivird)eu=

)taat, baö ©ebiet in ,^tatieu, melc^eä bie römifdjen $>ifdjöfe

aU ha^:> djre beonfprudjten, nerjidjtet. Siubolf beftätigte bie

5Ibtretuug, luie er nid)t anberd fonute. ®aö ^^apfttum unirbe

babur(^ eine ber itolifdjen ^aubmäd)te unb geriet in ben Strubel

nie rn^enber ^wiftiö'^ß^ten. 3(n itmen naf)m eö nur politifd)

Slnteit unb fein gezeitigter ß^arafter fam wenig in 3(n=

fd)Iag, uuifjreub an bie '^siipfte bie §8erfndjung Ijerucrtrat,

über biefer fleinüdjen örtlid)en 33efd)äftigung bie fjötieren all;

gemeinen ^^ftic^ten gu t)ernad)(äffigen. 5>er Älirdjenftaat unirbe

5um Bleigewicht, we(d)e§ ha^:» ^^sapfttum au?> feiner erfjabenen

©pl)äre in irbifd)e iserfjäftniffe tierabjog.

^n bem ilaifertum jerftörten bie ^^äpfte bie 9Jiad)t, ber

fie itjr Stuffommen uerbanften unb uon ber fie odjuü uerlangen

burften. ©ie bebienten fidj baju beä Seiftanbeä üon g^ranfreid^.

S)ie 9tomanifiernng, ber bie i^irdje uerfatten war, fütjrte eben^

fallö bagu, bie !^öd;ften ©teilen ben äöelfd^en ju übertiefern.

^ie ^^säpfte, weldje bie Slataftroptje ber ©taufer üeranla^ten,

waren fämtlid) g^rangofen, unb beren üiele fa§en ftänbtg im

ÄarbinatfoIIegium. S)iefe 3]erroe(fd)ung bradjte bao "^papfttum

in eine neue 9(bt)ängig!eit. ©eftül3t auf bie 2lnioüiner in

'JJeapel, ridjtete nun ^ranfreic^ feine 3tugen auf Italien unb

trug bamit in bie europäifdje ^soliti! einen @ärung§ftoff Iiiu:;

ein, ber mit furzen Unterbred^ungen biö auf nnfre 2:^age ge^^
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blieben ift. @ifer|"ud)t unb ?yeinb]'d)aft gegen ©eutfd^Ianb

waren bie unau§btei6lid)en folgen, unb balb bacfjten bie fran=

^öfifdjcn Könige baran, fid) fogar bie faiferliefe Sßürbe anju=

eignen.

(Sinfi($tige ^äpfte ernannten, loeic^e ^Dornen bie frangöfifd^e

^reunbfdjaft barg, unb ber ©runbplan itjreä 9)?ac^tgebäube§ er^

f)eifd)te bringenb 33erid)(ie^ung ber legten £^üde hnxd) bie ©in-

orbnung g^ranfreic^e. Gieiang fie, bann roar ber t{)eofratifd;e

9ting fertig, ©ine 9BeItfrage aüererften Stangen brängte §ur

Gntf(Reibung.

©ie fiel, inbem $^onifaciiiS VIII., ber fübne, bod^faljrenbe

@reiö, ber uottenbete 9iepräfentant beö raeltgebietenben ^apft;

tumä, ©treit erl)ob gegen ben fran^öfifdjen ilönig ^l)tlipp ben

©c^önen. ©eine 33ulle uom 18. J^ouember 1302: „Unam

sauctam" nerfünbete ber Gliriftenljeit : lüer bem ^apfte loiber^

ftel)e, raiberftrebe ©ott; für jebe menf(^li(^e Hreatur fei eö

eine .^eilänotiöenbigfeit, bem römifc^en ^^ontifer ju unterftefien.

^aö loar ha^:) l)ol)e £^ieb ber päpftlic^en 9(llgeroalt, aber andi)

il)r ©d^raanengefang. ^dt 9)ieifterfd)aft fülirte ber g=ran,^ofe,

gan,^ fatter i^crftanb unb argliftige 33ered;nung, bie 23er=

teibigung unb loanbelte fie gum Eingriff um. ©ein ilangler

5^ogaret yerl^inberte S3onifacin§ burd) einen gercalttliotigen

Ueberfall in 2tnagni, ben .53ann auö^ufpred^en, imb balb barauf

hxa^ bem 2:iefgebemiitigten ha^j mx^^. ^er zweite 9tadjfolger

be§ 'öonifaciuö, Glemenö V., trat feine 9Bürbe in feinem

^eimatlanbe ^ranfreid; an unb ^t)ilipp§ ©taatäfunft mii^te

i^n bort feftjutjalten. @ebad)te ber g^ranjofe boc^ fogar, mit

^ilfe beä ^Htpfteö nad) i^llbred)tö Tobe ben S)eutfd^en feinen

trüber §um .sUinige aufjubrängen.

Unter foldjen 93crljtiltniffen trat .•geinrid) VII. feine ^tom^

fot)rt an. 6lemen§ begünftigte ]u anfangs, meil er ^tölien

nid)t fic^ felbft überlaffen wollte, ^^iele Italiener, nn'D unter

il;nen fein Geringerer ai^j Xante, begrüßten hzn 3{nfommenben

mit ^ubel, als tin fieiligen 2(r§t, ber bie 2Bunben bes §er=
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tiffeneu ^talienö fd)lie^eu tüerbe. ^einrid^ erfdiien mit ber

3lbf{djt, unparteiifd) jiinfdjeii ben beiben ßro^en @egner|djaftcn,

beu ©uetfeu unti ©(jibellineu §u walten; fd)nell genug jetgte

fidf) bie Unniögüdjfeit fo ibeaten @ebaren§, unb ber ^önig fat)

fic^ §u ben @f)ibe(Iinen gebrängt, ©egen if)n arbeitete ber ^önig

9iobert von 9(eapel, beffen 3:'ruppen einen 3:^ei( von ^om unb

hen ®t. ^seteröbom befe^ten; nad^ \)ci'^en Slämpfen in ben

©trafen inu§te fidj ^einrieb mit bem Sateran begnügen, mo it)n

päpftlidje Segaten sunt Slaifer frönten, ^apft ßtemenö, ben

üüä) ^ranfrcid) beftürmte, rourbe ängftlic^, atö ^einric^ ben (^nU

fd)Iuf5 fafste, 9teapc( anzugreifen, unb [teilte ?yorbcrungen von

unerbörter 3(nma§ung. Sa ^einridj nidit eine ^Uippe in ben

Rauben beö '•^kpftes, fonbern üotl Slaifer fein moHte, bxad)

ber alte 3^ö^f^ mieber an§,. 3)a5 g^ieber raffte ben Suremburger

om 24. 2(uguft 1313 l)inroeg, et)e er feine ^^täne auQfüt)ren

fonnte, unb ber S)om in ^ifa barg bie Slfc^e be§ legten Eaiferö,

ber Italien §um Cpfer fiel.

@^e ^einridE) Seutfc^tanb t)erlie§, t)atte if)m baö ©lud

oljne fein B^t^)^''^ ß^"^i^ f)err(id)en (S'rfolg in ben ©d^oB ge=

morfen : fein ©o{)n ^otjann mar mit ber ©rbtoc^ter oon Sbf);

men oermätjlt morben. 9Bei( er nod^ ju jung mar, um 9tad);

folger beä ^aterö §u merben, [teilte bie luremburgifc^e Partei

bem Cefterreid^er ^yriebric^ bem ©cböuen, ber [id^ um bie

^rone bewarb, i>en S^^vpg, Subraig oon Dberbaijern entgegen,

^nbem ]iä) bie Stimmen ber ilurfürften §roifc^en beiben fpa(=

tetcn, gab bie SDoppelroaf)! com Oktober 1314 S>eutfd^Ianb jmei

5lönige.

S)er entbrenuenbe ilampf mar mef)r ein ©treit ber bei^

ben Käufer ^absburg unb SBittelöbad) , alä eine ßJntjmeiung

be§ 9?eid)e5, ba bie meiften dürften ru^ig jufalien. ©nblid^

nalim Submig lo22 in ber 9)tübIborfer ©c^Iad^t ?yriebrid^ ge=

fangen unb errang barauf bie cintjellige 2Inerfennung. S)od^

injmifdjen f)atte fid) ein neuer ©egner eingefunben.

Gin 5U fiegen geiüoI)nter g^elbberr rafft moljl, menn feine

Sinbner, föeid)id)tc bcs öeutic()cn S.'olteä. I. 10
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Sage imgünftig geworben ift, feine alten fünfte §ufammen, in

ber Uebergengnng, unüberrainbltd^ gn fein unb bie nen erftanbe=

wen g^einbe unterfdiä^enb. So ging auc^ '^^apft ^ol^ann XXII.

uoä) einmal mit breiter ©rfifac^tlinie oor. ^lein, unanfe!^n=

lid^en ^örperö, oon quecffilberiger Sebenbigfeit nnb Slrbeitöluft,

glid^ er ©regor VII. ©r äfinelte if)m aud) an SRo^Iofigfeit ber

Jyorbernngen unb ftettte ebenfalls um ber poütifdjen ^errfc^aft

roiHen bie fittlidien 2tnfgaben ber ^ird^e gurücf. 'a)o^ raar

er befd)ränfter in feinem ©efi(^t§freife unb oon trodener ©in?

feitigfeit. 3Son feinem 3^1^"!^^ ^" 2loignon aus, bac-. er nie

uerlie^, raollte er Italien untenoerfen, nnb biefer ^lan he-

f)errf(^te feine gange 3(nit§füf)rung. Seewegen beutete ^o(;ann

mit erfinberifd)em ©inne, ©elb auf jebe SBeife ju fd^affen,

bie ^irc^e au§>, bie idm nur für ba§ ^^^apfttum ba ju fein

fd^ien, unb erf)ob fid^ gu 33el)auptungen über bie $Red)te be&

^apfteö, l)inter benen bie feiner größten isorgänger im ners

ffoffenen ^^^firljunbert befd^eiben gurüdblieben.

@ben Italien gab i^m ben ©runb, gegen Snbiing ein=^

gufd^reiten. 9BeiI fid^ bie 3Inredjte bes ^aifertumö auf bie

^albinfel nid^t toegftreiten liefen, trollte ber ^apft ben 3^oie=

fpalt in SDeutfdjIanb üerewigen nnb benü^en, um e§ nid)t mel)r

auffommen §u toffen. 6r erflörte, fotange eö feinen ^oifer

gebe, fei ber ^apft ber ^ßerroefer bes 9?ei(^e§, unb aud^ in

rein beutfd^cn 3(ngelcgenf)eiten naf)m er bieö 9^ed^t in 5(nfpru(^;

bamit nic^t ein fünftiger Slaifer auftreten fönne, nerlangte er,

fein oon ben Slurfürften geroäl^Iter Honig bürfe bie 9?egierung

ausüben, et)enid^tber^apftbie@enef)migung bagu gegeben f)ätte.

3e mefir ein STcann im Unrecht ift, um fo feibenfd)aft=

lieber pflegt er §u fein, unb ^oijann begriff nid;t, bafj S^eutfd^;

lanb biefe SSoItenbung ber päpftfidjen Cbergeraalt unmöglid^

ertragen fonnte. ©egen bie ocrraeltlic^te, oon ^obann fetbft

nod^ met)r in 33erberbniö gefto§cne l^iri^e erf)ob fid) allgemeiner

Söibcrfprud;, gu bem bie mannigfaltigen *Rlagen, bie fdion fo

lange erhoben mürben, gufammenftoffen.
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3I[(e biöf)erinen STabler legten nur bie Symptome ber

£ranff)eit bar, feiner traf ben ©runb, raeit iie über baö SBefen

ber Rixdji md)t oiel anberö badjten, atö bie '^^^ä-fi^te felber.

{je^t trat ^um erftcnmal eine neue 9Beltanfd}auung in§ ^Jelb,

bie nic^t leicht abprallenbe ^^feiIe fird^lirf^er ^enfungöort auf

ben mit gleirfiem Stoffe gepanzerten ©egner fanbte, fonöern

gegen i^n rouc^tige äßerfftüde roiffenfctiaftlid^er ©rfenntniö

fd^Ieuberte. )Rnn erft begann ber großartige ^ampf, in bem

e§ fid^ nid^t um eine 3tu5befferung beö mittetalterlid^en 33aueö

5u feiner (grijaltung, fonbern um feine 3ß-ftörung fianbette.

^ev Uebermut, mit bem ber unruhige ©reiö in 3(t)ignon

ben beutfd)en Eönig angegriffen t)atte, räd^te fic^ fc^roer; bie

fleine Sanbftabt Sltüni^en tourbe ber ©ammelplaö aller $Öiber=

fod^er be§ '^apfttumö. Subroig, alö ^e|er gebranbmarft,

löottte ben f(i)uieren 3S'orraurf auf ben llrt)eber 3urü(ffd)(eubern.

(iin bunter ^eerbaufe fd)i(fte ftd; unter feiner ^aljm jum

3turme auf bie piipftlic^e 3^efte an. 3(tö fc^roere ^tialani;

bientcn i|m bie 9}iinoriten. S)iefer Drben, geftiftet oon bem

engelg(eid)en Si^nnirmer i^vran^ von 2lffifi, ber oon ber 9(rmut

unb üölügen (Sntfagung bie ^Rettung ber entarteten 9BeIt er;

f)offte, barg in fid) bie oerfi^iebenften Seftanbteile. 3)ie foge=

nannten ^raticellen üerneinten bie §ierard)ie mit if)rer ^rad^t

unb wollten fie erfe|en burc^ eine geiftige, mt)ftifd^=apo!atijp=

tifdje 5lird)e, bie anbern, unter i^nen ber ©enerat unb bie

bebeutenbften &eki)vtm beö Drbens, boten iliren 6d)arffinn

auf, um bie l'etire ju oerfed^ten, (i^riftuö unb bie 3(pofte(

f)ätten fein mafjreö ©igentum befeffen. ©ie raaren geteerte

@rübler, aber if)r <Baii üertrug fic^ nid)t mit ber beftel)enben

^ivä)e unb nnirbe üon ^apft ^ofiann oeriöorfen.

^ie bemagogifd^e mie bie ge(et)rte Dppofition fanben 3"=

füllet bei Slönig Subroig unb arbeiteten für if)n bie fc^ärfften

'^>rotefte gegen ^ofiann auö. Xev ©ngfänber Dccam ocrfaßte

loeitläufige Sdjriften, fraftooller fdjrieb ^"Diarfitiuö oon ^abua,

ber feine ^rofeffur an ber ^arifer Unioerfität f)atte aufgeben
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muffen. ®r warf in bie allgemeine (Erregung fein geraattigeö

'^nä), baö er ben „3Serteibiger beö griebenö" nannte, be§ 2öelt=

friebenö, beffen ©törer ber 'l^^apft mar. 9]on ber ©taatöle£)re

beä 2lriftoteIeö au§geJ)enb, aber mit felbftänbigem, genialem

©enfen mieä er nad), biefeö ^apfttum fei raeber biblifd) nod^

I)iftorif(j^ begrünbet; bie Äirdie alö ©emeinfd^aft aller (Etjriften

muffe, roie ber ©taat, auf ber g^rei^eit ber ©emeinben berul)en.

S)er ^^^apft l)at feine l)öl)ere ©eraalt aU bie ^riefter, unb biefe

füllen bienen bem göttlid)en ©efe^, bod^ unterroorfen ber ftaat=

liefen Drbnnng; löfen unb binben !ann nur ©ott, ni(^t ber

'^^apft, beffen gegenwärtige ©eraalt ber alleinigen ©laubenö;

norm, ber 33ibel, raiberfpridjt. 2)carfitiuö ging raeit Ijinaus

über bie S^enbenjen feiner ©enoffen, benn biefe badjten tat^o-

lifd), er allgemein d)riftlic^ unb menfd^lid).

3)amit roar bie gegen ha^ ^sapfttum aufgebotene 9)iad)t

nod) nic^t erfd^öpft; ^ubraig entfc^lo^ fid), nod) anbre ilräfte

ljeran5U3ie^en. Cber; unb 93cittelitalien raaren gerriffen in üiete

blül)enbe unb reiche ftäbtifd^e ^errfc^aften, bie eraigem ^mi^k

untereinanber unb innerhalb ber einzelnen 33ürgerfd)aften nac^^

Ijingen. 2)arüber famen ©ignoren auf, gleid) ben alten gried^i;

fd)en 3:prannen, nur ha^ biefe Slriftofratien, jene S)emoEratien

unter il)re ©eraalt gU beugen fudjten. Unter ibnen raaren

bie mäd)tigften bie a>iöconti in 9}iailanb, oon ^oliann XXII.

töbli(^ geljaBt al^x, gröBtes ^inberniö einer päpftlic^en ^errfdjaft.

S)ie Stabt ^iom, feit bem Slbjuge beö '|>apfttumö il)rer biä=

lierigen Sebenöquellen beraubt, gürnte gleic^fallö auf il)ren

33ifd^of, ber allen bitten um dlüdki)v ©el)ör cerfagte. ©e=

lang ee l^ubraig, Italien für fid) gu gerainnen, bann mar ber

^apft für feine Sluma^ung beftraft.

©0 gefc^al) baö Unerl)örte. ^sm Januar 1328 nal^m

Subraig am ben ^änben ber 33ertreter ber ©tabt bie £aifer;

frone, erflärte ^oliann für abgefegt unb lie§ einen neuen ^^apft

wäljlen. 9tic^t ber päpftlid)e Sannfludj, fonbern bie Unbe=

ftänbigfeit ber Italiener unb feine 3trmut nötigten if)n, Italien
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raieber ju oerlaffen, unb bie '^erraünfd^ungen, bie ^of)Qnn rceiter

auf \i)n ()äufte, blieben in S^eutfd^Ianb of)ne 'iL^irfung.

2(uc^ bie 5)eutfcf;en empfanben, baß einem fo friyolen

©piele, raie eö ^o^J'Ji^'^ (ebicjlid) ai\^ politifi^en ©rünben trieb,

ein ßnbe gemacht morbcn muffe. ®ie 33ürgerf(^aften uerac^teten

baö ^nterbift unb ätuangen bie ©eiftüc^feit, 3)?effe ^u lefen;

fie f)ielten eö für geftattet, ©ott ,^u bieuen, auc^ luenn ber

'^3apft eö öerbot. Unb aU ^so\)anm 9iad;foIger, 33enebict XII.,

auf beffen j^orberungen befiarrte, erflärten im ^uli 1338 bie

in Stenfe oerfammeüeu Slurfürften, (ebiglid^ burd^ i{)re äßaf)(

roerbe ein redjtmäßiger römifdjer Itöuig, ber feinertei 3tner=

fennung burd^ hm '^ap^i bebürfe.

3Bie fid^ grojäe ©rbbeben lange t)orI;er burd) eingelne

©töße anfünbigen, fo geigten alle biefe ©reigniffe, roie imter=

tiöi)it bereits ber ©runb unter bem päpftlid^en ©ipfel roar.

dlod) ging je^t bie ©efalir oorüber.

Subioig ber 33ai)er bot ein feltfameö ©emifd) üon ©igen;

fd^aften. ©in fdjöner, eloftifc^er 9)lann, förperlid^e 33en)egung

unb l)armlofen ©enuß liebenb, üoH natürlicher, mpftifc^ an;

ge^aud^ter g^römmigfeit, geneigt jum SBagniä unb leidet roieber

uom begonnenen abfpringenb, war er meber ein großer ©eift,

noc^ ein §elb. @r ließ fic^ oon feiner Umgebung leiten, fo=

lange es il)m groedbienlic^ fdjien, unb überließ il)r bie miffeu;

fc^aftlid^e S^erantraortung. Gr loar e^renbaft genug, feine

gelehrten 'J-reunbe gu fd^ü|en, boc^ wenn iljm ber "i^apft einen

leiblii^en f^^rieben geftattete, mollte er il)n annelimen, auc^ o^ne

über ^ebingungen ängftlid^ §u mäfeln. @r münfdjte feljulid;,

oom ^sapfte anerfannt ju raerben, unt bie 3itfiinft feiner j^amilie

3U filtern, ©eine föniglicbe SBürbe follte iljr 33orteile bringen,'

unb aHmä^lid) erfüllten biefe ©ebanfen feinen ©inn uoUftänbig.

3Bie er fd^on nad^ bem ©iege bei SOiülitborf bie burc^ ba§ ^u^j-^

fterben ber 9l§fanier erlebigte ?!Jcarf 33ranbenburg feinem ©ol^ne

l^ubroig übertragen botte, oerfdjaffte er il)m aud) Xirol in l)äß:

lieber äßeife, roelc^e bie aJtoral oerle^te. ^nbem er baburc^ feine
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©tellung bem ^^apfte gegenüber erfdjiuerte uitb aügemeine

9Jii^ftiinmung erregte, erbitterte er äugletd) bie l'uremburger,

hcnm er feinen 3:'f)ron unb hen ©ieg über bie ^ob^burger

uerban!te. ®r entfrembete fid) feinen beften ^-reunb, ben üor?

treffUdjen ©rjbifdjof 33albmn von 'xxkx, ber it)m getreulid^

gegen bie ^urie jnr ©eite geftanben Ijatte, beffen Sf^effen, ben

fd^i^nen nnb ebenfo teidjtfinnigen, in fingen nnb tbi3rid^ten ©nt=

würfen nnerntüblidjen 33öt)nienfönig ;3of)ann unb Qotjanns früh

jum ©rnfte bes Sebens burd;gebrungenen ©of)n Raxl; bie lurem-

burgifc^e ?yamilie mu^te in Subroig einen nadi itirer 3]ernid^tung

trac^tenben geinb ernennen, ©ie fe^te fid) ba^er mit ^^apft

Glemenö VI., ber gefc^idter als feine SSorgänger auftrat, in

3]erbinbung; ^art liefe fid^ im ^nli 1346 in 9ienfe von ber

9JZef)rt)eit ber Slurfürften §um ^Ibnige wählen, unb obglei^ er

bamit nur ben 3:;itel, ntd^t ha^ 9ieid^ geraann, -uerfc^affte bann

ber plö^lic^e Xoh Subroigö am 11. Dftober 1347 bem rafd)

3ugreifenben bie allgemeine 3(nerfennung. '^u^ bie fialtlofen

©i)f)ne beä geftorbenen Raiferä mußten fid^ ju ii)v bequemen

unb ben uon iljmn aufgeftettten ©egenfönig @ünt{)er üon

©c^tnarsburg fallen laffen.

S}er große Eingriff auf ben römifd;en ipontififat enbete

mit einem ©egenCönigtume, baö fo päpftlid) erfd^ien, mie faum

eineä äuüor. ^Dod) Karl IV. f)atte fd)on bie üorf)ergel)enben

3SerI)anblungen mit größter ©emanbtljeit gefüt)rt unb balb

beroiee er, mie wenig er ein $faffen!ijnig fein motlte. ©e^

rabe bie (Streitfrage, metdje bie ^säpfte gule^t aufgeworfen

fiatten, wußte er . glänsenb gu erlebigen. 9iad)bem er in

9iom üon bem päpftlic^eii Legaten bie Slaiferfrone erf)a(ten

l)atte, fc^ob er 1356 burd) baö 9ieid)ögefet5 ber ©olbenen

^uUe baö beanfprucEite päpftlidje 33eftätigungöred;t ftittf^roei^

genb beifeitc unb nmdjte bie 9ied)tmäßig!eit eines ^bnigö lebig:

lid) üon ber aöabt burc^ bie Rurfürften abt)ängig.

S)er Äaifer fe^te fidj noc^ ein weiteres ^kl. «Solange

ber römifdje ©tut)! in 3li)ignon ftanb, war bie allgemeine
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ipotitif cjeftört. 3hiQfd;licf5[i(^ ^yranjofen nmrbeii bort geiuäl)It,

düd) "Qa^) ii^arbiiialfoHegiinn cröäii^te fid) faft mir auö foldjeu;

gan§ natürlich, bafs unter fotc^en Umftänbeii ^yranfreic^ über?

raiegenbeu ©inffiiB auf bie ^l^äpfte nuäübte unb fie (eidjt 311

feinen ©un.ften in 23eiuegung fe^eu fonnte. Unigefe^rt wav

ber bortitje '|>apft beö ©d^uljeö g^ranfreidjö gerai^. S)en

gröJBten 9tad)tci( boüon erfuljr ©eutfdjlanb, roie bie festen

3eiten gcnugfain bargettjan Ijatten. datier bemül;te fid) Slavl,

bie 9tüdfet)r nad; 9tont 5U beiuirfen, unb mit ©lud. Urban V.

f)ielt feinen ©injug in 9{om, unb obgleich er entfegt über bie

§eiUofen ^i'fi^i'i'^'^ .^talionö uneber nadj ber ^rooence ^urücfs

!ef)rte, inu^te 1377 fein iliadjfolger ©regor XI. ben fauren

•©d^ritt nodjuialö tl)un. Saö babi)(onifd)e ®i"il beä ^apfttumö

wav in ©übe, aber an feine ©oljlen Ijcfteten fid) alle bie geljler

unb ©ünben ber '-l^ergangenfieit.

9tadj Öregorä Tobe iüäf)(ten im Stpril 1378 bie Earbiuäle

Urban VI., einen Italiener. 9Jur ungern Ijatten fie fid) baju

entfd^Iüffen, unb alö er rüdfid^täloö unb rol) auftrat, iml)men fie

hen 4:unuitt, mit bem bie 9tömer feine (^"rljobung begleitet I)atten,

^um ä>oriuanb, um bie äl>al)l für ungiltig ju erfläreu, unb

a'foren einen lunien, fran^öfifd) gefinnteu ^apft ßlemenä VII.

2BäI)rcnb Urban fid) in dtom bel)auptete, ging biefer nad)

^oignon. 3)ie G^riftenbeit I)atte nun jmei Rupfte nnh niemanb

iüu§te ju fagen, mer ber redjte fei.

9tuö feinem eigenen ®d)0^e gebar ha^ ^^sapfttum bao

©c^iönm, melc^eö feiner 9)iutter unfäglit^e ©d^mer^en unb

(Sd)anbe bereiten foüte. $ßerblenbet üou ber biimonifd^en ©e=

TOalt, mit ber eö fo lange bie äßett bezaubert I)atte, mutete baä

ipapfttum gegen fid^ felbft; ber ©igant mar nid)t meljr furd)tbar.
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Drct5cl]ntcr 2lbfdinitt.

Der iltebergang bcv mittelalterUd)en Ru-(^e,

:3eber irbifdjen ©eraall finb ©renjeu geje|t unb jebe ^bee,

macj fie bie ^tv^en ber 9Jienfdjen nod) fo f)od) erfjoben ^aben,

bricht gufomiuen. ^nbem fie i^xcn ©iegeelauf antritt, ruft fie

neue Sßer^ältniffe, neue ©ebanfen inö lieben, bie wieberum i^r

dltä)t für fid) baben. ^ebe ^bee geljt tjerüor am beftimmten

3uftänben, bie fie, um jur .^^errfdjQft gu gelangen, peränbern

mu§. X^aburd) f)ebt fie felber einen Si^eil ber 33orbebingungen

auf, uon benen fie getragen iinirbe ; bie anfänglid) eiufad) er-

fd^einenbe g^rage wirb bei it)rer ®urdjfüf)rung immer mel)r §u=

fammengefe^t unb eö seigt fid^, ba^ nidjt alle 2lufgaben fo,

lüie man gehofft l)atte, gelöft merben fönnen. ®af)er erfolgt

ein 2Bed)fet ber ollgemeinen Stimmung; baö Seben brängt

tüeiter mä) ben neuen 9iid)tungen ju, bie fid) aufgetfian f)aben.

^n bem alten a3h)tl)0§ t)erfd)lingt SSater Äronoö feine Einber,

in ber ©efi^ic^te loirb bie SJ^utter, bie ^bee, oon iljren Kinbern

uerfdjlungen. S)od) toie biefe ein ©tüd üon if)r finb, bleibt

fie in it)nen lebenbig, biö bie ©tunbe fommt, rao fie in anberer

©eftalt lüieber geboren roirb. 3Bie in ber 9!atur, gebt in ber

@efd^i(i^te nid^tö oerloren. 9htr bie ?3^ormen roed)feln, bie

Gräfte bleiben; fie erfdieinen in neuen 3Serbinbungen, jeboc^ in

aller SSerteilung unb 3erfe|ung beftelit ein 9?eft beö Urfprüng^

lid^en.

(So erging eö bem ürd^lid^en ©ebanfen beö 9)littclalterä.

(gr wax geraiB groB unb fd^ön, bod^ eö mu^te fic^ erft geigen,

ob er burd)fül)rbar, ob er im ftanbe mar, ber rauben aT^rflid^;

feit gegenüber fid) 5U bcl)aupten. ßr ging auö oou ber Slird^e

alö göttlicher (s:-inrid;tung , aber bie 5lird)e fpannte it)re 3^^^^

auf biefer ©rbe; er fe^te üorauö, bafe bie Siener ber Äird^e
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fid; allein bein 9Bol)(e ber 3Jteu[d}f)eit luibmeii fofften, aber fie

raaren feine I;immüfdjen CS'ngel. S)ie OieiftUdjfeit war reid)

auögeftattet mit 33efi^, ben ju beraai)ren nnb gu metjren fie

g(eid)fallä für i()re ^^füd)t gegen @ott erflärte. So fa() )ic

]i6) genötigt, and) an ben roelt(id)en Singen teitjnne^men. 3ie

TOoHte fi(^ fd)ü^en uor feinblid)cr ©eiüalt, beöfjalb ftrebte fie

banad), fetber anöreid)enbe Madjt jn gewinnen nnb fid) ber

ftaatlic^en Unterorbnnng jn entjieljen; fie trat babnrd) §n beut

<BtaaU in @cgenfal3. 2)en gebidjrenben @inf(n§ fd)ien bie

^ixä)e erft anöüben jn fönnen, luenn fie feft geeint nmr; fo

mad^te fid) fdjtiefiüd) ba^ä '•^.^apfttum gnnt nnbefd)ränften ©e^

bieter. Seiner ©teiinng lunrbe eö erft fid;er, roenn bie (äc-

walten ber @rbe fid) uor i{)m bengten nnb in ber Umgebnng

feineö ^aufeö, in Italien, feine anbere ftärfere Wu\ä)t beftanb.

3tnfgaben nnb Qkk beä ^^apfttnmä wuc^fen roie eine Sa--

lüine inö UnermeBUd)e, nnb bie poütifd^e S()ätigfeit wnrbe feine

n)i($tigfte, roie fid) gn feinem Sd)oben bei foId)en ^äpften \ü\)U

bar mad)te, bie il)r weniger Sorgfalt jnroanbten. Unter grof5en

jRömpfen roar biefer ©ntroidelnngögang snrüdgetegt roorben nnb

bie babei erregten g^einbfd^aften ronrben groar meift befiegt, aber

nid)t befeitigt. Sie ©rö^e beä '^^apfttumö rief and) großen

SBiberftanb ^eroor, roeit eö nad) allen Seiten ^in feine 3Bnd)t

empfinben lie^, politifd), fird)lid), finanjiell, geiftig. (Sben biefer

ungefieuere Umfang mad)te fein '-Ji>efen ans, oon bem eö fein

Stüd baran geben tonnte, roeit eö bann nid)t mel)r baöfelbe

geroefen roäre. So ronrbe bem ^apfttnm notgebrnngen bie

Sebanptung feiner ©inftenj ber ^^ianpt§roed, bod) nid)t nm

feinetroillen, fonbern nm ber ^ird)e, ber 3)ienfd)l)eit loilten

roar eö fo f)od) gef)oben roorben. Siente eö biefen beiben

nid)t mef)r anöreidienb, fo ronrbe eö auö einer iIßoI)(tt)at §u

einer Saft.

.^n ber 'xi)at mad)te fid) biefeö @efüf)l mel)r nnb nte()r

geltenb. Sa§ bie 5lird)e nid)t baö roar, roaö fie fein fottte,

(engneten felbft bie ronrmften $lseret)rcr beö ']>apfttumö nid)t.
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^IIentf)aI6en flagte man über bie (Süiiben unb ©cfjiimd^en ber

<5)eiftlid)feit, benn au<^ bei tfiren niebereu ©Uebern rourbe offen=

bar, ha^ bie i^erlüeltltrf)ung ber Slird^e fie angeftecft f)atte.

^ie ^äpfte i)ermod)teii beim beften SBiüen nid)t uiel ju Ijelfen,

meil if)nen bei il;ren unjä^tigen Obliegenheiten für ^(einigfeiten

feine S^^t i''^^^^; allgemeine Grmaf)nungen oon oben f)erab üer=

fingen nic^t, meil bie 9(nöfüf)rung fehlte. Um if)r 9iegiment

5um adgebietenben ju mac()en, ()atten bie ^nipfte and) bie

STiögipün an fid) gejogen, inbem fie bie ^.^ottmadit ber 33if(^öfe

untergruben. 2(ud^ fonft ijatte baö bifd^öfitc^e 3(mt an 3tn;

fetjen eingebüßt, benn eö tag oft genug nidjt in geeigneten

.Oänben. £d)on flagte man in Sl'eutfc^tanb, aU einft bie

Könige bie 33ifd)öfe ernannten, fei es um fie beffer beftellt

cjcraefen. ^e|t, mo ibre ©rtuäfilung bei ben Kapiteln ftanb,

tarnen unenbli(^ oft 3it)iefpä(tige 2Bat)(en ror, bie bann ber

-]>apft 3u entfdjeiben t^atte. Xod) rooljer foffte er bie ^^erfonen

iinh Seiüeggrünbe fennen? Qx tonnte fid) nur nad) äußeren

^lsert)ältniffen richten, uub ba an ber Enric ^atjtreidie ^Nerfonen

üon hzn Uuterbcamten t)inauf biö 5U ben <flarbinälen an ben

?Kedjtofad;en betätigt waren, führten nidjt feücu gotbene 33rüden

am fdjuellften jum 3iele. S)ie ©infünfte eines .Siätumö toljnten

fie ja nadjf)er. 9Jiet)r unh metjr tiatten bie ^^äpfte bie 33efe|ung

ber botien Miri^enfteÜen in if)re ©eiualt gebradjt unb immer

neue ©rünbe ronrben erfunben, um biefe fogenannten ?}{efcr=

Nationen 5U oermetjren. 3)aö ge[d)at) root)l, um bie Ober;

f)ot)eit beö ^sapftes fütjlbarer ju madjcn unb it)m @elegenf)eit

^u geben, unmittelbar für öie Seelen ber Gbriften 5U forgen,

bod) bie böfe äBelt meinte, bamit luerbe erft red)t bem fc^nb^

hm Raubet um geifttic^eö @ut 3:f)ür unb 2:t)or geöffnet. 2)er

"ä^erbadit fd^ien (eiber mandjinal geredjtfertigt. 2)a§ ^apfttum

braud)te eben fortroäbrenb unermeBIidjeö ©elb, für ben §of=

ftaat ber ilurie, für bie großen politifdien Unternet)mungen, für

bie iU-iege in ^tatien. 3(ngeb(id) and) für bie Rreuggüge, benn

feitbem baö f)ei(ige l'anb uertoren mar, forberten bie ^äpfte oft
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3el)utcu unb 5tlign(ien für feine 33efreiimg ein, bod) würbe

beätueöeu ben Uiioläiibti^en fein ^u§ Sanbes entriffen. 2)ie

ßf)riftenf)eit merfte iibcr()aupt nicf)t, bQ§ üon hm ©efbfummen,

bie bargebrad)! imirocn, ctmnö für ha^ ßfiriftentum, bie pflege

diriftlidier ©efiniuing unb ^uä)t abfiel; biefe fdjienen burd^ ha^

Weiuic^t beö bargcbradjten ©olbeö nur tiefer tjerobgcbrüdt gn

werben. Kein äC^inber, wenn ber 9üif ber ilurie nod; fdjiedjter

würbe, alö fie nielleidjt uerbiente.

©er ^mnpf gegen bie ©imonie war einft bas Sofungs^

Wort geraefen jur grofsen (i'rljebung beö ^apfttum§; jet^t galt

ber 9cad)foIger beö ©imon ^^^^-'^i^ii^ oielen a(ö ber ärgfte

©imonift! S)iefe Uebelftänbe füfirten gnr 3)ti§acfjtung beö

Äleruä; bie Saien Ijegten ftarfe 2lbneigung gegen ©eiftUc^e

unb 9)iönd)e, wcHjrenb biefe baä Saientum a(ö il)ren felbft;

oerftänbüdjen '^einb betrad;teten. Xk wirtfdjaftlidjen unb

fonftigen 2]orrec^te be§ 5^(eruö fütjrten gu nielen erbitterten

©treitigfeiten, unb wenn um foldjer ®inge 33ann unb ^ntex-

bift alö äöaffen gebraudjt würben, fanf bas Stnfeljen ber Slirc^e

erft red)t. S)ie 9te(igion würbe in ben täglichen Streit um

3)Iein unb S)ein t)inabge5errt.

2l(Ie 9BeIt füljlte baö ©rücEenbe, hat^ Unwafire biefer $lser=

{)ältniffe, unb früljjeitig glaubte man ben eigentlidien ©runb

für bie ©ntartung ber ilirdje ^u erfennen. 3)ie ^^ahci be^

rid)tete, alö einft ilaifer Äonftantin bem ^^apfte feine ©djenfnng

inad^te, fei bie ©timme eines ©ngelö erfdjoUen: „,s>utc ift

@ift in bie Ätrd^e gegoffen worben". Wtan meinte, bie 3(uö;

ftattnng unb 33efaftnng mit irbifi^em @ut oerbinbere bie Äird^e,

fittlid; ju fein unb Sittlid)feit gu pflegen. @ewi§ war ha^:» nidjt nn=

rid)tig, aber t)ierin (ag nidjt bie alleinige (Störung. 5^aö Ueber=

maB ber Äirc^e, il)re abfolutiftifc^e ©eftaltung unb übertriebene

3entralif{erung, ibre (Sinmifd)nng in alle ^erbättniffe, it)re

33ermeffent)eit, ha^:, ganje Seben beberrfc^en ju wollen, Ijatten

fie gu einem 9iiefenorganiömuö anfdjwellen laffen, ber feine

3:^eile nic^t mebr beberrfd;en fomite; aller reblidje SBille, an
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bem eö uiaf)rHd^ nic^t cjefefitt ^ot, (ja(f nii^tö, weit er bie a)iaffe

nicf)t burrfibniu^en, nid)t iDirfHd) be^errfc^en fonnte. 3lbfo(utiö;

muö [traft fic^ immer, roeit er notcjebruugen eine (]rö§ere 9Ser;

antroortung übernimmt, a(ö er tragen fann. Ter mäd^tige

Strom, von bem man atteö ^eit erwartet f)otte, war nidit gu

ebenmäßiger 53efrudjtung beö ©rbreid^ö gelangt; aufgefangen in

bem ?3-e(fen!effe( beö '^^apfttnmö, füHte er it)n jum geinattigen

Stoufee, wäfirenb baö übrige Sanb troden unb bürr blieb.

Dbgteid^ ber blenbenbe .^eiügenfd^ein, ber fo lange ben

3:{)ron beö ^^apfttumö umgeben fjatte, f(^on im Grbleidien war,

uermoc^te eö fid; bod^ fraft ber i^m innerootjnenben ©c^were

ju bet)aupten. ©ö galt atö unantaftbar unb unangreifbar,

unb felbft ein -?^f)itipp ber (2d)öne Eiatte feinen ©treit gegen

33onifaciuö VIII. nur führen fönnen, weit eigentüm(i(^e 33eri

l^ältniffe geftatteten, il)n atö einen 5lampf gegen beffen unroürbige

^erfon barjuftelten. Seitbem \ehoä) gioei einanber gegenüber^

ftef)enbe ^äpfte, von benen jeber behauptete, ber redete ju fein,

fid^ ingrimmig befe^beten, waren alte 3?ert)ä(tniffe ouf ben

Slopf geftellt. Ginft Eiatten bie ^^nipfte jeben 3lbfaE[ nerfotgt,

weit ber ungenät)te '?Rod Gt)rifti nidjt oerle^t werben bürfe;

je|t riffen fie it)n felber in jwei ©tüde. 5^ie ^äpfte, um beren

©unft einft bie Könige warben, mußten buf)Ien um bie eigene

3Inerfennung, felbft bie fleineren 33ifd)öfe, g^ürften unb ©tabt;

gemeinben in Teutfd)Ianb waren je^t ben ^^äpften wertootl.

Um bie SBette fud^ten 9iom unb 3lüignon burd) 33egünftigungen

bem ©egner 3tnt)änger abgujagen; ha^ gefamte 5lird^enre(^t

würbe gerrüttet.

dhd) war bie 9Be(t üon ber a}(einung burd}brungen, 'oa'^

ha^ ^sapfttum notwenbig fei, nodj fjictt fie bie ^irdie in

it)rer biötierigen S^erfaffung für bie unentbet)rüd^e ©runbtage

beö (St)riftentumö ; man fd^rieb alle ©c^ulb ber t)errfd^enben

SKißftänbe ben ^erfonen, nic^t bem ©pfteme ju, unb ha^j $ßer=

l^alten ber miteinanber ganfenben Stellvertreter (itjrifti fd^ien

biefe 2lnf{d)t 5U beftätigen. 5^ie Stiriften^eit war päpftlid^er.
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als if)re^äpfte; iie luottte hk Sßürbe raieberfiergeftettt roiffen,

iinb raenn einmal bao t]rone 'iöerf unternommen mürbe, mu§tc

eä aud) auögebeljnt werben auf bie tian.^e Äirc^e. ©ie foüte

reformiert merben an ^aupt unb ©liebern.

S)a§ TOurbe bie allgemeine fiofung feit bcm CS'nbc bes

t)iergel)nten ^al)rlninbcrtö, bie formet, mit ber man jebe 3?ot

ber W^eit abjuftellen Ijoffte. ©ie mar in aller 9Jiunbe, alle

^erjen mürben il)rcr uoU. ^ie fird)lic^e ,^bee lebte in ganjer

©törfe unter biefem bcgeifternben 3Q"berroorte micber auf.

Siefe 9^eformibee batte feljr menig an ftcb oon ben @e=

banden, bie ein ^aljrljunbert fpäter inö lieben traten. Sie

galt üielmebv ber ©rbaltung bes biöljerigen Si'flttni^eö, ben

man nur uon ben entftellenben 9J?afeln reinigen moUte; fie mar

burd) unb burd; fonferoatio. Sogma nnh 3>erfaffung mürben

nirgenbä angetaftet; bie 33efferung am Raupte foCtte Ijaupt;

fddjlid) ber finanziellen ©ebarnng unb 33ermaltung gelten.

S)od) lag eine mid^tige 33eränberung barin, ha^ biefe 9ieformen

bem ^apfttume foUten aufgegraungen merben üon ber allge^

meinen ^iri^e, nod) baju einem ^^apfttume, ha^ erft mieber

§ur (Sinl)eit äurüd"3ufül)ren mar. 5}ie ^Mpfte, 93encbict XIII.

in Sloignon unb bie ri3mifd}en, §u(e^t ©regor XII., mürben

burd) il)r unerfd)ütterlid)eö Slnflammern an i|re SBürbe, burd)

bie arge l^ift, mit ber fie jeben Slnögleid) oereitelten, bie Ur^

fad^e, baB aus ben 9kformbeftrebungen fid) meittragenbe ?yolgen

ergaben.

Slarl IV. mar geftorbeu, elie bie ^lefe beö Si'^iefpöltö

ber Earbinöle iiä) re($t überfeljen lie^. ©ein ©olm 21>engel

fcblug fid) §u 'J^om, mit il)m @n glaub unb bie anbern ger=

manifd^en ©taaten, mäljrenb g^raufreid^ mit ber a)lebrt)eit ber

romanifd)cn ^^blfer §u Sloignon trat, .^»beffen bilbete fidj in

?vranfreid) eine ']>artei, bie ein ^nt)e beö ©(^iäma begelirte,

bereu geiftigeö ^aupt bie ^^arifer Unioerfität mar. Ser 1400

gegen SBengel aufgeftellte .Honig 9tupredjt bielt am religiöfen

©rünben au 9tom feft unb lieB fid; in feiner 2Ä>eife abbringen.
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3d)on bauerte bie ^trd;enfpQltung inef)r als breiBig

^a^xe 5um ^^'^^'^^i' ß^er ef)rltd)en unb frommen Beelm, bt§

bei* tiefe ©i^merg fic^ üerraanbelte in grimmicjen 3oi'n gegen

bio, lüelcfje allein bie Sc^u(b trugen, ^ie gefamte G()riften=

l)eit f(ef)te §u ©Ott um ein einiget '^apfttum, aber bie fteinernen

^erjen ber ftreitenben ^äpfte blieben ungerülirt.

S^adibem fic^ bie beften @elef)rten jaliräelintelang ah^

gequält Ratten mit (Erwägungen, wie man bem 3tergerni§ ein

@nbe ma(^en foHte, raar !ein anbrer 2lu§roeg gu erbliden, ol§

über bie ^öpfe ber ^äpfte l)inroeg ein atlgemeineä 5lon§i( §u

oeranftalten. ®ie öfumenifdjen Snnoben waren eine alt;

diriftlicljc Einrichtung, beren einfüge 33ebeutung bie Slirdjens

gefd^ic^te oollauf begeugte. ©eit bem elften i^alirl^unbert l^atten

bie ^^äpfte oft bie 3Sertreter ber abenblänbifd^en ^ird^e um

fi(^ gefc^art unb mit il)nen gegen boö 5laifcrtum getampft.

Sod^ maren biefe Sijnoben immer nur 'ii^crfjeuge 9tom§,

beffen '^sillen unbebingt unterworfen, unb nad) i|rem üöffigen

©iege feit bem ©nbe beö breigelinten ^al)rl)unbertö liatten bie

'^npfte biefe Slrüde alö entbel^rlic^ beifeite geworfen, ^e^t

würbe fie wieber auö bem SBinfel gel)olt, ni($t für bie ^^äpfte,

fonbern für bie Slird^e.

2)ie beiberfeitigen Earbinäte fielen je üon il)rem ^errn ah,

weil bur(^ baö jerriffene '^apfttum aud) ba§ Ijcilige Kollegium

feiner redeten Sebeutung entfleibet würbe, unb beriefen ein

^on^il nad^ ^ifa, baö 1409 (Tregor unb ^enebict für ab=

gefegt erftärte unb einen anbern ^^apft erfor. ®a jeboc^ bie

^ir(^enfrage mit ber großen ^oliti! üerquicft war, beliaupteten

bie 33erfto§enen einigen 9(nl;ang, fo ba§ nun brei ^äpfte gleid^;

§eitig r)orl)anben waren, ^a gelang eö ©igmunb, ber nad^

9?uprecbtö 3:^obe §um beutfd^cn 5lönige gewäl)lt werben war,

unter gefd^idter ^enu^ung politifd^er SSerfiältniffe, 1414 ein

neues ^ongit in ."^onftanj ;^u ftanbe ^u bringen, ba§ fid^ im

üollften ©inne ju einem öfumeuifd^en, ju einem allgemein euro=

päifc^en geftaltete. Stlö ^ol)ann XXIII., ber 9(a^folger be§ t)on
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ber pfaner ©ijiiobe geiuäfilten '^^apfteö, um ber bro()cnbcn 'tHh-

fe^itng ,su entgelten, oerfiid^te, burd) feine A-iudjt bie ^lH'rfainin=

Iiing 311 fprengeu, Qah er üie(me!)r ä>eran(afiung, bie lieber:

nrbnung be§ Eongilö gur fdjarfen 9tuö[prQd;e 511 bringen. 2)ic

3Jlitgüeber oereinigten fid) §u ber ©rflärung, bie ©ynobe tjobe

ai% aUgemeineö Slongit itjre Wiaä)t unmittelbar üon (ibriftue,

unb ii)v muffe jebe ©eraolt, aud) bie päpft(id)e, get)ord)en in

ben (Sad)en, nie((^e ft(^ be^ieljen auf ben ©(anben, bie "J^ilgung

be§ ©djiöma unb bie aitgemeine 9?eform ber Eird;e.

S)ie fonjiliare ^hce rourbe bamit formuliert unb erlangte

gleid^ ungemeine ©tärfe; fie trat an bie Stette ber papalen,

bie.fid) a(ö fd)äblid) ermiefen i)atte, unb natjm bie 2:^beoIogen

unb bie Soien gleichmäßig ein. 9Jiit i§rer .'Qilfe gelang cö,

bie brei ^äpfte ju entfernen, fo baß eine 3eit lang bie Synobc

bie alleinige 9tegentin ber Sliri^e mar. 9?ic^t fo gtürflid) gint^

eö mit ber ^Reform, ^aib uuirbe ftar, baf? fie fid; nii^t

oi)m meitereö unb binnen fürjefter Seit erlebigen Iief3. Tie

uerfd)iebenften ^ntereffen oerlangten 33ead)tung, bie große

'^^olitif jerftörte bie ©inmütigfeit ber Stationen, ein "Zeil ber

auöfd)laggebenben ©eleljrten wollte bie päpftli(^e 5(utorität

nid^t all3ufef)r befd^ränfen. 3llleö Ijing fdiließlid^ baran, ob

juerft bie Steform uoll5ogen ober ber neue ^^apft geroäblt mer;

ben follte. ^önig ©igmunb unb bie T^eutfd^en Ijielten bis

jule^t an ber Uebergeugung feft, eine mirflidje Slirdjenoer;

befferung fönne nur oon bem ehen perfammelten Slonjile allein

gefd)affen merben unb muffe ber äit>al)l oorange^en. 9tur ju

balb erroieä fid^ biefc 9)ceinung als bie richtige, benn ber am

11. 5?ot)ember 1417 erforene '*^.>apft 9)krtin V. benul3tc bie

allgemeine ©rmübung, um bie ©ijuobe aufjulöfen.

3lffe ©ditau^eit 9Jiartinä rermoc^te jebodj bie fonjiliare

3bee, bie nodi por ©d^luß gefe^lic^ beftätigt roorben mar, in^

bem fortan allgemeine ©pnoben in beftimmten 3iüifd;enräumen

ftattfinben follten, nid)t mieber auö ber ^^^eit 3U fd^affen, unO

balb traten 3Serf)äItniffe ein, bie gtoingenb ju il^r jurüdfübrten.
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i))iit ert(^rerfenber SDeutlic^fett raurbe offenbar, wie biefes

-^Hipfttum, baö meiter bie Gf)riftenf)eit im ^Trituit erl)ie(t iinb

liegen jebe raoijimeiueube i!>orfteKuug taub blieb, nicbt einmal

mei)v im ftanbe mar, feine ^örf)fte ^flic^t §n erfüllen, ben

('»)(auben üor Äe^erei gu fd)ü6en.

SÖie üorbem bie Slrousjüge bie fefte 3uüerft(^t, ba§ Gfiriften;

tum fei bie alleinige gottgcmollte 9teligion auf ßrben, er=

frflüttert Ratten, fo beftätigten bie ^ufitenfriege ben üoQftän;

bigen 33an!erott beä 3Ritte(aIterö.

Sie Se^ren bes ©nglänberö SBiflif maren in feiner §eimat

^mar nic^t ganj erfticft, bocf) von S^ir^e unb 9?egierung im

'herein unfdjtiblidj gemacht morben. ^n Crforb ftubierenbe

^öi)l)men üerpftansten fie an bie ^rager Unioerfität, mo fid)

balb eine Slnjalil ^rofefforen unb ©tubenten ju ifmen be^

famiten. Xk 3(nl)änger ^Biflifö maren Gjec^en, unb ba bie

nortigen 3^eutfd)en bcr ilirc^e treu blieben, rourbe ber gelef)rte

Streit alöbalb ein nationaler. Unter jenen befanb fid^ aud^

ber Uniüerfttätäprofeffor ^us, ein begeifterter Siebfiaber beö

bol)mifd)en Q^olfötums. S^urdjbrungen non malirem @ifer für

bie Steinigung ber 5lird;e unb für fittlidieä Seben, geroann er

mit feinen ^srebigten bie .<Qergen ber '^^rager• unb empijrte bie

i)oi)c ©eiftlidjfeit, bie in engen 33e§iel)ungen gu ber Uniüerfität

ftanb, an ber bie Seutfd;en l)errfdjten. <Sdjlie^li($ nabm iilönig

'ißenjel im SBiöerfprud) §u b^n S)eutf(^en für bas ^ifaner

Slow^il Partei unb lief^ fid) 1409 f)erbei, bie bisherigen ^ox-

red)te ber S)eutfc^en an ber Unioerfität gu oernic^ten, fo ha^

biefe auö ^rag meggogen. ^uä trat barauf mit feuriger Ses

rcbfam!eit gegen einen uom ^apfte 3of)f^"i^ XXIII. ju friege^

rifdjen ^'i'e^tm auögefdjriebenen 9lblaB auf unb fam in fdjmeren

Äird;enbann; obgleich er nun 'jprag üerlie^, fut)r er fort, in

Schriften unb ^rebigten auf baö SSolf gu mirfen, baQ mit

93egeifterung ju il)m auffc^aute.

.s?uä mar ein el)rlid)er 3)tann, öod) fein felbftänbiger C^ieift,

nur Her 3lbglans non SBiflif, bem er an S^iefe unb ©ele^r^
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famfeit weit iiadjftanb
;

feine Sd)nfteii [inb nur Sdiäjüge am
benen feineö eiu^Iifdjen 9J(eifter§. @r fiiiuii nidit einmal fo

raeit uiie biefer. äßit'üfö luirfUdj fe^erifdje 3tbenbmaf)(s(e{)re

i}at §uä nidjt angenommen, anc^ bie ^orbennui, ben Me(d)

6eim-3tbenbma()(e nadj altdjriftHdjer Sitte lüieber ben l'aien ,ui

reidjen, ift nid)t juerft von iljiu, fonbern üüu einem feiner

3d)ü(er er()oben morben. Sein bemegenber ©runbgebanfe

luar ber fittlidje; nnermüblid; empfatjl er feinen ?yrennben

ftrenge Bii^^Jt "'i"^ crnfte Slrbeit an fid), mie er itjnen felbft

alö ^eifpiet biente. Sie ii)td;tigfte 3(ufgabe bee ©eifttidien

erbUcfte er in ber ftrafenben nnb ermatjuenben "j^rebigt. S)ie

^ird)e fc^ien if)m lüdjt bie redete llntermeifung 5U geben, lueil

fie bie eiujig maljre Einleitung gum rechten i^chcn bnrdj alter;

t)anb 9lebenfäd)(id)e§ 5urüdgebrängt bätte. Senn ha^j @efel3

(S(;rifti ift nur in ber ^ibel niebergelegt, bie für ©tauben uub

Setigfeit attein unfetjtbare Ouede. 3?or altem mu§ ber '^^riefter

ein reiner l^i'ann fein, nnb ha^^n mad)t iijn nid)t bie 2öeitje

atteiu; ber in Sobfünbe tebenbe '^Hiefter ift feiner unh bcöt)alb

nad) meltlid)em Wefelje ^n ftrafen, unb weil bie Slirdie uid)t

genügenb bie fdjtedjten (^Knfttidien ausfdjeibet, foU metttidje

@emalt gegen fie betfen. 'Jtidjt ber Eterue bitbet bie i^ird^e;

fie ift bie ©efamtt;eit alter Griuäblten, unb Die 9)iitgliebfdjaft

an iljr berutjt auf ber eiuigen ©nabenioabl. 3bv atteinigeö

^aupt ift (Stiriftuö, nic^t ber -$apft, bem nur eine befdaraufte

unb bebingte 3>ottma(^t gnftetjt.

Slönig Sigmunb forberte hen SJcagifter auf, naä) Äonftanj

5U fommen, um fid) unb 33ö^men von bem $ßerbad)te ber .^e^erei

5U reinigen, in bem ©ebanfen, it)m freieä 3Bort uub freie

9tücffet)r 5u fidiern; bod) at§ ber Stönig bort eintraf, fanb er

it)n bereitö in .sSaft. Um nid^t ben 'öeftanb beö Monsilö ju

ftören unb belehrt, ha}^ ber 33öt)me mirftid^ ein Me^er fei, gab

er §uö prei^ä, ber ftanbtiaft bie 9(bfd)mörung feiner angeb;

Ii(^eu .ori'tümer oermeigernb am 6. ^s^ili 1415 ben 'Jeuertob

ftarb. Gr fottte üou ben 33öt)men furditbar gerädit merben.

Siiibucr, ®cid)irf)te be= bciitidjeu SJoifes. I. 11
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Sie hetvadjieten feine Einrichtung alö eine ifinen angetfjane

Bd)maä), bic Gvretutng ftieii, uiib a(§ Slijnig SBenjel 1419 ftarb,

luurbe feinem 33ruber ©igmnnb ha^^ -Redjt ber 9iac^foIge he-

ftritten. ©in gewaltiger ^rieg inaä) anö, on bem Seutfi^Ionb

2tnteit nefimen mufete, ineit man in "iitn jnm 9?ei(^e gehörigen

:2änbern bie cQie^erei nidjt bntben fonnte. S)er ^apft erlief

^reu55ug§bullen ; eö luar ein 'li^eligionöfrieg.

3>ergeblic^ brangen mehrere gro^e 9?eic^§J)eere in ^öt)men

ein, fie ftobcn ju oerhiftreict)er ^htd)t au§einanber, fobalb bie

.»onfiten anrücften. Sie S3öf)n:cn, um fid) ,^u räd^en nnh bie

l1(ad)barn von ®infpen absufiatten, begannen enbUd) , bie

"(Iricgöfnrie f)inan§5Utragen in äffe Sauber, bie riugäum tagen,

unb fie mit grä§tid;er SSermüftung ljeim§ufud)en. 5iod) einmal

raffte 1431 ©eutfd^tanb feine Gräfte äufammen, ber ^^apft tfiat

fein 9)^öglid)fteö ba^u, unb at§ audj fe^t baö .Hreu^^jugslieer

bei 3:auG üoff finulofer 3tugft uor ben Metern bauonjagte, oer^

äiueifette jebermanu an fernerem 'JiMbcrftaube.

Sic t)ufitifd)e (Srtjebuiig mar bie erfte felbftbemu§te eines»

ganzen 5öoIfe§ in äffen feinen 3:ei(en, raic fie ha^ 9}(ittelatter

in fotd;em Umfange unb fü(d)er äöeife nod) nidjt gefeben Ijatte.

©ie richtete fid) gegen bie 5^ird;e, gegen ba§-^aifertum, gegen

hm re(^tmä§igeu Sanbeö^erru, gegen bie feubale Drbnung bec>

9fteid)eö, gegen boö S)eutfdjtum. äöaö in Söljmen unb 9}?ät)ren

an beutfd)en ©lementeu uorbanben mar, nntrbe, fomcit eö fid)

nid)t anfd)(o§, uuterroorfen. SBie bicfer nationale 6f)ara!ter

beut .'oufitentume ungemeine Starte gab, fo luurbe er anberii;

teilö bie Urfad)e, ha'^ eö fid) nic^t über feine ioeimat binauö

oerbreitete, beim tauge Seit verging, äje bie 3(ufted'uug nad)

an'B^n mirtte, uub bann waren eö mebr bie fogiaten, atö bic

retigiöfen ^been, bie in 5^eutfd^laub 35erfünbiger fanben.

3)er gemeiufame ilampf gegen S)eutfd)(anb t)ielt bic

.^ufiten nad) au^eu ^ufammen, bcnn '^^arteiungen mareu unter

it)uen genug üort)anbeu, in benen and) bie fosialeu Untere

fd)iebe ^um 9Norfd)ein famen. Slnfangö ging ein gleid^mä^iger
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3uö religiöfer 3Beif)e bitrcl) baö ,5aub, allerbiiigö begteitet

ooii unitenbeii ©emalttfiatcii i]egen bie itntfjoüfcfjcn, (\cc\cu

^ird^en unb Elöfter. ^orfj fcfjon 1421 trat eine neuuifsit^tc

9^id)tung tieruor, bie italirtiner ober Utrac|iiiftcii, aucf) ,/j>rnger"

genannt, lucil bie (Stabt "^^M'ag i()r 9}titte(punft luar. -^u

if)uen got)örten bie 'i^ürgerfcljaften mc()rerer, meift gröf3erer

©ttibte nub ber (jöfjere %hd, and) bie llniuerfität. 3ie he-

gnügten fidj, ben 9,evn ber Sef)re beä ^o{)Qnneö .*quö ,^n be;

iüaf;ren, rein religiöä^firrfjlicfte A-orberungen. ^ie uier 9(vtifel,

bie fie alö ibr '^^rogramm nnffteUten, begehrten bie freie '|>re;

bigt be§ Üßorteö ©ottec, hcn 9icid) beim 3(benbma()(e, bie 9fuf^

bebung be§ ^efi^eö ber Öeiftlii^feit unb bie 9(bfte(hing un^

33eftrafung ber 3:^obfünben nud; bei ^srieftern burdj bie ^u^

ftnnbige Cbrigf-eit. Saraii bielten fie unuerbriidjüd) feft, fonft

waren fie bereit, fid) mit ber a(teu 3i'eHgion unh mit Sigmunb

auSäuföbnen.

SBetter gingen bie ^'aboriten, bie mebr 3d)ü(er uou

3Bif(if alö uou .»quo töaren, beä erfteren Sebren fo(gered;t ent=

Tüidelten unb in mandien '•^'unfteu anäj mit hen fünftigen

Siegern, namentlidj ben äßalbenfern, übereinftimmten. ©ie

mollten baö gange 2ehm umgeftalten, eö mit fittlidjem Grnft

burd)bringen. Qb^" ^'"i i"ib alteö war bie 33ibe[, unb fie

wollten, bat3 jebermanu ]k Unncn möge; baber pflegten fie bie

^unft beö Sdjreibenö unb Sefenö, unb and; bie grauen wußten

in ber beiUgen ©dirift trefftid; ^efcbeib. ©o bodi fie baö

©efe| ©brifti fteffteu, mebr nodj 50g fie baö 9{(te 2:^eftament

mit feinen b^vben, büfteren ©r;^äblungen an\ waren fie bod;

wie bie ^uben baö auöerwiiblte, ftreitbare ^isolf ©otteö, baö

bie ^^f)ilifter, bie ^einbe be§ göttnd)en ^i^orteö, uieber5uwerfeii

batte. Xa[)cx tauften fie aud) ben S3erg, auf bem \k ^uerft

ibre Sl^erfammtungen bietten, !iabor, unb legten fidj feinen

9kmen bei. Später nannten fie fo bie ge wattige, bei 3{ufti

erbaute ^efte. ®ie 3:;aboriten üermieben nid)t nur mit pein=

licbfter ©elbftüberwadjung jebe Sluöfcbweifung uui) Uu.^udjt, fie
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uenuarfeu nud) atte finnlid;eii A-reuben beö Sebenö, ^'rimf imb

'|>rQd)t ber Äloibung, bic eitle £^uft ber 3(iigen iinb ber 0()ren

au Sd}aii[pie[eu im? fonfttt3eu ©rg5^nd)teitcn. ©ie folgten

bem mittelnlterlidjeu ^aiige ,^ur 3(öfefe, aber fie übten fie nidjt

am Seibe, fonbern an ber Seele; [ie flücbteten ntd)t luie bie

^Diönd)e vor ber SBelt, fonbern in itir ftebenb foHte jeber fie

befiegen nnb iuh bejnnngen. Gg uutr ibnen beitiger Grnft

bamit, unb nirgenb bätte man bamnlö unter @eiftnd)en nnb

Jiaien fo niete ftarre 2;ugenö angetroffen.

33ei alter 93egeifterung luar ber ©rnubton ber taboritifdien

i'et^re bie 3>eriuuift, bie bem 3>erftanbe entfpredjeube i^aub;

Ijabung 0er ^^veligion. ©ie miefen üon fic^ bie fd^otaftifd^e

Xtjeotogie, obg(eid) üiete ber @eiftttd;en in ibr molji befd)(ageu

luaren, unb alle biftorifd)e ©ntundetung ber Äirdje; ber

©otteöbienft würbe in böt)mif($er ©pradje gehalten, ^^apfttum,

.sMerardjie unb melttidjeö Mirdieneigentum tonnten fdjon beö;

wegen nid)t beftetjen, meil itjuen bie ^^irdje etmas ^nner(id)e§,

bie @emeinfd)aft . ber Zeitigen war. ©ie batten jiüar ©eift^

fidie, aber feinen ^'riefterftaub, benn baö attgemeinc djrifttidje

^^^nneftertum bered;tigtc and; l'aien 3n gotteöbienfttidjen .s^anb=

(ungen; bie ©eiftlidjen burften Jieiraten. ^a^er gaben fie and)

bie äußere 3iii"i'ft''iU3 "^^^ @otteäoere!)rung unb bie ©nQben=

mittet auf, luie fie bie Slirdje üorfdjrieb unb anraanbte: bie

gaften, bie 3[)teffe unb aüe ^evemonkn, bie Cljrenbeidjte, bie

^^eretjrung non 33ilbern unb ^Reliquien, baö Fegefeuer. 9tlö

©aframente mürben nur tta^j 2tbenbniat)f unter beibertei @e=

ftatt unb bie 3^aufe, iueld)e inbeffen bie iUnber nod; mä)t

empfingen, anerfannt. 9(ud) ben @ib bielten bie S^aboriten

nidjt für ftattbaft.

lieber biefe religiöfen 3Jteinungen berrfd}te freilid) feine

uoUfommene ßinljeUigfeit, unb fo ftanb eö aud) mit hen poli;

tifd)=fo§iaIen ^orberungen. :]n ben 2::aboriten ^ätjften bie 33ürger;

fdjaften ber fleineren ©täbte, bie grofse 9Jlenge ber Sauern

unb üiete geringere Slblige. ©eroifj fjegte t>a^j ^ufttentum
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aiid) fo5ia(ifti|d)e ©ebaufeii, bocf) fanii lunu nid}t fageii, baf^

folc^c eö fiernornerufeii ober auöfd)(te§nd) beftimmt (jättoii.

^enu ber S^a)^ liegen bic ©eiftüdjfeit ftaminte Ijauptfäditid) 11110

reliijiööM'tttnd^eii '^eiueggrünben, unb fie mar in ^^öfimen mcljv

uon ber Ärone abf)ängig, a(ö nnberömo. lHuf3erbeni uaim bie

33euie9uni] if)ren 3(nfang in -^^rag, ber %hd hatte an \i)x grof^en

3Inteil, fo ba|3 bie 'i^auern nie bie JyiUjrnng an ftd) riffen.

@Iei($tt)of)l brängtcn bie taboriti[d)en 9(nic^auungen, an) ben

Staat übertragen, and) jn beffen iHenberung f)in. ^ie @(eid)=

(jeit ber 9)?enfd)en üor @ott erforberte and; bie anf ©rben;

bie Sengnnng einer f)öd)ften fird)(id)en ^(ntorität tonnte fiel)

aud) gegen bie TOeÜtidje fetjren. ^eniofratifdje ^^enbenjen

lagen benmod) in ber £^nft. ^ie erfte Segeifternng oerantafete

uie(e, S:)ab nnb fönt ^nni beften ber allgemeinen Bad)c jn

üerfanfen, inbeni nuin an ben gemeinfanten 33efil^ ber erftcn

6t)riften badjte. ^atjer ftrebten uiof)( and) !Sd)uiärmer beni

^ommuniemnö jn, anbuc fannen anf bie 3(nf(öfnng aikn

3uiangeö, nnb fetbft bie in feßerifdjen Seften immer roieber

auftretenbe 3?eignng jn üodfommener ^reigcbnng beö 'Inn-;

fefjrä 5ir)ifd)en ben beiben @efd)(edjtern fanb 33eifad.

^iefe iiberfdjief^enben 9Jid)tnngen ftie^en anf fo ftarfen

3Siberftanb, ha^ fie nid)t anffommen tonnten. Oiament(id) ber

9)cann, ber balb in ben 5ßorbergrnnb trat, :3o()nnn Si^fa,

brürfte iic mit eiferner ^anft nieber. 'i^iefleid)t (jatte er einige

2let)n(id;feit mit Grommett, ber bac. ©teidje tt)at, loie übertjaupt

ba§ ^ufüentnm eine nberrafd^enbe SBerraanbtfdjaft .^eigt mit hcn

Strömnngen in ber eng(if(^en 9iebeIüon. ilalirtincr unD "^^reö-

bnterianer, Jaboriten unb -^^iritaner fteben fid) geiftig imt)e;

nnr waren bie ßngtänber in jeber 'Se^ietinng meiter entmirfett

alö bie 93öf)men, tjatten binter fid) bie iHeformationöjeit nnb

uor ftd) eine Staatäüerfoffung, bie f)iftorifd) begrnnbet nnb

reic^" an tiefen ftaalöred)tlid)en ©ebanfen ben politifd^en ^^^ar--

teien ein fefteö 'Programm gab. ^ie '^^nritaner faxten ha^^

perföntidje 3]ert)ältniö beö einjelnen jn ©ott uiel enger, ber
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reltgiöfe ^iibioibiialieimiö biö äiir 'Iserjücfung belebte \i)x c\a\^^t^

^I)itn, fie lüollten ben ^ortfdjvitt, luäfjrenb bie 3:^ttboriteu

erft baö 3(lte 511 befeitigen '

Ijatten. Soc^ beiben gleid) loav

bie Ueberjeuguug, bie 3tuQern)äf)Iten ©ottes müßten ein ^ei-

ligeö 2ehen füfjreii, beiben gemeinfnm bie unbegrenzte 3Ser=

et)nmg ber 33ibe( iinb bes 3((ten S^eftamenteö, ha^^ ©tetten auf

bie gi)tt(irfie &nahi unb bie 33erufuug ouf haz^ uernunftgemäf^e

di(ä)t beö einzelnen gegen ilird)en5iüang.

2Bie Gromtueff ben ^nbepenbentiömuö jur militärifc^en

^roft erfjob, fo bat and) -^'v^fa bie ."Qufiten ^u friegeri[d;er

^(jätigfeit geleitet, äßie ber Crnglänber eine 3t'itlang, raäre

and) ber 33öbme bereit geiüefen, ?frieben ju fditie^en, wenn

bie und)tigften g^orberungen beiniffigt luurben, audj er nic^t

üon S:)au^j an^ mit benen ganj übereinftimnienb, beren ^üi)rer

er unu-be. 2)ie 9'?üd'fid)t auf if)ren 9(nf)ang nötigte beibe,

gegen bie raeniger entfcbtoffenen Parteien üorgugefien, bod) oer;

Ijinberte ein früber 3:'ob ben 3^aboritenfübrer, ^u geigen, ob

er im ftanbe gewefen märe, nad) feinem (Siege eine fefte Orb=

nung gu grünben. 9(u(^ ^i^ta ftritt für bie Sadje, nidjt für

fid^, aber er erbüdte ebenfatlö nur in feiner ^erfon bie 33ürg::

fd;aft für bao ©eüngen. 33eibe übten biefelbe furchtbare

©nergie gegen bie g^einbe, unb mie Grommett ben Q'ren, blieb

.ßigfa ben ^atfiolifen unb ben S)eutf(^en in ©d^aubern erregen^

ber (Erinnerung.

3n ben langen Äriegöjatjren luurben uon beiben Seiten

furditbare Stedjuungen gegeneinanber aufget)äuft, bod^ rübmte

man hcn ^ufiten nad), ba^ fie SBeiber unb ilinber uerfdionten,

maö bie ^Teutfdjen (eiber nic^t tbaten. (Snblid^ bemieö bie S^er-

I)eerung ber ;^änber ringö um 33öt)men alten S)enfenben, ba^

eö 3eit fei, bcm v^ammer ein Giibe ^u madien, lueil bie SÖaffen

nichts ()alfen; ha^^n tarn bie @efaf)r, baf3 bie bebrof)ten i'änber fid)

auf eigene ."panb mit hm .§ufiten oertrugen unb fo bie Äe^erei,

and) o^ne baf^ bie Äirdie eö geftattete, 9(nerfennung fanb. 3(udt)

in ^btjmen uninfdjte man enb(id;e 93efriebung. S^ie Äalirtiner
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füvd)tcteii, bic 5U ftäubißeii *)U'ießeni gemorbcueu ^aboriteii

mödjteii [id) ,iU i^erren beö >Jaubeö madjen; ber '^l^oi)lftall^ litt

troli bcr ocmadjteu 'i^eutc, meil ber Sanbbau uerfief, fctt^cm

bic 33auern fidj an ein uufteteö Äriecjöleben geiüöbiiteu.

od)on lauge tjatten Völlig ©igmimb unb nnbrc A^ürfteu,

lüie ber Hurfiirft ^-ricbrid) uoii !i-?ranbenburg, erfnuut, baR

irgeiib ein ertriiglidjer ^nftniib uncber bergeftcttt luerbeu muffe,

t)o6) füniiten fie, um nid)t felbft beu 3serbad)t ber .Sleljerci auf

fid; 3u laben, nidjtö t{)un, folange bie ilird^e bei hcm glatten

3(nat{jeni üerljarrte. S)af)er festen fie burd), baf? hm naä)

beut ©efel^e fällige allgeuicine Sloujil ju 33afel im grüljjafir

1431 pi ftanbe fant, unb glücflidjeriueife Ijatte aud) ber päpft=

lidje Segat, ilarbinal Julian ©cfarini, mit ber iljui eigenen

großartigen SBeite beö SBUdeö unb beö ^erjenö nad) ber leisten

'Jtieberlage beu (i'utfdjluJB gefaßt, bie 3>erfb{)nung angubaljuen.

Sein SSerbienft mar eö, menn imd) langen müljfeligen SSer^

Ijanblungen (i'nbe 1433 bie ^rager Mompaftaten uereinbart

mürben, meldje bie uier 3lrtifel mit einigen ^efdn'änfungen

geiuäljrten. 'Jtun mar bie biöljer notmenbige ©iuljeit ber

'Parteien in ^öljmen gefprengt, bie ilalirtiner marfen bie

^Taboriten in beißem i^ampfe uieber unb fdjliefjlid) erlangte

©igmunb am 5lbenbe feineö Sebenö bie Stnerfennung al^j

ilönig von 33öl)men.

S)ie 'prager i^ompaftaten entljielten nur geringe ^mj^c-

ftänbniffe. S)aö Ungel)eure lag jebodj barin, bafj ein aHge:

meinem 5lon§i( fid; fierbeigelaffen Ijatte, mit ^e^ern alö einer

ebenbürtigen 9Jiad)t ju uerbanbelu. ®aö 'prinjip ber mitteU

alterlid)en ilirdje mar burdjlödjert, menn jeljt and) fold)e alö

Gl)riften erachtet merben fonnten, bie jeglidien g^reöel au ©ottes.-

f)äufern unb ^rieftern begangen, bie bem ^papfte unb bem

.\\reu55ugöablaß STrolj unb ^ol)n geboten Ijatten.

3)aö ilongil ju Safet fd^loß mit ben ^ufiten ab, ohne

ben ^apft jn fragen, fraft feiner fpnobalen ©emalt, unb um

biefe entbrannte ein fieißer ^ampf. S)ie ^afeler, unter benen
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bei* (jelefivte Staub übermoo, lüollten bie ^ird^e grünbli(^ refor?

luiercii uiib füditen fic^ ftolj a(ö bie eigentlidien 3]ertreter ber

(iljriftenl^eit. 3(u§ bem SDiöiK^ötume roaren einft bie ^been

l^erüorgegangen, bie bem ^apfttume jum Siege üerl^olfen fiatten,

iinb bie 9)ii3nd)e iiire eifrigften 3lpofteI geiuefen. '^e^t füf)rten

an il)i*er Stelle ber roeltlid)e ^(eruö unb bie ©eletirfamfeit bas

ii>ort imb fie gingen entfdjioffen uor. Sie Ronjitsüäter nahmen

für fic^ biefelbe nnbefd;ränfte ©eiualt in 3lnfprud), lüie fie 9?om

befa§, and) bie @ntf(Reibung po(itifd)er ?fragen, inbem fie fid)

berechtigt glanbten, beu allgeineinen gerieben ^n fc^affen. Selbft

bie iH'reinigung mit ber griec^ifdjen Äiri^e, über bie 9tom unb

Äonftantinopet üer()anbe(ten, luoKten fie nor if)r ?yorum jiefien.

^iir^um, fie traten auf a(ö Die Ferren ber Svird^e, h^\Kn fidj ber

'^apft ju fügen biitte. 2lbgefef)en baüon, ba§ fie im Ueber^

eifer sBefi^Iüffe fafiten, bie ber Rurie if)re (?innaf)men arg

befd)ränftcn, o^ne beu niJtigen ©rfal^ 5U geumfjren, mav es

natürlich, ba^ ^apft ©ugen fidi nidit otjue uieitereö beifeite

fc^ieben lieB. 33on 9(ufang an ^atte dioin beu '4>(an gel)abt,

fic^ beö Sxonjifeö möglidjft fdjuell §u enttebigen; naä) einem

"il^affeuftitlftanbe brad) ber Streit erft redjt loö unb ha^j ^ou^it

ging foireit, ©ugen abjufe^en nnh in ^yelir V., einem ^er^oge

von Saüoijen aufser Sienften, einen anhevn ^apft aufäuftelleu.

S)aä Schisma umr luieber ha, iiiieberum auö bem Sd^o^e ber

^irdje entfproffeu, bod) mar eö uortjer a(ö 3i*erf geunffenlofer

.^arbinäte nur ein äuBerlidjeä, jelit fra^ eö inner(id) an bem

Maxh beö mittelalterlid^en 5lörperä.

5^aö fonjiliare ^^rinjip, bem bie 6^riftenf)eit als bem (Sr=

(öfer amj fd)merer :)tot jugejubctt f)atte, foKte nun feine i^raft

jeigen. Xa^^n mar bie Untcrftüljung burdj bie einzelnen Staa;

tm erforberUdj. 9(Iö nad^fte ?yotge ergab fid) eine erneute

Stärfnng beö ine(t(id)en ^errfdjertumö unb eö mar meift he-

fUffen, bie 'l'orteite ber Sage einsutjeimfen, ot;ne entfd)ieben

'^iartei 5U neljmen. 2Baö in ben anbern Staaten bei djrer

jentraten Jvügung miigüdj mar, liefs fidj inbeffen in Seutfdj^
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(anb iiidjt fo (eid)t tfjim, unb bod) mufste co nad) feiner ()ifto=

rifc^eii (StcKuiu-; fd)(icf5(idj bcu l^diöfdifaß iieboii.

©icjmimbö lelite ©cbaiit'en luareu barauf (unicljtet, eiiicu

^i>rud; ^^mifdjeii ^nipft unb Honjil 511 uermeibcii; nad) feinem

Xobe würben bie ^urfürften bic üerantuiort(id)en 2::rä(iier ber

beutfdjen ilirdjenpolitif. Tnuernbe (Sinigfeit mar (nö()er nod;

nie ifire <Bad)C geiuefen nnb in ber 9tec]e( ftanb jebem fein

{jntercffe obenan. ®ie yerfieten ebenfattö anf ben na{-)e liecien:

ben ©ebanfen, bie if)nen genefjnien SBefdjIüffc beö 3.kfe(er

i^onjilö fid; jn nn|e jn utadjen, bod) fonft luoKten fie fein

^agni§ übernefjmen; fie erflärten bie 9ientralität Tentfd){anbö

giüifcl^en '"^^apft nnb ^on^it, obfdjon fie im .»gergen (e|terem

@rfo((j iünnfd)ten. ^Iientralität mag gnt fein, luenn es fid)

nid^t um entfdjeibenbe ^iitereffen ()anbe(t, loenn eine ftarfe

9)ia($t fie erflärt; in 5^eutfd)[anb mar fie moI)lfei(e ^eigbi^it.

Olfferbingö ijat man oft gemeint, auö ifjr (jätte eine nationale

c^irdje ^eroorgeljen fi.innen, 11 nb h^n 6-ntfd)(nf3 ber Mnrfiirften

gepriefen. S)entfdj(aub mit feinem eigentüm(id;en ©emifd)

geiftlidjer unb melttidier Staaten, in allen mögtidjen Se=

Sieljungen mit ber ^ixdge oerftodjten, mar oiel ju feljr auf t)en

9Iuögang beö ©treiteö angeroiefen, alö ba^ e§ i()m teitnabmtoö

3nfef)en fonnte; nicl)t mitttiun tjief? feine eigenften ^ntereffen

bem Qu\ali auöfelen. a}iod)te ha^, 5^entfd)e Wid) für ^Ji'om

ober für 33afet eintreten, fobalb eö einbellig (janbette, fonnte

eö einen ^otjen i3of;n beanfprud^en, fid) alfgemeineö @emid)t

geben. 5^odj an ber ©inigfeit fefjlte eö, unb otine fie mar

bie 9?eutraUtät gar nidjt burd)fübrbar, mar iic tia^j fcblecbtefte

Stusfunftömittel, baö gemäfjlt werben fonnte.

Ser elenbe 3iift^"'5 i^^^" 9ieid;§regiernng offenbarte fid;

and) in biefen firc^tic^en S)ingen. ilönig ^riebrid), auf hcn bie

ilurfürften feinen ouöreidjenben ^rnd auoüben fonnten, fanb

eö beguemer, )id) mit 9iom ju uertragen. aUö ber i'apft ooreitig

gegen bie (Srjbifdjöfe uon .siötn unb S:^rier oorging, entjünbete

er alterbingö ein ?yeuer beö 'iöiberfprudieö, aber eö mar nur



170 Srei^ef^nter 2(b)d)nitt.

3tro{)ffamme, bic mit ciiiioieH flug beredjueten SSaffergüffen

päpft(id)cr ©nabe fdincd gelöfdjt würbe. S)qö 1448 abcjefd) (offene

Slouforbat uon äBieii änberte lueiüt] ein bem bisberigen 3iiftfl"be

iinb beließ bem '^^apfte feine alte ©eiualt bei bei- ^4^^früllben=

Verleihung unb ber finansieUen ^Inänü^ung; bafiir erf)ielten ein=

§elne Rurfürften befonbere (5)erecf)tfame.

S)aö Srfjidfal beS 33afeler ilon^ilö luar bamit befiegelt;

eö löfte fic^ 1449 gu i'aufanne, woi)\n eö feinen Si^ tierlegt

(jattc, in ber Äomöbie eineö g^riebenöfc^tuffeö mit bem ^apfte

auf. 9Jtit if)m er(ag bie fongiliare ^bee. Ob i(jr ©ieg piel

gel^otfen ^ätte? 5^ie S^ongilsgenoffen woßten bie Eir($e, bie

gciftlidje 9Jiad)t, ben 33efili ber @eiftIid)on burdjauö erliatteu,

fie beftritten bem ^^apfttume bic 2tKgen)ült, um fie felber in

33eft| 5U nebmen. 9?id)t eine Stenberuug ber fird)üdjen ^hecn

märe bie ^rud)t ifjreö ©iegeö gemefen; baö ©ange mar nur

eine 2(uffc()nung im ^unern ber ^ird)e gegen ben pcipftlid)en

9(bfohitiömuö.

2)a§ ^apfttum feierte einen gtanjenbcn S^riumpf); ec. ^atte

feinen ärgften g^einb überiuunben unb jugteid; fein ganjeö

©ijftem gerettet. a3iit 9tad)brud verfolgte eö feinen ©ieg, in

ber 3(ngft, ber gefdjfagene ©egner mödjte mieber gu Gräften

fommen. ^apft ^^^iuö IL, ber alö 9(eneaö ©itüinä feine Vauf^

hal)n begonnen (jatte, inbem er für ha^j 33afel«r ^ongit unb

^sapft Aelir tbätig mar, ber bann abtrünnig gemorben mit

genauer Kenntnis ber beutfc^en g^ürften für 9?om nermittett

tjatte, verbot unter ©träfe bes 33anne§ bie 33erufung an ein

altgemeineö Äonjil.

S)er ©ieg mar jebod) nur ein fd)einbarer. Crinmat ging

bie geiftige 2(rbeit, bie aufgebotene 3(gitation ber letzten ^alir^

5ef)nte nid^t ganj verloren. 9}tit allem 3=euer ber 33erebfamfeit

l)atten galillofe ©djriftfteller unb 9tebner bie llebelftänbe ber

^irdje anö i'idjt geftellt unb fc^onungöloö gegeißelt. S)a§

©c^iöma unb bie ^ongile öffneten bie 3Iugen unb löften bie

jungen; bie längfte B<?il war bie 9tebe frei gewefen. ^aö
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einiiint 9(u5gefprocI;ene oerfiet ntd^t ber 5ßergeffen{)eit, roeil bie

©cßciuunrt eö im OJebädjtutö be()ie(t, iinb nmö man oorbem

a(ä fdjäub(id) cje[d)olteu Ijatte, foniitc nirf)t mef)r lüürbig ge^

nannt roerben. 3tuQ beu tieffteii (Sd)äd)ten ber (i3e(e(;r]amfeit

waren bie ©rüiibe l^eröorgel)oIt roorben, bie für bie ^Jotroenbig;

feit ber 3{eform itiib iijxe Wüg,l[ä)Mt fpradjeii. ($q (latte fid;

ber ©ebonfeufreiö ungemein crroeitcrt unb mit neuen 2In=

fc^auungen belebt. ^I1tod)ten anc^ bie üerrotteten 3i'ftönbe fid)

6ef)auptet liaben, nor ber Ül>e(t waren fie geridjtct, uerurteitt.

^aö ^apfttum tonnte lüotjl Sdnueigen gebieten, aber fd)nier

erzwingen; iiuiä bebeutetc ber 23ann nod;, wo jat)r,^e()nte(ang

eigentüdj jeber 9JJenfd) in ©uropa unter il)m geftanben hatte,

erft yerftudjt von beut einen ober bem anbern ber ftreitenben

'^^äpfte, nod)t)er üon 33afet ober üon 9tom? Unb weiter brannte

bie 2Bunbe, raeldie bie "pufiten ber S\xxä)c gefc^fagen t)atten.

^ius II. unb feine Dtadjfotger uerfudjten fie ^war mit ©ematt

roieber ju fdjlie^en unb in it)r htn letUen 3teft ber fonjitiaren

3eit 5U üertilgen, bod) cergebene.

2)a5 ^^apfttnm errang feine ©rfolge über bie ^onsite

t)auptfäd)lii$ babnrd), i)a^ eö mit ben einjetnen 93Md)ten uer;

fianbelte unb jeber in Eonforbaten befonbere 93ortei(e 3uge=

ftanb. S)aö war ein gefätjrtic^eQ 3:'reiben, benn eö loderte ha^j

fefte ©efüge ber firc^Iidjen ä>erfaffnng, unb wo btieb bie

angeblidj unoerle^bare 6inf)eit, wenn 2tbweid)nngen oon ibr

mögtic^ waren? SDoö fteigenbe Uebergewi(^t ber ftaat[id)en

©ewatten (ie§ fid) nid)t mebr rüdgängig mad)en, unb bie

?yürften famen in bie Sage, für iljre (Hofineötreue getjörige

'^^reife ju forbern. Xie päpftlidie ^t)eofratie war gefd^wunben

biö auf itjre legten tiefte, bie firdilid^e ^eüormuntmng ber

weltlichen Mää)te war natje baran, inö ©egenteil umjufditagen.

Sc^on früher batten 33ifd;öfe bie 93efanntmad^ung päpftlid^er

'l^uKen of)ne ibre üorbergegangene (^rfaubniö »erboten, an;

geblid; weit fo üiele ^^^f'^Hn^Ö'-'i^ iwrfamen; je^t erliefsen üiele

?yurften biefe 3>orfd^rift, unb eö würbe gebräuc^tid^, bafj
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33erorbmuu3eu hex '|>äpfte unb ^ofd)Iüffe ber ilon5i(e erft

biird) 9(nnn()me in beii einjelneit Staaten Diecf)töfraft befamen.

Tie ^äpfte, bie einft bie erfte @roBmad)t in Giiropa geioefen

roareii, fanfen poütifcl^ ^erab 511 italienifc^eu Saubesfürften,

unb atö lyenu fie uorgcafjut glitten, ba)^ ber Äird^enftaat baö

einzige uo((c Grbteit beö 9)iittela(terö bleiben roürbe, richteten

fie -nm bie SBenbe beö 3öf)i1ninbertö anf feine 'i^efeftigung

nnb (iTiueiterung ade iltü()e.

,jnbent bie ^äpfte bie ilonjite befäntpften, buvd^fägten fie

bm 5(ft, anf beni fie faßen, bie ^bee ber Unioerfalität. ®ie

Spnoben waren bie eckten a>ertreter ber abenblänbifcfjen ©in;

Ijeit nnb ängleicfj ber lefete $l>erfnc[), fie jn retten; bie ^^^äpfte

üernidjteten mit ifjnen bcn ©rnnbgebanfen. ^yortan ging bie

enropäifdje 2Se(t anöeinanber in allm ibren 33eftrebungen.

3^af]ingefdjiDnnben luar ba^^ ^bea(, ba^j fo fange baö gemein^

fame 33anb bilbete; bie ilirc^e l)atte e§ gegeben nnb Ijatte eö

genommen. S^ie 2ßelt mar ibeenloö gemorben, ber jerreibenbe

©goiämnä adein regierte fie. 3^ie 9tationaIitäten inaren nnn

üottfommen felbftänbig nnb menn fie ben religiijfen ©ebanfen

nen ergriffen, fo gcfdjat) baö geini§ nidjt jn ©nnften beö

-^apfttnmö.

©ennod^ i)aüe bie Äird^e iijr änfeereö Söefen im gangen

unoerfef)rt bef)anptet nnb fie fd)ien ju @nbe beö ^abrfiunberts

fefter 5n fteben, mie §n 9Infang.

äöie oft finb bie Uebel ber Hirc^e am iHnSgange bcö

^Jcittelalterä gefd)ilbert roorbcn! Gö wäre (eicf)t, baQ ©ünben;

regifter ftetig ^n uermetjron. i)ian brandet md)t einmal

if)re bamaligen T^iegner ^nm 3t'iif3'iiö anf^nrnfen; maö bie

märmften '^eref)rer über fie fagten nnb flagten, reid)t üoKanf

an§, um ein maf)r(jaft entfe^tidjeä ©cmälbe 3n entwerfen,

^rofebcm ift nidjt sn oergeffen, baf5 and) ber g^reunb im ebr--

lidjen ßifer leidjt übertreibt. 3o sablreid; gewiffentofe ©eift;

Hdje nnb üerwabrtofte iUöfter waren, wir bürfen o^ne 33ebenfen

lagen, ba§ feineewegö ber gefamte bentfc^e Äterno ein ftinfenber
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»^fuf)! alkv Softer mar. ©emio e()renf)aftc, nia()r()Qft frominc

iinb um baö See(eul)ci[ beö SSolfeö luacfer beinüljte 9}tänner

3äf)(te er unter fid), imti ifirer mirb inef(eirf)t bie 9)cef)r()eit

geroefen fein. Tod) [ie mufjteii (eiDen unter ber 3d)[ed)tigfeit

ber ©enofjen iinb Die a ([gemeine Stimme fprad) mel)r oou

jenen, a(ö von itjnen. 2Bar eö itid)t nndj fi^timm genug,

raenn felbft nur ein ftnrfer 33rud)teil feine ^^f(id)ten gröblid)ft

uernac^Iäffigen burfte unb bennodj a(fe Gljren unb 3Sortei(e

beö Stanbeä geno§?

Seitbent bie affgemeinen Slon.^ife adgetfian maren, gab

ber päpftlidje 2tuf)t mefjrnmlo xHnftoB jn 9ieformen. 2>ifitatio:

lun mürben eingerid)tet, ftöfterlidje 33erbänbe entftanben, um

untereinantier Crbnung 5U fd^affen, in hm 33iQtümern famen

bie lange uergeffenen iSijnoben mieber in 'J(ufnat]nu% aber

affeö erftredte fid) unr auf 5(euf5er(id)teiten unb moüte nidit auf

bie S)auer tjelfen.

@ar jn offenfunbig luar, une baö ^sapfttnm iUrc^e unb

(if)rifteuf)eit a(ö gro^e (S-iiumfjmequeffe betjanbelte. ^n uner^

fc^unngtidjen Summen ftiegen bie 3(bgaben, weldje bie 33ifdjöfe

3U entrid)ten liatten für itjre Seftätigung, 5U beneu bei ben

(iTgbifc^öfeu nodj bie 3ßl)tung für ibre ©firenau^^eidinung, baö

^affium, fam. 9Jiand)e $)iötümer mürben bndjftäblidj rniniert

unb bie 'l>ifd)bfe uer3meife(ten baran, fie aufredet §u erijattcn.

atufserCiem batten bie neuen Empfänger einer '|>frünDe ben

©rtrag beö erften tjalben ^^af^reö, bie Otnuaten, uad) 9{om ju

erlegen. 2)arüber f)iimuö mürben oft nod) aufaerorbeutlidie

5^orberungen geftefft, ßt'fjnten unb berg(eid)en. Selbft bie 9(uö=

fi($t auf eine ^^frünbe mar fäuf(id) ^u baben, nur mulBte ber

©rraerbenbe jufe^en, bafj er uidjt betrogen raurbe. Mud) bie

Caien batten ju fteuern. S)ie ©ebunbenljeit an bie Slirdje er:

forberte in nieten Sadjen Siöpenfe unb Sosfpreci^ungen, teitö

üon ^ftid^ten, teilö oou a^eridjutbungen; nadj feftftebenber

^are maren fie in 9?om immer ju (jaben. 5)er Stblafsbanbel

erregte uidjt erft banmiö SSiberfprud); feit (ängfter ^^it
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IjatUn i^n SBofjlgefinnte üerurtcilt, imb gerabe er bot @elegen=

(jeit jum f)ärteften STobel.

33alb tarn eä ba^u, i)a)'i in 3)eutf($Ianb .fein Steid^ötag

uerging, oijite ba§ nic^t {)eftii;ie Sefdiro erben gegen bie römifd^e

^Sattnng erf)oben mürben. aJlef)r oiedeic^t aU bie Unfittüdj=

feit ber @eiftlid)en Ijaben biefe ©rpreffungen baä 9{nfe]f)en ber

Eirene in ber öffent(id;en 3)ieinnng nutergraben.

3ur felben ^ät hxa<i) ein anbreö fc^raereö a)ii§ge[c^i(f

hierein. 33atb nad) bein ©d^Iuffe ber ^renjjüge gaben bie oänia=

nifd^en S^ürfen mit itjrer in .Qteinafien gegrünbeten §errid)aft

öeni biö balnn in ber 9]erteibignng befinbÜd^eu ^ötam neue

Slroft sunt 3tngriffe. ©ie faxten ^n^ in ©uropo, 1361 raurbe

::)(brianopet i^re ^anptftabt. Stai^bem baini S^'inuir mit feinen

3)iongo(en eine fur,^e 3ßit ^^)^^^^ Siegeslauf getiemmt fjatte,

er()oben fie ficfj unter bm ©ultanen Slhirabll. unb SJiofiammebll.

mit neuer 'liUirfit; 1453 fiel ibnen .^onftantinopet äum SHaube.

2)aö ^^opfttum ^atte gehofft, in biefer f)i3c^ften ©efafjr bie

grie(^ifd)e Äirdje 5ur Unterorbnung ju bringen. ®ie beiben

,<\ird)en ftritten um leere ?vormeIn, beibe über it)rem eigenen

i)a^ allgemein d)riftlid)e ^ntereffe üergeffeub, biä eS 5U fpät

mar. 'Solil riefen bann bie ^^^äpfte ©uropa jum gemeinfamen

Slampfe auf; bie mittelalterliche ^egeifterung lie§ \iä) nic^t melir

ermeden. S)ie Uneinigfeit oer^alf ber türfifd^en ^errfc^aft jum

(i'ntfteljen, biefelbe Urfadje, ber bann fpäter bie 5|5forte il)re

(S-riftenj üerbanfen fotlte. Xer ^^lam erl)ob ftolj unb furd&t--

bar fein i^aupt, mäljrenb ber Gliriftengtaube matt unb mübe

gemorben mar. %^m^ II. bot alte fünfte auf, um \i)n gum

ilampfe gegen ben ^albmonb auf5urütteln, aber inbem fein

:i)cadjfolger ^^aul II. sugleid^ ha^j Mreuj prebigte gegen einen

d^riftlic^en g^ürften, ben ^öl)menfönig ©eorg, meil er nic^t

bie l;ufitifdjen Seljren offen abfdjraören mottle, betl)ätigte er,

baJB ha^j ^^apfttum mä)t^ gelernt l)atte, ha^ eö nidjt geeignet

mar, htn (i-rbfeinb beö ßljriftentumö absumeljren. 2)aö '^^apft;

tum l^atte einft einen guten Xeil ber ^Serantmortung auf fid^
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gelaben, bajg bie ^reu^jüge fe()lfdj(itgcn; eö uerfäumte jeöt bie

(SJelegenfjcit, bie alte 3c[;ulb mit ibealer Sluffaffunc] feiner

^liftirf^ten ^u fü^nen. ^jm ^Banm feiner @efrf;id;te legte baö

^^apfttum in aikm, luaö eö tf)at, 3ßW9mä ah gegen fid^ felbft,

feinen äi>ert unb feine iltotmenbigfeit.

rici-jcfiiitcv ^Ibfcbiiitt.

Königtum unö Keicb ron Rarl IV.

bi5 511 tnarimilian I.

3lIIe Könige feit Dem 3iiterregnum festen fid) bie (?riLier=

6ung oon^auömad)t atö 00 nieJ)m(ic^fteö 3ieC nur ^einridj VII.,

bem ein5igen, ber anbre 3(bfid)ten »erfolgte, fiel fie non felbft

5U. Reinem war e§ jebod) geglüdt, bie 9?ad^foIge einem Sot;ne

jugniüenben. 3o trugen bie ?vamilien, bie ."oaböburger, bie

Suremburger unb bie ^Is^ittelsbad^er ben ©erainn uom Äönigfein

Danon, oljne ha^ baö 9?eid) üon ben metjrfadjen Grfebigungen

großer ^ürftentümer dlu^en 30g.

Submig ber ^ai)er batte über bem Gifer, für feine i^inber

3U forgen, ha^ ©egenfönigtum (jeraufbefdjrooren, baö i^arl IV.

balb in alleinige §errf(^aft umroanbeln fonnte. Sie Rrone

fam fomit ^um erftenmal an einen ^^ürften, ber, obgleich fein

^au^ am bem SBeften beö 9f?eid)eö ftammte, feine öeimat

tiatte in einem ©ebiete, baö lueber altbeutfdj, nod; überbaupt

rein beutfd; mar. 2)a§ ber ©ig bes .sUinigtumö nad^ 33öbmen,

in ben £]kn gerüdt mürbe, bejeidjnete Daö 3?erfagen ber

Gräfte, bie fo lange bas 9ieid) getragen tjatten.

^avi f)at einige 3(et)nlidjfeit mit bem Staufer ^'yriebrid; II.

Dbg(ei(^ er fid; Tlidje gab, and) in ritterlid)en Hebungen baö

Seine ;;u (eiften, mar ber mittelgroße, fränflid^e 9)iann mit
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biinftein mav, üollem Snrt iiiib f(ainfd)en ©enc^tssügen oor-

unecienb ein Senfcr. Vcbljaftitjfeit, fe(b[t l'eiöenfc^aft lüareit

ifjtn rooI)l etcjen, bod) ftörten fie nic^t feine plamnäBige 3Irbeit.

S^ie Gr,^iel)unt^ in ^ari§ nub eicjene Steigung mad)ten Raxl 5um

©elefnten; er fülule feiber bie ^eber unb üerfa§te eine ©e^

fdnd)te feiner :3ugenb3eit, er raupte in allen tfieotogifdjen

g-ragen 33efd)eiD unb fd)ä^te bao ^löiffen, bie Äunft unb \i)xc

9)?eifter. 2o begrünbete er bie erfte beutf($e Uniüerfität in

^^rog, baö er 5nr ©roBftabt nuifdiuf unb mit ^errlic^en l^au-

werfen fc^mürftc. Gin Äenner unb l'iebJiaber ber ©efc^ic^te,

fndjte er in fduiftüdien Öefe^gebungen baö geworbene 9?e($t

nieberjulegen unD Uax jn fteHen. Streng firdjüc^, ein eifriger

9teliquieniäger nn? abergtäubifd) auf ^^räunie unb unmittel:

bare Eingebungen bauenti, miMHlIigtc er bennod) bie C>-ntarUing

ber ©eiftlidifeit unb uerftauD oor allem, fid; uom ^^apfttume

unablmngig ju nmc^en. ^arl muffte, rcie üiel ©elb wert fei,

aber er roanbte ha^:» gefammelte an unb bemüf)te fic^, eö ju

uermefiren, inbem er bie lebenbigen Cuellen eröffnete, am
benen eö flo§. 2i>aö er für bie l^anbeefultur uon 33ö^men

getlmn i)at, ift erftaunlid). ®r benü|te feine finanzielle 9}iac^t

aucl) für bie ^^olitif. Dbgleidj er feinen ^ausbefi^ geraaltig

üermel)rte, t;at er nur feiten barum £rieg geführt; oiel lieber

griff er, ein 93?eifter in fingen Viften, ben ©egner an feinen

(Bä)Xodä)en. Ter trrsoater uon ^öl)men mar boc^ feineöraegQ

ein ©rjftiefuater beö 9?ei(^eö. Äarl erfannte beffer, wie feine

legten a>orgängcr, maö biefem not tbat, aber feine .
äßei§I)eit

tonnte julel^t nur barauf binauögelien, ha^:> i^önigtum ju ftiirfen,

inbem er iiä) felber ftärfer umdjte, unb eö feinen 9Md)fommen

5U uerfdiaffen.

2)ie 33ai)ern ermöglid)ten burd; il)re 3iyi6trad)t unb Un=

fäbigfeit Äarl, iljuen Oie Wiavt 'i->ranbenburg unb bie Saufit^

m entminben. Ci'r bradjte bann, wie fein 'Isater bereits be=

gönnen Ijatte, Sdjlefien unter feine §errfd)aft, inbem bie

bortigen ^erjöge bb^mifd^e S^afallen würben unb bie Sänber
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ber auögeftorbeiieu Sinieii unmittelbar au '^öbmeu fielen. Äarlö

^(änc reicl)ten weiter unb um]paiiuteii beu cjanjen Dfteu; er f)at

bie große .Hoiubiiuition, bie fpäter entftanb, oorbereitet. dlaä)-

beiu er mit bem .§au[e .öabsburg einen ©rbüertrag gefdjlofien

tjatte, gingen feine äBünfd)e in hm (elften Reiten barauf ^in;

auö, Ungarn un'i) S^okn bnrd) ein ©fjebünbniö an feinen

§roeiten ®ol)n 3igmunö ju bringen, ©r 5al)lte bafür einen

nidjt geringen ^^^reiö; um g^ranfreid^ 00m Söettberoerbe abju;

Italien, gab er feine anfängtid;en 33emü^ungen, baä ^lönigreid^

SBurgunb fefter an ha^ ditid) 5U fnüpfen, mieber auf.

itarl fe^te eö burc^, bafj bie ilurfürften im {^uni 1376

feinen älteften <2o^n 5um römifc^en Könige rcä()Iten; ha^ foftete

groar fef)r üiet ©elb, aber eö mar gut angelegt, aud; für

S)eutfd;lanb. Seit anbertljalb 3(^^)vl)unberten rourbe jum erften=

male mieber ber ©ül;n bei Vebseiten bee ^aterö gum ^tad^folger

erforen. 2)ie bamalige .soausmac^t ber Suremburger mar fefter

begrünbet, leidster auänu|bar als imdjljer bie ljabQburgif($e:

blieb jel3t baö Königtum erblid^, bann fonnte eö nod) einnml

üormärtö fommen. ßeiber mürbe 3Ben§el, dou -Iktur nid)t un^

fä^ig, immer fauler nnh trunffüd)tiger; feine ©djulb altein mar

es, roenn bas foftbare, üon: 3]ater il)m überloffene ^funb nid^t

weiter raudierte, fonbern uerbarb. S)em großen Slampfe, ber

§roif(^en ben ^yürften unb ben fübbeutfdjen 9ieid)öftäbten ent=

brannte, fal) er untljätig gu; am liebften auf feinen ^ogbfd)löffern

meilenb, begünftigte er baö böljmifcbe 2Befen unb gab Urfad^e,

ba§ bie oon feinem 33ater angebal)nte SSerfc^mel^ung ber 3Sö(fer

fid^ jur ^einbfdiaft umfeljrte. S)ie ^urfürften meinten, inbem fte

t^n im 3(uguft 1400 abfegten, für beS Steid^es äBol)l ju forgen,

bod^ bra(^ten fte eö an^ bem Stegen in bie 3:^raufe. S)er oon

il)uen erl)obene 9iupred)t uon ber ^^falj mar bei raaderem

SBiUen ju arm unb 5U unflug, um ber geroattigen ©d^roierig-

feiten, bie i{)n üon allen Seiten umgaben, ^err ju werben.

Sf^ad^bem er gleid^ anfangt feine geringen 9)tittel auf einem

fc^mad^üoll üerlaufenben ^u(^e naä) Italien üergeubet f)atte, rieb

Siubtier, ©eidjidite bc§ beutidjen aSotte-:-. I. 12
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er iiä) auf in nu^toieu ^emü^uiKjeii unb (;inter(ieB bei feinem

^obe 1410 baö 9teid; iii ärc]fter 3ßi^i"iittinuj. (Sie ftieg jur

ijroteöfen Sädi erlief feit, a(ö neben äßenjel, ber feine dteä)te nie

aufgegeben IjatU, fein 'in'tter, ber geigige 9}iarfgraf ^oft von

9)iäf)ren, unb fein 33ruber, Slönig ©igmunb von Ungarn, jeber

üon einem 3:^ei[e ber ^urfürften, geiuäljlt luurben. ^od; (ag

barin bie 9(nerfonnuiuj einer grofjen 3Ba(jrl)eit: fein anbrer

?^ürft fonnte bie §errfdjaft fü!)ren gegenüber bem luremburgi=

f(^en ^aufe. 9^upredjtö ©rfjebung rcar bie (e^te S^iegung ber

reinbeutf(^en ^bee geroefen, fte wie ber Söeften bes 9\ei(^e&

roaren für bie Stauer bem Cften erfegen!

Sigmunb einigte fic^ noc^ bem balb erfofgten S^'obe beö

mäfjrifdjen 9)larfgrafen mit Söenjef, fo ba§ er 1411 allgemein

aU ^ijnig anerfannt mürbe. Eörperlic^ unb geiftig reii^ be-

gabt, regften ^f)ätigfeit§brang nnh brennenben ©firgeig mit

raeitem 33tid'e unb erfinberifd^em (Sinne oereinenb, aUerbingö

and; pf)antaftifdj, unbeftänbig unb Ieid}tftnnig, begriff er voU-

fommen bie 9^öte ber 3eit unb fudjte ifjuen 5U fteuern. ^n-

bem er bie ilonsife uon ^onftanj unb ^afef §u ftanbe brachte,

ermarb er fic^ ein großartigem SSerbienft, unb nic^t an ifjm

fag eö, roenn bann bie ßrgebniffe wenig befriebigten. ©benfo

erfannte er bie ©ebred^en ber 9ieid)öüerfaffung, bod;. ifinen

absu^etfen oermoc^te er nid)t, weif ifju fein uon ben 2:'ürfen

bebrof)te§ ^önigreid^ Ungarn in erfter ©teile in 3(nfprud) naf)m

unb er feinen g^ufs in ^eutfdjfanb fefbft fjatte. S)enn bie 9)iarf

33ranbenburg gab er auö Sanfbarfeit an g^riebridj oon ^of)en=

äottern; SBöIjmen unb 93täf)ren, bie nadj SBengefö S^obe an ifjn

fallen fottten, fielen bie ^ufiten nidjt in feinen S8efi| fommen.

^k S\ämpfe gegen fte erfüllten ben gri^ßten S^eif feiner

9ftegierung.

(Sigmunb bemüf)te fid) vor allem, bie Empörung auf

ifiren ^erb gu befd;ränfen. S)enn bie 33ö(jnten fu($ten gfeid;

9(nlef)nung bei ben ftammoeriüaubten ^ofen, unb luenn fte

mirf(id) bie po(itifd;e i^erbinbung mit i^nen erreid;t f)ätten.
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banit iiuire and) baö äiuifcfjenlietjenbe beutfd;e <B&ik)un vw-

(oren i]ewo[eu nnh eine f(nüifc{)e Wiadjt von riefigem Umfan(]e

entftaubeii. Cbgteid) ber bamaliße podiijdje ilöniii äßlobiä;

(an), al§ (jetaufter ^eibc, nie ernftlid; baron badjte, mit ben

Metern gemeinfame 'Bad)e 5U machen, ijat bie üorforglidje

^f)ätit]feit Sic]nninbö ba§ ^^re baju beigetragen, bie 03efat)r

üoii oornijerein 3U befd;n)ören.

Grft in feinen testen :2ebenöjat)ren erreii^te ©igmunb bie

3(nerfennung in 335{)men. ^{)m luaren feine Söijne befdjieben,

nur eine einzige Sl^od^ter Güfabetfj, bie mit .^ergog 3l(6re(^t

von Cefterrcid) üermäfjlt mar. <Bo gingen nü<^ beö .Slaiferö

2;obe am 9. ^^^ejember 14:->7 bie 3(nredjte auf bie gro^e (urem;

burgifdje Grbfdjaft an ben ^abäburger über.

S)er mettergebräunte, fta(;({)arte Slriegäntann mürbe aud)

üon ben .^'nrfürften ^um römifdjen 5vönige er!oren, fe[tfamer=

meife, ot)ne fid) ^u bemcrben unb otjue @aben an bie Sßäljter.

(£ä mar eine SBeitermirfung ber 58er^ä(tniffe, bie üorbem (Sig=

munbö )Bai)l oeran(af3ten. ©ie öftiidjen i'änber maren für

baö 9teid) unentbef)r[id), unb menn itjr ,öerrfd;er nid)t ^ugteic^

bie ^Irone trug, entftanb bie ©efafjr i^rer 2Ibfonberung. So
trat baö ,öau§ ^»aböburg aud; im 9?eidje an bie Stelle be§

hiremburgifdjen unb betjauptete fie fortan jaljrfiunbertetang.

^n bem jerfplitterten 'ii>eften fonnte feine neue Slönigömad^t

auffommen, bie .»öaböburg gu miberfte^en fäf)ig gemefen

märe; mefir bem Unoermögen be§ übrigen 9ieid}e§, afö 3>er=

bienften um basfelbe, uerbanfte ^absburg bie bauernbe 33or=

^errfd)aft.

G()e 3tlbredjt nad) ^eutfd)tanb fommen unb bie ilrönung

entgcgennefjmen fonnte, luurbe er am 27. Cftober 1439 im
p^elblager gegen bie S^ürfen oon ber 9?uf)r f)inmeggerafft. Db;

gteid; man nid^t muJBte, mie eö mit ber Grbfofge in 93öF)men

unb Ungarn merben mürbe, ba 3({bredjt feinen 2o^n, bod)

feine 2Sitme fdjmanger f)interlie§, blieben bie Äurfürften ber

eingefd;(agenen ^olitif getreu, raeit fie fid; nid;t änbern Iie§,
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unb lüäljiten am 2. g^ebruar 1440 bas ^aupt ber Ijaböbuvcii;

fc^en j^^amilie gii if)reni Könige.

^as Ijodjgemute @eld;(ed;t wuq eine gro^e ^al)l auQge=

gei^iieter 9)länner auf; neben Äraftmenfd;en mit Ijodjftiegen^

bem (S^röeij fef)Iten \i)m and) nidjt bie ftugen «Staatsmalter,

raie Slönig Stubolf einer geiyefen mar; nur rereingelt erft^ienen

ba5roi]'(^en iueid}e Seelen mit fc^roärmerifc^em ©runbton. ©in

fo leberner -öiann luie biefer Mönig g^riebrid} III. wax WA)ex

in ber y^amitie nod^ nid^t üorgefommen. §ätte ber ©eift feinem

geraaltigen Körperbau entfpro(^en, fo mürbe g^riebridj ©rojgeö

geleiftet ^aben. Seiber mar er eine burd) unb burd; pf)infter=

{)afte Statur, von et)rbaren Sitten unb tjarmtofen, frieblid;en

Steigungen, ber Heber hm Sßögeln in feinen von i{)m fetbft

meifter^aft gepflegten ©arten mit gebulbigen Siften nad^ftellte,

alö bie airmbruft auf ber ^agb fpannte ober baö (Sd^mert

im Kriege frf)mang. 3(bmarten mar bie Sofung biefee ^ah^j=

burgerä. griebridj fd^ätjte SJiad^t unb ^efi| feineöroegä gering,

fie roaren oiehnefir bie ©onne, auf bie er feinen ©inn mit

ftiller Stnbac^t gerid^tet {)ielt, unb bereu ©d^ein er audj in

feinem -bergen füf)(te, menn fie üon SBolfen werljüttt mar, benn

er roujgte, fie mü§te itjnt mieber (endeten. Sanier bie ungtaub;

lid^ §äf)e Se^arrlic^feit, mit ber er feine 3tnfprüc^e unter aUen

Umftänben feft{)ie(t; fie fam aus bem unerf(^ütterlid;en ^tx-

trauen auf feine unb feines .'paufeö ^i'^nnft. g^riebric^S ©eete

mar ein ftilleö, tiefeö SBaffer; ftatt entfd^loffenen 5ßorget;en§

üerfuc^te er eö mit gebulbigem SBiberftanbe, unb er mi(^ mit

ber unoerfrorenen 6e(bftfud)t, wie fie folc^en 33iebermännern

eigen ift, unb mit fidlerem ©efüt;l allen ^uwittintgen au§, bie

ifju l)ätten binben fönnen.

2)eutfd^tanb geriet unter g^riebrid^ in einen roaf)r{)aft ent^

fe^Iic^en S^ftanb. äöilbe Kriege burd^tobten es aller ©cEen unb

©üben, mäl)renb von aujgen Ijer auö jeber ^immetörid^tung

©efat)r brof)te. 4^rei§ig ^af)xe lang ift ber ^^aifer nid^t in

ta^j dieid) gekommen, biö ber ungarifd^e Äönig 9}tattbiaö ben
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gröJBteii 3:'eil uon Deftevreid) eroberte iiiib ifjii ^luaiig, fein 3^eft

ju uerlaffen. !J)eiinoc^ §iett ?yriebric^ alle feine SBürben feft,

felbft a(ö [ein Sofjii 9}?QrimiÜaii 148(3 51111: Könige geioäfilt

iinirbe. lieber ein (jnibeö ^Q{jr()uiibert bauerte biefeö Schatten;

reöimeiit; erft am 10. Sdiöuft 1493 ftorb ?yriebrid).

ileiner ber friU^eren beutfrf^en 5löiiige ift itiiö fo vcioi)i

oertraut, rote SJinrimiHan I. 2Bie oft begegnet ini§ fein fc^arf=

gefc^nitteneö offeneö 3(utü|5 mit ber ftarfen 9(b(ernafe auf

33i(beru nnh ^oläfdjnitten!

9Jia,r ift befaiint unter bem 'öeiiiameii beö (etjten 9iitterö.

Cbgleirfj ber fräftige 3)tann in ber 'Xijat an bem fri^Ijüd^en

^urnierfpiel uub am Kriege feine |efle Areube {)atte, trifft

biefe 33eneniuing fein 2Befen nidjt genau, benn e§ ift fc^iuer

gu fagen, ob an itjm baö 9JiitteIaIter ober bie neue 3^it ben

größeren 31nteil ^atte. S)ie litterarifdjen äßerfe, bie er üer=

anta§t ijat, afimen ^iimr nodj bie (Bpit iinb 3lIIegorie ber

älteren ^dt nadj, bie 58erf)err[idjuiig ber eigenen ^^erfon, ber

fie bienen, ift jebodj ein moberner ^ng,. 3)er öerrfd)er 't)aüe

einen gefunben, frifdien, genußfäljigen ©eift. @r liebte bie

f)eitere, (ebenatmenbe 9iatur in ©ebirg itnb 3Batb unb in ifjren

Slinbern, bem Sßilbe unb ben (ieblidjen ^Isögeln, bereu ©efang

er auä) im 3ii""'e^" Ö^^''^ i^'i ^^'^J fji^rte. ixunft unb 'il.Uffen=

fd;aft 5ogen ifm inädjtig an, unb er gab ifjnen fetbftänbige 3tn=

rcgungen, inaiu^e feiner Sßorte taffen einen ungeniöfjiiüd) ftaren

3>erftanb erfennen. Dbgteid) er fein großer ?ve(btjerr mar, ge;

ftaltete er fdjöpferifd; bie 2:'afti! ju %n^ unb baö älrtiderieiuefeu

um; and) bie SSeriüottung ber ©rbfanbe er^iett biirdj itjii neue

formen, ^n ältarimilian mattete eine ©eele 0011 f)öd;fter ^ütjrig;

feit, ungemein einpfängtidj für bie ©inbrüde beö Sdtgenbüdö

unb oon itjuen feid;t befjerrfdjt. ©emi^ mar er boiitfd) gefinnt,

aber mit uniuerfater 2(uffaffuug; boc^ gab für bie kämpfe in

Italien, bie er mieber aufnafim, baö ^aifertum mir ben ^itet

fjer, um neuen 9Jiad)tfragen einen efjrmürbigen 3cf)ein 511 oer;

(eifjen. 3o grofs mie fein (S^rgeis, fo auögebetjiit maren bie
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©ebiete, auf beueii er \i)\\ 311 betljäticjen fud;te. &M) er barin

©igmunb, fo ftanb 9}car biefem nad) in ber äi>eite feiner

Ueberfidjt, bafür übertraf er ben Suremburger an innerent @e=

l)üU. ®er ^aböburger batle ebenfalls gn fämpfen mit ©elbnot

nnb mit feiner Steigung gnr 3>erfcljuienbung am unrecbten

Drte, unb er fatj an biefen Hebeln oft feine fd^önften Gnt=

mürfe fc^eitern; er überftürste unb überfc^ä^te fid), fprang

mit fabeltjafter «St^neüigfeit üon ^Uan §u ^^(an nnb fd^rieb

bann in feinem '^oxm oft anbern bie ©djnlb an bem SOiif,:

lingen gn. 5^od) feine ed)te Sentfeligfeit, fein warmeö C^erj,

feine 33ieberfeit Ijielten iljn mit dl^ä.)t beim SSolfe im beften

9(n gebenden.

ä^iele Unterneljuuingen finb 9Jcar fet)(gefd)(agen ;
fein

Seben§ibeal, ein großer 3^elb§ng gegen bie S:^ürfen, fam gar

nidjt jnm 9Ingriff, nnb er fd}ieb nnbefriebigt baljin. Öleidj;

moljl mar er eö, ber baö fjaböburgifd^e ^anö anf bie i^ötie

feiner meltljiftorifc^en 33ebentnng fnf)rte nnb anc^ uom bent=

f(^en 9ieidje fdimcren ©djaben abumnbte. dl{ä)t ben <S(^atten,

fonbern baö Sidjt foll ba^j Urtcit jncrft fnd)en.

greitid) mar nid)t alle§ nnmittelbareä S^erbienft 9)ian=

mitianö; baö befannte (Spri($roort von bem ^eiratöglnd Defter=

reidjö rii^rt ()er uon ben (Eijeoerbinbnngen, bie bem ^aufe bie

luremburgifc^e nnb bie bnrgunbifd;e (E'rbfd^aft in ben ©d^ofs

warfen, ßrft bnrdj fie nnirben bie ^aböbnrger emporgel;oben

über bie anbern bcntfdjen ?^nrftenfami(ien nnb in bie gro^e

enropäifd)e äi>elt geführt, älnnl fie ängteid) bie ^aiferfronc

trngen, entftanb eine überonö merfraürbige ^erf(ed)tnng üon

^anö= nnb 9teid}öpo(itif, nnb entfpred^enb feiner geograpfiifd^en

Sage !am ®entfd)(anb in eine g(eid)e 9)iitte(fteffnng für atte

aßemjänbet.

3n ber gioeiten ^älfte beö fünf^ebnten ^aljrljnnbertö erlitt

S)entfd;lanb feine erften großen ©inbnfsen an feinem Umfange.

aßaljrfdjeinlidj möre baö fdjon früber gef($ef)en, wenn nidjt

lange ^dt bie ©djioädje ber 9iadjbarn, ibre ä'eriindhmg in
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aubre ivämvfe beii deften ©djulj (^etiebeu f)ätteu. ^ei^t umren

bie ©rensftaateii [tarf gciuorbeii iiiib halb tarn 511111 9(ugeiifdjcin,

wie lueuicj baö 9ietc^ fid^ felbft üerteibigeit foimte. (Selbft

ofjii« ©eiualttljat uon ttuf5cu I)er brodelten 23eftQnbteiIe ah.

. 9?ad; Änii IV., ber oljue grof^e 3fnftrenöiiiuien, (ebiglid)

biird) .sUuö^cit beä Sieidjeä 9ied)te iiod) einigennaBen mi^^bar

ÖCinadjt (jatte, ftreifte Italien bie Uuterorbiuing unter baö

Ä'aifertum üoHftänbicj ab. S)er Sßerfud^ 5lönig Diupredjtö, bie

$8iöcoiiti in 93tai[anb, benen 'JCH'nsel bie .ger^ogöiDürbe erteilt

Ijatte, 511 bemütigen, fdjing uottfoinmen fefjl. ßbenfoiuenig

gelang eö ©igmunb, ^i^enebig, baö feinem Slönigreidje Ungarn

bie i^err|d)aft über baö ^Ibriatifdje SJceer ftreitig inad)te unb

fein Sanbgebiet biö über bie ©inmünbung ber 33rennerftraBe

l^inauö üorgefd)oben batte, nieberjubrüden; erft am Slbenbe

feines Sebenö empfing er in dlom bie ilaiferfrone, bod) nur

burc^ $8ertrag mit bem ^^apfte. ?friebrid;ö III. Stomfaljrt luar

ein frieblid;er jyeftgug olme politifdje 33ebeutuug. @rft 9)Iqi>

milian manbte lebliafte 5lufmerf|amfeit auf ^f'^fi^iM G^^^t eö

bodj, einer grof5en ©efaljr §u begegnen.

©eitbem bie ^nipfte, um bie (Staufer §u üernid)ten. Unter::

italien an bie Slnjouiner ausgeliefert batten, ftrebte g^ranfreid;

banad}, auf ber ^albinfel %u^ gu faffen. 5>ie fcbiueren, ein

Saljtbunbert lang bauernben i^riege mit ©nglanb bänbigten

wieberbolt bie franjöfiidje 33egebrlicbleit, bis enblic^ bie ^^-'it

gelommen fd)ien. {yranfrei(^ beanfprudjte auf ©runb alter

(Srbredjte 9^'apel unb 9)cailanb, unb mäbrenb iljm in Untere

italien 3(ragonien=Spanien erfolgreidj entgegentrat, ftellte fid)

3)taninilian bie Slufgabe, 9)iailanb 5U uerteibigen; bod) trug

er wenig ©bren bayon. SMefer Mampf, in bem fd)lie§.lidj

granfreid) feine 33eute bebauptete, war jebod^ nur ein erfter

3lft in bem gewaltigen langbauernben ©djaufpiele, weldjes ber

äl>ettftreit jwifdjen g^ranfreid; unb bem ^aufe i^absburg ber

äBelt bot, unh iwn beffen 9lusgange bie lunftige ©eftoltung

(SuropaS abbing.
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3^ie gonje lange Sinie ber Sänber von ber 'Jiorbfee bis

norf) Siciüen tarn babei in 53etüegnng. 9(nf if)r (ag nnc^ ein

üeineö politifd^cä ©ebilbe eigenfter Slrt.

9)larimitian mn§te naä) üergeblid^en iRänipfcn bie «Sd^raeiger

©ibgenoffenfc^aft am ber ^flid^t gegen bQ§ 9tei(^, bem fie fortan

nnr ber ?vorm narf) angef)5rte, entfaffen. 5(nö f(einen 3In=

fangen, onä einem 33ünbniffe ber brei äöatbftätte Uri, Sd^wijj

nnb Unteriualben, entraidelte fid) afImäbHcf) feit bem ©nbe beö

breijeljnten :3a{)rf)unbertö eine ©inignng, ber f)auptfäd^(id) ber

'i5}iberftreit gegen ba§ ^aböbnrger ^auö ^yörbernng nnb 5(at;rnng

gab, biö fie eö ans biefen ©egenben oerbrängte. 5^ie ©ib=

gcnoffcnfcfiaft fe^te fid) snfammen anö rein Iänblid)en Äantonen

nnb anö 9f?ei(^öftäbten ; eine bemofratifd^e 33ilbnng trat Ijier inö

2cben nnb bebanptete fid} erfotgreid^. 9Bof)t gab es biö baf)in

genng (Stabtrepnblifen in Italien nnb 3^entfd)^anb, bod) ^nm

erftenmal in bem monard}ifd)en ©nropa bilbete fid) bier ein

nnab^ängiger Sunb, beffen ©lieber uerfdjiebenen ©tanbeS raaren.

3^ie oielen fiegreid^ bnrd)gefod^tenen kämpfe gegen ritterliche

^einbe ftö^ten ben 53auern ©efd)madf an ber ^iL>affenfübrnng

nnb bem ©rroerb üon ©otb nnb 33ente ein. S^ie ®d^iüei§ mürbe

ber gro§e 'IC^erbepfal^ für ganj Gnropa, nnb ba fie bie Qx-

lanbniö, 6ö(bncr jn gewinnen, geben nnb oerfagen fonnte,

erlongte bie ©ibgenoffenfc^aft anBerorbent[id)e politifi^e 33e=

bcutnng. 5(nfgeiüad)fen anf bem 33oben nnb beroorgegangen

anö bem 9iedjte beö 9ieid)eö, beffen alte 8turmfabnc mit bem

meiJBen ©eorgefrenj anf rotem ©rnnbe il^r ^elb^eidjen blieb,

mar fie and^ ber .ganptmaffe ber 'ikuölfernng nad^ beutfc^. (i'ä

mar im ©rnnbe nnr bie üon allen ©Hebern geteilte 5Ibneigung,

für ba§ dlciä) 2a)kn gn tragen, metd)e nntcr 9Jcarimi(ian bie

^Trennnng ber ©d^roeij f)erbeifüf)rte. ^^rei^eit nnb Selbftänbig^

feit ging ben ©djmeisern in ber biefem 3SoIfe immer eigenen

lliifd)nng oon .^beal nnb ©igennnt^ über a((eä, nnb eö mar

baljer eine nnglüdlid^e (Sd)idnng, baf5 baö «gan§, bem fie mn
jeljer feinbiidj gegenüberftanben, nnn bie itrone be§ 9ieid)eö
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trug. 3tllijemein flacjte man in S)eutfd)Innb über bie 3ii«cigung

ber 8d)ir)n3er 511 ^raufrcidj, unb bcnnocf; Ratten fte uor fiirjem

bie bnueriibe Uuterrüerfinu] beutfdjer Sauber uuter roumuifd^e

^errfd^oft t)erf)iubert.

(Sin uidjt uubeträd)tUd)e6 ©ebiet ber (^-ibgeuoffeufdjaft

fintte eiuft gu bem alten burguubifdjeu 9ieid)e geljört, unb beffeu

Uebergaug au 3)eutfd)(aub unter ilaifer Kourab II. uerbantten

bie 3tad)fümuieu hk ßrfiaüung if)re§ 3?o(fötuutö. Sauge ^^it

mar ha^j are(atifc^e 9ieidj unter ben beutfc^eu Slaifern geblieben,

obgleich bereu ©eiuatt nie tief griff; erft mit bem (Bnh^ beö

breige^uteu ^at)rl)uubertö begann ber 3InfaU ber uieftlid)eu @e=

biete, ^uerft Sijouö, au Jyranfreid). Äönig 9iuboIf dou ^ah^j-

bürg trug fid) mit bem ©ebanfeu, 33urgunb gu einem uon

S^eutfd)(anb ab(;äugigen, bod; gefonberten iilönigreic^e 5U mad)eu.

^arl IV. Ijatte fid) nodj in 9(r(eö frönen (äffen, feitbem nabm

ber ^iifammeubaug mit 5^eutfdjlaub ftetig ab; nur bie ©rafeu

üOuSauoijeu fanben e§ nü^lid;, if)u feftjufjalten. g^ranfreid; fjatte

fdjon Dorfjer ben ^elfiuat burd) ©rbfdjaft erraorbeu, 1481 erbte

e§ aud) bie ^^^roüence, fo baf; eö unmittelbar bie ©rensen^^ytalieuö

berüljrte. @iu längft angeftrebteö 3^c( umr bamit erreidjt, unb

g^ranfreid; beeilte fi^, eä ju uerraerten.

9(ber nur ber ©üben beö ehemaligen Slönigreic^eö ftaub

im '^efi^e ber fransöfifdjen ^roue. S)er 9tame '^urguub, ber

fo (ange nur ein geograpfjifdjer 33egriff geiuefcu mar, befam

mieber ^nt)alt unb f)eUften Ktang unb mürbe übertragen aud)

auf meit abliegenbe Sauber, ^er franjöfifdje Slönig ^oijann

ber ©Ute fiatte 1363 feinem jüngeren (Sol)ne ^^^^bilipp bem

^üEineu ha^ erfebigte frangöfifdje .'pßi'Sogtiiiii 33urgujtb, bie

33ourgogne, übertragen. Qv unb feine 9tad)fommen fdjtoffeu

überaus glüdUcf)e heiraten, gefcbidte ©eroalttf)at unb rüdfid)tö:

lofe Sift tljoteu ha^ übrige. Wlit rounberbarer ©d^uettigfeit ftieg

baö neuburgunbifd)e dlcid) empor, ^n ber 33ourgogne fam bie

5um beutfdjeu 33urgunb getjörige 'Jreigraffdjaft, unb nodj größer

maren bie (Srraerbungeu im 9?orbeu am 9)ieere, ^taubem.
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SlrtoiQ unb ^icarbic, 33rabaiit unb l'imlnirg, ber ^ennegait,

ioollaub, Seelanb, ^yrieslanb ; als. auä) baö i^erjogtuin 2uvenu

bürg oeiüoniien imirbe, fefjite nur nod^ ha^^ nmftammerte 33iö-

tum Sütti(^, um biefe geraaltige nörblid}e Sänbermaffc ein()ett=

Itd^ §u mad^en, unb ginifc^en \l)x unb ben beiben 33urgunb im

©üben lag bloö baö fcf)iiiad)e ^ersogtum £'otf)ringen. 5)tT

größte STett waren bt(^tbeublferte i'anbftri($e, gefegnet mit

natürlicher ^rudjtbarfeit ober burdjfefet mit groBen, bnrd^ i^anbel

unb ©eiüerbe blüf)enben Stäbten. §ier Bereinigte fidi eine

f^'üik von Straften unb .öilföntitteln, mie nirgenb anbereroo,

bie and) eine minber etjrbegierige Seele als ^ergog Äart ben

Küfjuen nerlodt ptte, fidj jum ©ebieter ber SBelt §u madjen.

Unermeßlich roaren feine 3d)ä^e, unübertrefflid^ bie ^'rad)t

feineä ^ofee. 9tid;t metjr g^ranfreid^, fonberu Surgunb er;

fdjien alö bie 3>erförpernng aller irbiic^en ,'r)errlid)feit. ®ie

bunte burgunbifdje 3:rad)t mit bem l)od)ragenbcn Äopfpu|, ber

ben Oberförper nötigte, fid) jurildjubeugen, unb bem glatt

l)erabfallenben langen ©emanbe,, ha^j bie gingerfpi^en ^kxüä)

emporljoben, eroberte bie ganje 2;amenioelt. 9cod) Ijeute 5eugeu

in unfern Sammlungen unb Sibliotljefen foftbare ©belfteine

unb Ijerrlidje Slleinobien, überreid) mit farbigen 33finiaturen

oergierte ^anbfdjriften uon bem blenbenben ©lange, mit bem

)i<S) Slarl umgab. 5)em „neuen 3tlei:anber", mie ilin fein

.§of nannte, mar fein 3^^^ ju ^od), baß eö il)m nid)t erreid}:

bar fdjien; Sentfdjlanb, ?yranfreid) unh ©nglanb umfaßten feine

^^läne, biö nadj Eonftantinopel Ijin manbte er feine ©ntroürfe.

@r wollte ein großem Rönigreid; erridjten gmifc^en S^eutfdjlanb

unb ^-ranfreid), baö le^tere zertrümmern unb bie .Slaiferfrone

erringen. Sdjon Ijatte er £'üttid; unb baö an feine 9cieber-'

taube grenjenbe ©eibern unter feine ©emalt gebrad;t, unb ali

il)m ein ^Bertrag mit bem öfterreid)ifd)en (iT^lieräoge Sigmunb

einen 3:^eil bes ßlfaffeö unb beö Cberrljeineö jum ^'fanbe

einräumte, ftanb bie ^Bereinigung feiner getrennten ©ebietö^

maffen natie beuor. ^a traten i^m bie Gibgenoffen in ben
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äiseg. ;si)v l^e(benmütii]eG ^iif3Do(f fdjhig smeiinal bie ftoljcn

(niri^unbiidien 9^itter]djarcn bei ©ranfon iinb 9)iurlen, inib

ror beul befnöerten Ü)(aiici) fanti ber überfüfjiie IKaiin am

5. Januar 1477 einen jäfjen, iinrübmlidjen Job.

Üiitii begann bie 33eiüerbnnö um feine einjige (rrbin.

SDiaria reii^te ifjve §anb bem ritterlicben Slcarimilian von

Defterreid^, bod) balD trennte xt)v 3:ob \)üi glüdiidje Clljepaar.

Unter groBen Sc^iinerigfeiten fnmpfte 9)tanmi(ian ftanbijaft

für ficb un"o feinen Soljn ^t^ilipp, ben lumme^rißcn ^errn ber

burcjunbifdjen Sanbe, nnh beljauptete fie gegen g^ranfreid); nur

hie 'i>ourgogne unb bie ^Nicarbie mußte er 3urüdgeben. '^Uuüpp

l)eiratete bann 1496 3of)anna, bie Tochter bes ^ijnigö g^erbinanb

von 3tragonien unb bn* ^fabella von ^oftilien ; bei feinem früljen

S^obe I)iuterIieB er bie Sö(jne ^axl unb g^erbinanb.

^ür ba§ S^eutfd^e dMä) mar biefe Scifung ein ©lud ; maö

raäre geworben, tuenn bie burgunbifd)e 3roifdjenmad)t lueitcr

beftauben Ijiitte? S)ie :C'anbc blieben menigftenö in lofem ^i'-

fammentjange mit bem öJanjen unb gingen uid;t unmittelbar

rerloren. 9(ber auö biefen 51>er()ä(tniffen eruuidiö bie bauernbe

g^einbfdjaft mit J-ranfreid).

beljauptete Defterreid; ben .»Qauptteil ber loeftlidjen il'xb^

fdiaft, fo ging bie öft(id)e, bie üon *ilaifer Sigmunb [;erftam;

menbe, yerloren. 2(ud) f)ier Ijanbelte eö fid; um Ijödjfte Sebenö^

intereffen beö ^ieidjeö unb beö beutfdjen ä>olfeö, üieffeid)t um

uod) ir)id)tigere, als im äBeften. S)en f)errlidjen ?vrüdjten ber

©ernmnifation beä breigelinten ^af)rl)unbertö brot)te fc^ou nad)

furjer ^rift ä^erniditung. ©ie tüareu gemonnen morben burd)

bie geiftige unb iüirtfd)aftlid)e Ueberlegenl)eit ber Seutfd)en in

einer ^cit, in ber bae 9ieidj bereits 3erfp(ittert mar, aber aud)

bie bortigen üUHt'er in politifdjer Cf)nmad;t lagen. Qcljt ftanb

eö mit biefen anbere. (Seitbem 138(3 ber l^eibnifdje @rof5=

fürft {jögielto non Sittf)auen, getauft unb üerbeiratet mit ber

jugenb(idjen .Königin Hebung, bie Mrone ^H^fenö erfialten fiatte,

trat biefen Wid) an^j feiner 9iidjtigfeit Ijonior unb raanbte fi($
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haih ijeijeit beii proiiBil'cfjeii Crbeuöftaat, ber Mö hai)\n in

bem i^ampfe tjecjeu bie Sittljnuer feinen firrfjüdj^frietjerifc^en

3ifecf üerfolgt fjatte. T^nrdj i{;re 33efe^runö (ni§te ber Drben

feine i]efc^id;tlic^e 'Serec^tignncj ein, luäljrenb gncjleid) in

feinem .^nnern ©ittenüerfntt unb üerberbUdje Si^^i^tföd^t rool;

teten unb fein S^iegiment in beni eigenen ßanbe als ?3^rembs

[;errf($aft uerf^a^t roar. ©er Drben nai)m feine ©öEine beö

pren§ifd;en 9(be{5 in feine 3?eif)en auf, oerfagte il)nt unb tftn

(Stäbten bie TeihiQ(;me an ber ©tantsüerroaltung unb beengte

mit feiner ©ro§iüirtfc^aft bie bürgerlid^en .betriebe. (So oer;

(eitete, nad)bem bereitö ^^olen burdj bie 9iiefenfc^Iad)t von

3:annenberg 1410 bem Drben einen nic^t mefir ju überinins

benben ©toB oerfe^t ^atte, ber ©rimm bie ^ren§eu jur ©m=

pörung. 2lbel unb Stäbte riefen ^olen fjerbei unb unter=

lüorfeu fid; lieber ben ©lauen, a(§ bn§ [ie ben Drben länger

ertragen ptten; baö 9kid; faf) nntf)ätig ju. ®at)er famen

burd; hm ^uieiten 2;(}orner ^rieben 1466 bie {)e)ten JTeife beö

Drbenötonbeö an ber 3Beid^fel unter potnifdje .gerrfd^aft, wai)-

renb ber in Dftpren^en gebliebene Dieft bie potnifc^e ^et;nö;

f)of)eit anerfennen mu§te. 3_HTgebenö fuc^te ber Drben fidj i{)r

gu entiüinben, fein ©c^idfat war entfdjieben! ©in ©lud, ba§

furj t)orf)er ber branbenbnrgifc^e Jlnrfürft ^riebri(^ II. bie

bem Drben oerfaufte 9leumarf eingelöft ^atte; ^olen umrbe

fi(^ fonft biö jur Dber ah ileil in bentfc^eö ©ebiet üorgebrängt

i}ahen. @ö mar ber erfte gro^e ©ienft, ben bie 3oßern bem

©eutfd)tume teifteten.

S)er SSerhift ^Jreu^enö mar nidjt ber einzige ©d)Iag, ben

baö beutfd^e SBefen im Dften erlitt; er fonnte ha», ^orfpiel

gu fet)r üiel größeren werben, dlo^ mef)r a[§ einft burc^ baö

9teid^ Dttüfarö mar ieljt bie gange ^[anfe gefäfjrbet. 9t(ö

ber nadjgeborene ©ofm ilönig ^Ilbrei^tä II., Sabislauö ^oft=

fjunuiö, 14.57 plö^Iid; itaxh, uermod^te ba§ S^^an^^ ^aböbnrg

^ötjmen unb Ungarn nidjt ,^u betjaupten. ^n 33ö(jmen Ijatte

burdj bie .soufitengeit baö C.^edjontum über bie S^eutfdjcn bie Dber;
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f)anb ßeiuoimcn. ^ier würbe bei* füuje @eorg ^obiebrab 511111

Siouige aitöcjcrufcn, inäbrciib in lliuinru ber i)e(benf)afte, ftraffe

SDJttttljiaä ßoruimiö, befi'eii @eid)(ed)t in ben ^^ürfenhiegen feinen

9iu^m begrünbet f)atte, bie Erone baüontrug. ©in uial;reö

&U\ä für ©eutfdjianb, baf? beibe miteinanber in ©treit ge=

rieten. 2Uä ©eorg ftarb, fotgte ifjin biirc^ 2Ba{)( ber 33öbmen

ein ;)ohiifdjer ^^Unn^ äBIabiöIanv ber bann naä) bem 3:^obe beö

9)iatt^iaö 1490 auc^ auf ben ungarifdjen Sl^f^ron berufen würbe.

^i3^men, bie l'aufitjen, Srfilefien, 9Jiäbren unb Ungarn waren

fo unter einem ftauifc^en .^errfd)er uereinigt ; wie feid)t fonnte

nun baä ©(aoentum, unterftü^t uoii ^^olen, fid; jum gebietenben

§errn in biefen fianben luadjen ! 33efonberö bebrof)t war baö

in bie 9)titte eingegwängte ©djlefien, wo fidj baö S^eutfd^tum

fo fräftig entfaltet (;atte. ^k ift bie beutfdie ^fiationalität in

einer fo bebenfnd)en Sage gewefcn, wie bamalö! 5}a§ ^ant^

e^aböburg (jatte jwar feine 9(nfprndje auf alle biefe l^inber

nic^t aufgegeben unb 9}iai'imilian aud) glüdtid) SBien unb

9^ieberöfterreidj , ha% Gorotnuö erobert ^atte, gurüdgebrad)t

;

ob aber ber 9Zad)folgeuertrag, ben er Si>labi§laui aufnötigte,

jemalö oon äBert fein würbe, ftanb baljin.

2tud^ im 9iorben ging eine 5Beränberung üor fid;, bie

leidet üble S^olge tragen fonnte. S)a§ trefflid^e ©efc^Ied^t ber

.golfteiner ©rafen auö bem .*Qaufe ©djauenburg Ijatte feinen

großen Jöerbienften um bie ©tärhmg beö beutfdjen (Jlementeö

no(^ Ijiusugefügt, ha'B eö 138(5 non SDanemar! bie 33eleljnung

mit bem einft non ^aifer ixonrab II. abgetretenen ©d^leöwig

erreid^te. S)ie beiben Sauber oeriinidjfeu uunmelir miteinanber

in treuer ^reunbfd;aft, unb ©djleöwig würbe meljr unb iiiebr

beutfd;. Sllä bie ©djauenburger auöftarben, roäljlteu 1460 bie

^olfteiner unb ©c^leäwiger ben ^önig Sliriftian üon S)äne;

marf gu il)rem ^errn, nur alö ^er§og unb mit ber 33ebinguiig,

für ewig ungeteilt gu bleiben, ^mmerljin würbe babur(^ ber

bänifdje 5^öntg jum Steidjsfürften unb bie 33e^auptung ber

Dftfee ben S)eutfc^eu erfd^wert.
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3tuf ifjr berufjte ein cjuteö Xdi beö beutfc^en §anbelö

iinb ein riiijiureidjeö 2tüc! beiitfdjer G)eid)idjte.

©in fd^iuereä 9}Ji^gef(^icf ijat bie Sentfc^en, obc3(eid} iid)

oor ifjnen bie 9torbfee auöbreitete, lange ^eit oon bem ^JJieere

fern gefialten. S)ie lüften luaren 311m großen STeil im 23c[i^e

ber j^riefen, bie fic^ roenig umö 9teid) fünimerten, unb bie

fädjfifdjen Haifer, anbern ^kkn jngeroanbt, gokn bie alten

3]erbinbnngen über baö 9JJeer Ijin anf. ^a Sübbentfdjlanb,

bem bann bie ^ü^rung beö 9teid)eö jufiel, feine SSerantaffung

f)atte, bie oeefafirt anf§nnef)men, anirbe Seutfd)(anb ganj

jnm iMnnenreid), unb bas ilijnigtum (jörte auf, für bie im

3torben (iegenben ^ntereffen gu forgen; g^riebrid) II. unh

Ctto IV. gaben fie fogar ©änemarf preis, bis bie norbbeutfc^en

g^ürften auf eigene §anb ben gefäf)rlid)en 9?adjbarn gurüd;

rcarfen. SSon ben fpäteren Königen f)at nur ^axi IV. ein

SSerftänbniö für hen <Bcei)anhd gegeigt. S^aljer tjalf eö bem

9teid;e roenig, alö im fünfgeijuten 3ötj'^^)itnL)ert Cftfrieötonb

raieber in engere S^erbinbung mit il)m trat unb bort baö fürft::

lid)e ^aii^ ber äii'^'ft'ua emporfam.

^ür bie Untertaffungöfünben be§ SlönigtumS Ratten 9ieid)ö;

glieber reid)(ic^en @rfal3 gebrad;t. 3Bie bie ©ermanifation bcö

Dften§ of)ne ^ilfe be§ 3^ei(^eö erfolgte, fo luar bie Cftfee gum

beutfd^en 9)leere geworben allein burd) bie 3:£)atfraft eine^j

Xeiteö beö )Solk^. Man mag giueifeltjaft fein, ob bie .ganfa

jur politifi^en ober gur mirtfd}aft(id)en ©efc^ii^te gu fteflen fei,

unb barin geigt fic^ if)r eigentümlidjeö SBefen. Sie enuud^ö

tangfam alö ein 33unb ber bcutfd^en ^aufmannfd^aft, bie nad;

bem 2(u§Ianbe Ijanbelte, unb umfpannte mit if)rer ^^fjätigfeit

ben gangen roeiten (Strid) oon Gngtanb biö nadj 9tu^(anb

()inein. Sie niebcrrt)einifdj = iueftfä(ifd)en (£täbte legten itjren

©runb. ^^xe ^atirten gingen ben di^ein ^inob md^ ©ngtanb,

100 fdjon feit bem elften {jal;rf)unbert bie beutfd^en ^aufteute

alö eine @int)cit galten, unb ebenfo nac^ ber entgegengefefeten

^immetöridjtung, 100 fie hm fpöter entftet)enben beutfc^en
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Srf;it)efterii an ber Cftfee bereitö bie 'Sa^n bmdjeii. 'öalb

folgten biofe rüftig nacf), unb bie S^eutfdjiperbuug ber gansen

Sübfüfte ber Dftfee gnb beut 33erfef)r nad) Mn^ianb unb (Sfan=

binaoien erft (Sicf)erl)eit unb 3tetic3feit. 2;ie Cftfeeftäbte he-

gnügten fid^ fogar nidjt mit biefeni tueitbemeffenen ?ye(be, ob=

}5lei(^ fie feine 33ebauung faft gans an fi^ jogen, unb griffen

aud; rüfttg ben Raubet mit ßnglanb auf.

®ie §anfa mar eine freie ©enoffenfdjaft. 3)ie @efaf)ren,

ineldje bie See nidjt nur burdj bie @eraa(t ber 9?atnr, fou;

bern and) hmd) ^j^einbfeligfeit ber 9)Zenfdjen, ber «Seeräuber,

bvad)te, bie 9?otroenbigfeit, in fremben 9?eic^en nic^t allein 3U

fielen, einigten bie beutfd)en Äaufteute gu gemeinidjaft(id)er

3^af)rt, mie gur ©rroerbung gemeinfamer 'iRed)U int Sluöfanbe.

^ie bortigen Sf^iebertaffungen mürben gemeinem Eigentum mit

felbftänbiger $8erfaffung, ber fidi jcber aufs peinlidjfte ^u fügen

f)atU. härter unb unnadjfidjtiger getjanbljabt als bie ^udjt

eineö ^(öfters, banb eine unoerrüdbare Crbnung bie ©efeflen,

regelte ifir täglidjeä Seben im ©efdjäft uuh im §aufe, fc^Io§

fie ah com freunbfdjafttidjen $l^erfeljre mit hcn §eimifd)en unb

(ief5 nur ben einen mit tjärtefter ©infeitigfeit uerfolgten ^wcd

5n, ben ber §anfa unb if)reä ^anbelö. äöer bagegen nerftiefe,

mürbe unerbittltd; auegefc^Ioffen. Gbenforoenig mie auf bem

feftlänbifd)en 5loIonia(boben gaben bie S)eutfd)en in ben an^-

märtigen Seeftäbten itjr SSefen auf. SHö geroaltige ftäbtegleid^e

g^eftungen innerf)a(b ber fremben 33ürgerf($aften fjegten biefe

3f?ieberlaffungen itjrc beutfd)en ^nfaffen mie Staatsgefangene,

bie nur gur 9(rbeit Ijerausgelaffen mürben.

^n Sonbon beftanb ber gro^e Sta{)Ibof, in ben ^lieber:;

lanben mar ber öauptptag ju Brügge, in Siußfanb biente ber

groBe ^^eteröfiof ju 9?omgorob am ^tmenfee ben Raufen;

mehrere grofee Kontore gab eö in ©fanbinaoien, namentlich

in 33ergen. ^er 9JtitteIpunft beö Cftfeeljanbelö mar bie ,^^nfe(

@ott)Ianb mit ber glänjenben Stabt äBisbi), mo ]id) nielerlei

'Golfer unb B^^Ul^n trafen.
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2(u ben eru/orbeiien )iedjten burfte jeber beiitfd^e Äauf;

mann teilfiaben, ber fid) ben 3?orfdjriften nnb ©efe^en unter;

luarf. Söaren biefe ©inridjtungen bie fefte, burd; i^r inneres

©efüge fid) felbft tragenbe 33rüde, über bie ber beutf($e ^anbel

nad^ bein Sluslonbe gincj, fo raurben itjxe inäd;tigen ^feiter

gebitbet burd) eine Slnjafit ()erüorragenber ©täbte, benen in

richtiger @rfenntni§ ber ©etbftgroed gebot, für bie 2nigcmeinl;eit

tl)ätig gu fein, ^n ber grofjen ^al)l ber ^anfeftäbte gab eö

Tüieber einzelne ©ruppen, beren ©lieber, einanber näfierftetjenb,

eng üerfnüpft roaren. 3)er gewaltige ^uub ging (jeroor am "^Sev-

einigungen batjeim nnb fie uertietien itjm aud) nadjfjer bie befte

£raft. Dtamcntüd; bie ©täbte von Sübed bi§ ©reifäioalb, bie

fogenannten loenbifd^en ©tobte, erftritten bie 33orf)errfd;aft auf

ber Dftfec nnb fid)erten hen ®eutfd)en ben ffanbinaoifdjen

.§anbe(; fie iinirben unb blieben hk Seele beö ©angen.

®ie ^nnfa, beren 9]erein fic^ von ^öln biä 9teüal in

<gftJ)tanb erftredte, unterf(^ieb fidj fo non anbern Sünbniffen.

Dl^ne auf eine bauernbe, fd^riftüd; niebergelegte 9Serpfüd)tung

gegrünbet §u fein, beftanb fie geiuiffcrmafjen fortroäbreub bnrd)

fid) felbft, nnb baljer fonnte bie 3al)l ber 9)iitglieber raedjfeln,

balb größer, batb geringer fein, je nad)bem es ©täbten nüt^Iid)

fc^ien, an großen llnternet^mungen teilzunehmen, dluv bie bie

eigentlidje ^aufmannfd)aft betreffenben S^erorbnungen roaren

allgemein verpflidjtenb ; 33efd)lüffe ber ^anfatage über tjotje

unb ausrocirtige ^^olitif, über burd; fie erforberte Kriege ban^

ben nur biejenigen, roeldje bereitwillig bie Saften auf fid)

nal)men. ©eioölinlid) roar ba§ nur ein S^^eil, aber er genügte,

um bie Ijonfifdic Wiadjt aufrecht gu erfialten. S)er alleinige

leitenbe ©efidjtöpunft blieb ftetö ber ^anbel. S)al)er roar e^j

möglid^, ba§ mit roenigen Sluönaljmen bie 9)Zitglieber ber ^anfa

fürftlid^e Sanbftäbte roaren. Eam für fie ber l^auptfäd^lidie

3roed ber fübbeutfd)cn ©täbtebünbe, bie ^Heid^äfreilieit ju be=

roa^reu, gar nid^t in ^etradjt, fo feljlte bafür ba§ S3anb, ha^j

jene mit bem 9?eidje oerfnüpfte, unb fo ©rojgeö bie §anfa für
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t)a§ beut[d)e ^Inilf (eiftetc, für beffeit politii'rfjeii 9,öx\m blieb fie

fcebeutunflöloä; [ie fümmerte fid; iiidjt um bos ^)ieid;, nod; biefe§

um [ie.

Ta fie infolge i^rer ^uft^tniTtenfefewnS "i<^)t auf ©roberungä^

politi! auö^ugeljen üermodite, mufste bie §anfa barauf fel)eu,

bie ftaatlid^en 3"fti'iHbe im 9torben fo 3U exljaikn, ba§ if)rc

^ted)te unb ^riüilegien nic^t gefäfjrbet tüurben. äßteberl^ott

l)at fie bafür Kriege gefüf)rt, bie ftetö fiegreic^ enbeten, fo

ta^ fie troli maiid)er(ei 3>ernnberungeu in ben ffanbinaoifdjeu

3?erf)äÜiiiffeu i(jre Dbmadjt in ber Oftfee befiauptete. ®od)

gegen Qnhe be§ fünfgefiuteu ^af)rf;unbertö ging Sioiogorob nn

bie rolje ©eioatt beä auffommenben ruffifd^en S^teic^eö uer=

loren, unb fc^on (ange mad^te fid} ber äöettberaerb ber Siieber^^

länber empfinblid), benen nud) bie dlatux gu ^ilfe !am, inbem

bie geringe iljre alten Saidjplälje on ber ^üfte üon Sdjoonen

rerlie^en. ^oc^gefäfirlid; würbe ben Raufen baö neuburgun=

bifdie 9ieidj unb audj nadjbem eö an ^aböburg gefallen luar,

fonnten fie in jenen ©egenben baö llebergeraidjt mä)t bet;aupten;

33rügge bü§te altmäljlid; feine ^ebeutung ein unb trat fie an

^tntnierpen ab. Saju !am manchmal arger ^anbetöneib jroifd^en

ben öfttidjen unb ben uieftlii^en ©tobten; aui^ bie beutfd^en

g^ürften nötigten jeljt oietfadj if)re 33innenftäbte, üon bem 33unbe

.jurüdäutreten, ber il)rer Sanbeötjerrlii^feit unbequem mar.

3tui^ [)ier broiite ber 9iiebergang bereits ju ber 3ßit, too

x>t)ne^in bem SBeltoerfetjr fic^ ganj mm Söege unb 3^^^^ ^^''

öffneten, obgleid) noc^ geraume ^rift oerftric^, c^e ber beutfc^e

Raubet baburc^ 33eeinträd)tigung erfuljr. 3)a§ 33ürgertum l^atte

Ijier geleiftet, umö nur geteiftet werben' fonnte, aber es f)atte

feine fefte ©in^eit begrünbet, unb Ijinter i{)m ftanb fein dieiß^,

ha^ in 3eiten ber Sf^ot I)ätte ©tül^e geben, baö bem 3]oIfe

{)ätte retten fönnen, roaö feine ©öf)ne gefc^affen batten, foba(b

biefe gu fdjiuad; würben, ©er ^(ud; ber 3erriffenfjeit beä ^Uiä)^^

laftete auc^ auf ber §anfa.

Sinöiier, ©ejdiidjtc Sc-:- beutjdjeii SSolfes. I. . 13
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^ünfjcbutcr 3lbf*nitt.

Die Sei(^5gUeöer imb öie großen .Sürften--

f)äufer,

©aben bie 2:^^ateu öer S^aifer beii (eitenbeu ^abeu für

bte ältere beutfdje ©efd^ic^te, fo wirb baä anberä mit beut ou§;

i^e^enben 9Jtitte(atter. S)ie treibenbe 5^'raft liegt nid)t mel^r

im 9ieidjöober^aupte, boc^ e§ wäre fdimer 311 fagen, wo fie 311

fudjen fei. ^u ber geiftigen ©ntiuidelung beftaub afferbingö

immer eine geraiffe @inf)eit, in ber politifd^en fdjiranb fie

mef)r unb mel)r, Inö oöHige 3t'rfaf)renf)eit einriß unb bo§ S^ieic^

fid; jerfe^te in eine überaus grof^e ^ai)[ fo gut mie felb;

ftänbiger 3:^ei(e.

®ie ©rünbe Dafür kgen fd)Oii in ben früf;eren S^itzn, unb

ber öffentliche 3uftanb rourbe immer fd^Iimmer. g^urd;tbar fiaben

bie ®eutfd)en gegeneinanber gefünbigt mit bhitigen .kämpfen.

Sie mittelattertid^e äöirtfdjaft unb ha^j \i)V entfprungene Sef)nö=

fijftem Ijatten ben angeborenen friegerifc^en ©tun erfialten, unb

ba bie bänerlid;e unb bann bie ftäbtifd^e 33eüöl!erung fid^ ber

frieblidjen 3lrbeit f)ingaben, mad)te ber {)olje unb niebere 9Ibet,

3U bem bie 9)iinifterialen lüurbeu, einen befonberen Slriegerftanb

am. ®ie inbuftrietten ST^ätigfeiten oerbreiteten fid^ nic^t fo

attgemein, baf3 fie ben friegerifc^en 3"f<$nitt f)ätten er^eblid^

bef^ränfen fönnen, unb fo blieb eö beim ©egenfal^ o^ne redeten

3luögleidj. Ser fteine 3lbcl mollte üom Sd)iüerte leben unb

and) ber größere unb felbft bie ^yürftcn uerfdjutätjten feineö^

megö friegerifd^en ©rraerb unb nmren nidjt ängftlid^ im Gv-

greifen ber @elegenl)eit. ©ie ()atten eUn itjre 33afaIIen gur

'Iscrfügung unb roottten fie oerroerten; !amen fie bod) bamit

bereu äöünfd^en entgegen, ^nbeffcn luar ber Slrieg ftetö eine

fef)r toftfpielige Bad)^, wenn er nidjt fd^neUen ©rfolg gab.
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2)ie 3^ürften ftürjten fid; in ©djulbeu iinb au^^ il;neii fierauö;

jufommeu Ijalf oft nur ein neuer 5lriecv S)a§ fteiqenbe 33ebürf;

niö nac^ barciu @e(be, nad) nu^brinc^enben ©infünften iinirbe

f)äufig bie SSeranlaffnng, ©treit -^u beginnen. 9J?en[c^eu gab

eö genug unb bie blanfen ©rofd^en roaren me()r mert tt(ö fie.

Sie 9}teiming von ber befonbern (S-fjrenbaftigfeit beö

Slriegöljanbiuerfeö, perfönlidjc Seibenfdjaft unb §ügeüo)eö ^rnft;

gefüljl tljQteu baö übrige, unb ha ber iiönig nid^t geniigenb

t)inbern fonnte, raurben ilriege unb g^efjben bie Xageöorbnung

im 9ieid^e. 9tur 3?eruniftung unb S>eriuilberung famen babei

fieranö, benn bie fieinen 3Sortei(e, bie etwa ein ^ürft über beii

anbern errang, ba§ 9^cdjt, irgeubmo fein (Beridjt auö^uüben,

ober eine $l^urg, ein Ae^en Sanb luarcn für feine älfadjtfteüung

l^iemlidj gtetdjgültig. 3((ferbingö fpielte eine beftinnnte Slbfidjt

babei eine befonbere 9hi((e. ^m früfjeren SOiittetatter gab eö

feine gefd;Ioffenen Territorien. 5)er 33efi| ber g^ürften beftanb

ans allertei getrennten ©ütern unb 3f ed;t§tite(n ; fiier mar er

(BrunbEierr, bort tjatte er nur baö @erid)t ober einen Xeil

bauon, an anbern Crten gobütjrten itjm geiuiffe ©efälie. 3)a;

,^iuifdjen tjatten luieber anbre 4U'rren it)re ©eredjtfaine; atleö

(ag wirr burdjeinanber. ^el^t galt eö, hk oöflige ^errfd;aft

^u erlangen, frentbe eingefprengte 9^edjte auögufc^eiben ober

in eigene ©etuatt ^u bringen, baö ©anje nad; anf^en gu meieren

unb abjurunben. 3(uf biefe ÜBeife entftanben aKmäfjtid; bie

^l^artifularftaaten ; mit bem fünfse^nten ^atjrtjunbert fd)(ie§t

biefer ^sroje^ ah, wie äugleidj bie uotte reidöärec^ttit^e 9(ner=

fennung erlangt luurbe.

Sie ^Territorien waren ebenfo oerfc^ieben an ©rö^e tote

nac^ 9ftang unb ©tanb ifjrer ^ntjaber, bie oou A^erjögen unb

g^ürften i)\nab ju ©rafen unb Ferren unb ^}ieic^öftäbten reidjten.

©ine eigene Stellung nahmen bie geiftlid;en .^erren ein.

^teben ben fed)ö g-r5bifd)öfen gab eö an uierjig 23ifdjöfe, bie

jebod) nidjt alle 3?eid)Cifürften maren, baju famen rool)l an

fec^jig 3tbteicn unb 5llöfter, bie eigene öerrfd^aft befa^en. Tic
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33il(i)öfe lüurben cjeiuä^itt üon tieii Kapiteln; bei ßinfdiB ber

Mönißc fom nur in fettenen glätten gur 9Bir!ung, wälrenb

bor ^apft mit feinem ^eftätigungöred)te bie ^auptentfd^eibuiuj

(glitte. ®ie Kapitel cr^uingten firf) felbft unb nidit immer nad)

fir(^Iid)en ©efic^tspunften. ^n if)nen überroocj altentfjalben

ber 2lbel unb für bie 3(ufna^me n(§ ®omf)err mar in ber

Dfegct ber 9cac^ioeiö alten 9lbels erforberlid). ©injelne ©teilen

blieben atterbingö ©tubierten oorbeljniten, roeit man bod) einige

loirüidie ©eiftlidie unter fic^ Ijahtn mu^te, benn bie ®om:

I)erren, mie bie ^i]d)öfe, na{)men oft gar nid^t bie priefterlidje

SBeilje, fonbern §ogen nur ben 9cu^en iljreö 9(mte§. ©emnad^

mürben bie 33iötümer unb .Kapitel 3]erforgungöanftalten für

ben 3lbel unb bie ^efe^ung eineö ©tuf)Ie§ mar oft niel met;r

eine ^amilien= unb ^arteiangelegen^eit, a(ö eine !ird)tid^e

<Baä)e. ^n i()ren inneren @inrid)tungen unter)d)ieben fid; bie

geiftlidjen ©ebiete faum non ben meltlidjen. 9tn .Kriegen

nat)men fie nid)t minber regen 5(ntei( unb fo mandje 33ifd)öfe

maren mit bem ©d^merte beffer nertraut aU mit bem 9)^eB=

bud)e. ®er ftete 3Bed)fe( in ber 9?egiernng, bie I^oljen 3lb=

gaben, meldje an 'Stom gu ^aljUn roaren, unb bie g^e^ben

ftürsten bie geifttidjen ^errfd;aften in fdjuiere ©djulben. 5^er

fd)öne 35orrang, ben einft bie fird^lid;en Sönber nor ben

meltlidjen [;atten, bie üortrefftidje '^l^flege atter mirtfc^aftlic^en

Slröfte, mar längft oorbei. 2)er ()obe ^leru§ ^atte mit bem

engen ^ßerbältniffe, in bem er einft gum Jlönigtume ftanb,

auc^ ben beften ©d)irm oerloren. ^e^t mar er binter bie

melttid;en g^ürften jurüd'gemidjen unb falj fid) auf ben ©djnl^

ber .^irdje angeraiefen, bie feine ©ebietc in ibrem ^auptbcftanbe

unontaftbar erijielt. ®ie geiftlid)en ^Territorien bebingten bie

^erftüdehmg im ©üben unb äi^eften ^eutfd)tanbö unb (ief3en

bie anbern fürfttic^en ©eroalten nid)t jur redeten Stbrunbung

gelangen.

2tud) bie 9?eid)öftäbte üerl)inberten bie 3iifammenfc^lie^ung

ber roeltlidjen ^errfc^aften. ^\)vcx gab e§ etroa fiebrig, Don
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beneii im 3(orboii mir \im\u]c unb uercinseüe lagen. 3(m bid;=

teften gebrängt luaren ]ie in g^ranfen, ©d^maben unb im ©Ifo^,

lueil bei ber 3luf(öfung ber ftaufifd^en GTbid)aft cö üielen

früheren Sanbftäbtcn gelang, beim 3feic!)e ju bleiben, ^enn

bie £igenfd)aft, 9ieidj§ftabt gu [ein, rüfjrte von gefc^idjtüd^en

Urfadjen (jer, ridjtete [idj ni(^t etuia nad^ @rö§e unb 33ebeu=

tung. 3[^ie[e 9teid)öftäbte finb nie über bie fteiulidjften 3Ser;

(jältniffe einer 3(derftabt Ijinauögefommen, n)ä()renb anbre reid^e

unb ftarf beoiJlferte ©tobte, wie Soeft, 9Hünfter, Grfurt nic^t

unter bem 9ieic^e, fonbern unter Sanbesf)erren [tauben.

Tk 9f!eid)§[täbte entrid)teten bem J^önige, alö itirem un=

mittelbaren .*gerrn, eine mei[t uiebrig beme[[ene jä^rlidje ©teuer.

®od^ [ud)ten bie *i^önige and) [on[t aus iljnen bore ©innalimen

l)erauö3u[(^lageu, mie eö Karl IV. im gri)§ten ^"UiaB[tabe tljat.

lieber ben 9kidj§[täbteu [djuiobte lange 3eit ol^ gi'ölßte ©efaljr

bie $I>erp[änbung, ba^ nämlidj ber König bie 3fteid)ö[teuer unb

[eine [on[tigen D^^ed^te einem ^ür[ten überlief, ber bann, roenn

ba§ 3Ser^öltniö lange bauerte, bie ©tobt ilirer g^reilieit berauben

tonnte. S)a^er [c^lo[[en bie ©tobte ^ünbni[[e untereinonber,

um [idj gegen[eitig uor $lserp[änbung §u [d)ü^cn, unb [ie er=

reidjten [d)lie§lid) i^ren ^rü^d, [o ba^ im tün[^eljnten ^ol^r=

Ijunberte [old)e 'öeeinträd;tigungen nid;t mel)r üorfamen. Cb=

gleid) bie 9kid;Q[täbte [tolj barou[ roareu, nur bem 9teic^ä=

oberljoupte unter[tellt ju [ein, fonnte ba§ Königtum uon i^nen

feine ^il[e §ur ßrroeiterung [einer Wiad)t ^o[[en. 3:'ro^ ber oielen

Sünbm[[e, bie [ie miteiuonber [d)lo[[en, fom nie eine mirflidie

(Einigung 5rai[djen iljnen gu [taube, bie [ie be[ä^igt Ijötte, otö

ge[djlo[[eue Körper[dja[t il)r ©emidjt geltenb ^u modjen. ^ehe

©tobt berüd[id;tigte sule^t nur i^r be[onbereci 3"li''re[[e unb

uertolgte eö in !leinlid)er 2öei[e.

aKonc^e 9?eic^ä[täbte ermorben ein [tattlid;eä Sanbgebiet;

i)(ürnberg fonnte [idj in bie[er ^in[id)t mit fleincren '^ür[ten;

tümern me[[en. S}ie 9ieidjö[täbte umren eben[o gut [elb[tänbige

Territorien raie bie gei[tlid)en uiib meltlidjen ^err[dja[ten, unb
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Iriebni eine boineutfpred;enbc -^^olitif. Talier cicriettMi fie oft

in ^\m)t mit beu knndibarten dürften. 5)ie großen (5täbte=

friege, lüie fie nutcr ißenjel nnb bann wieber unter AriebridjIII.

Sübbentfdjlanb ücrtjeerten, Ijotten itjre SSerantaffnng junt guten

Teile in SiedjtQ: unb Sefi|ftreitigfeiten. ^dlerbings fpielte

au(^ Ijinein bcr grunbfät^Üdje Unterfd^ieb gmifdjen Bürger; unb

jyürftentnni, ben bie ©tanbeö^ unb 'il>irtfd)nftöüer^ättniffe ^er=

üorriefen, bod) loaren bie S^eidjöftäbtc nid)t bie 5ßertreter bee«

gefamten 33ürgertumö, ha^j nie ^u einer Ginljeit gelangt ift.

Sie eintgovniat3en größeren J^-ürftentiäufer ade 5U nennen,

lüäre ermübenb, unb bie fteineren Territorien aufjusätilen,

lüürbe ganje Seiten in 9(nfprnd} neljmen. Tic^t aneinanber

gebrängt, fo baß jeber bei einiger Biegung gleid) an ben 9tac^=

bar anftieß, wetteiferten bie loettüdjen Ferren, burd; Kriege,

gtüdtidie .^eiraten unb ©rbfdjaftööerträge ooriuärts 5U fommen.

(Seit ben ftaufifc^en Reiten t)atte fid) ber 33eftanb ber großen

Familien bnrd; 3(n5fterbcn ntetjrerer älteren unb anbre 9sor;

t'onunniffe ftarf oeränbert. Ta bie geringe (S-ntiüide(nng ber

©elbiuirtfdjaft ftanbeögemäßen Unter!)alt ber nid)t regierenben

Aaniilienglieber erfdnuerte, mad)ten faft atte nodj ben ?ye()ter,

5U teilen, nnh fdjäbigten babnrd) itjr ©ebeitjen. 9iid}t allein,

baß itjre ilraft serfplittert raurbe, bei ben nieiften füf)rten

bie Leitungen gu ben fdiliminften ^^^^iftiöf^^ten , bie roie eine

töbüdje iü'anfbeit fortunif)renb an it)rem 9}iarfe fraßen. Tie

Oiolbene ^nlk üerbot bie Teihmg ber ^urfürftentümer, auci^

^auögefe^e iud)Un beni Hebel sn fieuern.

©eraume ^ext . übermog feine ein3ige g^amilie berartig,

baß fie fid) über bie anbern f)ätte emporfci^iuingen tonnen,

©rft baö fünf^ctjute ^fllji^f)»"^^^^ brad;te S>erl)ä(tniffe, bie bis

auf unfre Seit üon Tauer geiuefen finb, unb luie e§ bie

Suremburger auöfd;eiben faf), förbcrtc ec-. anbre @efd;Ied;tcr

5u üorneI)m[id)cn (S-t)ren. So uiele fürftUdje Käufer eö gab,

uier von iljnen (jaben feitbem bie 0)efd^id)te be§ beutfd^en

^i^olfes Ijanptfädiiid; beftimnit, unb obgleid) eineo ha^j riimifd)e
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Kai|crtiim aU [ein ©rbteil betjüiiptete, folancje cö beftanb,

iDurbcii getegcutlid) and) bie auberii uor bie ?jxa(\e geftettt,

ob \i)\m\ nid)t bie 3i'()^"i'i^9 Seutfd^Ianbe jufalien foKte.

xHIö 5ur ßt^^t 3^riebri(^ö II. bie 3äf)nnger im SÖeften iiiiD

bie 2lnbe(^ä=3)ieranier im Cften erlofd^en, tarn in ganj (Büh-

beutfd)[anb iiiemnnb ben SBittetöbad^ern gleidj, unb if)neu fiel

aud) ein cji-ofter 2^ei[ ber ftaufifdjeii G-rbfd;aft ju, roä^renb

bereu 9ieft in fteinfte 3:^ei(e jeriplitterte. 31Iq bie 23efil3er

33ai)ernö, reo ii;nen eine ertebigte ©raffdjaft nod) ber anbern

jufiet, ber r!)einifd)en ^^falj unb eines Teiles von B<i)mahcn,

erftredte fid) iljr G'iuflu§ yom di^nn uub 3K^dar biö über

ben !^\m unb bis gnm ?yi(^telgebirge. ®odj lüenn ein beut;

f(^oö @efd)[ed)t burd) eigene Sd)u(C) nnh mit ©eioalt bao iljm

ijolbe 6(üd 5unid[d)eudjte, roaren eö bie äöittelöbadjer. (Sie

fpotteten fic^ gunädjft in 3iuei Sinien, bie baperifdje unb bie

pfäl^iidjc, bie oft genug einanber eiferfüdjtig fd)äbigten^ ftatt

fid; gegeufeitig gu nnterftül^en.

3)aä pfäl^ifdje ^anö, bem trot^ geringereu Sefi^eö bie

."(xuniiürbe gri.iBereö 3lufe()en üerliel), brachte burd)fd)uitt(id)

tiid;tige ältäuuer (jeroor, bie fid; angelegen fein ließen, il)r

^an^ in rul)iger 9lrbeit 3U förberu; aud) bei bem 9luteil, ben

fie au ber 9xeid)öpolitif nal)meu, bad}ten fie 3uerft an ibr

^auöintereffe. "^^falggraf :)hipred)t I. erioarb fidi ben 9{ut)m,

1386 bie Itniuerfität in .soeibelbcrg ju grünben, ber alle 'Tiaä)-

folger loarmeö 2Bol)luiollen juiuanbteu. ©ein @ro§neffc

9iupred;t III. übernahm el)rlid)eu ©inneö, bod^ mit unjurei:

d}cnben Gräften bie fdjioere 9lufgabe, ha^ burd) SBenjel oer;

nadjläffigte 9ieid; gu Ijeben; l^atte biefeä nur ©djaben banon,

fnl)r boc^ bie '^falj nic|t fd)le(^t, ba ber Sxönig, ii)v einige-n

3uiüa(^§ oerfd;offen fonute.

3llle frülieren unb fpäteren 2Ingel)örigeu feiueö @efd)led)teQ

überftral)tte ^faljgraf Ariebrii^ ber ©iegretd}e, ber bi3fe %x\^,

mie ilju feine Jeinbe nid)t ol)ne ©runb nannten. (Sin genialer

5}iann, jyreunb ber Üöiffcnfd;aften unD ber fdjöueu 5^ünfte,
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unerfcf)öpflid; an friegerifdjer ilraft uub pontifc^en ^länfen,

ftetö auf \iä) üertrauenb unb anbrer 9?erfjt cjering ad)tenb,

mad)te er feinen 9iad}barn unb bem Äaifer ^fdebric^ III. ba&

2ehen fc^iüer unb erinarb fid^ 5(nfef)en weit über 3)eutf(^Ianb

(jinauö. 3)ennod) mar bie ©nnime feineö £'eben§ nur eine

fleine ©rroeiterung ber '-Pfal§; in bem bamaligen 3)eutf(^(anb

üerbraud^te fic^ bie befte Uraft. 3)ie ^^^fals mit \i)xem fd^tedjt

abcjerunbeten, nic^t aIl5U grojsen ©ebiete, nllentfiolben ein:

ßeencjt burd) cjeiftlic^e Staaten, fonnte nicijt rec^t empor=

fommen.

3!)ie 3Bitte(§bQc^er, benen ba§ ^ergocjtum kapern geblieben

mar, teilten mieber^olt. 93rüber unb 3[>ettern üerfotgten fid^

mit 9]eib unb 2}cilBgunft, bie fogar jum mörberift^en ^affe

ausarteten, unb äffe i^re (Sigenfc^aften, bie ftarfen inie bie

fc^roa(^en, würben it)nen gegenfeitig gum 3?erberben. ©el)r

üerfd)iebene'6l)ara!tere brad^te biefe an ©liebern reid)e ?yöiriitie

Ijeruor. S)en meiften war eigen bie l'uft, baö Seben gu ge=

nicBen unb feinen S^eij burdj ^^runf unb 9(ufuianb gu fteigern;

neben einigen ftilten 'Staturen gab eö beroegüdje, unftete unb

(jaltlüfe, aud^ älfänner oon wilber, bämonifdjer Seibenfc^aft.

duftere Jvamilientragöbien erfd)redten bie ^eitgenoffen. ^expQ

l'ubiüig ber Strenge «erurteilte feine ©emaljün angeblidier

Untreue raegen gur ©ntliauptung , ^ergog ©ruft Iie§ bie Iieb=

reijenbe ©attin feineö ©ofjueö, bie 9(ugäburger Sürgerätod^ter

%neö 33ernauerin a(§ ^'^i'^^i'^'i ertränfen. .^er.^og §einrid>

üon Sanbstjut brad)te 1417 in Slonftanj feinent ^Setter l'ubiüig

oon ^ngolftabt im {)eimtüdifd^en Ueberfatt eigen^önbig fi^ioere

'Bunben bei; jal)relang lagen fie bann im grimmigen ^voi\t,

bie. ber greife Subioig oon feinem förperlid; unb geiftig mi§=

gefd)affenen ©oline inö ©efängniö geworfen murbc. S>ie

groBartigen ©rioerbungen, bie i^aifer Subioig gemod;t I)atte,

gingen burd) bie (Sd;iüäd)e unb 3^öietrad^t feiner ©öl^ne unb

9iad;fommen ocrioren, gule^t fielen and) bie nieberfänbifdjen

©cbiete ber nenburgunbifdjen 9)tad)t anfjeim. ©rft alö ber
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(]eifteG!(are unb unUeiiöftarfe .^»61^509 SUbert IV. 1504 olle

Xeile üereinigte, geiuann ^aijern bie il)in gebüf)renbe Stellimg,

obgteid; bei* ^Jcan^el ber furfürftlid^en SBürbe ben (Einfluß au^

baö Mdä) minberte.

i)tur eine ^amilie ftanb ben 'üßittelöbad^ern im 3Bege, bie

f)aböbiirgifd)e, bie, uad)bent fie burd^ König S^iubolf Cefterreii^

unb ©teiermarf erf^nitcn fiatte, allmäf)(idj ^kijeru von brei

©eiten umflanimerte. 5)urd) bie Sanbeöteilungen beljielten bie

!)abciburtjifc^en 3]orIanbe, luie man fie nannte, in Bdjmahen

unb am 9W)ein iljren ÜBert, ber bebeutenb ftieg, ah bie @r;

luerbung Xirotö, baö bie Söfjue Subraigö beö 33ai)eru aufgeben

niujgten, bie 33rüd'e jwifdjeu Cften unb äßeften fdjiug. Tia-

mentlid; ^ergog Seopotb III., ber 1386 bei ©empad) ben

Streichen ber ©c^ineijer ertag, erineiterte beträd;t(id^ hen ©ruub;

befi^ in ©c^mabcn. 9(ad)[)er bradjte bie ©djroeijer @ibgenoffeu=

f(^aft bie if)r benad)bartou Sanbftreden an fid; unb befiauptete

fie tro| ber ©egeubemüljungeu Jricbridjö III. unb 9}ianminauö.

^afür fielen bamalö bie ^l^orlanbe luieber unter bie einige

c^perrfc^aft beö regierenben 3^ami[ienf)aupteö jurüd. 3tl§ 9)kn:

mitiau I. bie burgunbifdje 5reigraffd)aft auö ber ©rbfd^aft

Älarlö beö Slütjueu bef)auptete, erftredte fidj (jaböburgifc^eö &C'

biet faft uiuinterbrodjeu uou ber ungarifd^en @ren§e biö an

bie ^ranfreidjö unb bie .^aböburger befajäen bie 9}iög[id)feit,

anä) innerhalb beö engeren 9ieid)eö if)re 33efif3ungeu auö,^u=

be{)nen.

S>on einer anbern gefätjrlic^en 9iebenbuf)Ierfd)aft roaren

bie SBittelöbac^er glüdlidj befreit raorben. ^u bem ©efd^(ed)te

ber 33urggrafen von Diüruberg jeigt fid; frülj eine gemiffe

Sftegelmäßigfeit beö SSefenö. Ueberfdjäumenbe .^eibenfd^aft lag

nid)t in bem ß^fjarafter ber 3otttU"n, ebenfouienig ber ^ang

nad) üppigem Sebenögenu§; burdjfdjnittlid) fuc^ten fie ben

'^^ftidjten unb 9(ufgaben, bie il;nen tf)re ©tetlung auferlegte,

in treuüdjer 9(rbeit, of)ne Ueberfd^mang unb 3lbenteuertuft

geredet ^u merbeu. ^üdjtige ^^rieger, fparfame SBerroalter
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lüuJBten bie 33ur9grafen mit niljigem, treffenbein 'Iserftaube bie

llinftiinbe 311 bemi^en unb bie fid) barbieteubeu ©(üdötogen

feft3ubalteu. 3(uf biefem affoiemeinc^ültigen Untercjrunbe fcfteinen

in ber ^amilie frü() ^uiei üeri(^iebenartige i^cijabuiujen neben'

einanber beftanben 5n F)aben. Sie einen, realiftifd; angelegt,

fanben i()ren ßebenöberuf in praftii'c^er 3:;()ätigfeit, bie anbern

befa§en einen nnjfttfdjcn ^üc\, eine ^inneignng jn bem ^^beolen;

einzelne befonberö gtiidiid; begabte ^^erji.inüd;t"eiten ner--

einigten in fid) bie S^orgüge beiber 3(nl'agen. Xk ^oütvn

famen in bie ^b^t, inbem fie engen 3Inf(^(n^ an baö ^diDnigtum

natjinen; erft Ijielten fie getren gn ben Stanfern, bann oer-

pflidjteten fie fidj bie ^aböbnrger, bie SBittelebac^er nnb bie

Snrembnrger nadjeinanber bnrd^ gro§e Sienfte. Seilet, ba^- bie

3oIIern etiua an uaterlänbifc^er ©efinnnng if)ren 3ßit9ß"ofien

lüeit üorau5geei(t mären, aber ba§ «Sdjidfal fügte e§ inunber^

bar, ba^ if)nen von 9(nfang an ber äöeg §nm ©lud berfetbc

mar, auf bem 9ieidj unb SBoIf ha^ it;re gu fuc^en fiatten.

©erabe bamalö tjat ha§> töefd^tedjt 9}iänner l^errorgebrad^t,

roeld;e 5U feinen bebeutenbften ©liebern sätjlen, uor allem

^yriebrid), h(n erften Svurfürften, einen 9Juinn oon an^gejeid):

neter Siegfamfeit, non fdjuetlem nnb fid;erem '^lid, bei allem

Ggoiämuö unb einer ben ©egnern oft unbequemen 33erfd^tagen=

Ijeit üoll SSerftänbniö andj für baö, was bem @an§en nottf)at.

Äönig Sigmunb übertrug aus X'anfbart'eit g^riebrid) VI. bie

^Diarf 33ranbenburg; wie einft baö fjabsburgifd^e, fo mürbe

je^t ha?) 5oIIernfcl)e ^aus von bem ^eimat(id)en 33oben t)inroeg

auf eine gri3§ere ©tätte ber äßirffamfeit werfest, auf ber es

fid) erft 5ur redjten 33ebeutung emporf($mang. g^riebrid; I.

naf)m jebodj, nadjbcm er in ber Wart bie gerrüttetc SanbeS-

tjobeit miebcr aufgeridjtet Ijatte, in ben fränfifdjen Sanben

feinen 3(ufentf)alt unb beteiligte fid; lebbaft an ben 9ieid;ä;

fadjen, mobei iljm mefentlidj jn ftotten fam, baf3 er nun

ilurfürft mar. 9Bäf)renb fein 9tadjfolger in ^^ranbenburg,

iüurfürft g^ricbrid; II., trot^ feiner Steigung ju 9tomantif unb
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(Sd)U)crnnit ein ftarfer (Sljarafter, in bcr Wiaxt bic fyürftenmadjt

befeftigte, rid)tctc beffeii 33riibcr 3((bred)t lHdji(Ie§, ein feuriger,

roii Starben bcbcrf'tcr "»Inecjömaiin, „bcr (3iimrcid)e", nne ifm

feine 33euninbcrer nannten, bcr „(Vndjö Tentfd)tanbo", wie

ifjn bie ^einbe fdjaltcn, feine raftlofe 2(rbeit cinf bie '){cid;Q;

politif, um mit i^rer .*Qi(fe fein fränfifd;eö g^ürftentum ^u iier=

(^riJBern. 2Bäre biefeö !l>er§äftniö banernb geblieben, fo bdtten

bie 3oftt-'i'ii crfolgreid) beii ::li^itte(öbacljern in (Sübbentfd}Ianb

bie ©pi^c bieten fönnen, aber nnd) bei iljnen ftetite fidj bie

9iotn)cnbigfett einer S^^cilung IjcrauQ. ®ie entfprad^ allerbingo

bcr geograpbifdien Sage bcr ©ebiete, liefs äufamntcngcfjörigeö

bei einanbcr unb füljrte nid;t ju uerbcrblidjcm ^aut Diadj beni

Sobe beä 2(Ibrcd)t 3(d)il(cö uutrben bic fränfifdjen 33efi^nngen

felbftänbig abgesiueigt nnb bie ^auptlinie, bie branbenburgi=

fdjen ^of)cn5oIlern, 50g fid) ganj auf 9torbbcutfdj(Qnb jnrüd.

äBenn fie auä) aUä Hurfürften mit ben 3ieidKifad)en in naljer

33e5iel)ung Blieben, fie waren fortan nidjt meljr mit bcm Slbnig=

tnme nnb beffeu ^^olitif fo eng ueriuadjfen mie biöljcr; iljre^anpt;

§iüede befdn'änftcn fidj auf bie nädiftliegenbcn ^auöforgen.

(Sigmnnb fübrte nod) ein anbreö @efd)(cd)t in bao ^nx-

fürftentnm ein, inbem er bem Vanbgrafen ^riebridj bem (Streit:

baren von 9}tciBcn=2:^f)üringen bao buri^ baö 3tuQfterben ber

bortigen 3(n()altiner erlebigtc ^erjogtum Sadjfen üerlief). Siöf)er

batte biefeö menig ju bebeuten, erft jelU, wo bic großen -öauö;

befil5ungcn ber 2Bcttincr in 2:()üringen binsnfamen, nuirbc cg

baö bebcutcnbfte lueltlid^e ^urfürftentum unb 5uglcid) ber iind)=

tigfte Staat in 9iorbbeutfdjlanb. ^ie SBettiner sogen anö ber

großen, bod^ oft uncrfrenlidicn ©efd)id)te, uieldjc fie binter nä)

Ijatten, feine Sefirc, fonbcrn nadj traurigem Streite trennten

fie fid) 1485 in bie erneftinifdie unb albertinifdjc Sinie, bie

gegenfeitige 9Ibneigungben)aI)renb. Sdjarf ausgeprägte j^ami(icn=

jüge finb bei itjuen menig 5U crfcnucn; neben einiger Seiben;

fdjaftlii^fcit trugen fie normicgcnb 1-nft an ftiHer, orbnenbcr

3lrbeit in fid).
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3^urd; biefe deiben Käufer gelongte erft ha^j lüettlid^e £ur;

fürftentum ju red)ter 33ebeutung, iinb ba ^ö^meii fo gut lüie

auögefdjieben mar, fonuteu fie großen ßinf(u§ im Sieid^e auö*

üben. Socfjfen fam iiod; 311 ftatten, ba§ eä nad) 9)iitte(beutfrf)-

lanb ^ineiureid)te unb fo ben 92orben mit bem Süben uerbanb.

3^^efe SSerfiättniffe roaren um fo midjtiger, roeit feit ber

legten Staufergeit 9?orbb eutfdjfnnb mef)r unb mel;r eine fetb=

ftänbige .^altung eingenommen tjatte. "^ud) in ben braunfd^roeigi;

fdjcn äöelfen g,ah eö bort ein uiebermögenbeö ^errfdjergefd^Ied^t,

obgleid) fie ebenfads burc^ Leitungen fic^ eine ©efomtrairfung

unmöglid) gemacht fjatten. ®ie norbbeutfc^en Staatsgebiete

übertrafen an Umfang gumeift bie fübbeutf(^en, unb bie ^h^n^

'öefdjaffentjeit beö Sanbeö begünftigte bie Stusbilbung ber fürft=

liefen ©eroalten, madjte fie felbftberou^t unb felbftänbig. ®te

geiftlid^en Staaten roaren f)kv roeber fo jafilreid^, noc^, auSge=

nommen etwa baö @r§ftift ^3Jiagbeburg, fo gro§, ba§ fie affäu=

fef)r f)inbern fonnten; oon ^teidiöftäbten tagen f)ier nur Sübed,

Bremen, (Soölar, S^orbi^aufen unb aj?ütj[l}aufen. ^Tur^roeg

überroog bie lönbtid^e 33eoöIferung bie ftäbtifd;e. Tk faiferlid^e

§of)eit fam f)ier nur feiten unb fd^roadj pir 3(uöübung, bat)er

ftanben bie norbbeutfd)en Ferren bem potitifc^en £^eben ®üb=

bentfdjlaubö, baö fid) um ha^ ilönigtum gU gruppieren pflegte,

f)äufig gang fern. 3^^^ roar roenigftenö bei ben groj^en poItti=

fd;en ^yragen eine engere SJerbinbung gegeben, bo(^ blieb fonft

ber Unterfd)ieb groifi^en Süb unb 5torb befteben.

33on ben üier erften i^äufern in T'eutfdjianb war jel^t

baö ^aböburgif(^e ^od) emporgeftiegen unb trug aud) bereits

im brüten ©tiebe l^intereinanber bie Slönigsfrone. Dbglei(^ bem

Umfange ber Sänber bie innere 3}iad)t nid^t gan§ entfprad),

roeit überall ^emmniffe iljrer redeten Entfaltung entgegen;

ftanben, fo roinfte bennod; hcn A^aböburgern eine gro^e 3itf"ii"fl-

(5-Ö muJBte fic^ nun seigen, ob dieid) unb 3)ijnaftie §ufatnmens

gelten, ob jeneö biefer nodj mebr Straft geben unb non il)r

äurüdempfangen würbe.
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Sie 2vei(^5r>erfaffung,

^aö 9?cid) mar noriieljmlirf) Dcöiuccjen in feinen troftfofeu

3uftanb t^eratcn, meit (ange ^aftrfjuuberte fiinbiird) fein 93ernid)

gemad^t unirbe, bie ^l^erfaffung ober beren Tt)i($tigfte ^lkftim=

ntungen |d)riftHdj nieberäulegcn, uinf)renb firf) bie 5lird)e üon frü()

an in ben tanonifd)en @efe^büd)ern ilire lüoljlgefüKten dlüit-

famniern §ur iserteibigung nnb 5nm 2lngriff fd^uf. 5Dafjer mar eö

ein fieroorrogenbeö 3>erbienft ^arlö IV., baB er 5ur fc^rifllid;en

©efeögebnng griff unb bac erfte nnb uiiditigfte 9teid)5grunb;

gefe^ erlief, ba§ in Slraft bfieb, folange ha^j römifc^e 9ieid)

beftanb. SDie ©olbene 'önüe, ^ie in juiei SIbfdjnitten im ^^i-

nnar 1-"^5G in 5Rürnberg nnb bann int SDegember beöfelben

^a()reö gn Mc^ ueri)ffentnd)t mürbe, fottte oor allem 5Uoer=

läffige unb unöerbrüd)(idje 9iormen für bie ^ijnigömat)! geben.

<Bk beftimmte genau, uon meni unb mie bie fieben Stimmen

bei ber Eur gu führen feien. S)er @r3bifd)of uon Wiaiw^ beruft

bei einer ^^ronertebigung feine ©enoffen, bie ©rjbifc^i^fe von

Kötn unb "^^rier, ben 53öf)nu'nfönig, ben ^faljgrafen, ben

cS^ergog von Sad)fen=®ittenberg unb ben 33ranbenburger 9Jiarf=

grafen nad) ^^^ranffurt am 9)iain unb leitet bie SBabt. 3Ben

bie 9)ief)rf)eit — minbeftenö oier otimmen — fieft, ber ift

red)tmä^iger Äönig. «Somit mar nur für bie Slaiferfrönnng

eine 9>erftänbigung mit bem '].Hipfte crforberlidj. dlaä) meufd;=

lid^em ©rmeffen fonnte fortan fein Sii^'^f^I^ über bie ©ültig-

feit einer )Bai)i auffommeu
;

freiüd^ fof(te bie grengenlofe SSer:

mirrung in 3^eutfd)Ianb 5eitroeing aud) biefe ©rmartung täufd)en.

Xk ©otbene 23ulle, ridjtig begriffen unb auogefül;rt,

fonnte §u einer neuen .^n)fta[(ifation beö 9?eid)eö fübren. ^arl IV.

Ijob bie Slurfürften am ber '^ahl ber übrigen dürften burd)
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groBe ^^orred)to ijod) empor itiib bcabfid^tiöte, btvö Slöuigtum

mit i(;nen in enge '^erbinburic] §u feöeii: )k fofiten bie bie

Äuppel tragenben uiib uon if)r aufredet unb 5iifammengelja(:^

teilen Säulen beä 9teid)eö fein, ^n ber 3^f)at tarn eö barauf

an, bie ilteinen in S^idjt ju bringen, unb basu fdjieu ein

3fu§[djuB, ber bem ilöuigtum ^ur ©eite trat, am beften geeiguet.

Tie 33erteiluug ber ^urfürfteu burd^ baö gau^e dieid) fprad;

ebenfaflö für biefeu (^jebanfeu. c^art nninfd)te, fie möd;teu

jä^rlidj mit iljm jufammenfommen, um beö dMäjc^ 3Bot)t 5U

beraten. ©eiDö^nten fie fid) baran, fo fnüpften fie allmätjüd)

i()r ^ntereffe an bcn .sUinig uub baö @au§c; fie fonnten ju

fetbftänbigen Crganen beö 9teid)eQ lüerben, in iljren Streifen

eine weitere 3üif(öfung uerfjüteu. äBaö bie alten i^erjöge

mä)t geleiftet {)atten, märe nun uad)träglid) beu iRurfürften gu--

gefallen.

Saö Slurfürftentum fjat fein ©uteö getrabt uub bagu bei=

getragen, ba^ ba§ dMd) uid)t gang an^ beu ^ugen ging.

Xod) für bie meifen 3lbfi(^teu ^tarlö fef)lte beu .sperren baö

9serftäubni§. S;ie Äurfürften fjatten fidj baran gemö^nt, bie

'Ii?a[j(en ak i\)v ©efdjäft gu betrad;ten uub fie möglid)ft am'^u-

beuten; nur einmal, 1338 bei bem 3{eufer S^uruerein, moreu fie

gemeiufam in einer reic^§poIitifd)en 'Badje eingetreten, aber

bem gtüdüc^eu 9Xnfange folgte feine ^ortfe^ung. ©ö gab feine

oinfjeittidjc furfürftlidje ^otitif, bie bafjin geftrebt fjätte, eut;

meber bem i^önige §u bieneu ober if)n unter beu (^jefamtiuilTen

beö Eollegiumä gu beugen.

,^n anhevn europäifdjeu Staaten, mie in (Snglanb unb in

^ranfreid;, bitbeten fid; im breigefinten ^a^i'fjiin'^ert ftänbifd)e

^Vertretungen. !^]n beutf($en 3fieidje gab eö fd)Ou bamalä

feinen ^(a^ für fie, benn baö ^yürftentum Ijaüc fid; bereitö

ju ftarf entmidelt, bie Ijotje ©eifttidjfeit mar ebenfattö jum

felbftäubigen ^^ürftentum getaugt, unb baö 'Bürgertum foiuitc

unmöglid^ ju einem eiutjeittidjeu Staube werben, ba eö in bie

Territorien ^ertegt mar. Ginc ^}ieid)öi)crtretung tonnte bem^
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imcfj nur au?> bcn lelbftänbicjeii @euin(teu (iefte(;eu. !i>ou jefjer

pffegteu bie ilüni(]e bie thronen r)kirf)öfürfteii 311 berufen, um

ifjreii dlat ju uerueE)nten ober iljren 33eiftaub ju geiüiitnen; es

galt foijtu- für eine ^f(id;t ber ^errfc^er, bei iüid)tigen 9In=

(äffen 9teic^ötage gu l;a(ten. (Sine fefte ©inrid^tung fam jebodj

nidjt fjerauö. 'ilUe früijer bie ^eilnaf)ine an ben 9Bal)kn,

mar and) bie an ben ^feidjötagen nidjt ftreng begrenzt, unb

obgleidj bie grof?cn dürften fteto erfc^einen burften, f)ing ec>

von bem ©utbüut'en ber ilönige ab, luen fie fonft einluben.

Xev S^mno, ju fommen f)örte mit ber ©rfdjtaffung beö ^Uinig-

tum§ auf. S)er 33efuc^ luurbe unregelmäßig, bie <Sdj loierig::

feit, ?5^ürften unb ^ürftengenoffen untereinanber nad; 4i>ürbig-'

feit ab^umeffen, ha^:» äBiberftreben beö beutfd^en Gtjarafterö

gegen neue unb binbenbe ©efe^e Ijielten bie 9^eid)ötage in

Unorbnuug, {jödjfteuö bafs gelegentlid^ eine allgemeine Stim-

mung gum geiüidjtigen '.^lusbrud gelangte. @ine fefte ?)?egel

über Beratung unb ^efdj(u§faffung fetjlte. S)er ilönig mar

an bie 33efdj(üffe nidjt gebunbeu, unb groeifel^aft blieb, mie e&

in biefer .s^infidjt mit benjenigen g^ürften ftanb, mekbe nidjt

mitberateu Ratten. Unb mer forgte für bie 3luöfü()rung ber

33efc^lüffe? (Sie mar jumeift bem 5li3nige überlaffen, ber ^n-

fefien mo^te, roaö er crreii^te.

33ei ber ^anbljabung ber 9teid;öre(^te mar ber Eönig auf

ftc^ unb ben guten äiMlIen ber ©täube angemiefen. 3Ber ge=

rabe ein befonbcreo ,lntereffe Ijotte, tliat mol)l mit, nur ehcn

fo meit, alö biefeö eö i^m ratfam mad^te. (Sonft fonnte ber

^errfc^er ermaljuen, anorbnen, befehlen, er fanb menig &d)'6v.

3Jud) bie 9ftei(^öad)t ermieö fidj oft als ungenügenbe§ 3'^'i^"0ö=

mittel. ®er alte g^e^ler, baj3 jebe ^Jkndjöbeamtenfdjaft fehlte,

liefs fidj fdjmer mieber gut madjen. .Slönig $Hubolf fudjte in

ben ©egenben, mo niete 9ieidjöftäbte unb fleine Ferren faf^en,

bie 9?eidjötanbüogteien ba^u auö5ugeftalten; fie mürben balb

eine für ben ,;jnl)aber redjt uu^bare, für baö ;}ieid} nu^lofe

(£inri(^tung.
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S)ie 9ieid;5jufti§ fd;rumpfte bitrd) bie 3(uöMlbung bcr

.Vanbe§f)of;eit, biird) maiK^erlei ^Befreiungen arg 5ufammen.

2)a bie regehnä^ige 9^ed^t5pf(ege in i)m 3:^erritorien Tag, hiU

bete bie Steic^sgerid^täbarfeit nur eine obere .^nftang, felbft in

biefer ^tnfidjt yielfad) be[d)ränft. S)aö 9?ei(^§f)ofgerid)t raar

feine ftänbige 33e()5rbe, fonbern ber Slönig übertrug bie an

ilju gebrad^ten ^yäHe geeignet [c^einenben ^^erfönlid^feiten jur

©ntfd)eibung.

SJlit bem ©djtüinben beö 9ieidjöguteö fanfen bie 9teic^ö:

einfünfte auf läc^erlid) fleine ©rträgniffe sufanunen. 9tegel-

mäJBige ©innaf)men waren nur bie ^aljreöfteuern ber 9ieid^öftäbte,

bie etiua 180000 Tiaxf betrugen. SBie anberö Ijätte ba§ 9?eid)

bageftanben, roenn nic^t frü^§eitig alle ä^erfetirsregafien, bie

3öIIe, bie SJIünje raären fortgegeben lüorben. SBätjrenb aUeö

3ur ©elbirärtfdjaft brängte, verfügte baö 9ieid} loeber über

^inangen nod) über ©üterbefi^. 5^ie fönigfid^e ilanjlei fteigerte

bie an fic^ nic^t bebeutenben 9?ebeneinnaf)men au^j ber Qv-

teitung dou -^rioilegien unb bergleic^en $Regierungöf)anb(ungen

na(^ 5[Röglid)feit. ©ie erroedte baburd; ben 5ßerbadjt, beftedj=

lic^ 5U fein unb nur §u oft war er burd)auö begrünbet.

3)en ^rieben gu fd)irmen, reichte bie -Sieic^ögewalt nid)t

auö, unb bod) war bieö bie uornef)mli($e ^orberung, bie fort;

wäfirenb an fie erging. Sie .Könige ^aben fid^ alle reblidj

bemütjt, ben äßünfdien ju entfpred)en, aber e§ blieb nidjtö

übrig, alö bie ^ieic^sftänbe felbft bamit ju betrauen unb i^nen

bie fönigtid)en Sefugniffe gan§ ober teitweife ein§uräumen.

©eit Sfiubolf entftanb unter ber ©inwirfung ber 9fieid^öregic=

rung eine überaus grojse SJcenge non l'aubfrieben für einjeine

Xeik be§ Sieidjeö, inbem ©ruppen oon ©ebieten, wie eö

paffenb fd^ien, in beftimmter Drganifation §ufammengefaf?t

würben; baneben oereinbarten bie ^eid;öglieber für fid^ §af)I=

lofe aubre Sanbfrieben. ®a fie Saften, wie ©elbbeiträge,

©teffung uon ^^'oli§eimannfd^aften gegen baö ftreifenbe ©efinbet

unb ^ilfetciftung gegen mächtigere g^riebbredjer auferlegten.
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tMupfanb man fic alö 33efd)roerniö, uiib lueil uiemanb feine

freie 33euiec(una bauernb binben moKte, uuirbeii fie immer nur

für luenicie .;^sal)v^ gefrf)loffen unb mujsten bann mieber beftätij^t

ober neu cjebilbet werben, ©ang ofine SBert luaren biefc

l'anbfrieben nid^t unb ha^j eingige 9)ättel, ben 58erfef)r burd)

bie üerfd)tebenen l^änber Ijinburdj ju fidiern. 2(6er fouiel man

flaute, jeber 9ieidjöftanb betrad)tete als fein f)öd)fteö ^beal,

auf fid) felber ju fteljen unb feine .3^1^^^'^ nid)t burd) anbre

'i>erpf(ic^tungen ju' ftören. Solange bie 3=e^be bei mirfüdjer

ober angebtid^er ^ied^töüermeigerung gefet^Iidj ftattbaft war,

liejs fid; bie öffentlid)e 9hd)e gar nidit (jerftetlen.

^en (jäufigen 9tec^töt)enoeigerungen unb 9{ed;t§üer;

(e^ungen moHten bie uieftfäUfd)en 33emegeridite abfjelfen. ßrft

ba^^ fünfsetjute ^jaljiljunbert hxadjk fie ju affgemeinem 3(n;

fe^en; unter Raifer ©igmunb mar ibre 33(üte5eit, uon ber

fie bann fdjueff berabfanfen. Qum Xdl f)eroorgegangen aii^j

malten ^erbältniffen, gelangte bie 9>eme gu ifjrer 33ebeutung

nur burd) bie Unflart)eit, in ber baö Sieid^öred^t ftanb. ©ie

trat auf alö 9ieid)Ggerid)t, bem jeber T'eutfd)e jeben ©tanbeä

unterworfen fei, fobalb er gewiffer fd^werer 93erbred)en ober

ber 9ted)töoerweigerung befdjutbigt würbe. Obg(eid) ba§ ©e^

rid)t nur in 3SeftfaIen gef;alten werben fonnte, burfte jeber

freie ©eutfc^e fici) jum SBiffenben, jum ^reifdjöffen mad)en

taffen unb erlangte baburd) mand)erlei 3]orredjte, wenn er

felbft Üagen wollte ober angeflagt würbe; in ben liöl)eren

Stäuben geljörte eö §um guten S^on, fid) aufnel)men ju taffen.

(Sinen großen dlei^ übte ha^j ©eljeimniö m^j, weldjeö bie wej't;

fälifd^en ©eridjte umgab, ^^id^t, bof3 bie 5reifd)öffen einen

G)et)eimbunb gebilbet l)ätten; jebermann fonnte wiffen, wer %xei'

fdjijffe ober g^reigraf, ber SSorfi^enbe beö ©erid^tö, war. '^ü(3^

fanben bie Si^ungen nie im ^Verborgenen ftatt; im ©egenteil,

nur am l)ellen ^age unb unter freiem A!»immel auf ben alten

'3Jialftätten, bie, ^yreiftütjle genannt, unter 33äumen ober auf

fleinen 9lnl)öl)en ober an Srücfen unb ^eerftra^en, manchmal
Sinbitcv, föcid)irt)tc ticS beiitid)cn a>o(fe5. I. 14
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fogar auf ftäbtifrf;en '|Uä|en lagen, unirbe baö ©eridjt gel;egt.

Vcbigli^ wenn ber 3(ngeftagtc ni(^t erfc^ien, üeriuanbelte eö'

fid) in bie fieimÜd^e ober gefd)Ioffene 3lc^t; bann mußten otte

nicfjt 'Ißiffenben an§> ber .t'öriüeite gurücftreten. Sei ber 3(uf=

nafjnie würben geiüiffe g^ormeln gebrandet unb @ibe gefd^rooren,

bie aufö ftrengfte geheimgehalten werben mujäten; bie g^rei-

fd)öffen fiatten untereinanber (£rfennungö§ei($en. '^hid) bie 33or=

(abebriefe, bie 9ied)tötiüd)er, in benen bie ©runbfä^e be§ 3Ser=

fa^renö aufgezeichnet untrben, trugen ben 93ermerf, ba§ nur

greifd)öffen fie tefen bürften. 'il^er yerurteilt luar, ber tonnte

unb follte otjue weiteres uon hen g^reifdjöffen, wo fie ii)n griffen,

bur(^ ben Strang gerid^tet werben.

(£'inige {jatjrsetjnte t)errfd)te eine ungemeine Bdjen uor

biefen S^emegeric^ten. Sie wid) jeboc^ otImät)lid), ah tlav

würbe, welche argen 9}liBbränd)e bei i^nen unterliefen, bie

teilö an^j bem mangelliafteu 3.>erfat)rcn, teils auci grober 33eftedi;

lidjfeit Ijeruorgingen. ^enn bie 33efi^er ber (S5erid;te, meift

fteine weftfälifc^e Stbelige, mieten oft genug ibre ©ered^tfame

in uneljrenwerter -iBeife am. 5tu|erbem war bie SöoIIftredung

ber Urteile immer eine bebenflidie Badje, unb nad) adem, maz>

wir wiffen, ift nur eine ganz fcrfdiwinbenb fteine Stnjatil

wirflid^ gum isottzuge gekommen.

$Die 33emegerid)te in biefer ibrer g^orm waren nur ha^^

©rzeugniö mif?t)erftanbener, überlebter 9?ed)töüer{)ältniffe unb

willfürli(^er, glüdtidj burdjgefübrter 9ied)töanmaBnng unb oer^

mefjrten nur bie allgemeine ä^erwirrung. 33atb würben allent=

balben Sefdjwerben über fie laut. 3i'"'^<i)ft werfud^te man,

fie t)on 9teid^§ wegen in gefeglidbe ©d^ranfen ju bringen, bis

bie 9fteidböftönbe felber bie 3lbwebr in bie iQanb nabmen unb

gtüdUcb burd)fe^ten. Sie 33eme erbiett fidb in romantif(^em

3lngebeufen, baö it)re 33ebentung weit übertrieb.

@Qng verfallen war baS 9teid)Sbecrwefen.

!3)er •Rönig \-)atk baö ?tlcä)t, jum 9^ömeräuge unb ^^uv

a>erteibigung beö 9?eicbeö allgemeine 9(ufgebote gu ertaffen.
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1

@eiuöI)uUdj fomeit bnmatö nur bie 9fietcl)öftäbte feiner 3(uf=

forberung nad), iiibcni fie eiitnieber älcannfdjaften ftellteii ober

@etb eutrid;teten ; mit ben A^ürfteu luufjte fid) ber .SUiiiiß crft

perfönlid^ ouöeinanber|'e^en unb ben uoii i()neu gefteHten

.Sü'ioöern «Sotb ^a^en. ©o mar aiid) (jier boö alte natural;

unrtfcfiaftlidje 'iöefen in bie 23rüd)e gegangen, o^ne (?r)al3 ju

ertjatten.

®ie ^teic^öhiegäfütjrung imtrbe eine fo foftfpieligc ©ac^e,

baJB unntöglic^ bie gonje ©treitfraft beä 3{eid)eö für fie ju;

fammengefaBt luerben fonnte. Sie ^afirten nac^ Italien, bie fie

in früheren Seiten in g^hi^ get)alten I)atten, t)cirten teilö auf,

teilö luurben fie ,iU perfönÜdjen Unternehmungen ber ilönige.

3u gelegentlid)en ^elbsügen in 2)eutfd)Ianb felbft gegen uuge^

t)orfame 9ieic]^§fürften genügte meift bie 9(nteilna{)me ber "^aä)'

barfdjaft, meit biefe babei if)ve eigenen 2(bfidjten oerfolgte; ^u

unrHid^en Kriegen gegen auöroartige 9)iä(^te, bie oietteidjt ha^

Sieid^öhiegöroefen belebt l)ätten, fam eö nid;t. 3iid^t entfernt

fafUe man bomalö eine 33erle^uiuj ber ^ieidjögrenje a(§ einen

2tngriff auf bie ©efamtt)eit, wie Ijmk; fie galt met)r für einen

örtlidjen ^anbel. 9hir ber gen)a(ttt)ätige ©inbrud; i^artö beä

.Slül)nen von 33urgunb in baö Slölner ©räbiätum rief einmal für

furge 3^it nationale (Jmpcirnng unb tüdjtige ^fiüftung tjernor.

3Iud) ber ©treit eiueö ')i'eid)öfürften mit einem frembcii ^errfd)er

erf(^ien al§ beffen perfönlid)e ©ac^e; gingen bod^ aud^ bie ?yürften

auswärtigen 9tegenten gegenüber friegerifc^e 5ßerpf[id)tungen

ein, fclbft gegen 9ieid)öglieber. ©o roetteiferten ^franfreid)

wie ©nglanb, in if)rem fangbauernben Kampfe gegeneinanbcr

beutfdje g^ürften auf iljre ©eitc gn jiefien.

S)af)eim nat)men bie fleinen Kriege, bie ^-eljben, fein

@nbe. ®ie ©täbte I)a(fen fic^, inbem fie ©ijlbner anwarben,

beren g^üljrung fie mand^mal gebungenen 2lbeUgen, meiftenö

jebod) oornetjmen 33ürgern anuertrauten, bie g^ürften boten

il)re :^el)n§mannfc^aft auf, ber fie ©olb unb ©ntfd^äbigung

für 'In'rhifte an '^^fcrben unb SfJüft^eug gaben. Sa^cr würben
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(S-iitf(^eibuiigen im offenen ?yelbe nieift gefüffentüd) üermieben,

lueil fie bnrd} Die Söfung ber (Befangenen, burc^ ben ©rfat^

gefallener Streitfiengfte fefjr foftfpielig werben fonnten. 9>iel

lieber fuc^te ntan Den ©egner l)eim mit 33eriüüftungen , mit

grauenl)after Scl)äbignng bee offenen Sanbes, ber 3^örfer iinb

gelber, bie gngleid) bie befte 3(nöfid)t boten, ben „©admann"

gu mad)en, b. i). ju brennen nnb plünbern, loaö bie ^auptfad)e

mar. 3Uid) an bie Eroberung ber jalinofen fleinen 33nrgen

würbe anö Demfelben ©runbe überflüffig oiel Äraft gefe|t.

2)arum verlor bie ^riegfüljrung ber 2)entfd)en jeben größeren

Sd^roung, fie entartete ^nm gelegentlichen ^anbgemenge unb

äur brutalen 9)iiHl)anblung ©c^mädjem ober 3Bel)rlofer.

tiefer 3>erfall ber Hriegöjudjt mürbe in ben Äiufiten^

friegen furditbar beftraft. 2)ie gegen 33öl)men entfanbten fel)r

3al)lrei(^en Äriegöljeere waren jufammengefe^t am lauter fleinen

Steilen, bie fid; ni(^t in eine Ginljeit bringen liefen, an^ Seuten,

bie ben großen ii^rieg nid)t fannten nnb balier, wenn bie ge=

fd;loffenen, woblgefügten ^eerljoufen ber g^einbe onrüdteu,

allen ^alt oerloren unb flolien.

©c^on bie kämpfe ber Sc^wcijer liatten erwiefen, wie

gewanbteö g^ulßoolf hen fd^werfäUigen 9^ittern überlegen war;

je^t entftanb in 33öl)men eine neue STaftif, l)auptfäd)li($ burc^

ben genialen ©eift 3ijf<^ö. Sie 3ufammenfe^ung ber bufiti^

fdjen .»geere üu^:> 33ürgern unb dauern, bie fid) gegen fd^wer:

bewaffnete Dritter mel)ren follten, nötigte gu einer 2tenberung

ber Eampfeäweife, gerabe fo wie fpüter baö republifanifd)e

granfreic^ fid) feine eigene bilbete. Sei ben Sölimen erfc^ieu

gum erftenmal bie nic^t berittene 9)Zenge in großem 9)laBftabe

ai§> ber eigentlidie Präger ber ©c^ladjt. Salier würbe fie

grünblic^ einejrergiert unb geübt, gefi^loffene S^fJaffenbeweguu:

gen mit (Sidjerbeit gu mad^en, bie anfprengenben 9teiter in

fefter Vinie ju empfangen. Ser SDiarfd^ war nid^t melir ein

bloBes 3iel)en gum ilampfc, fonbern alö ta!tifd;eö aJiittel

berechnet unb geleitet. Sie Sobenbefd^affenlieit fam in &x-
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lüäguHi]; man kxnU, c\ntc Stefhingen 511 uefimeii unb aud) im

freien ^elbe bem ?yeinbe fünftürfie ^inberniffe, ©raben iiiib

)Baü, entgegen 5U fteflen. ©ernbe ber bei bon Teiitfcben be-

liebte 'iinfturm, mit bem urroüc^fige S^apferfeit hen 3ieg 511

erjraingen fndjte, fottte jum beginn ber lliieborrage roerben.

3o^(rei(^ mitgefüf)rte 3Bagen, gef(^i(ft 3ufammengefaf)ren, bi[bc=

ten xai&) ^eftungen, auf benen ©efc^offe aller 3(rt, auc^ ^mcv-

gef($ü^e aufgeftellt rourben. 3i>enn ber angreifenbe Jyeinb er=

fdjüttert mar, bxad) bie biö bat)in uiü(;(gefc^ü^te 33efa|iiiig tjer-

vov, um bie SSernic^tung mit heu ^anbroaffen jeber 3(rt, felbft

mit bem ^refc^fteget, ju ooKenben. 2)er gefd;[offene 3(nmarfd)

mit fdiaffenbem ^riegögefang, ha?:, Tröl)nen ber f)eranraffe(nben

Kriegömagen genügten oft, um hm Teutfdjen baä .soerj finfen

ju mod)en. Ta^u lie§ ber 3tbergfauben biefe mitben ^Teufel,

benen ader ^lud^ ber ^ird^e nid^ts aufgaben fonnte, a(ö unbe=

fiegbar erfd)einen. 3o 30g and) ben .'oufiteuljeeren, als fie i^re

immer roieberfef)renben Ginfätte in bie Sanbe ber "•^>f)i(ifter

machten, ber bfeidje Sdjreden üoran; menn bie fonnenuer;

brannten ©efi^ter mit hen funfeinben lugen, ben iHblernafen

unb bem roirren ^aor, bie Mageren fef)nigen £'eiber, oft nur

bürftig betreibet, fidjtbar mürben, Ijörte jeber '^i>iberftanb auf.

^ie ^^eränberung beö ilriegömefenö, weid)c bie .'oufiten

angebahnt Ijaüen, füf)rte balb ju einem ooKigcn Umfdnuunge

ber Hampfeeart. 2)a baö gu^üolf ber ausfdjlaggebenbe 3:^ruppen:

teil rourbe, mußten bie Solbaten erft eine grünblidie Sdmiung

im Grer^ieren unb ?yedjten burd^madjeu; ber fortuuifirenb

fteigenbe ©ebrauc^ ber ^euermaffen erforberte g(eid)faltö

Hebung. Xa fomit nur auSgebitbete Seute red)t brauchbar

maren, fteüten bie gemerbämäBigen 3ö(bner bie fjauptfäc^Iidie

.Hriegömannfc^ft. S^ie berüfimten l'anböfncdjte, bereu 5ed;t=

meife ^aifer a)Zarimitian t;eran5ief)en f)alf, ein fröbüdieö, über^

mütigeö, raitbeö 5>o(f, bereit für jebe 0efaf)r, hen Job nid)t

fürc^tenb unb bie ?yreuben beö unfidjeren Sebenc» nad) .'»Iräften

erfc^öpfenb, bradjten atö Mrieger bem beutfdjen 9iamen neue
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(Bi)ve. 3Iber fic oerlangten and) tf)ren ©olb pünftlid), iinb

wenn er ouöbtieb, luar an'\ fie lüenig 5ßerlQ§. ©o würbe @e(b

bie ^auptfac()e, ber Mriec^ ha^j 35orred^t cjrö^erer (Staaten unb

er ging auö beiu ritterlirfjen ©efei^t über in ben ^ampf qc-

fd)nlter 9(rmeen.

SDie ^ufitenfriege nmi^ten ben fjeiKofen ^wf^^nb nid)t

nnr beö .^eerraefenö, fonbern and^ ber gefamten 'Sttid)§>veX'

fafi'nng jebermann offenbar, bodj gnter 9kt war teuer. 5Denn

nur eine üöllige Umfet)r oon bem biöt)erigen SSertjalten fonnte

I;elfen.

^e|t wäre eö an ben ^urfürften gewefen, ha^^ 9ieform=

werf 3u übernetjmen, attein fie l^atten bie redete ^^it üerpa^t.

©ie ernannten wot)( bie 9?otwenbigfeit, einzutreten, wo ber in

ber ^erne weitenbe Slönig su nerfagen fc^ien, bod^ al§ ©igmunb

it)nen notgebrungen bie j^üfirung ber t)auptfäd^(ic^ften 9teid^§=

angelegenf)eiten überlief, oermod^ten fie nichts ju leiften; baö

IS-injelintereffe überwog oud^ bei it)nen baä am 9teid)e. ©o

würbe nicf)t§ 33raud)bareö gefd^affen. ©igmunb f)atte hen vov=

trefflid^en ©ebanfen, bie erforberlic^en ^riegörüftuugen burd^

©etbbeiträge ber 9ieid;öftänbe ju befd^affen. ©tatt beffen oer^

fnd)te man, nac^ mittela(terlid)em 9JJufter mit einer 9)(atrifet

auöjufommen, bie jebem 9ieid^§ftonbe uorfc^rieb, wie niel

9)tannfdjaft er 5U fteHeu Jiatte. Samit würbe wenig erreicht;

gab eä bod^ ni($t einmal ein amtli(^eä SSerjeic^niä ber 9^eid^§=

gtieber. ©rft fpäter griff man, um ©ötbner ju werben, gu

einer aKgemeinen 9ieid;öfteuer, bie eine wat)re 9)lufterfarte

üerfd)iebener 3]erantagungöarten nebeneinanber entf)ielt. Sfut;

wenig fam ein unb mit bem ©übe ber ^ufitenfriege oer^

fd^wnnb and) ber g^inansplan. 9ioc^ auf ben legten ^üeid)^-

ucrfammlungen unter ©igmunb würbe üiet beratfd;(agt ; atteö

blieb fc^ä^bareö äliatcriat.

^m 9?eid^e lierrfd^te ein allgemeiner SBiberwitten gegen

bie l'eiftung oon Steuern. Sie 9titter wollten nur mit i^rem

Seibe bienen; bie dürften brandeten felber ©elb unb bielten
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O'j möiilirfift iin Sanbe. SSon befonberer äöirfjtigfeit luareu ba

bie fapttalfräftigcn Sieicftöftäbtc. ©djon lamyc luurben fic ju

bell 3ieicf)Qtatjeu Ijüijugejotjen, ba mau fic nidjt entbef)reu fonnte,

boc^ \)atten fie feinen red^tlid^en Slnfprud) barauf unb ebenfo;

wenig einen auf SDtitunrfuutj . bei ber Sefd;(u§faffuug; in ber

^Kegel faubeu mit if)ucu befoubere 3]erbaublungen ftatt. ©ic

luareu immer mülieüoU unb fc^feppenb, bcnu bie ©tiibteboten

üerroeigerten meift eine fofortige tlare 9(ntwort; fie müßten

^rft bie (Baiiie „f)inter fid) bringen", über fie ju ^aufe an=

fragen. 2)a bie 33itrgerfd)aftcu md)t mit Unred)t glaubten, man

uiotte auf fie bie i^auptlaft abiuäläcn, erad)teten fie eö für bao

bcfte, ben S)aumen feft auf bem 33eutel ju fialten. SJcan barf

bm beutf(^en 3?eid)öftäbten ben 3.uH*nnirf nid)t erfparen, ba§

fie 9)iitfd)ulb baran trugen, luenn auö bem ©lenb nidjt f)erau§=

jufommen mar. ©ie fielen mcf)r unb met)r ber ilirdjturmpolitif

ant)eim, bod^, meit fie ©elb fiatten, mu^te auf fie immer Siüd-

fidjt genommen werben.

Isn biefem fortgefe^ten ^jutereffenfampfe atter x)ermod)te

^in ©taatögefüljt nic^t aufgufommen. 3Bo möglid; für fid)

fclber bleiben, galt alö l)öc^fteö ©lud. äliarimilian Ijat ein=

mal bitter geflagt, er fei ein ^önig uon Königen, weil iljm

niemanb geljorc^e. Sabei brannte allen baä ^euer auf ben

Siägeln; aber ftatt bie eigene ©d^ulb ju erfennen, fd^rieb man

fie bem ^bnigtume jur Saft. Cbgleid) baö 9teid) felber ben

9?egenten §ur Untbätigfeit gmang, rooCtte man il)m nodj feine

©emalt befc^ränlen, in ber Seforgniö, er möd)te fie nur ^u

feinem perfönlid}en 93ürteit ueriuenben. ®aö mar ber ^lud)

beö aBal)t!önigtumö. ^m $Keid)e l)errfd;te berfelbe ©ebanfe,

ber in ben ^onjilieu mirfte; nid^t 3tenberung beä biöl^erig.en

uerberblic^en ©pftemö, fonbern nur bie Ummanblung ber

oberften Seitung erfd)ien al§ genügenbe 3tu§hinft. 3Bic füllte

ba bie 9ieid)öreform gebeilieu?

Unter ?vriebridi III. flieg bie Serroalirlofung beö 3tei(^eö

im ^urd)tbare unter glei(^er ©d)ulb be§ .^önigö unb ber
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Stänbe. 3Iiid; bie .Hurfürften l^ielteii nidit feft jufommen,

ireber in ^Hei(^ö= nocf) in iliri^enfad^en. Siegte fic^ boc^ in

bem 'JBiberftreite ber (jrofeen Parteien fogar inieber bie 3(bfid^t,

einen ©egenfönig oufsnftellen, nnb iner in j^riebrid^ ein ^in^

berniö feiner ^^^läne erblidte, ftrebte bana^, if)m jebe D^teid^ö;

gemalt jn entrainben. Xer i^.oifer beget)rte lüieberl^olt Unter;

ftü^nngen gegen bie 3:ürfen; bafür ergingen an it)n ^^orbernngen

um 9ieic^öoerbefferung, unb baö ßrgebniö rcor beiberfeitig

9Iblet)nung. ©o f(|leppte fid^ ber traurige ^"f'tönb f)in nnb

etraaige nü^Iic^e 33efc^Ui[fe blieben auf bem '^^opier.

^nbeffen brad;ten bie uielen 33ert)anbhingen Hlärung nnb

beftimmtere Raffung ber 9(bfid^ten. ®in fefter i'anbfrieben,

5u feiner .söanb^abung ein orbentIid;eö 9?eid)ägerid;t, roaren bie

^auptforberungen. Unter bem Eingreifen 9)iaiimilianö fam

me{)r g^tuß in bie 33eratungen, namentlid) erlangten nun bie

5tei(^5ftäbte baö 9iec^t, binguge^ogen gu roerben.

9l(ö SJiarimilian burd^ be§ SSaterö Xob Selbftänbigfeit

erlangte, trat er a(§balb mit feinen politifd^en ^^Uönen tjerüor,

nnb fo i($uf ber 9ieic^ätag gu 3Sormö 1495 eine -Heibe bod);

lüidjtiger ©efefee.

5icbicbntcr ^Ibfrfinitt.

Die Kei*5reform.

Tie 5i>erf)anb(ungen unb ßrgebniffc beö SSormfer 9ieid)5=

tageö unb ber itjm folgenben I)aben bie beutfd^e $8erfaffung in

jvormeu gebrad)t, bi* nac^^er auebauerten, folange eö ein

rbmifc^:beutfc^eö 9ieid) gab. (Sd;on bamit ift i(;re Sebeutung

begeidjnet, boc^ fie cerbienen 93ead)tung aud^ beöfialb, roeil fie

einen 33egriff geben von ber politifi^en 3(uffaffung jener B^i^^'i/

unb meil biefetben i^yragen in hcn fotgenben 3af;rl;unberten
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iuieberf;o(t ermoiien luorbeii finb. -Ten .'oanptftroitpunft bilbcte

bie ©tellimc] bcö ilönigtumö. 3(iemanb bad)tc baran, co 311

befettiijen, um fo febijafter luar baö i^eftreboii, feine 9)iad^t

ju befd^ränfen.

%üx bie Einengung ber föniglid^en ©eiuntt fprac^ befonberö

ein tjeiüic^tiger ©vunb. Taö 3teid) niottte ben Arieben, bod)

bie Grbfdjatt be§ 3[)iitte!ttlter§, uie(d;e iDfai; anfnal)m, bie

italifc^e ^olitif brof)te eö in fortioät)renbe Jlämpfe nac^ aujgen

5U uerroideln. ^ür biefe uer(ancjte ber ili3nig llnterftüt^ung

üou ben ©tiinben, bereu 9i}unfd^ barauf binauö lief, nidjtö

(eiften ju muffen. 3o leljute bie äliebrijeit bie uniüerfalen

STeubenjeu entfi^ieben ai\ Tk '^^oUtif ber g^ürfteu !önnte

a(§ national erfd^einen, lueiui nid)t if)r innerfter 'Seiöeggrunb

fieiuli^er 3trt gemefen märe.

®odj famen uod; anbre 3lbfid)tcn i)iu^u. Tie .^erren

mußten, meldje dlot fie in il)ren ^yürftentümern mit ben Sanb:

ftänben batten. Sie erfnbrcn an ibrem eigenen ,^^eibe, mie

eine ftarfe 9(ntorität bnrd) foldie (Sinricbtnngen gebunben mürbe,

aber roaö fie bort unüebfam uermerften, erfc^ien ibnen nü^lid)

bem Sli3nige gegenüber. Sie gebadjten baber, bem Dberbaupte

ibren SBillen für alle 9?ei(^öfo^en aufjujmingen. Crö {)anbelte

fidb alfo fd)lie§lid) barum, baö ^ürftentum in feiner rei(^§=

ftänbifdjen iMuöbilbung jum gefel3lid)en i}lbfd)luffe ju bringen

unb ibm 3ur erreid^ten ©elbftänbigfeit nod) auöfd)laggebenben

3lnteil am 9?eidböregiment 511 üerfd;affen.

9)iarimilian münf($te lebiglid) mi)glid)ft fd^nell eine reid)lid;e

33eibilfe für feine friegerifcben (i'ntroürfe gegen hie dürfen nnb

3unäd)ft gegen A^'ö"fi"*^idb; er mar bereit, bafür einen ange^

meffenen ^^^rei§ ju geroäbren, bod; ni^t geneigt, mit ©rgebung

in oollfommene Unterorbnung ju beja^len. Tenn bebielt er

in ber äußeren ^^olitif nid)t freie 33eroegnng, fo nu^ten i^m

bie bemiHigten Wiüei nid^tö. .s5ier fprnbelte nun bie Cuelle

beä ©egenfa^e§ 3mifd)eu ibnt unb ben ^eidjöfürften. ^ie

Seele ber S'ieformbemegung mar ber ©rjbifd^of Sertbotb öon
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9)iain3, ein geborener ^err »on ^enneberg. ©in raarferer

9J?ann, entfrf)[ofien nnb ooK ©erec^tigfeitsfinn, ^ie(t er ftreng

auf S'ogmen unb ilirc^en§ud)t; er beargraöljnte bie nenen

^been, lüie fie jel^t bie gebrud'ten 33üc^er oerbreiteten nnb

fperrte fie am feinem ©tifte bnrd^ eine 3ß"fwi^^^'*ß6'^i"'5e cim.

Gbenfo ftanb er nnf ber ljergebrad)ten, einfeitigen ^bee beö

9^eic^e§, baö iljm yerförpert fd^ien in ben (Stänben, tüäl^renb

ber Äbnig nur ber gewäfilte ä>ertreter war. S^ornefimlidj bie

Enrfürften fd^ienen i()m bernfen, bie SBage beö Sieidies §u

(galten unb barauf ^u fef^en, ba§ ba§ ^üngtein nic^t naä)

einer ©eite überfc^tug. 3ein ^beol war bofier ein 9?eid^ö;

regiment, boö bem Slönige äl'eg unb ^ki feineä 3?erbQlten§

oorfdjrieb, Ijeroorgetjenb au§ bem S^eic^ötage unb oon biefem

getragen. !^s^\ ber 9}ceinung, erft muffe in ©eutfdilonb fetbft

Drbnung fein, wollte er oon 9(nftrengungen nad) auf3en, üon

foftfpieligen Unternebmungen wenig loiffen, unb fomeit fie 5u§u;

(offen raaren, follten fie burdjauö unter ber Seitung beö ^ieid^ö^

regimenteö fteben. 9JtarimiIianö italienifdje ^^läne naf)men

i^ertl^olb unb feine ©enoffen alö gegen ^ranfreid^ gerichtete

Slriege, nid)t alö eigentliche S^eid^öfad^e, roie ber 5lbnig eö tljot.

®ie ^bee ilarlö IV., bie ilurfürften gu beoorred^tigten

@e()i(fen bes Mbnigö §u mod^en, raurbe fo auf ben £opf ge=

ftellt. ^ie Eurfürften fiatten eö fid) fetber jnjufd^reiben, menn

fie nun mit hm anbern ^^ürften teilen mußten; bie ^n-

erfennung ber 3at)ireic^en felbftiinbigen ©emalten war mit

33ertf)oIb§ ^tane auögefproc^en. ®a§ 9?eid^ Ijätte bageftanben

al§) eine uielföpfige SSunbeögenoffenfdjaft, bie fic^ in allen

gemeinfomen <Bad)en bnrd) einen Söunbeörat felbft regierte,

fid^ nur am alter ©emotjufieit ben Suiuö eineö Dberbauptee

geftattete, if)n ober möglid;ft bittig mod)te. Ser ^önig (;otte

nur gu gebord^en, anöjufüfiren, was man if)m oorfd^rieb, o^ne

bafür einen red)ten £^o()n jn er()alten. ®er (i'ntwurf mar

fonad; üerfel)It nad; oben unb nidjt minber nadj unten. 9iur

bie regierenben Ferren bilbeten Sieid^erat unb Sfieid^sregiment,
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beim bie 9ieid;Qftäbte luarcu nid)t iuirf(id;e 33ertreter beS ^ürger^

tumä, mir anberö geartete 9?eidjöftünbe, als bie ?3^ürften. ®g

f)ätte fid) al[o feine ftänbifd^e 3wtß^^'^^ß"fö11inig ber .Gräfte

beö ^^oIfe§, nur eine S^ereioigung if)rer 3erfplitterun(] ergeben.

' Unmöglid^ fonnte barauä etroaö werben. 3)a5 ^rojeft

war totgeboren, eine anögeflügelte 9?eform, beren leitenbe

^been bie ©rt)Q(tung einer elenben $ßergangent)eit, nidjt bie

©(Raffung einer befferen 3"fi'"ft waren. 3Sie feltfam mar

bie Sorauöfe|nng, bafs bie ©tänbc, entbunben beö (efeten

^lüangeö einer bödiften 3lutorität, bereitraittiger am ©on.^en

mitarbeiten mürben.

3)er 9^eid)Qrat, loie er in äi^ormö üorgefdjiagen luurbe,

follte auö fiebsefin ^erfonen beftet)en. S)er ilönig ernannte

nur ein äJiitglieb, baö jugteid^ ben ^orfi^ §u füljren batte,

fec^§ nntrben üon ben Rnrfürften beftellt, bie übrigen beftinimte

ber Sieic^ötag, unter it)nen groei für bie 6täbte, nuibrenb bie

anbern gleichmäßig über hiv^ 9teid) oerteilt werben follten.

'^flzhen beut ^räfibenten fottte ftänbig in regelmäßigem SBed^fel

einer ber SUirfürften an bem Crte beö 9ieid)§tageö, in ^ranf;

fürt, gugegen fein, ©er 9?ei($§tag altein fonnte gültige 33efef)Ie

erlaffen über ben ijffentlidien gerieben, über bie ^sottsiebung

ber ^ammergerid^täurteite , über bie 3]ern)a(tung ber 9tei(^s:

einna()men, für ben äußeren (Bä)ü^ bee S^^eid^eö unb ha^ ge=

famte ^riegäwefen ; of)ne feine (5}enef)migung burften weber

ber ^önig noc^ ein 9ieid^öftanb mit fremben .s!>errfd)ern £rieg

füf)ren, 3Serträge unb ?yrieben fdjHeßen. ©in ftarfer ©inffuß

mar ben Slurfürften eingeräumt, bie jä^rlic^ einmal, in ^serfon

oerfammett, bem 9ieid)ötage gur ©eite fteben foHten, obne beren

•ißiffen ber i^iinig meber ertebigte $Keid^öIet)en oergeben, nod)

neue 3tuf(agen erbeben ober über 3ötte uerfügen burfte.

9)iai: roiberfe^te fid; fotd^em 3fnfinnen, unb ibn ju zwingen,

mar man ni^t im ftanbe. ^n if)m regte fic^ ber .Qönig unb

ber f)ab§burgifc^e '^^o(itifer jugfeidj. ©r rooKte ben 9?eid^örat

gmar jugeftefien, bod^ fottte er nur mäf)renb feiner 3(broefenf)eit
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üom 9ieid}e roalteu unb aud) ha nur feine Slufträije erfüllen

unb 5um 3?ottjug bringen, ©ine fot(^e S^erftärfung ber fömg=

(ic^en ©eroolt roar gerabe ba^:) ©egenteit von bem, lütto bie

'Jiefonnpartei raünfc^te; lieber lie^ fie bie ®Q($e ganj faüen.

3Jad^ langem .§ins unb ^erreben bikb nur bie '^üiöfunft, ber

9fieic^ötag follte fortan jä^r(i(^ ^ufammentreten, um bie roefent:

lic^ften ©efc^äfte 5U regeln.

©ans unfrud)tbar oerlief bie äöormfer 23erfammlung

nidit, benn ber ^önig muBte, um @etb ju erlangen, anä)

einige 9Zad)giebigfeit geigen. ®o fam junäc^ft ein Sanbfriebe gu

ftanbe, ber fpäter ber „eiüige" genannt rourbe, meit er nidit mie

Dorbem für eine befc^ränfte ^ahi von ^al)xen erlaffen, fonbern

bauernb in Äraft blieb, ^ebe ^ef)be unb 3e(bftf)ilfe raurbe

bei Strafe ber Std^t unterfagt, ebenfo bie Unterftü|ung eines

Sanbfrieben§brudjeö, gegen ben bie nädjftgefeffenen ^ei(^§ftänbe

beut ^betroffenen 33eiftanb 3U (eiften f}atten. S^aö mar ein

großer, fc^on (ange erfef)nter ?yortfd)ritt.

Sollte bie uralte 93efugniö, fic^ felber ha^j oerroeigerte

9te^t SU erfämpfen, außer Hebung fommen, fo mußte ein

@erid)t gefd^affen roerben, baö für fie au§reid}enben Grfat^

bot. 2(n bie Stelle beä unjUDerläffigen föniglidjen öofgerid;tö,

baö ^riebrtd; III. geitmeilig ganj nac^ feinem 33elieben um=

geftaltet f)atte, trat ha^ 9teic^öfammergerid^t mit feftem Si^e in

/franffurt unb mit ftänbigen 3?ic^tern. ^en 3Sorft^enben, ben

«ilammerri^ter, unb bie fed;§el)n „Urteiler", bie 33eifi^er, bereu

'ü)Jel;rl)eit entfdiieb, ernannte ber 5lönig mit 9iat unb 'iBillen

be§ 9?etd^Qtageö, gur einen ^älfte 9ted)töge lehrte, jur anbern

Öaien üon minbeftens rittermäßigem Staube. S'aö 33erfal;ren

mar in alten 5teilen fd^riftlic^. Saö ©eric^t burfte fogar auf

3Ic^t erfennen. ^i'ftänbig maren Streitfacben 9teid)5unmittel;

barer, anbre nur, roenn fie bereite ben orbentlic^en Sanbe5=

gerid^ten vorgelegen l)atten. Sind; Sachen 9?eic^Sunmittelbarer

gegen Slurfürften unb Jyürften mußten erft einem oon bem

^eflagten beftellten ©eridjt unterbreitet merben, el)e 'Berufung



2ie 3leicf)äreform. 221

an bos Äammergeridjt ftattf)aft mar. ^cfte 3porteIu beugten

ber ©rpreffung unb 33eftedjung üor.

©er i^auptmert ber neuen Ginridjtuncj Itiii barin, ha^ bie

oberfte ^uftij ju einer ftänbigen, uom liönige unb ben ^^ürften

unabt;ängigen S8ef)örbe roerben foKte. ^t)re 33efugniffe waren

freilirf; eng bemeffen, bie ©erid^töljofieit ber ?yürften blieb ooll=

fommen unangetaftet. 3"'^^'^))^ f^^j^te and) eine redete ^ürg^

fd^aft für bie 2Bir!famfeit ber ©eridjtöurteile; fie gu fd^affen,

löurbe ber 3iifi'"ft oorbe(;a(ten.

©nblic^ tarn auä) ber 53e[d)Iu§ einer affgemeinen 9lei(^ö:

[teuer, eines „gemeinen '|?fennig§" 5U ftanbe, unb ^roar für

bie nädjften nier :3at)i't\ -Qä^i'^^^) fotiten burd) baö ganje 9ieid)

beftimtnte 3a^ti'ngfJ^ geleiftet werben. 2Ber 500 ©ulben (ber

(Bulben etiuaö über ad)t I)eutige 9)iarf luert) befi^t, ober eine

9tente oon 25 ©ulben be3ie!)t, 5af)(t einen l^alben ©utben, wer

iia^j Stoppelte l;at, einen ganjen ©ulben ; bie 9teid)eren mögen

über ben ©ulben „foniel it)re Stnbadjt ift", entrid;ten. ®ie

2lermeren, bie über fünfge^n ^atjre alt finb, leiften je oierunb=:

5iüan,^ig ^ufammen einen ©ulben Eopffteuer. 2llle ^uben geben

für 'i)a^j ^Qupt einen ©ulben unb l)aben biefe 2luflage unter

fid^ angemeffen 5U nerteilen. dürften, Ferren unb ©tabt;

gemeinben mögen imd) il)rem (Staub unb äii^efen ^twa§> meljr

tljun ah anbre; fie mürben alfo ni(^t veranlagt.

©innelmter unb 3]eranf(^lager beö ä^ermögenö finb bie

^^farrer, meldje bie (Srträgniffe an bie in jebem 2an'öe be=

fteHten befolbeten ^ommiffarien einliefern. S^iefe raerben er:

nannt non ben fieben ©(^a^meiftern, bie ber 9ieid^ötag gleid)

einfette, unb groar je einen für bie Sänber beö 5lönigö, ber

Kurfürften, ber dürften, ber ©rafen, ber ^^srälaten, für bie

gemeine ^titterfd^aft nnh für bie ©täbte. S^ie ©c^a^meifter

bringen alleö ©elb nad^ A-ran!furt äufammen; über bie SSer=

roenbung nerfügt ber 9teic^ötag „^nv ©rljaltung unb .«oanb--

l)abung ber ßljriftenljeit unb beö lieiligen 9teid^e§, beö ^rieben©

unb beö 9iec^tö".
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®er 9ieid;öttU3 wirbt bie Sölbner an, roobei alle dieiä)^-

teile gleid^mäjjig berücffi(^tigt, bod^ bie 3lbeligeu beoorjugt

loerben foUen. SDer Äöiiig unrb o()ue äöiffen unb SBiUen beö

3ieirf;ötQgeö feinen ^Irieg beginnen, nod; mit freniben 9)läc^ten

33ünbniffe unb ©inungen fcfilieJBen, bie bem dUiä)e fd^äblid)

finb. ©robeningen bleiben bem 9ieic^e uorbefialten, über bie

^Serteihmg ber 33eute einigen fid) bie ^auptleute mit bem

Könige unb bem 9teid)§tage. Uebrigenä foHte bie 9^eid)§fteuer

auä) baju bienen, größere 3wge gegen ^riebenöbred^er innerf)alb

beä 9fieidf)e§ gu üeranftotten unb bo§ Eammergerid)t gu befotben.

^ie ©runbbebingung atter getroffenen 33ereinbarungen

mar alfo ber gemeine '^^fennig; bai)er ift auf bie iHbfid^t gu

fd;Iie|Ben, if)n, loenn er fid) beroä^rte, in irgenb einer ©eftalt

naä) 2tblauf ber oier ^afire beijubefiolten. S)er ©ebanfe mar

oortrefflid^ : bie bauernbe ©inrid^tung einer 9ieidj§fteuer t)rac()te

ben ©injetnen mieber in ^ßerbinbung mit bem ©anjen, gab

\i)m baö 33eiüu§tfein ber 3ugef)i3rigfeit ju einem großen isolfe.

®ie 2trt ber SSeranlagung üerrät, roie menig ©efdjid man

für fold^e ©oc^en befafe. 2t(Ierbingö fef)tten aUe ftatiftifdjen

©runblagen ; niemonb märe im ftanbe geraefen, anzugeben, mie

oiele 33eroof)ner baö dieiä) ^aüe unb mie bereu ä>ermögenölagc

mar. 3)af)er blieb nur übrig, bie grojse 9Jiaffe unter eine

^opffteuer ju bringen, unb mal)rfc^einlic^ follte fie hen ^oupt^

ertrag teiften.

3(m ftärfften getroffen würben bie fleinen ä>ermögen unb

©infünfte, fef)r fd^road) bagegeu bie 3]ermögen über 1000 ©ul^

ben, benn von ber „3lnbad)t" ber Sefi^er mar nid)t üiel gu

t)offen. S)aö grofee Kapital, ha^ faft auöfc^Iiefstid) in ben

Stäbten lag, mürbe alfo ängftlid^ gefd;ont. 3(n bie prften

magte mau fid; ooHenbö nid^t beran.

S)o§ mül)felig sufammengeftoppette äßerf fiel alöbalb am-

einanber. Mav l)atte bie Dpfer an feiner Dbrtgfeit nur ge=

brad;t, um ©elb für bie ausmärtigen Unternehmungen ju

erlangen, unb ba er feine £'anbe felbft in Slufprud^ nal)m, lieji
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er bie 9teidjöfteuer bort uicf)t ergeben. Sein böfeö ^öeifpiel

faiib 9iacf;n()mer acmiß; n[(eö c^ina, fd^ief. ©nblic^ miijäte er

iid) überiinnben unb einige :3Q^re fpäter, 1500, bennod^ einen

fortiüä^renben r}ieid;örat in ^türnberg snfaffen. 3üiJ8er bem

t)om Könige ernannten ^^röfibenten umfaßte er jioanjig ^^^er=

fönen, fed^§ für bie ilurfürften, je einen für bie weltHdien

dürften, bie geiftÜd^en dürften, bie '^'rätaten unb bie ©rafen,

jraei für bie ©täbte unb fedjö Söertreter ber Greife, in bie baö

9?eid^ geteilt tuurbe. SJJit 3tuönat)me ber '-öeuollmädjtigten ber

^urfürften unb g^ürften erhielten bie 9?eic^öräte @el;alt; er;

nannt rourben fie üoiu .s^i^nige auf 9?orfd)tag beö 9?eid;ötageä.

S)iefer ©cnat fiatte gu befd^lie^en über aEe unb jebe dlciä)^-

fad)en, über 9ted^t, ^yrieben unb ifirer beiber ^l>oll3ief)ung unb

^anbt)abung, befam alfo baö gefamte 9iei(^öregiment in bie

^anb. ®er ilönig toar nur ?figur, ba felbft bie .'oeercöfüf)rung

einem nom 9ieid^örate ernannten unb von biefem abtjängtgen

:)ieid^öt)auptmanne übergeben luurbe.

äöeil ber gemeine '^^fennig fe{)(gefd)(agen luar, erfann

man eine anbre Drbnung, bie bie fdineflere 9(ufbriugung einer

©treitmac^t ermögüc^en foUte. ^e oierfiunbert (Jinmof)ner, bie

irgenb meld^eö 3Sermögen ^ahcn — bod; (Sljepaare mit un^

felbftänbigen ^inbern atö eine -^^erfon geredjuet —
, foHen einen

3)Jann ju Jvufe ftellen unb unterfialten; aud) iel3t erfolgte bie

SJiufleruiuj nad) ben '^^farreien. ^ie Slurfürften unb dürften,

in 3lnbetrad^t ber ivoften, bie fie fc^on tragen, unb ber Cpfer,

bie if)re Untertl)anen bringen muffen, foHen §ufammen uün=

beftenä fünfliunbert reifige ^ferbe, bie ©rafen nnh öerreu für

ie oiertaufenb (Bulben il^rer ^al)reöeinnal)me einen 9ieifigeu ju

^0^ ftellen, Mtter unb i^nec^te nad) \i)xcm 3.un-mcigen tl)un".

daneben rourbe eine ©elbfteuer eingerid)tet. äöer fein 3Scr=

mögen liat, ga^lt tien siüan^igfteu xäl eineö ©ulbenö, Äned^te

unb 9)iägbe erlegen ben fe($5igften !3:^eil oon jebem ©ulben

il)reQ £ol)neö. 3llle geiftlid^en "'^^erfonen, ebenfo alte ©tifter

unb Drbenöl)äufer unb bie Stäbte jaljlen uon iljrent ©in^
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fomnieii öen uiersigften ^ei(. 2)te 33erit)ttltung unb S>eriüen=

bimg beö C^klbeö Ukh luieberum bcm 9tetd)örate oorbefiatten.

®ie Stuflage follte fedjö ^ai)re loäfiren.

2)er 2tnl d)[ag tüar jebenfattö üiet ungtürfHdjer, atö ber

uoii 1495. Ser ©rtrag Iie§ fic^ weber über)e!)en, uod^ bic

3üi§füf)rung unter fidlere Stuffic^t nei)inen. SBieber mar bie

^auptlaft auf bie fleineren 3]ermögen unb ©infünfte geroäljt.

3erii)ürfntffe fonnten nid^t ouöbfeiben. SJiar, ber üiel gemäfirt

I)atte unb iiienic3 empfing, fiegte anbre 3(nfid^teu a(§ ber 9teid;§j

rat, unb baö ©nbe mar beffen Sluflöfung unb gegenfeitige @r=

Intterung. ©o ging eö bie näc^ften ^ai)ve weiter; ber ^önig

erI)ob groJBe 3(nfprüd)e, bie (Stäube luieberljotten itire ©egen=

forberuugeu.

Saö fc^IieBIidje ßrgebniö biefer S^erfaffiingöfonftitte war

giemtid) bürftig. ;3n ©ültigfeit blieb ber ewige Sanbfrieben.

3iuci^ baö 9?eid}öfammergerid^t würbe nad) mefirmatigent 3Ser=

faE 1507 gemäf5 ben SBormfer 33efd^lüffen, bie bann fpäter

©rgängungen erfuhren, wieber aufgeriditet. Ser ^öuig er;

nannte ben ^räfibenten, ben ilammerrid^ter, ber wentgftenö

freil)errlid)en Stanbeö fein nui§te. 3luBerbem präfeutierte er

alö ^err feiner ©rblanbe 5wei 33eifi^er, bie fed)§ Äurfürften

je einen, bic fed)ö Äreife beS 9^eic^e§ gteid^fallö
;
3wei Stffefforen,

bie beut f)oben Mhel angel)ören mußten unb fpäter neben bem

Äammerric^ter '^^räf^benten waren, würben von ben gefamten

9teidjöftänben norgefc^lagen. ^n ber g^otge^eit ergänzte baö

©erid^t fid) felbft gemä^ biefen ^>räfentationeu, wie eö aud^

bie 3lbüo!aten unb ^rofuratoren ernannte. S)er ftänbige ©i^

beö ©eric^tes würbe 1527 (Speier, bie 33efotbungen bedften

33eiträge beö ilaiferö unb beö 9teidjeö, bie nuingeltjaft ein;

gingen, fo hafi wieber£)olt baö (?Jerid;t inä (Stoden fam. ®urd;

befonbere Seputotiouen fonnte ber ^teidjötag ba§ ©eric^t

reoibieren laffen. ®aö ^anjteiwefen leitete ber ©rjfanjier,

ber @r5bifd;üf uon SDcaing.

Sie 33efugniffe beö Älammergerid^teö blieben bie früFier
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fefttjeKl3tcn, bocl) erlitten fie eine 33efd)räiifuiig bitrd^ ben

S^cidjofjüfrat, beii '^Jiariminan mittlerroeKc eigeumäd;tig ein=

cjeridjtet ^atte. @r bcljielt feineu ©it^ in Söien. S)ie SOcitglieber

ernannte nnb befolbete ber Eaifcr. Tiaä) mandjerlei äi>anb=

Innren erlangte ber 9i'eic^ö()ofrat bie alleinige ßiiftänbigfeit in

9ieid)öle^en]ad)eu nnb .Slrintinatfiagen gegen 9\'eidjönnmittelbare

mit 9lnönaljme beö £anbfriebenöbru(^eö, foraie in alten fai)er=

Iid)en ^teferoatfadjen. 33eibe oberften 9tei(j^§gerid)te gerieten

baburd; in Streit nm bie ,3iiftänbigfeit.

Um h^n l'anbfricben 5n f)anb()aben, wnrbe baö 9teid) in

Greife eingeteilt. 9tad;beni fdjon feit bem ®nbe beö üier=

§e()nten ^atjrdunbertö in biefer ^inftc^t mancherlei S8erfnd)e

gemadjt morben maren, befd)lo§ ber Sf^eid^ötag 1512 bie ^cx-

legung beö 9fteid)eö in ^e^n ^^arteien, in roeldje nun and) bie

Ijaböburgifdjeu Sänber eingefdjtoffeu mürben; bie enbgüttige

Drbnung erfolgte erft 1522. ^n jebem Greife fanben nac^

bem 3)iufter beö 9?ei(^§tage§ befonbere ^age ber einbegriffenen

9ieid)öftänbe ftatt, bie ber üorneljmfte ^-ürft als Direftor an^j-

fd^rieb nnb leitete, ©in "Rreiöoberfter l^atte boö Jlriegöroefen

nnter feiner 9(nffi(^t. 3tllmäl)lid) meierten fid) bie 3(nfgaben

ber iU-eife, inbem iljuen aiiä) bie 33erteilung nnb 2tufbringnng

ber ateidjöanfdjläge in Öelb unb ^Truppen, bie 3tuffid^t über

^^oU3ei nnb Wäu^^ jufielen. ©ie Ijaben mandjen 5ht^en

geftiftet. ^er i)-e^Ux mar nur, ba^ iljre ßufammenfe^nng

nidjt ben natürlid^en 'Sebingungen , fonbern hm territorialen

SSer^ältniffen entfprad;, fo ba§ ber !urr^einif(^e unb ber i)fter:

reid)ifd;e ^rei§ in oiele ©tüde jerriffen maren. ®iefe Unter=

abteilnngen beö Steid^eö bilbetcn bemnad; fein Öegengemidit

gegen ben 'partifnlariömus unb gelangten ju feiner lebenbig^n

SBec^fefroirfung mit hcn JWeid^ötagen.

S)ie ^bee einer großen nnb allgemeinen cWeii^sfteuer

mürbe oollfomnten aufgegeben unb bamit baö mertüoUfte (Stücf

auö ben 9teformplänen ^erauögefd^nitten. ©ie f(^eiterte an

bem Söiberftreben aller Seite. Bo blieb bem 9iei(^e oon ber

IMubncv, ®ei(fti(l)te öes t)cuticl)en i^olfe?. I. 15
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übertebteu 'OJaturaliöirtfc^aft mir bie ©djale, ben Eeru Ijatte

ha§, ^ürftentum nufijeäeljrt. ©djoii unter älfaninilian griff

niQU barauf gurüd, baö 3{eirf)ät)eer nad; einer 9)iatrifel auf?

zubringen, unb 1521 würbe fie für lancje 3^^^ enbgüttig ge=

regelt, "^a^o ^eer foüte 4000 reiftge 3?eiter mxb 20 000 mann

511 jyuJ3 betragen unb fid) auä gegen 400 Kontingenten, üon

benen bie fleinften oier ^u^folboten betrugen, sufammenfe^en.

3llö bie Slurfürften 1519 Kart V. iüäf)Iten, legten fie if)m

eine 9Bat)lfapituIation auf. ')cur mit i{)rem SSitten unb äöiffen

fottte er Kriege beginnen, Sünbniffe fdjlie^en, ©efe^e geben,

Steuern auöfd)reiben unb 9ieidj§tage berufen, ©elbft ein

äieid^öregiment, luenigftenö für bie Slbiuefen^eit be§ Kaiferö,

rourbe raieber eingefe^t, bodj auc^ biefeö befjauptete fid) nidjt

(angc. Sie beutfd;e g^ürftenfc^aft geigte fid; poHtifd^ nic^t reif

unb nid)t einig genug, um ifiren :5iebling§geban!en burc^^

äufütjren. S)a fortan üb(id) lourbe, foldje äi>aI)lfapituIationen

aufjuftetten, traten fie in bie 9ieif)e ber 9teidjögefe|e. Siefe

beftanben atfo au^er ifinen {)auptfäd)Ii(^ in ber ©otbenen ^uUe,

ben Drbnungen uon SBormö über Sanbfrieben unb Kammer^

geridjt unb ben „9(b)djieben" ber '"Heidjätage, inbem bie ^efdjtüffe

äufammengeftettt unb öffentlich uerfünbigt raurben.

®ie 3teid}§tage t)atten beftimmtere ?^orm angenommen.

@§ fdiieben fic^ bie brei 3lbteilungen ber Kurfürften, gürften

unb 9^cid)öftübte ; bie faiferlidjen ^ropofitionen rourben juerft

ben Kurfürften oorgelegt unb bereu ©utadjten ben beiben an^

bern Kammern mitgeteilt, bann fuc^te ntan eine allgemeine ^ev-

ftänbigung. Sod^ blieb eö bem ©rmeffen ber Kaifer überlaffen,

;)teid;§tage ju berufen, ^n biefer sufammengeftüdetten 9?eidj§s

uerfaffung blieb oieleö untlar, unb ber Kaifer fonnte nod;

immer manche ^anbtjabe finben, um fid; geltenb ju mad^en.

2)abei f)atte er freilid^ ben 2Biberfprud^ ber 9ieic^öftänbe gu

erwarten; in gewiffer 2Beife alfo war bie !öniglid;e (Sewalt

wie üorbem eine 3)iad;tfrage. Wanj ebenfo ftanb ber dlciä)^-

tag gegenüber ben einzelnen ?yürften, benn mit feiner gefe6=
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t^ebcnfdjcii ©eiualt tonnte er fid) iii alte moglicljeii 2)iiu]e

mifd^en. ®od) mar biefe ©efat)r nid^t tjro§; bie 9^eid)5üer=

faffung mar nur eine 3Serfid^eruiui für bie Stäube, ha^ fie

in i^reni ^afein nic|t c^eftört löerben foltten. 3^ie raidjtit^en

rairti'djaftticf^en S^ragen riid'ten bei ader lleberlet^unci nid)t

ooriuärtö.

SJtarimitian ift oft gefdjolten morben, lueit er auö ljabö=

6nri]ifdjen Sind'fidjteu einen fräftit:(en 53nnbeöftaat uerljinbert

t)ahc. (Stier barf man itjni S^anf faßen, ba§ er einen 33rud);

teil ber S^öniciöt^eumlt rettete, obc^teid) il)m anbrerfeitö nidjt ber

'-^oriüurf erfpart bleiben fann, and) bie nötigen -Keformen

nii^t geförbert, fonbern etjer getiemmt jn ^aben. So ergab

fid; ein 5lompronnf3, ber bei alten feinen a}?ängeln in bem

ilönigtnme baö nnentbeljrlidje i^nbenüttel erhielt nnb bannt

einige braud^bare @inri(^tnngen für ha^:> rHeid) oerbanb. 33effer

alö bie öor^erige bobenlofe 'iseriuirrung mar bie nene Crbnnng

immer nodj.

4>aö dkid) ging in bie g^otge^eit l)inüber alö ein fet)r

fc^merfälliger ilörper. Sind; ba, mo fie bem ©anjen bienten,

befdjränften bie ilienorbnnngen bie fürftlidje ©eroalt nidjt, nnb

obgleid) bie 9?eidjöftänbe il)re nrfprünglic^en 3lbfid)ten nic^t uöllig

bnrd^gefeljt Ijatten, bnrften fie jufrieben fein. Xa§> 3^ürften=

tnm jn erfdjüttevn, tonnte nnr ganj befonberen Weroalten ge;

lingen. .^n ber Tliat rührten ^id) foldje, benn gerabe in biefer

3eit, 100 ber i^önig fidj uiel)rte, nnt nid)t ^nm 3>iener ber

?yürften berabgebrüdt jn loerben, fet?te ein ^eil be§ 3?olfeö feine

.^Öffnungen anf ein aügeroaltigeö Slaifertnm.
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:i*t.iebiitcr :ibfdMiitt.

Stattbif(l)e unb fojiale Vcv\}ältni\fe.

2öie eö beii dürften gelang, nad) oben f)in bem Dteid^ö;

oberljQupte gegenüber bie Selbftänbigfeit ju beiuabren, gingen

fie aurfj barauf aus, if)re 3)ia(^t über bte Untertfjanen unb

Sanbeäeingefeffenen ju oerftärfen. ^enn obfcfjon fie unter bcn

legten ©taufern bte Sanbeeljo^eit erlangten, ^ti){te bod; oiel

ba^u, ha'\i fie anä) gleid^ ein einbeit(id)e5 'Ivegiment I)ätten be=

grünben fönnen. 3"^ @egentei(, eö ging bcn g^ürften in i^ren

l'anben äfjnUd), raie ben 5lönigen im ^teid): fie üerinod^ten

nid}t fo Ieid)t, bie Seiftungen, bereu fie benötigt lunren, ju er=

giüingen. Unter Ariebric^ II. iinirbe reidjögefe^Iic^ au5gefprod)en,

bie Ferren fü((ten feine neuen 33eftininniugen treffen ober neue

S^ed^te umdjeu ot)ne bie 3iiftimniungber „23efferenunb ©röteren

bes Sanbeä" ; bod) fümmerte fid^ baä 9?eid) -nid^t um bie 9tuö;

füf)rung. Sauge bauerte eö, etje bie Sanbeseingefeffenen fefte

Hechte erreid^ten
; fie famen uorroärt?, inbem fie Slotfagen am-

uu^ten, in bie bie dürften gerieten. @eift(id)feit unb 3tbe(

erlaugten als ©ruubbeft^er am ef)efteu 33erüdfidjtiguug, aufangö

meljr burdj Unfügfamfeit unb ^Trot^, als bem S^iei^te gemäf5,

bodj aud) bie Stäbte blieben nid)t jurüd, roeit fie 0(0 bie

Slapitatifteu nid^t übergangen werben burften. öanj üerfdjieben

unb §u üerfc^iebeueu 3eiten erfolgte bie 3{uäbilbung ber laub=

ftäubif(^en SSerfaffungen burdj bas ')feid^, teilioeife !am fie erft

im fünfseljuten ^aljr^unbert gum SBotlgug. ^k 33efugniffe ber

©täube umfaßten in ber bieget bie '^emilligung au§erorbeut=

lieber ©teueru unb Slnteil an ber (^iefe^gebung. 9)iaudjmal

errangen fie fel)r roeitgreifeube died)te, fogar baci beö he-

loaffneteu äBiberftaubes gegen Seeinträdfitiguugen i^rer ^-xeu

l)eiteu.
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^i)V eii3cutlid}er ;]iuecf iimr ein ßenieinnüöii]er, bem ('•iaiijeii

bienftbarer, fie fodten ber fürftlic^en äBiüfür fteucru, baö :)iec^t

beö Sauber beuiafjreu. 3(ud} ber g^ürft fii§r nicl)t biird^auö

i(i)k<^t bamit, uieil ifjui luenigfteuö bie beunHigteii 9)littel

ijefidjert mareu unb eine redjtUd)e Drbnuni] ifjm befferen §alt

i]ab, alö bie fndjere i)ci)tii;uni], mit fteter Taranfel3ung feiner

peri'önlidjen SJiadjt feine 3(bfid)ten burdjjufüfiren. ^in Q,an^tn

tv\u]m bie lanbftänbifc^en ^serfaffungen luoljltfiätit] ba^u bei, bie

Gebiete eiiif)eitnd)er ju geftalten, bie i^laffen ber 23eüö[ferung

einnnber ju näfjern, einen geuteinfamen Sonbeöfinn gu fc^affen.

:)(atür(i(^ aber, baß ber 3in"f^i'"iit-'"()i^i^fi "^it ''ß'^^ ')ieidje burd^

fie nodj mcl)x unterbrod;en mürbe.

33on Dornljerein (aß jeboc^ in bem Sanbftänberoefen ha^

Ü)cißlic^e, ba^ e§ feine uiirf(id)e :Öanbe§yertretung, fonbern eine

^jUtereffenuertretung fd;uf. Xie gtänbe luaren jubem feine

einfieitlic^e Eörperfdjaft, in hcn grofseren ^ürftentümern fjatte

nieift jeber Sanbeöteit feine befonberen für fidj. S)urdjfd)nitt=

(id) mar ber 3(bel am ftärfften. 3eber Stanb erlag (eidit ber

i^erfud)ung, in erfter l'inie feinen i^orteil ju fuc^en, unb bie

pdifte SBeiöfjeit mar audj f;ier, mie auf ben 9ieic^ötagen, Saften

ab5uiöäl§en. datier traten bie Stäube nic^t fetten 5um Sdjaben

be§ allgemeinen 33eften ben i^anbcG^erren entgegen unb madjten

if)nen üiete Sdjmierigfeiten ober fc^oben, menn eö uidjt anberö

ging, al(e§ auf bie nid)t öertretenen unterften Sdji^ten, bie

53auern. S^eöfjatb bemüf)ten fidj bie J-ürften, it)ren ©inffu§ ju

minbern, inbem fie 3nnäd)ft für bie 'i'ermaltung junerläffige

otü^en fdjufen.

Tie größte 3d)roierigfeit für bie ^-ürften mar, ben 'In'r;

änberungen ber 3eit 5U folgen unb if)re 9tegierung uon ber aitm

Oiaturalmirtfdjaft (jerüber auf finansieften 33oben ju ^k\ien. Sie

ftänbifdjen 3]erroitlignngen (jalfen baju; autserbem raurbe baö

Steuerredjt nad; biefer !:)iid)tung tjin umgeftattct. Cbgteid) baö

?^-inan§mefen nod; rec^t bunt blieb, uerfd;affte eö a(Imäf)lid; ben

•Öerren erfjebtid) größere einfünfte. Tk beften S^ienfte teiftete
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Dabei bay [täiiDige 33eamtentum. Xk eljemaligen ^JJiinifteriateu

uiib 9?itter genügten ntd^t mef)r beii gefteigerten 9Inforberiingeu

ber $8eriüaltung iinb waren nicfjt abf)ängig genug. ^e|t fel3teu

bie j^ürften bauerub angefteUte, feftbefolbete ^^H'rfonen ein, bie

gan3 auf ben ^errn angciuiefen loaren. Xa bie rid^terlidien

2Iemter basu am erften @elegenf;eit gaben, würben, feitbem e^j

in S^entfdjtanb Uniuerfttäten genug gab, mit 93orUebe 3tu;

bierte angefteftt, bie meift au§ bem bürgerlichen Staube (jer^

üorgingen. ©ie brad^teu in ber ^bat eine beffere Drbnung

guraege, arbeiteten aber natür(id) ganj im ^ntereffe il)rer

Ferren, als bereu priüatre(^tti(^eö Gigentum fte bie Sauber

beljanbelten. ®urd; it)re Stubien atlein mit bem römifrfjeu

S^tec^te oertraut, umubteu fie, mo e§ ging, beffen (Sä|e

an, meil [ie einmal bem ^ürftentume günftig waren, bann

gegenüber bem uielgeftalteten mittelalterlichen 9?e(^te eine cin--

l)eitlidje ?iorm boten. 3o l)od] man ben uortrefflic^en Slern

beö alten beutfdjen 9ied)teö fd)ä|en mag, bie ge[d)idjtlid)e ©ut;

lüidelung Ijatte il)u oöllig übermudjert. 9>ou bem 9te(^t5inl)alte

mareu nielfa^ nur nod) uralte ^^-ormalitäten übrig, bie, fo

peinlidj fie beobadjtet würben, ber y^ülle bee neuen £^ebeuci

uid)t meljr genügten. Xie eljemalige ©emeinbe war 5erriffen

unb 5erfel3t; i^re 9J(itglieber, il)r 33efi^ ftauben jcl5t in nou;

£inanber abweidjeuben ä>erljältniffen. 3tm meifteu l;atte ge^

fGrabet, ba^ bie 0)erid)te ii)xev ©rträgniffe wegen ju nu^;

bringenben S)iugen lierabfanfen, bie wie eine Sisare oerlianbelt

würben, unb bie Qnliaber fabeu nur auf bie ©iufüufte, dloä)

im brei§el)nten ;3Qf)^f)^i"'5ß^^t liatte bas 5Hed)t in bem Sac^feu;

fpiegel unb ben il;m Derwaubten ^{ec^tQbüd)ern eine großartige

Slobififation erfaliren, aber feitbem eine wirflidje ^^flege nid^t

mebr genoffen. Ta^ in ber 3'«iftiä Crbnuug gefdjaffen würbe, war

ein ©lud. Ueberbaupt uermodite, wo bie l)öd)fte (Gewalt oerfagte,

baö Sanbeöfürfteutum allein am bem G^aoö egoiftifd^er ^e=

ftrebungen, in baö fid) bie 3"ftänbe aufgelöft l)otten, I^eraus^

3ufül)ren. '^lur baö ^^ürftentum fonnte 'i^cu 9lbelin ein georbneteö
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*3taatön)e[en eiii5iLiingeu unb bie ©täbte notigen, bcm ©nnjcn

nuljbar gu roerben.

Tem niniifd)cn 'Kerfjte ^otte bas fanoui|d)e uorgearbeitet;

bic (ateinifdje (S|irad)e umr nie eine frembe gemefen unb er-

ful;r burrfj ben ijuinaniönuiä neue S3elebung unb 3.krf)eiT:

(irfinng. :5^aö riinüfcl)e D^edjt entfpradj of)nef)in ber fapitali:

ftifdjeu Umiuanblung, bem beweglidj geworbenen 33efilje unb

ber 3Ser!e{)r§freif)eit; baf)er [teilten auä) bie «Stäbte a(ö „©tabt;

fc^reiber" gern juriftifdj ©ejdjulte an. ©eit etroo 1450 tarn

e§ in größere 3fufnabnie unb feine uotte fßirffamfeit erlangte

e§ erft im fed;3e()nteu 3a()i"()inibert. S)ie (änblidjen 33efili= unb

(Steueruer^ättnifie würben oon ifim wenig berütjrt, bod; eö

galt alöbnlb atö luibeutfd^ unb üolfäfeinblidj. 9(m wiber=

wärtigften empfanb man [ein ©djreibwefen, [ein bein bisherigen

Stcdjtögebraudje wiberjpredjenbcö ä>er[aE)ren, boö bie Gut:

[djeibung allein in bie ^äube be§ Siic^terä legte.

4^aö 5lönigtuni Ijatte non ber neuen dleä)tüzi)xe feinen

0)ewinn. "^hiäj bei bie[em Unt[djwunge ging eo leer um,

wäfjrenb bie g^ürften if)n ju üerwerten wuf^ten.

äßeit Diele ä>erl)ältni[ie im unftaren lagen, uerlel3te M^i

Sanbeö[ür[tentum alle ©täube, unb in ber Aifat ging eö oft

genug willfürlid) oor. S^ie ^yürften galten üielen als auci:

gemadjte 33ö[ewid)ter, alö grau[ame unb tjerglof'e S:ijrannen.

i^öd;ft unbel)aglid) [üblteii [id; bie Mtter, weldje in bie

Deränberte 3*-'^^ ^^^^)^ '"^^J^" l}ineinpa§ten. 3ie bean[prud;ten,

in alter ^iBei[e uon ©djwert unb Sc^ilb gu leben, aber eo gab

für iljre gewallige 9Jienge feine auöreidjenbe Sßerweubung. Xev

33e[i| war o[t [eljr gering, eine 33urg, meljr eine ^öljle, alö

eine SBolinung, unb glücflid), wer noc^ eine allein batte, [ie

nidjt mit 33erwanbten teilen mu^te. S^aoon leben lie^ [id)

nidjt. ^er Tien[t ber ^ür[ten war brüdcnb unb, ha [ie

^sa[allen geiuig batten, aud^ hei bem übermö^igen 3lngebot

3luöwal)t treffen fonnten, fdjwer jn erlangen, ß-benfo [taub

fö mit bem ftäbti[d)en Solbe, unb wenn bie g^ebbc ju ©übe
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ging, für bie etioa 9iitter gemorben luurbeii, luar eö and) mit

beni Unterl;alt oorbei. SSiete biefer rauf)eu @efeilen, fo ftofj

fie maren, unterfcljiebcn fic^ faum oon bem gemeinen ^nedite,

unb (jielten anä) mit if)m gnte ilamernbfdjaft, benn fie lebten

lüie er. 3Ba§ blieb ba übrig, als baö ©d^idfal 5U üerbeffern

bur(^ ©eroalt? Xexi^ unter fc^einbar redjtlic^em 5:^itel ah Reifer

bei einer 3^el)be, teils auf eigene g^auft übten bie Mütter ein*

fad^ 9?aub, barin fein Unred)t erblicfenb. Xk 9iaubritter

rourben §u einer roirflid^en Sanbplage unb brachten ®eutf($tanb

in ben 5Huf, ein 9täuberneft ju fein. D^atürlid^ roe!)rte fid)

ieber, roie er fonnte ; bie g^ürften fdjritten bagegen ein, bie Bürger

erft rec^t unb aiid) bie dauern madjten, wenn eö ging, mit

ben ©d)inbern furzen ^^roge^. ^em ^euergefc^ü^ in feiner ^er^

ooHfommnung fonnten bie äliauern ber Surgen nidit roiber^

ftef)en, bie llmgeftaltung beö .^^riegäroefenö uerbrängte ben freien

9ieiterbienft unb oft genug blieb bem 9?itterömann nichts übrig,

a(ö in bie 9teil)e ber gemeinen ^anböfnedjte gu treten, (^nblid^

unterfagte ber Söormfer Sanbfriebe jebe g-e^be, unb roenn er

auc^ nur langfam in ^raft fam, bem S^tittertum maren bie

äBurgeln abgefdjuitten. 9^oc^ unliebfamer alö bie g^ürften er-

fd^ienen ben 9iittcrn bie Krämer, bie 33ürger. Sie fonnten

freilid^ itjven 3Zeib erregen.

3Bie bie ©täbte über bie einzelnen ©egenben 2)eutfd)(anb§ mv

gleic^ »erteilt roaren, gab eö unter itjuen audj geroattige llnter=

fi^iebe an ©rö^e unb 33ebeutung, 9iiefen nehcn roinjigen ^iwe^fien.

atHerbingä umfaßten felbft bie größten feine allju jaf)Ireid)e

33eüölferung. 3i'öer(äfftge ^\\\cxn finb roenig übermittelt, ba

eö bem a)tittelalter an jebem Sinn für ©tatiftif, felbft in ein«

fa^er Sdjä^ung, gebradj. 3Son ben fübbeutfd^en unb ben

rlieinifdjen Stäbten Ijat t)ielleid)t feine über 40 000 ©inrool^ner

gejölilt, bie meiften, felbft bebeutenbere, erl^ebli(j^ weniger.

Cbgleid^ bie 33ürger einen beträdjtlidjcn Teil ber ©efamt;

maffe ber 33eoc)lferung auömadjten, roar Teutfc^lanb nidjt

entfernt ein ©täbtelanb, roic eö ^lo^iß" immer geroefen ift.
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^Q()er yermoc^teii and) bie '^ürgerfc^aften nidit bic allgemeine

(£-ntuiicfehiiig 511 (icf)err[(fjen.

^ie 9ieid)ö= unb g^reiftäbte lunren fo gut luie felbftäiibige

9iepub(ifeii, audj oiele bev größeren Sanbeöftäbte erjuiangen

ober erfaiifteit fid) eine faft üollftänbige g^reiiieit von iljren

Ferren. Tiirften bodj biefe manchmal nidjt ofjiie C^rlaubnie

beö dlak^ bie 3tabt betreten ober loenigfteiiä in itjr nid}t

über 9?ac^t oermeifen. äBar f)icr bo§ gute 33ert)Qltniö oft ge=

ftört, fo vftegteii geringere Stäbte nidjt fetten ein ()er3tid)e&

3}er^ättniö ju if)rent ^errn unb beffen g^ainitie. 3tIIerbingo

fing bnö Sanbeöfürftentum bereits an, audj feinen größeren

Stäbten einigen ©etjorfani auf5U3iüingen. So ntandje mußten

notgebrungen itjren teuer enuorbenen unb eiferfüc^tig bewahrten

^^riüilegien entfagen unb beni Obertjerrn erfjebtid^e ©eredjt;

fanie einräumen.

TaS innere lieben mar in ben bebeutenberen ©täbteii

3iem(id§ baäfelbe, mod)ten fie 9ieid)§= ober Sanbeöftäbtc fein.

(Soioeit nic^t bie Sanbeöljerren dtcäjte bemntjrt ober fid) oor;

bebalten batten, füfjrte bie ©emeinbe itjre Slngetegenbeiten felbft,

bitbete alfo einen eigenen 3taat. ^n ben felbftänbigen i^ürger^

fdjaften fam ^u ber inneren 3Serraa(tung bie äuJBere "^-otitif,

baö 93ert)ä(tniö ju bem 9ieid;e ober ben 9tad)barn binju, bie

nid)t geringe (Sorgen madjte. '^hiä) in hcn anbern nutzte bic

Cbrigfeit mandjerlei Tinge berücffid)tigen, bie tjeute loegfalten;

bie 3>erteibigung gegen ^einbe, bie 3(norbnung ber friegcrifd)en

9tüftung burfte nirgenbö nernadiläffigt werben. 9)?eift tjanb=

f)abten bie Stäbte bie üotle @erid)töbarfeit unb ')]oIi5ei unb

eigenes Steuermefeu, and) i^anbel unb ©eiuerbe unterftanb

itjrer 3Iufftd)t. ®ie Stäbte luaren bemnadj fd;arf oom Sanbe

gefonbcrt. Sie befatsen ba^i beftentraidfelte ^ßerroattungsfijftem

ber 3ßit. 3^ie @ered)tigfeitöpf(ege tag tjier meift in guten

.Rauben unb ging fd)nell unb fidler einber. S^er .soauci=

I)a(t berutjte ganj auf baren (iinfünften ; bat)eu loar er über-

fic^ttid} unb (eidjt nad) bem jemeitigen Sebürfnis ein§uric^len.
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^kv foinite inaii fid) iiidjt burd)I)e(feu mit oltüberlieferteit

©atuuujeii, fonbern muffte flare ©efe^e Ijahcn uiib fie ent;

fpred^enb ben ^ßi^w^i'^'-'iltniffen üerbeffern ober ergangen. 2(ud;

ha^^ (Sd)re{tmicfen bebentete Ijier mef)r, al§ anberiuärtö; eö ift

fein 3"f^tt, wenn bie ftäbtifdjen Strd^iue bereite 33riefir)ed)fet

unb anbre gefdjid^tlid; uiertüolle (Sd^riftftiide aufbeiüatjrten,

lüäfirenb miberraärtö nur bie 9?ed;t§urfunben ber @rf)a(tunci

für luürbig befunben iinirben. '^xo^ ber Unterfdjiebe nadj

^amilie unb S^ieic^tunt galt gteidieö Siedet für äffe unb an ber

©rfialtung ber ftäbtifd)en ^rioilegieu war jebermann intereffiert,

fo baf3 ein ftarfer ©emeinfinn obiualtete. 3)ie ©täbte waren

bie ^ßorfäufer beö mobernen ©taateö unb würben feine '^ox-

bilber.

3lnfän(jüd) übten bie alteingefeffenen, grunbbefilienben

^Bürger, bie ©efdjtec^ter, wie man fie ju nennen pflegte, ha^j

Stabtregtment. ©ie walteten meift if)rer 2lemter mit ©ifer unb

etjrlid^em ©inne für bie SBo^Ifaljrt ber Stobt, wenn aud^ mit

•einer gewiffen 3"i^"cf^tt^l""Ö ^i^^W ^^t' übrige 33ürgerfrf)aft.

(SJegen fie richteten fid; bat)er bie 33efd)werben, fobalb nid)t offeö

.gut ging; 9}iif3trauen, befonberö in ©e(b= unb ©teuerfad^en,

regte fid), mandjmal begrünbet, unb bie .«oaubwerfer in itjrem

fröf)(ic^en ©ebeifien wofften if)nen nid)t nadifte^en. deswegen

entftanben 33ewegungen, bie nid)t feiten gu argem Tumult unb

felbft 3u SBIutoergie^en füf)rten, ju bem Si^i^^'e/ t'oö atttjer;

.gebrachte 9tegiment 5U befd)rän!en unb §u befeitigen; faft alle

größeren ©täbte l)aben fie burdjgemadjt. ^n ben meiften ^^äffen

brangen bie 3ünft6 '^wd). ^n üielen ©emeinben gogen fie bas

gefamte 9ftegiment an fid), in anbern weiügftenö einen bebeutem

hcn @inf[u§, eine 2lrt iwn Sluffic^t ober eine a}titwirfung bei wich-

tigen ^^ragen. 3>ielfad) würbe bie ©tabt regiert oon bem fleinen

9iate, ber, auö wenigen ^erfonen gufammengefe|t, ben 3Sor=

net)men il)ren ^sorrang fieberte unb bie laufenben @efd)äfte

füt)rte, unb bem groBen, in bem befonberö bie ^ün^U vex-

treten waren, unb ber nur bei befonberen ®elegenl;eiten feine
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9}iciuiin(3 finibjuöcbeii Ijaüe. ?yür bie affgemeine ^aftinu]

madjte e§ feinen fonberlirfjen llnterid)ieb, ob bie 9.serfai'fiuu3

inef)r ariftofratifd) ober mdjv beiiiofmtifd) umr. (i-tiuaö uou

einer Cligardjie (jatte jebe an fid).

5Die fünfte, beren anfänoHd) geringe ^al)i namentüd) in

ben größeren ©tobten bnrd) ^'-'^'f'-'gung fid) ftarf nie()rte, cr=

langten meift freie Tfjätigfeit in if)ren 3Xnge{egen()eiten, bodj

tonnten fie nid)t überall bie 33eanffidjtigung bnrd^ obere 336=

l)örben ganj abftreifen, nic^t ©eiüerbepotijei nnb ©eiuerbe;

geieljgebung für ]ic{) allein erftreiten. ^nbeffen ftanben itinen

in allen Jväften grofje 33efngniffe ju, benn fie üerfotgten andj

politifdje, mi (itärifdje, fittlidje unb ürdjiidje ^meäe. 3Ber ein

^anbiuer! in ber ®tabt anöüben luodte, ninfstc in eine ^^un'it

eintreten. Sie regelte bie 33ebingnngen ber 3tnfnaf)nie, bao

ä>ertjältniö ber 9Jieifter gn ©efeften unb Setjrüngen, bie 9(rbeitö;

^eit, bie 3(rbeit felbft, hm IHnfauf unb bie ^enuenbung beö

9^ol;ftoffeö; fie beanffid^tigte audj bie ©iite ber 5(rbeit unb traf

^•5eftimnuiiujen über ben Verlauf. 2Bie fie bie .^ntereffen aller

itjrer 9}titg(ieber nad^ außen oertrat, legte fie itjuen and) 33e:

fdjränt'ungen auf; uiätjrenb fie itjrem .<öanbiuerfe bie altgemeine

Stdjtung ermerben u\\\) ben i\unben bie 93ürgfd)aft geiuiffen^

f)after 33ebienung geben uiollte, foKte fie auä) ben ©enoffen

eine niöglidjft günftige Sage bereiten. S)al)er uerfolgten bie

Innungen and) fo3ialiftifd)e ^enbenjeu; um ha^i ©inbringen

fapitaliftifdjer 23i(bungen in ifjren iU'eiö ,^u nerfiinbern unb

jebeä 9JiitgIieb nor beut äBettberoerb Seiftungsfä^igerer ju be=

fdjül^en, lüurbe uielfad) bie ^a^l ber ©efeKen unb Seljrlinge

ftarf befdjräuft, ebenfo mar bie 2lrbeitö3eit gteid; bemeffen, aud)

bie 9}(enge ber ©rjeugniffe. ^aburdj legte ftc^ bie ©enoffeu;-

fdiaft felbft ^emmniffe auf, meldje bie freie ©ntfaltung beein^

träd}tigten unb ber allgemeinen (Jntmidelung fdjäblid; mürben.

©erabe bei ben 3iii^ft6H jeigte fid), mie ha^j ©enoffen=

fd^aftämefen ausarten fann. Solange e§ nur eine Stü|e für

^ormärtsftrebenbe ift, mirft eö oortrefflid;
;
fobalb eö bie @e=
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noffenfdjaft mir alö ciujbeijreiiäte S^erforgungöanftatt auf Soften

anbrer betradjtet unb ftatt Slräfte frei §u entfalten nur banad^

ftrebt, Slräfte gurüdsufialten, wirb eä fd;äbli(^. ^e '"^f»!" ^^^

3unft firf; fetbft ah ^mcä betrad)tete, befto tjeringere 9iüd'fi(^t

na\)m fie auf bie übrige ©efeüfdjaft; felbft bie Prüfung ber

©rgeugniffe üerlor djren äBert. ®d)on frlU) raurbe geflagt, ba^

bie 3=leif(^er, 33äder unb Trauer bie greife fünftiid) Ijod) ^ietteu.

Tro^bcm ftellte fidj anä) fapitaliftifdjer 33etrieb be§ ^anbmerfeö

ein, inbem größere 9}ieifter fid) auf ben SSertrieb ber uon ben

Heineren gefertigten äBareu uiarfen unb i^nen bie greife brüdten.

3(IImäI)(id) fam baö ©treben auf, bie ^aljl ber 9)ieifter ju

befd^ränfen unb bie ©riuerbuug ber 9i)feifterfd)aft 3U erfdjiueren.

S)aburd^ rourbe baö ^anbroerf ein 3Sorred^t, oft ein erbliches,

auöfd;tie^ü(^er greife unb eröffnete nidjt mef)r tüdjtigen Seuten

einen freien 3:'umme(pla^. S)ie ©tobte fjörten auf, ber 3"-

ffucbtöort berjenigen ju merben, lüeld^e fidj brausen feine rechte

Sebenöftelluug grünben fonnten, unb hü^kn ben ftetigen oW^Q
frifdjer iRräfte ein. 3(uc^ bie ©efeHen Ijatten unter beni 9^iuge

ber begünftigten älteifter §u leiben. Sie meiften mußten \i)V

Öeben lang in Unterorbnung bleiben unb and) bie SiUjne ge^

ftalteten fic^ ungünftiger. Seöljalb fdjtoffen fie fid; im ©egen=

fa^ äu ben SWeiftern enger äufaniuien, gaben fid) eigene 3Ser;

tretung unb bilbeten oielfai^ eigene ©efellfc^aften mit befonberen

^rinfftubeu, ^eft(id)feiten unb 35 ereinöfäffen. 3!)aö altc^ami(ien=

üerf)ä(tniö im ^anbiuerf ücrfiel, unb barunter l^atten and) bie

.Ve(;rtinge §u leiben, bie nu'Ijr unter bie rau^c ^anb ber ©efeHen

famen. Siefe maditen iljre 2lnfprüdje hcn 9}?eiftern gegenüber

gettenb; ^ur .»gerabminberung ber 3lrbeit§3eit, 3ur ©rljöljung be§

l'oljueö fameu audj 3lrbeitöeinftellnngen uor. S^a Ijalf nidjtö,

a(ä 3Sereiubarung, bie lcid;t gegeufeitig nod) me^r entfrenibete.

^n ben ©täbten max natürlid^ aud) eine grofee ^al)l von

So^n= unb 3:agarbeitern erforberlid;. ^l^nen brüdte baö gro^e

3lngebot bie ?Preife, luälireub baä 2dKn nxdjt billiger luurbe.

Sie Slbgabcu waren uid;t gering, ha ein großer 2:^eil ber
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ftäbtifd)cn ©innaljincu am bem UngelD f(o^, einer inbireften

Steuer auf ^kfjruugömütel unb bert:(leid)en, bie olfo auä) ber

9(ermfte trug. 2)ie Kriege, ber buri^ Die Selbftänbicjfeit (jeroor;

(jerufeiie .S'^'^'^Ö/ fi'i' '^^''t' 9}aMuie S^iucje 5U 1or(3en, bie fonft baö

größere (Staatöuiefeii überutt(;nt, uerurfad)ten fdjraere 9(uögnben

unb führten nidjt fetten 5U einem riefigen 2lufgebot öffent;

lidjer "OJiittet. S)ie Stäbte mußten ibr ©onbertum teuer bc;

Satjten. 2)aö Sinfen beö ©etbiuerteö fteigerte gteid;fallö bie

9t üt ber 3(ermeren.

2)aö Söermögen luar fo uerteitt, ba§ über ber unteren

(Sdjidjt ber ©ienftboten, ^agarbeiter unb ©eF)iffen eine ber

mittleren ©infonnnen uou größerer @(eid)f)eit unb Stärfe atö

l^eiite log; barüber ertjoben fid) weniger äcüjlreid) bie großen

^apitaliften. Sie tüaren nidjt au§fd)Iie§(id; ©ro§t)änbler; eo

gab and) fotdje, bie bebeutenben Sanbbefi^ tjatten unb üon if)m

beträd)tlid)e Dienten 3ogen. ©d)on i)ielt baö '|^atri§iat bie 5lauf=

mannfd)aft „mit 9,1iaB unb ©de" für unsiemlid; unb iKan-

fprudjte abeligen 9iang.

2)ie liauptfäd^Iidjfte 9)httter be§ 9?eid^tumö mar ber Raubet.

(£r umfaßte bie ganse befannte äBett. Ser Kaufmann bejog

ttuö bem Stuötanbe äBaren, bie er teilö in S)eutfdj(anb felbft

abfe|te, teils mieber, immentlidj nad) 9iorben unb Dften, am-

füf)rte. ©benfo botte er für bie fieimifdje ©eroerbetljätigfeit

9tobftoffe, bie er in uerarbeiteter Gkftalt nadj innen unb nad)

aufjen uertrieb. ©infuljr, iDurdjfa^r unh 9tuöfut)r gaben gleid)::

mäfeig ber söetriebfamfeit 9iatjrung. Sübbeutfdjianb pflegte

burdj bie 3}ermittelung ^talienö bie 33e3ie^ungen ju bem Oriente,

hk Urania empfing üon il)m bie fremben 9h1ifel jum ^Bertrieb

uac^ Stanbinaüien unb 9i'uBlanb. 93Zit .^^talien mürben @e;

mürse, Del, Sübfrüdne, SBeine, a)ietall= unb ©laöraaren, and;

33aum.molIe gegen Seinroanb, 2BolIgeiüebe unb Sebermaren um^

gefegt. S)er 9iorben uertrieb allerbanb S^inge roie ^el^merfe,

©eraebe, ill^affen, ®r5guJBfad)en, i^ot^fdjnilereien unb uerfd)iffte

auä) ©etreibe unb befonberö 33ier. ßine felir midjtige (rrmerbs;
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quelle bot if)m bie 'Seefifcf;crei, bic bie uneutbefjrni^e g^often;

fpeife, bell Baiy- unb ^[^rocfenfiidj unb beii .^oering lieferte.

>8\§> in ha^j fedjgeljute 3o()tf)unbert ftieg ber ^anbel be=

ftänbit] an Umfang; bie t^ntbecEung ber neuen Seewege übte

erft fpäter iljre üerberblidje Jßirhtng. 3)er geroaltige Umfali

erforberte großen 9)ietattüorrat unb ber beutfd^e Sergbau mar

im UebermaB befc^äftigt, i(ju ju mel)reu. ®a er f)auptfäd)Iid;

©Über ausbeutete, fanf biefeö in frül^eren 3t'iten beuorjugte

a^etaH ftarf Ijerunter, fo ba^ baä ©elb bebeutenb an 2Bert

uerlor, bie 9?enten fielen unb bie ^^^reife ftiegen. (Sine nidjt gu

befettigeube fc^raere ©djäbigung, namentlid; beö f[einen 3Ser=

fef)r§, brad^te bie 3en-üttung beö a)iüngmefen§, ba baö ^^räge;

rec^t fi^ou feit (ängfteu ^t'i^^'" ^on ben Röntgen an prften

unb ©täbte »ergabt mar. S^^J^^oK' äliüngftätten wetteiferten,

@efd)äfte ju machen burd) 5ßerringerung beö CMjalt^ unb burd)

33errufung ber eben erft geprägten «Stüde, um au bem ©d)(ag:=

fd)a| ju uerbieueu. 3Bie ber 'äliünjiuert fanf, geigt am bcutlid)ften,

ha^ alte fpäteren 9iameu, mie ©utben, ^]>fenmg, i^eller, ^reuger,

urfprünglic^ ©elbarten dou fcf)r üiel ptjerem ©efialt begcidj^

neten. S)af;er begann man im uiergeljuten ^af)r{)unbert am

Mijdn ©olbmüngen, bie fogenannten ©ulben gu prägen, um

eine feftere äßäf^rung gu f)abeu; gteidjgeitig famen bie fi^roeren

©ilbermüngen auf. S)a§ ©elbmefeu von '^e\ä)§> roegen §u orbnen,

mürbe immer mieber oerfudjt unb mi^glüdte ftetä.

S;rot^ ber gemattigen ©^mierigfeiten unb uielen @efal)ren,

beuen er ausgefegt mar, marf ber Raubet reidjen, manchmal

ungeljeueren ©eminu ah, ebenfo ba§ burd^ bie Stuöbilbuug beö

ilrebitroefenö eutftanbene Saut- unb äBec^felgefdjäft. kleinere

Seute beteiligten fid; mit ®in(agen, maö fc^on bamatö an^

gum übltigen SSerluft füljren !onnte. 9)fand)e firmen, mie bie

fprid;mi3rtlid)en S'ugger, mürben ©elbmeltljäufer erften 9fangeö.

(S§ fam fogar gu einer mirtfd)aft(id)en lleberfpannung. ®en

ertrag gu fteigern, bitbeten fic^ 5lapitalögenoffenfd)aften, gro^e

klinge, ,soanbe[ögefeftfd)aften, bie burd) itjre föetbfraft ben
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aSarenumfalj an fic^ äoijeii inib il)n monopofifiertcii, joijar

mit ijerabesu unreblirfjeu 9JtMtteIn arbeiteten. Sdjoii oer-

[tauben fie and), bnrclj plöliHdje ^reisijerabfeliung ben nidjt

beteiligten Slaufmann 511 ruinieren. S)ie Sßerteuerungeu, bie

fie in Siotgeiten im ©etreibetjaubel uerurfac^teu, riefen beredp

tigte klagen Ijeruor. (Sin fd)arfer ©egenfa^ entftanb 3unfd)en

ben ©rofjfapitaliften uub ben .Krämern, bie \iä} uom 3'öifd)en;

F)anbe( nätjrten. ®ie ^olge von allem umr ha^^ 9(uffommen

argen ©elbrouc^erö trot? ber ftrengen fird)Ii(^en unb mcttndjen

3Serbote.

Cffeufunbig fameu ade ';)cad)teite jum 33ürfd)ein, bie ber

^apitaligmuö burc^ bie ungleidje ÜHnleihtng beö Üieid^tumc

erzeugt; fie fielen um fo mel)r auf, meil ein großer ^eil bec-

QSolfeö nod) in ben alten SSerliättniffen lebte. 3Sergebenö er-

fd;öpfte man fid) in 9^atfd)Iägen bagegen, bie, roie S^erbote

aller fremben SSaren unb ber ^anbetögefeUfdjaften, be(jörb[id)e

?feftfe§ung ber greife, unburd)fül)rbar luaren. Unsmeifeniaft

brachten §anbe( unb äBanbet, bie obne ©elbiüirtfd)aft uid)t

befteljen tonnten, audj große i^orteile, unb mo Sidjt ift, fet)lt

ber (3d;atten nic^t. 9)tan barf batjer bie Uebelftänbe nid)t über-

fdjä^en unb ben Ieibenfdjaftlid)en 2(nf(agen nic^t affguniet @e=

it)id)t beilegen, benn bie altgemeine .Vage beö Sürgertumö mar

bei affebem eine güuftige. S)ie jablreidjeu 93(i§üergnügten unb

3Irmen madjten aderbingö hm ^Regierungen große ©orgen;

eine ernftlic^e ©cfabr brobte oon i^uen erft, raenu itire Sdjar

fic^ burd; baö ganje 9feid^ t)in üereinigte.

S)en 3Bu(^er trieben 6^(;riften, mie ^uben, aber (entere-

madjte man iiornet)m(id) für ifju baftbar; auö inclen ©egenben

mürben fie uertrieben, o^ne baß bie besagten 3>ert)ättniffe fid)'

befferten. Seit ben ^ilreugjügen batten fie furdjtbare 25erfoI:

guugen §u erleiben; mie milbe Spiere mürben fie oft erbarmung§:

Io§ abgefdjladjtet ober uerbrannt, gange ©emeinben mit 'ii>eib>

unb Minb ausgerottet; alte 3(ugenblide rief bie 9(nfdju(bigung^

baß fie 6l)riftenfinber ermorbet l)ätten, bie i^oltömut madj.
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(gingefperrt in abgeidjloffeueii ©tabtteileii, burd) äußere 316-

5eid;en fenntlid; iiub oeräd^tli^ gemacht, luareu bie ^uben faft

re(^tto§; mi^fianbelte fie baö 9SoIf, fo preBten bie Cbrigfeiten

fie gelegentlid} raie üoHgefogcne ©djiiuimme quo. SDenuodj

founte man fie fd^iuer eutbel)reu, uub namenttid^ bie g-ürften

bebienteu fidj il^rer. 3(ngeir)ie[en allein auf ben ^anbel uub

^udjer betrieben fie i()u mit Ijabgierigem ©efd)id. ©idjerlid)

waren bie klagen über bie ^uben beredjtigt, aber bie ©efell=

fd)aft trug einen großen STeil ber ©d^ulb uub man fc^ricb

if)nen alle Uebel ju, bie ber gefamte fojiaie Suf^ö»^ erzeugte.

@Q war gut, bajs bie ©täbte fo ftattlid) baftanben, beim

ber ^a^ gegen bie ©ö!)ne ^öraetö galt im ©runbe bem großen

'^efi|, unb fo würbe auf J-ürften, Jlauffeutc uub ^uben in

einem Sttemjuge gefdjotten. S)er 9(bet, befonberö ber !(eine

9titter, war ergrimmt gegen bie ©täbte, bie if)m fo oft uner=

bittlidj baö Skubbanbwerf legten, gegen bie ^aufleute, bie

reid^en ^fefferfäde, bereu Jradjtgüge auf ber i^anbftra§e er

ron ©Ott unb 9te($tö wegen als feine red^tmä^ige 23eute be=

tradjtete, unb gegen bie woblf)äbigen .^anbwerfer, bie ein be^

f)aglidjereö Veben (jatten ah er unb bod) nid)tö alö „ftinfenber

^öbel" waren.

2)ie gegenfeitige g^einbfd^aft ber fiö^eren ©täube gereidjte

leiber beut unterften, bem ä3auernftanbe, ni(^t §um 3]orteiI,

benn er würbe non allen mi^ad)tet. 2)er „arme Mann", wie

er geringfdjä^ig f)ieJ3, nid^t wirf(id)er 3lrmut, fonberu feiner

'Diiebrigfeit wegen, burfte fid^ mit dieä)t besagen, ba^ niemaub

für it)u e^rlid^eö Sßoljlwoffen Ijegte. g^ürften, öeiftlidjfeit,

3(bel uub 33ürgertum fatjen in bem dauern baö Safttier, ge^

fdiaffeu, fie mit 9?at)ruug 5U oerforgen, nidit bered)tigt, bafür

etwas fein gu wollen. (Seine ändere Sage war nidjt fdjlec^t,

wenigftenö in ben ©efitbeu, wo bie 9iatur iljre &ahtn veiä)-

lieber fpenbete. 3n ©ebirgö= unb Sßatbgegenben überfd)ritt

bereits bie Urbarmadjuug ha^ redjte 9}iaf3, fo ba§ bie Dörfer

nid;t befte(;eu fonnten uub nadj nul3[ofem 9tingen eingingen;
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jo mancfjc I)eutige 2Büftiing ift nid)t auf bie fpätevcn ilriege,

fonbcru fd)on au^ bic Unjiilniuilid^fcit ber crften iXiUage gurücf;

äiifü{)vcn. Xk läublidje 33eüölferuiU3 meierte \\d) ftärfer, tt(ö

i^r gut wnr. ®er 3Ibf(uf3 nacf) boin Dften Iföxk auf, audj

bie Stäbte boten uidjt metjr beut Ueberfdju^ eine kiä)te "iSex-

forgung, unb bie furd)tbareu Süden, bie ber fdjiüarje ^ob unb

aubre heften riffen, mod;ten fid) fdjueU ergangen. 3}er fteine

i8efit3 löurbe batjer üietfättig serfplittert, bie aUtmenben rei(^ten

für eine nerftärfte 33enu^ung nic^t me()r am. Sonft f)atte

ber iBauer biötjcr fein reid)Iid)eö 5(uäfommen geljabt, fogar

fid; iierJ)ältni5mä§ig beffer geftanben alö ber (^iutö()err, weil

bie in frütjeren 3'-'it<^Ji/ wo ber 33obeniiH'rt gering roar, feft;

gefeiten 2lbgaben audj bei ber iel^igen einträglid;eren 33eiüirt;

fc^aftung biefelben blieben. S)ie eingetretene SSerminberung

beö ©elbiuerteö gereidjte gleidjfaKö mefir bem 23efi^er alö bem

33auern jum 3djaben. S)af)er raar eö natürlid}, roenn bie

jQerren bie 9hil3nieBung §u fteigern fud^ten. S^agu bienteu

I)auptfäd)lid) au^erorbenttidjc 3(uftagen, bie a(ö unred^t unb

baf)er boppelt brüdenb erfdjienen. Ter 33auer fonnte fid; ba^

<jegcn f(^nier loefiren, benn wo fottte er .^ilfe finben? 3)a(;er

fam nod; baö bittere ©efüt;! ber i:)ied)t(ofigfeit ^ingu.

Sä^t fid; fo etioa ber 3^^^'^'^^ ^'^ "^^''^ f(üd;tigften ßinien

,ieid)nen, ftanb bod^ je nad; ben Sänbern ber 33auer rec^t

uerfd;ieben. ^m Dften, roo §ufainmenf;ängenber ©runbbefi^

überiüog, niad;te fid; bie gutä^errlic^e ©emalt am weiften

gettenb. ©ie regierte über ben Sauern, belaftete if;n nament^

lid^ mit f^ro^nben nnh fd;mä(erte feine perfönlidje ^-reifieit.

.<pier trieb ber @utäbefi|er meift felber bie £\inbuiirtfd;aft,

uiäf;renb im Süben bie ^ad)t überiuog. ^m übrigen 2)eutfd^=

lanb mar ber Sanbmann auä) feften uotlfommen frei, aber

öie yerfd^iebenen ©rabe ber ^örigfeit, bie meift nur eine

@runbl;örigfeit loar, bie ben Sanbmann an bie (Sd;oIIe feffelte,

brüdten nid;t a[Iäufei;r; l;ier unterftanb er auä) mcf)r ber

lanbeötierrlid^en ©eraatt, bie if;n fd;ü§en fonnte gegen ben

2inbncv, ®eid)irt)tc öco bcutitf)cii 4'Dlfca. I. 16



242 3W)t3erjnter 3{b[d^uttt.

^errn, bafür aber niefjr für fic^ au§nu|te. äßenn im DIorben

unb Ofteu bie 33elaftung ciflmäfiüd) iinb ö(cirf)mäBig fort;

fc^ritt, rourbe fie anberraärtö inel)r ftoJBroeife auferleßt unb

babiird) im 3(ugenblicfe merfHcber. ^öd^ft erfiiiberifd) erfannen

bie Ferren fortroäfirenb neue ©rünbe, um auJBerorbentlidje

(Steuern ju erfieben. ^s^\ uielen ©egenben räumten fie mit

ber SJiarfgenoffenfd^aft auf. 2ßo ber 33auer früf)er freie äßeibe

uub freie .soolgung geuoffeu f)atte, uertangte je^t ber .gerr ha-

für 3ö^tunö ober 30g ben ©emeinbebefi^ einfad; ein. ßbenfo

tüurbe it)m ba§ ^^ogbrec^t genommen, beffen fürc^tertid^e 3Juö=

artung jugteid) begann, ^ie 33efc^ränfung beö (S'rbredjts uer^

fc^affte bem .»gerrn einen großem 2lnteil an ber .'gintertaffenfd^aft.

Um bie 3^1^^ ^cr 3(bt)ängigen §u meieren, mürben freie 9)iäb=

ä)en gezwungen, fid^ mit porigen 3U uerfieiraten, ha bann il^re

ilinber au(^ unfrei waren.

9Jtandje biefer 9}liJ8bräud;e (jingen in ber 'Xijat mit ber

©infüljrung beö römifdien dleä)te^ jufammen, aber i^m mürbe

alleö Unf)ei( aufgebürbet. 5Dem 33auern, ber mit ber 9J^arf=

genoffenfc^aft fein biB^en 9(ntei( am öffenttid^en Seben eiu=

bü§te, mar eö auftöfjig, fein ^ed)t an ungemofinter Statte

unb nidjt bei ben ©enoffen §u fud^en, unb er oerftanb bie

neuen ©äl^e überJiaupt uid)t. S^aö fdiriftlidje unb langfame

33erfa^ren erregte feinen 3(rgroof)n, in jebem glatte füf)(te er

fid) üerunreditet. ©erabe mie ben alten ©ermanen baö römifdje

dhä)t in tieffter oeele uerlja^t mar, ging eö je^t bei ben ))laä)'

kommen. Sie Erbitterung fal) in ben geleierten fünften nur

geroiffenlofe 2Berf§euge jeber ©d^anbtfiat unb 3SergemaItigung.

^n ben ©c^riftmerfen ber 3eit begegnet man oft ©pöttereien

über ben tt)örid)ten ^ünfel, bie a>erfd)it)enbung§fud)t ber 'i-^auern.

Ü)ian na^ni if)nen übel, menn fie fid; auc^ oergnügen mottten

unb babei natürUdj bie uornefimeren Veute, bie ©täbter, nad^^

at)mten. Sd^Iüffe auf übergrof3es @Iüd be§ Sanbuolfeö barau^

ju 3iet)en, märe gemagt. ©eine (Srifteng mar uor allem eine

unfid;ere, benn ba bie Kriege meift in S?ermüftungen oerliefen.
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(itt unter i^nen baö offene Saab am ineifteii, unb ba^er fani

eö anä), roenn ber 33au unb bie innere (Sinridjtuni^ ber Iänb:=

liefen glitten geringe 5ort)cf)ritte niad)ten, uieil ifjuen leidet

bie 3c^ftörung broljte. Um fo mefjr uerfiet ber 33auer barauf,

feine Sebenöfreube in Efeibung, in odjmucf, in Speife unb

^ranf §u fud^eu. S)odj ben ?^[ei§ bü^te er barüber ni(^t ein;

S)eutfd)lanb wäre unter biefen unauft)C)r(id;en i^e^ben gur

SBüfte geworben, raenn nidjt ber Sonbmann unentmegt bei

allem Unglüd getreuli(^ feinen 33eruf erfüllt (jätte. ^afür

ert)ielt er fd^tedjteu ^anf unb eö mnr fein SBunber, baft er

bie ©ebulb üerlor.

Ser 53auer unb fonftige ffeiue ä)ianu wav nid)t taub unt^

btinb ; er fat) unb erfuljr auä), maö in ber 35>e(t oorging.

T^er atigemeine (^mtrüftungöfturm über bie ®eiftti(j^feit,

ben baö ©dji'Sma unb bann bie .'ilougite fieroorriefen, bur(^=

brang berartig bie gan^e ^il>e(t, baJB aud; bie 9(iebrigften

uon it)m berü{)rt mürben. ®er ®orfpfarrer, etenb geftettt,

mäbreub bie grojsen ^rätaten im Ueberftu^ fdjmammen, unb

tro^bem genötigt, §u alferbanb com ^^apfte auögefdjriebeneu

Äird)en3et;nten feine paar ^sfennige ju geben, modjte in ber

Siegel nid^t gerabe ein eifriger Sobrebner feiner Oberen fein.

©in grolser S^eil oon ©runb unb Soben mar im geiftUc^en

^Befife unb gerabe oon bort ^örte man bie ärgften Klagen über

unredjtmä^ige 33ebrüdung. ^em 'Iraner fd^molj fo feine eigene

Dcot gufammen mit ber allgemeinen 9J(i|Bftimnumg ; bie fjöbere

©eiftüc^feit würbe if)m afö feine ärgfte ^einbin uerab;

fd;euung§wert.

©0 ganj ru^mtoö war aud) ber ^auernftaub nidit.

Ratten bod; bie ®($wei§er oft genug ritterlid^e ©d)aren nieber^

getreten! Unb gar erft bie ^ufiten, üor beuen bie gröjsten

.^eere, oon ben t)öd)ften g^ürfteu geführt, wie ©preu ger^

ftoben! ^er gürften 'l->äudje feien aud) weid), raunte man

fid) mit grimmigem .'gotjne gu. -Iiid^t bie Ürc^Iidjen Seigren

ber ^ufiten jünbeten, fonbern baö grofte 33eifpie( fiegreidier
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3(iif(ef)nung gecjen alte biölieiit^en ©rofemädjte erregte unb

reijtc ,^inn 9iad)ftnnen, ob eö iiid^t nac^juabmen fei. 9Bät)renb

in ^ötjmeu bie dauern imdj ben Kriegen in brücfenbere Unter;

orbnung unter ben 3tbel gegroungen tourben, als fie oort)er

auf if)nen gelegen tjatte, fpuften im dMäje bie fosialiftifdjen

^been ber ^^aboriten unb anbrer rabifaler Selten.

©eitbem ba§ g^ußoolf im Söert ftieg, naf)m man(^er

33auer ^riegsbienft unb gewann alö Solbat ^i'oei'fictjt unb

2'rot^; 3urüdgefet)rt tonnte er wobt bie tieimifc^en ©enoffen

aufftadjeln unb i^nen Suft gur ©mpörung mad;en. 9tuf bie

llniüerfitäten jogen oiete ©öbne uon Slteiubürgern unb 33auern

unb fet)rten jurüd, oietteidjt ot}ne metjr geternt §u Ijaben, al§

Ijötiere 3tnfprüdje unb ©ebanfen, für bie fie bereitwittige §örer

fanben, unb and) biejenigen, mdd)^ in 3tmt unb äöürben

famen, geigten, lua^ ein .'ikuernfinb roerben tonne.

3^er 'Ikuer begann fid) gu fütjteu unb feitbem fo gro^e

S^'eite beö 9>otfeö fic^ nid)t mef)r mit ber Sonbwirtfdiaft be;

fdjäftigten, befam er ha^^ SBeuni^tfein uon feiner Unentbet)r=:

lidjfeit. Ter reid;fte Slaufmann tebte bod) nidit oon bem ©otbe,

fonbern üon ber 5ru(|t ber g^elöer. STie gange )Bclt ftanb

auf ber bäuerlid^en 3(rbeit, bat;er galt ber SdjweiB, ben fie

foftete, für föfttidjer, atä 9teid)tum.

3tnd; bie 9teligion gab 9fn(alB gu Umfturggebanfen. S)aö

Ctjriftentum tjot immer t)ert)alten muffen, um fommuniftifdie

STenbengen gu »erteibigen; batte bodj and) bie alte Söirtfdjaft

ber 9Jiarfgenoffenfd;aft etumö üom geuieinfamen unb gleidjen

33eft^ an fidj. Sann fetjrte bie Sibct, wie baä ^immetreid)

ber 3trmen unb Unterbrüd'ten fei, benen ber 5l>orgug uor bem

gefäljrtic^en 9teidjtum gebütjre. 9(rmut unb ©ntfagung galten

. alö uornet)mtid;fte Xugenb; boö i^iöndjätum t)atte fie gum

öjruubfal^ erhüben unb in ben 33ettetorben aufä neue ge;

prebigt. Öott Ijatte hcn 9Jienfdjen gefdjaffen gu feinem 6'ben=

bitbe, nid;t gum ©flauen. äBenn fid; Eirdje unb g^ürften

auf göttli(^e 33egnabung beriefen, warum follten eä nid^t bie
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23auern t(;un? Sie beuteten fid; narf) itjrer 3trt bie gött^

Iid;en 33er^eiBuiuien aiiö, bie nichts uon J-ürften, von ^u\\a\

unb 3(6gabeu, von Hutiger ©eroolt fpradjen. „":)iic^tö alö

bie ©ered^tigfeit ©ottcö", luurbe baä iöofungsiüort ber

Xlleinen.

®a nid)t nia{)ri'(^ein[i($ roor, ba§ bie ^errfdjenben ^Taffen

freiniidig auf itjre älkdjt nersid^ten imtrben, Ijnlf nidjtö, atö

von unten ^er burc^5ubrüdeu.

2)ie[e ^been erftredten fid; aderbingö nidjt burc^ baö

(janse dleiä). ©übbeutfd^Ianb, tüo lauter f feine ^err[d;aften

lagen, mo bie 3d)roei5 in nä^fter 91a(^bar[d;aft baä 33i[b dauere

lieber ^reifieit gab unb ba§ £^onb ftarf mit Stäbten burdj:--

fe^t luar, auc^ baö Sanböfned^töroefen btütjte, raurbe am

meiften üou aufrüt)reri|d;en ©ebanfen ergriffen, roäfirenb fie

in ben gröjseren norbbeutfdjen ^^-ürfteutümern feiten auffameii.

®er Buten tjatte and) ein lebenbigereö 33en}u§tfein üon i^aifer

nnh 'Stdä), roä^renb bem 3corben baö S^aifertum faft oöllig

entrüdt mar.

Bd)on lange afmten meife 9)?änner, ba§ eine Dieoolution

fieranjiefie. 33a(b raurbe fie offen angefünbigt atö (e^te 3u=

fludjt in ©d^riften, bie bereits 3^ete unb ^wede auömaiten.

S)er erfte ©turmooget mar bie fogenannte, um 1438 üerfa^te

9ieformation Slaifer ©igmunbö. ©ie entftanb in Sübbeutfd)--

lanb unb batte bie bortigen ouftänbe im 9(uge. ?ßov altem

ift bie ©eiftlidjfeit itjreö 33efit5e§ ju entfteiben unb auf @el)alt

anjuroeifen. 9iur bie großen dürften bürfen ©erid^tägeraalt

i)aben, fonft ftetjt aUeö in gleicher ^reifieit, ebet ober unebel,

reid) ober arm. ^ölk finb nur ju ertjeben für 33erfet)rö=

Sraede. 3Seibe, SBalb unb äi^affer muffen frei fein, ber ©eminn

ber Slaufteute, ber ^^'reiö ber Sebenömittel bem ©utac^tcn

uereibigter 9f{id)ter unterliegen.

^ie fünftige ©eftaltung bes S^eid^eö fnüpft ber 33erfaffer

an bie faiferlic^e ©eraalt. SBä^renb bie dürften meinten, bie

'Serfaffung auf eine möglii^ft raeite 9)?itrairfung ber D^eidjö;
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ftäube 5U begrüubeii, raoKten bie 9iebefü{)rer bee S^olfes eine

über bie (dürften fid^ erJiebenbe eiiiljettüdie ©eraatt au^ bemo;

h*ttti[d)er 9?ei(^ögleid)^eit ber Untertfiaueu.

i5alh tarnen bie äscrfuc^e, bos äßort in 3:i)at um§ufe|en.

S)ie Umyiffen!)eit ber 33auern, ber Slberglaube, genäiirt biird^

bell firdjlid)en SBiinberglauben, ber ©rimm gegen bie Ijbfieren

©eiuolten ntoc^ten bie @r()ebungen überftürjenb nnb p^an=

taftifd) ^ugleid^. ©o trat 1476 in ber SÖürsburger ©egenb

ein (Ed^iüärmer ^am Sö^eim, ein ^irte, ber bei Sorffeftlidj;

feiten auffpiette, qIö ^ropt)et onf. ©r prebigte bie üöllige

3(nard^ie: fein Eaifer, fein ^apft, feine fVÜrften, feine Dbrig=

feit, feine ©tenern. 3^ie ©eiftüc^en muffen erfc^lagen TOer^

ben, bie dürften unb Ferren um ^Tageloljn arbeiten. Qmax

würbe er gefangen nnb oerbrannt, aber ber ungefjeure 3"to"f/

hen er gefunben fjatte, jeigte, ba§ er nad) bem ^erjen ber

9}ienge fprad).

©rnfter als biefer Unfug waren bie 33auernaufftünbe, bie

in ©übbeutfd)Ianb einer nad^ bem anbern auöbrad)en, 1493,

1502, 1514. Sen ©mpörern fdjmebte balb ein fommuniftifd^eä

©otteärei^ uor, batb beabfid^tigten fie, ben ^aifer gum att^

einigen ^errn gu mai^en, bodj immer mottten fie ben Pfaffen

an hen Seib. S)er „33unbfdju()", ber 33auernfd;uf) raurbe if)r

(5i;mbüt, gleidf) ben Drben ber uürneljmen äBelt. ®er 3(uf=

rufir crfag ftetö, aber alte SBIntgeric^te uermoc^ten bie g^Iomme

nidjt 5U erftiden.
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Da5 Ceben be^ Polten, Cittcratur unb

luinft,

äBer bamalo 5}eittfd;(anb burd;iüQubertc, uüirbc jiuar

inand;e Uuterfdjiebc bemerft, aber fcuim begivcifclt baben, bafj

er ein in fid) einfjcitlidieö 3SoIf fennen (ernte. Xk fd;roffe

eoiiberiuig ber ©titmine beftanb nid)t ine()r, doii einem gum

anbern fütirten üermittelnbe Uebergänge. ©etbft bie ©prad^^

formen Ijotten fid; einanber genäfjcrt, obtjleid; nod; jetit ber

3tMeberbeiitfd)e fid) mit bem Cberbeutfdjen fdjioer üerftänbigte.

^ie i^itterutur, ha^i t'aifertidje llrfunbenmefen, in benen beiben

baö Cberbeutfd) Dorf)err[d)te, bereiteten [djon eine einljeittid^e

©c^riftfprad^e uor. ©ennod) mar ein uoHfommener 3(uög(eid;

ber SSotfägenoffen nidjt erfolgt. 5)er 9corben nalim feit bem

brei§et)nten ^af)rtjnnbert eine iioütifd^e Sonberftettnng ein, bie

mar bei ben üermifd)ten ©renken faum eine mirf(i(^e S^rennung

fjätte oerurfad)en fönnen, aber bie SDentfd^en empfanben felber

lebtjaft, mie ftar! Sebenöfü{)rung nnb ©itte bort oon bem fon=

ftigen Srandje abmidjen. 3«^^"^ ^^ß^" "^^^ gefd}id)tli(^e (Snt;

midehing anbers geworben, ©adjfen unb bie Cftfeelänber

manbten it)ren ^anbe( nad; bem 9iorben, Sdjumben nnb 33ai)ern

nad) bem ©üben. 3)ie ^yürftentümer in ber norbbeutfd^en 3:'ief=

ebene waren tmn grojger 9hiöbef)nung , nidit fo anf SliJnigtnm

nnb dlciä) angeroiefen, mie bie jerfpütterten l'anbfd;aften in

33at)ern, ©dnoaben unb am di^ein. ^m 9torben überroog in

ber ^^olitif ba§ fürftlid^e ©lement, baö bäuerliche in ber 9)iaffe.

:^af)er ftanb noc^ mie uor 3eiten im mebr bürgerlidjen ©üben

nnb 3Beften bie burd)fd;nittlidje Sebenämeife l)öl)cv, baö 33oIf

mar beroegtic^er unb üergnügter. ^m Stürben umgab fid^ jroar

and) ber reid)e nnb uermögenbe ^Bürger mit mand;er 33e^ag;
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lid^fcit, bod) ber gonje ß^arnfter mad)t ben (Jinbrud' bcö

gerben iinb ©proben.

®ie beutfd^en 93ö(ferfc^aften fagteii \id) einonbcr wenig

cjnteö naä) nnb mand^eö 93erö(etn roei^ von jebent meljr fdjiedjte

©igenfdjaften aufjujätilen, qI§ [obenöroerte. 3In ben ©ad)fen

wirb ftetö bie 3:;run![ud^t , an ben Defterreidjern ber lodere

Sinn getobett. ®ie Sd^iuaben QalUn aU pfiffig nnb nn=

5nt)er(ä|fig, bie Söapern a(ö nid;t ef)r(i($, bie S^^üringer al&

nngaftlid). 5^odj ift auf biefe ©c^erge nid)t üiel gu geben,

roie no^ Ijeute attentJialben ber S)eutf(^e, namentlich im ©üben^

geneigt ift, bie anbern po(itif(^en S^erbänben angef)örigen 9>offö-

genoffen mit ungiinftigem 3tuge gu betradjten.

®en 9}iaJ3ftQb für bie Sebenögeiool^nfieiten gab ba§ ^ürgcr-^

tum ah, loeil eö bie für ein feineres 3!)afein notroenbigen

^inge felbft fc^uf ober fierbeibradjte unb fie uor altem felber

befo§. Sie dürften fonnten faum mit ben ftäbtifdjen &vo^=

[;erren uietteifern; ©lang unb ^vad)t waren nid^t mebr i^r

9Sorred)t, bie ritterlid^e 3Beife war abgeblaßt, unb felbft bie

großen g^eftlic^feiten ber Könige unb Ijödjften Ferren würben

nic^t meljr mit ber freigebigen S3erfd)wenbung beö brei3el}nten

^al)rl)unbertö auögerüftet. 3ln ben meiften ^öfen lebte man

jiemlid; einfad) unb fd)lid)t bürgerlid), obgleid^ natürlich 3(uö=

nahmen nidjt fehlten. Sie fürftlid)en ^aläfte unb SBol)::

nungen .untcrfd^ieben fid^ wol)I an ?)?aum, bod^ nic^t in ber

3luöftattung all5ufet)r üon hm großen bürgerlid;en Käufern,

unb fo manche un§ übernommene ^ofred^nung »errät, welcher

©parfamfeit bie fürftlid^en fyrauen unb ibre ^ofbamen fid>

befleißigen mußten.

35ei aller 33cuiunberung, bie baö Bürgertum beö auz^^

ge^enben 9Jiittelalter§ uerbient, ift nid^t gu überfeinen, baß ber

^nfaffe einer Ijeutigen Slleinftabt in uielen 33e3iel)ungen an=

genel)mer lebt, aU e§ bamalö felbft in ben größten 9Jtittel=

punften beö 93erl"cljrö moglid^ war. 3(id)t fowoftl beäwegen,

weit uns weit mebr ©enußmittel an^ ben fremben Erbteilen
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jur SSerfügiUKj ftofieu, fonbern weil bie öffentlicfie ^ürforge

beffer gemorben ift. T^ie @efunb(;eitöpf(eöc bet()ätigte fid) allein

in ben 5aI;Ireid)en ^Brunnen, bio, fünftterifd; aiiögefüf)rt, 5U;

gleid^ gnm ©(^mud ber ©trafen unb ^Uät3e bienten, nnb in

ben uielen Säbern. 9cur bic großen ©täbte Ijaüen bereits

mit ^ftafternng begonnen, bie me^r bem Jufjnuert", a(ö bem

g^nBgänger nn^te. ^m Stegenjeit maren bie ftetö fc^mnl^^

bebecften ©trafen fnft ungongbar; baljer bebiente fidj he-

fonberä baö raeiblidje (?3efd;Iedjt uiet ber ©änften nnb 3^rag=

feffel. 33eleud)tnng jur ^tQdjtgeit fet)Ite gänjlid;; jeber mn^te

felber für Sidjt forgen, nnb mer nidjt bnrd) ^Begleitung

fid; oor Unannet)mlic^feiten fdiül^en tonnte, tljnt beffer, ju

^auö ^n bleiben. 3Bo nid)t bie fjänfigen Sränbe bie Wöo,-

tid)!eit nadjträglid^er ©riüeiternng gegeben ()atten, liefen bie

©trafen fd^mat nnb frnmm, bogu verengt bnrd) 3.H'rfd)(öge,

'Vorbauten nnb 3iel)brnnnen, nnb ha^j in ber ©tabt geljattene

3Siet) bennfprnc^te nnd; feinen 9?num. ©rötere '^Uii^e gab e&

wenig, nnb fie lunrben tjänfig bnrd) Slaufbnben eingenommen,

^n manchen ©tobten, lueldje bie erfte enge Umiuatfung burd^

eine raeitergefpannte erfe^t bntten, tagen af(erbing§ and) gro^e

©arten unb ©raöf(äd)en innert)alb ber 9)(anern.

33on ber ^erne ^er fünbete fid) bie ©tabt bnrd; bie

ragenben ^Turnte ber .H^ird)en nnb ber 'l^efeftigniuj an, benn jebe

loar ummauert. ©d)on in ber ferneren Umgebniug ftanben

gemöbntid) äBarten, um einen nat)enben Jveinb jn beobad)ten

unb auf3u{)alten. 3)ann mad)te fid) unangenef)m bemerftic^

bas ^od^geridit, ber ©algen mit ben Seid)en ber @erid)teten,

bie 5um abfd)redenben SBeifpiel ()ängen bltcbcn, biö fie üon

felbft abfielen. Sarauf bnrd)fd)ritt man bie SBorniauern, bre

ben 3iüni9er, ben D^taum uor ber ^auptumuiallung umfc^toffen,

ber feiner gefd^ü^ten Sage wegen ju affert)anb ^Vergnügungen

benüM mürbe. (Sine 5\ettenbrüde fübrte in ba§ mädjtige ^^or,

baö mit 2öäd)tern befegte ^ürme behüteten; meift mar bie enge,

tunnelartige Surd)fat)rt and) uon einem 3:urme überiuölbt, unb
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ha^ 3:f)or mit feinen Sc^ulibauten bilbete eine ftarfe ^eftung.

2)aö äßappen ber (Stobt unb anbrer bitbnerifdjer B(^mnd gaben

iijm ein ftattlicfjeö 3(uQfe^en. 2In ber guten 33eiüadjung ber

Xf)ore ^ing bie Bid)^vi)^it ber ©iniuofinerfd^oft, batjer iintrben

fie auä) mit 2)unfeliüerben gefc^Ioffen.

3Bäf)renb früf)er ade Käufer jiemlid^ einfad^ waren, be=

gannen je|t bie ^^eid^en, bie if)rigen neu 5U errid^ten, fo baB

manche Stäbte loie eWn erbaut au§[af)en. Sen otten ^aäy-

luerfbau üerbrängten bie ©teinfjäufer, mit hemn ber ben Sad;

ftein oerroenbenbe SZorben üorauögegangen loar. §ier gaben

£'inienfüf)rung unb bunte ©lafur ber 3^ront reid^eren Sc^muc!,

ber Süben oenuenbete baju tiiel bie 9J?aIerei, unh aiid) wo

ber ^otjbau beliebt blieb, gierten il;n reid^e, mit ?yarben

auöbrudfsüoK gemachte ©c^ni^ereien. S)iefe neuen Käufer

ftiegen oft ju bebeutenber §öt)e, unb in g^ad^raerfbauten über=^

fragten geiüöf)nli(^ bie oberen Stocfiüerfe bie unteren. S)urd^

bie ©röBe unb beffere 33equem(icfj!eit oeränberte fic^ and) bie

innere 3(nlage, bie früfjer u)of)( in ben meiften ?yällen norf;

ber ber Sauernljäufer geg(icf)en ^atte. Xaf)ex blieb aud)

Der Äücfje mit iljrem großen Flamin ein @f)renpla|. 3)ie

33öben bienten in ben i)ornef)meren Käufern alö Isorratö^ unb

Sagerräume, in bie am ©iebet oorfpringenbe ^ratine bie l^aften

üon ber Strajse aus emporroanben. 2(IIgemein toaren bie

g^enfter mit gläfernen ^Bu^enfd^eiben üerfe^en. 2)ie reid^fte

58erme^rung unb 33erfdjönerung erfutjr baä ^au§gerät, aber

im allgemeinen erreidjte bas oornel)me 33ürgerf)auö erft in ber

^olgejett feine f)öc^fte 33o[tenbung. Sauge bauerte eö, ebe bie

an ben 2Bänben (;in(aufenben, mit Riffen bequem gemadjten

Sänfe ben ©tüf)Ien roidjeu.

!J)ie ^auptjierbe gaben ben Stäbteu nod) immer bie

^ird^en unh bie Si^atfiäufer. Sefunbeten erftere oft me§r ben

felbftberou^ten ©tolj ber 33ürgerfd)aft a(ö i(;re ^ri^mmigfeit,

fo offenbarte fidj milbt^ötiger ©inn in hen großen Stnftatten

für Seibenbe unb @ebred^Iid)e. Stäbtifdje ©pitäter unter ber
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3liiffic^t üon 3(er5teu, benen and) fdjon 3(pot^efer bie §ei(=

mittel bereiteten, ßab eö überall, fromme ©tiftungeu [orgten

für 2lrme unb 3((te. aJiandje größeren ©täbte nnf)nien bas

2irineniöefen in i|re Dbijut, anberiüeitig mar eö freiüd; bem

3ufaII anlieintgegeben.

2)ie Sebenöbebürfniffe fjatten fid; er^eblid; oermebrt, ob;

gleid^ ber fleinere 9)iQnn fid) faiim üiel anberö nä[;rte otö in

ber SSorjeit; tjod^ftenö t>a^ bie fremben ©eraürge bei ber

©peifenbereitung eine gröjsere 9totte fpielten. ^ei feftlidjen

S^eranlaffungen ging eö jebod^ bod^ ^er unb ba famen aud)

bie fremben Söeine ,^u ©l)ren. Deffentlid;e ^Vergnügungen gab

e§ nur hei befonberen Stnläffen. ^ebe ©tabt fiatte iljre eigen--

tümlid^eu 9]oU'öfefte mit Umzügen unb Spielen; bie großen

regelmä§igen SJMrfte, bie firdjlidjen g^eierlidjfeiten gaben

and; ber attgemcinen Öuft 3f?aum. ©onft »erlief baö täglid^e

2ehen in ber Slrbeit. 3lbenbö erljolte man fid; bei gutem

SBetter burd; ein ©efpräd^ üor ber ^ou§tl)ür. 2)ie jungen

Qeutc füljrten Sieigentönje auf, bod; gab eö anä) ©d^anl'bäufer

genug, bie freilid^ §eitig fc^lie^en mujgten. 3)ie üornel;men

@e[d)led)ter, bie Äaufleute unb 3ii»ftt^ l)ielten iljre eigenen

^rinfftuben, hmn bie für baö affgemeine )Soit boten mit il;rer

@nge unb roüftem £ärm wenig dieii ©in ©pajiergang in

frifd^er ^uft uor ben 3:^f)oren roar ber Unfid;erl;eit roegen

namentlid) gu itlriegöseiten nid^t ratfam. ©inen SJiittelpunft

gefeiligen 3Serlel)rö bilbeten bie 33abeftuben, bie and) auf ^ür=

fern nic^t fel)len burften. 3)er 3[?erfeljr in ilinen war ein fe^r

ungeäuiungener, meil fid^ bie @efc^led;ter nid^t fonberten unb

lüäljrenb beö ^abenö aud^ 3peife unb 3:ran! genoffen mürbe.

3)ie fid; bamalö auöbreitenbe £^uftfend;e hat biefer uralt be-

liebten @efunbl)eitöpflege ein rafd^eö ©übe bereitet.

S}aö 9ieifen bot geringen @enu§, raeil jn oiel ©efaliren

nnh ©c^iüierigfeiten bamit nerbunben umren, unb jum T^ex-

gnügen entfdjloiB }id) faum jemanb ha^^n. 3)ie 3Sege maren

fc^ted^t, unb bie fd;meren ^aufmannöiuagen, bie oft faum
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burd)fommen fonnteii, inad)ten fie mä)t deffer. ^ebermanu

bebiente fid) baljcr ber 9ieitpferbe. Xk ©aftl^äufer boten

reid^Iid^eä ©ffcn, aber raer bei einem ^^rennbe iinterfomnien

tonnte, raar jebenfallö be[fer nnb fanberer anfge{)oben. ^n

S)eutfd)lanb mar bo§ ©aftfianöroeien noc^ oon fd^Ied^ter 33e=

jd^affent;eit; 9^at)ninc3 unb ber notbürfttgfte ©d^tofranm er=

fc^ienen als ausreid^enb, nnb bie SBirte befleißigten fidj nidjt

immer ber ^öflid)feit.

SBeil ha^:» gen)öl)nlic^e Seben nic^t },n grolBen Stuögaben

üerleitete. Hebte ber 9tei(^tnm, fid; öuJBerlic^ bemer!ti($ jumadjen

bnrc^ üppige SSerfd^raenbnng bei fefttid^en @e[egenf)eiten, wie

,<Q0C^3eiten nnb hänfen, nnb in Sd)mnd nnb Slteibnng. ©§

ift eine fet)r irrige SSorftelInng , in jenen alten Seiten fjätte

man n)o{)l üiel @elb in ein giiteö ^(eibnngöftüd geftedt, bod)

nnr, bamit e§ ganzen nad)fommenben ©efdjlec^lern braud;=

bar fein mö(^te. ^m ©egenteit, bie 9)Zobe wedjfelte min=

beftenä ebenfo fjänfig wie je^t, nnb oft jöfjer in bem 3"=

fdjnitt. 3)ie bnnten g^arben, bie oorfjerrfd^ten, bie 3«föwtmen=

fe^ung oerfc^iebener nnb foftbarer ©toffe, bei ben ^tännern

bie SSerbinbnng ber ^ofe mit ber ^^nßbefleibnng, wie fie in

ben nnförmigen «Sdjnabelfdjn^en am eigentümtidjften t)ert)or;

trat, madjten bie ©eiuanbnng nie! empfinblid^er gegen 33ef(eden

nnb langeö S^^ragen, fo baß, luer fanber, geledt nnb mobifd;

fein wotlte, niet branraenben mußte. 33ei ben grauen erforberte

bie seitiueilig übermäßige 33eftidnng mit @o(b nnb ©über, bei

Den 9}iännern bie ^^iexbe ber 23eJüaffnnng, bei beiben ber

©d)mnd an Letten unb Dringen großen 2tnfroanb.

SSergebenö eiferten bie ^rebiger, erließen bie Cbrigfeiten

3?erorbnungen über 3Serorbnnngen gegen ben Snrnö. 5)0(^

nidjt biefeö ^rnnfen berüljrt nnö unangenebm , fonbern bie

innerlid)e 9?of)eit, bie fid) unter ber glänjenbcn Cberftädje

barg. Sie S)entfd)en Ijaben immer oiel getrunfen, aber ba;

molö begann bie ^eit entfe^Ud^en Saufenö, bie ba§ folgenbe

^aljrljnnbert binbnrd^ anf)ielt. ©ö verbanb fid} natürtid) mit
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anbern Uiitugenben. 9lidjt nur brü(fte ber 9iaufd; ©c^iuert

iinb 93te[[er in bie .ö^^iib, nud; baö wüfte 3pic( mit SBürfehi

uiib bell eben auffonuueiiben Sparten ueninlöerte; J'^ii'^'cu uub

Sd;iüören, gröbfte l^äfterung uub gemeines ©erebe luaren an

ber ^Qgeäorbnnui], fo ba^ felbft bie 9ieid)ögefe^gebung bagegen

einfc^ritt.

S)te Sittlidjfeit Ijatte fid) nidjt get)o6en. 3(n bie Stelle

ber uniuatjren 3ie^t'rei ber 9)tinne3eit traten teiber Ungebunben;

Ijeit unb Unflätigfeit, ^n alkn Stäbten gab eö bffenttid^e

Suftt)äufer unb felbft Slönige nnb dürften nerfc^mätjten beu

offenfunbigen Umgang mit ben Stirnen nic^t.

3iid)t& ftöf5t mefjr ai\ aU bie ©rbarmungälofigfeit, bie

at(entl)a(ben oorl)errfc^te. ©ie Rriegfütirung begleiteten milbe

33arbareien; grä§(id)e 3serftnmmetungen, mitleibötofeö '^ih-

fdjtnc^ten ber (befangenen famen bäufig vor. Ueberljaupt

säuberte man gar nid)t, atö fdjäölid; betradjtete Vente §u be=

feitigen. ®er äBert oon 3J{enfd)enIeben t'am nidjt in 3(nfd)Iag.

5(uf bie meiften 33erbredjen ftanb S^obeöftrafe, üiele ©efangene

gingen fdjon iiorf)er in ben grauentjaften Slerfern ju ©runbe.

'JJiit erfinberifdjem 9kffinement würben bie ^inridjtungen üoü-

ftredt, bie üerfdjiebeuften 2Bei[en, bie 3:^obe§qual gu üertängern,

UHtren in Uebuug. @ö tarn uidjt barauf an, abgnfdjreden,

fonbern fdjonnngölofe 9vadjfud)t leitete bie ^^iftiS- ^^^ geölter,

bie 3um 'Bäjni^ ber ©efellfd^aft für notiueubig geljalten nnirbe,

üerfül)rte baju, baä geridjtlidje 33erfal)ren überaus fumnmrifd^

u madjen. 9Jtag nmn bie ^uquifition nodj fo fel)r alö 2(nö=

flu§ ber 3eitrid)tnng entfdjulbigen, 5ur 3Jtenfd)lt(^feit fonnten

bie Sle^erbränbe nidjt entflammen, ©cgen Gnbe beö 3^l)r=

bunbertö famen nod^ bie ^erenproseffe allgemein in ©d)Riang,

bie in iljrer furchtbaren 5Juöbeljnnng uom ©üben, namentlid)

von g^ranfreid; l)er, ^ia1^ griffen, mit gleidj traurigem ßifer

oon ber gei[tlid;en raie non ber weltlid)cu Dbrigfeit betrieben.

3roar leljrt Imtc bie äiUffenfcl^aft, ha^ mie in ben frommen

3Sifionen unb asfetifdöen äBunbertljaten and; in bem ^eren=
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glauben f)i)pnotifd;e uub aiitiere bie ©inne überreigenbe 3Sorgäuge

tnitfpietten, fo ba§ geroiJB maiK^e ^ere überzeugt war t)on einer

nninberbaren 33egabung; bod^ in ber großen 9}iaffe ber ^älle

oerleiteten alkin 3{berglanbe unb furdjtfomer ^a§ jum ]ä)ved'

(ic^en Urteile, ©iefe ©reuel würben noc^ fürc^terti(^er, inbem

fid^ rotier 3Bi^ unb graufamer §of}n an fie (jafteten.

3ur 9Jcilbe f)atte alfo bie firc^Iic^e @r§ie{)ung fo üieler

^al)rf)unberte nic^t gefüljrt. ©eprebigt waren bie ©runbtefjren

be§ G^riftentumö immer werben, aber bie 33eräuBer(i($ung ber

9teIigion, baö auf bie 3te(^tglöubigfeit gelegte ©ewid^t brängten

fie 5urücf. 'ißerfe ber .53arni()er5igfeit würben §war pfüdjti

mä^ig geübt, reiif) gefpenbet für i^ird^en, £Iöfter unb (Spitäler,

aber nur gu oft gefd^al; baö nid)t ber ©uttl^at willen, fonbern

um ©Ott bie bereinftigc ©eligfeit abzulaufen. ®ie g^reigebig^

feit traf oft Unwürbige, weil fie ber ©eber nur um feiner

eigenen ^erfon willen ausübte; bie Bettelei fanb reid^li($e

'^(olirung unb güc^tete gange ©d)aren ron SJJüjgiggängern, bie

wie bie 3ünfte {l)re ©ebräud^e unb @efe|e 'i)atUn. S)er 9)?enge

war firi^lid^e ?yrömmigfeit ©ewoljuljeit, bie fie ausübte, ol)ne

innerlid; berührt ju werben.

Sie ^ird)lid;feit nalnn fogar eber ju, alö ab. Ser 9ieli;

quienbienft beliauptete fic^ im uoUen Umfange unb bie mit

iljm oerbunbenen SBaUfa^rten fanben maffenliaften 3"f'i"f-

9Jeue ©nabenorte, befonberö mit wunbertl)ätigen §oftien ober

anbern .<geiltümern famen auf; nad^ bem märfifdien 'i^ßilönad

ftrömten ganje ©d;aren. äßie bei ben ^reugjügeii würben

felbft Slinber oon . ber S^ergüdung in weite g^erne getrieben.

S)en aibläffen, bie teils bas ^apfttum, teils begünftigte ©tätten

in Uebermenge boten, felilte es nie an begierigen 3lbneljmern.

©ebetet würbe unenblic^ oiel, benn bie 9)iaffe brachte ©ünben=^

oergebung; jal)lreid^e ^ruberf(^aften eröffneten iljren 9)iit=

gliebern 9lnteil an bem gemeinfam erworbenen Ueberfd;u§ ber

guten 2Berfe. 2)as gebanfenlofe Ergreifen bes ©öttlid^en

luar nicf)t ausfd^liefelid; ^olgc religi()fer SBolfSerregung, eines
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tjefteigerten .§eil§6ebürfniffeö, fonbern me^r ber ^errfdjenben

finnlidjcn 9Kc^tuiig, bie auä) in ber D^eligion inärf)ti(] itrnrbe.

3:'ro^bem roäre e§ baö fjödjfte Unrecht, 511 ucrfennen, luie^

üiel aiibrerfeitö gur fttt(id)en .^ebung gefd^al^ unb mk eifrig

lündere (5)eiftUd)e in bie[er .»einfielt if)re ^flid^t erfüllten. 3^(1^'

reiche üolfötiimlid^e «Schriften, ^eid^tfpiegef, .^ated)i§men, 3(rmcn::

bibefn roarnten oft mit ^ilfc von anfd)aulid)en Si(bern üor

ber <Sünbe unb ina!)nten jur S^ugenb. 50ieift tritt in ifinen

baö ©ogmatifdje gurüd, gans im (Sinne ber Seit niirb bns

^^^roftifd^e, boö gum täglidien Seben ^affenbe üornngeftellt;

bie junge ^^^reffe f)at in 2)eutfc^(Qnb am meiften bie firdjtic^;

religibfe Sitterotur ueruielfältigt. 9Zic^t feiten burdjbringt ed^te

Jrömmigfeit biefe (Sd^riften. ^er Ijotje ^on ber DJiijftif mar

jebodj oerflungen, unb bie 33rüber 00m gemeinfamen Seben, eine

oon hen 9itebcr(anben ausgegangene unb weit üerbrcitete 9}er=

binbung von ©eiftlidjen unb Saien jum gemeinfd^aftlidien gott;

feiigen Seben, oermodjten mit ber ®efüf)löfü^e, wie fie nament;

Hd^ ba§ berüfjmte '^nd) be§ ^fjomaö oon Kempen über bie

9iad^fo[ge ©tirifti erfüllt, jenen nidjt gteidigufommen. ^^v

^beat blieb ber alte ©ebanfe ber 2Beltfluc^t, aber i^re fd)lid)te

3Beife erroärmte üiele bergen.

3tud^ bie ^rebigt fud^te bie irrenben ©eeten gurüdgufüliren.

Dieben ben .^anjelrebnern^bie in alter Söeife bogmatifdj=f<$olaftifd)

bie 9ti(^tigfeit beö ©laubenö beioiefen, oerfolgten anbere ben

3n)e(!, bie ©emiffen aufzurütteln, baö ftrenge ©trafgeridjt, bas

bie ©ünber erroartete, jn fdjilbern. ^ie größten '^srebiger,

roie ©eiler in ©trapurg, loanbten fid) an baö ©emüt unb ben

5Öerftanb. deinen ©tanb, auc^ nid)t ©eiftlidjfeit unb a)?önd)C

fc^onenb, l)ielten fie allen ilire ©djled)tigfeit üor. Wdt treffenben,

bem Sebeu entnommenen Silbern, aud^ mit feltfamen unb ah-

fonberlid^en S»>ergleid;en feffelten fie bie Sul^örer. ^nbem fie

Unterhaltung boten, regten fie 5ugleid; jum 9iad^benfen an unb

gerabe in ber 9fnfnüpfung an alltägliche a^er^ltniffe fanben

fie ba§ aWittel, ben geroijljnlidien 3Kann anjusielien. Seiber
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TOarf bie oberfte ilirrfjenleitung mit ifjrem ©ebareii mtv ju

(eic^t baö müf)[eliße 2Berf ber fteinen 9Jceifter um.

!J)er nmfdjiyimg, ber mit bem breiseljuten ^alir^unbert

eingetreten raar, baö heraustreten ber inneren beutfdjen 9?atur,

fü!)rte 5unäd)ft ju einer fdjranfentofen ©ntfattung beö ^nbiüi=

buolismuö, unb luie biefer fein @ro§eö leiftete, fo brachte er

and) feine 9iad)tei(e. ©eiüi§ lag, üiel (Sd}ulb an ber 2luf(öfun(]

ber Aktion, roeil fie bie ßntfteljung einer t;öf)eren allgemeineu

Sitte üerl^inberte, bie if)ren Ijeilfamen S^^ang t)ätte ouöüben

fönnen. Saö 9>oIf§tüm(idje im nieberen ©inne geraonn all:

jufefir bie D6erf)anb unb iljm ging bie Sitteratur nad). ^max

war eö von unfdjä^darem SSert, ba§ je^t bie beutfc^e «Spradje

bie ooKe i^errfdjaft befa§, mie fie and) in ber SSertüaltung unb

in bem gefamten 9Ser!el)r§te0en überaß angeroanbt rourbe. 2lber

bie (Sdjöpfungen waren me^r atö mä§ig; nidjt ein einjiges

'2Ber! non bauernbcm 2Berte lä^t ftd) nennen, .{jn^alt, (Sprad;=

form, 33eröbau finb gteid) oerrotjt unb uerfommen.

^n fji3{;eren Greifen beftanb nodj tjin unb raieber 2khe

für bie alte 3)i($tung unb felbft ifire SBeife mürbe nodj nad^-

geat^mt, freitid) fdjmerfädig unb überlaben mit 3iit()(^ten, mie

fie bem 3t'ifgcfcf)made entfpradjen. iiaifer 9)iar lüäre rid;tiger

atä ber Ie|tc Jtitter ber le|te @pifer ju nennen, benn bie unter

feiner 3)Jitn)irfung entftanbenen äßerfc, bie fein 2ehen poetifd)

uerfierrlidien fof(en, entf)altcn nod) 9kd)f(änge beö früfjeren

®poö.

©onft überiüiegt bie bürgerlid;e 3tuffaffung nn'ü bef)errfd^t

atte SDidjtungöarten. ^ie bramatifd)c 30g am meiften an mit

fir(^[id;en, moralifdjen unb poffenf)aften ©d^aufpielen. ^n ben

^aftnadjtöfpieten tobte bie auögelaffenfte Suft, ha^ jügeUofe

@e(ä(^ter; felbft bie ^(uffiitjrungen religiöfer ©toffe gaben

ber niebrigen Homif, beut Unroefen beö 2'eufelG, bem rotten

9Bi| übergebü^rtic^en 3iaum.

©efungen mürbe nod) attentfjalben uiel, unb obgfeid; baö

©ängertum arg f;eruntergefommen mar, üietfad; Übe 9teimerei
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fid; breit inodjte, in bem 3Solföliebe ei1)ic(t fic^ cc^te ©mpfinbmui

iinb feelifdje SBärme. Xk Ojefaußeöfuuft umrbe aiii^ ,sunft=

inäBiß gepffegt in ben 9)teifterfingeric^u(cn, bie für bie bürt^er^

lidjen ilreifc ebenfo einen 'isereinigungöpunft boten, lüie (;ente

anbre ©efelligfeitöformen. (Steif, gegiert, in ftarre ©efe^e ge;

5iüänc]t nnb lünnberlid; gefpreijt, bet)anbe(te ber 9Jiciftergefang

atte mögüdjen 3(nfgaben, aud; reügiöfe unb felbft fdjolaftifd^^

pJ)iIofop(jifdje, nnb trug bamit jur attgemeinen Silbung bei.

3lud^ ba§ ßefen I)Qtte oiete ^^^reunbe. ®ie ^rofa brnd;te

3]oIföbnd)er, bie oft alte ^elbenftoffe nic^t gerabe jn if)rem 3Sor=

teile überarbeiteten, @rjät)lungen unb Ueberfe^nngcn aller 9(rt

f)eroor. ©ajn famen ^^rebigten unb @rbauungGbüd)er nnb bie

iSrjeugniffe ber ©efdjidjtöfd^reibung, bie, auf einen größeren

5eferfreiö beredmct, gern ftäbtifdje nnb .?anbeögeidjid)te bet)an=

bette, fc^(id)t unb treutjergig, ot)ne )Bexh uon befonberem äi>erte

^n fdjaffen.

S)ie Sitteratur giebt ftetö am getreulid)ften bio bcrrfdienbe

©inneöiueife loieber. ©ie beburfte ftarfer -Keiämittel, um padenb

unb üerftänbtii^ 5u fein, unb beffetfjigte fidj ,^u biefem ^wcde

einer rüdfid)tölofon ©erbbeit. Sie ftrebte babei nad) innerer

$lßal)rt)eit unb fucbte bie äßelt, mie fie ift, barguftellen. S)af)er

liebte fie bie ©innbi(b(id)fett, um an aUertianb Seifpielen ben

(SJebanfeu ffar ju machen, unb fprad) aufjer ber ungebunbencn,

genufsbegierigen Sebenäfreube and) bie anberen Stimmungen aus.

®ie ©atire gebeult am beften, inenn bie Suft fdjtüüt ift,

wenn bie 33orftettung, ba§ bie öffentUd^en ^uftänbe faul feien,

bie Eöpfe bel)errfd}t; bann treten bie Sittenprebiger auf, bie

t^ren 3eitgenoffen ben ©piegel oorbatten, ber freilid^ oft ein

nerjerrenber, übertreibenber ^oblfpiegel ift. 2Bie auf be^t

.^angeln, tiefen fie fid) oud^ in ben 33üd)ern oernebmen. Ser

^aJ3, ben bie Stäube gegeneinanber t)egten, oerlcitete ha^>jU, äffe

fd^[ed)t gu mad^en, aU ob überbaupt feine anftänbigen 9)?enfd^en

inefir auf ßrben iiuiren. 'Xavan fanb man befonbere @r;

gö^ung. ^aö „"Okrrenfdjiff" uon Sebaftian Srant, biefe

2iiibncr, Wcic()tdf)tc ÖCv öeulicl):n i'otte-J. I. 17
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TOertootte ^^unbgrube für bie ©ittengef^ic^te, luurbe, fo Iiöljerii

es unä erfd^eiiit, init ungemeinem 33eifa(( aufiienommcn unb

t)telfa(^ aufgelegt.

9(ud) bie Kunft unterftanb ben ©inftüffen, roeldje bie

ßitteratur be^errfd^ten. ©ie rourbe jebodj vor bem ^erfumpfen

beiüafirt burrf; bie ©ntuncfelung ber ^ec^nif in g^arbe unb

3ei(^nung unb weil baö ^omifd^e in i^r nid;t fo fd)arf unb

maffen^aft gegeben werben burfte, bo i^re äBirfung nic^t für

ben 3lugenb(id beö @enuffe§ allein berechnet raar. ^n he-

fd^eibenem 3)ia§ftabe {)at \iä) freiließ bie berbe ©po|8= ober

©potttanne felbft in ^eiligenbilber eingefc^muggelt.

<Bä)on lange raar bie 9(u§übung ber i^unft auf bie Saien

übergegangen, ^tafd; meierte fidj bie ^ai)l ifirer ©d)öpfungen,

nanientlid^ in ber 2lrdjiteftur; auiii bie üeinften ©tobte begeljrten

i{)rer ^römmigfeit unb i^rem .können ein ^enfmal ju fe^en

in möglid)ft großen ^ird^en, an benen ftattüdje ^ürme nid^t

fef)len burften; felbft bie reidjeren Dörfer blieben nidjt jurüd.

2Da meift bie ^Sürgerf(^aft ber 93aul)err mar, entftanben oor?

neljmlid) ^farrfirdien. 5Der ljerrfd)enbe ©til, bie ©otif, naf)m

in S)eutfd)tanb bie 9ieigung nad^ ber 3>ertifale, nad^ ber ^ö^e.

Ter innere 9^aum ber ©otteS^äufcr mu^te gleid^fallä gro^ fein

unb babei lidjtooll, eine g^orberung, ber bie .öallenfirdjen am

beften entfpradien. 9lud^ be§ ^rofanbauö bemä(^tigte \iä) bie

©otif ; 9?at'- unb £auf§äufer, ©ebäube für feftlid^e SSereinigungen

entftanben in reid)er ^üUe, mit allen 9)(itteln ber .'Runft l)er=

geftellt. 9Jtan fudf)te anbre Söerfe 5U überbieten, mit neuen

^imftftüden 3U überraf(^en. Sarum mürbe auf bie tec^nifc^e

9luöfüf)rung , bie in ber l)anbroerf'§mci§igen Hebung murgelte,

ha^j größte @eroid)t gelegt, unb bie eble ©inljeit unb illarljeit,

meldje ber romanifdjen ^eit eigen mar, mid) üppigeren g^ormen.

®ie anbern Eünfte mußten ber 9lrd)iteltur bienen; mie bie

©laämaterei ba§ ^enfter in buntem ©lange l;erftettte, bo§ feine

farbigen Sid;ter in ba§ innere marf, fo gab bie SBilbljauerei ben

t'unftreidjen 'lialjmen unb befet3te jeben geeigneten X^a^ innen
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uitb aujuMi mit Statuen, iuä()reub an bcii 3:f)üreii unb ^Diauern

M\U unb Sianfeuiüerf, aiid) biefeö burc^ Figuren belebt, empor;

fteigt. 3(ef)n(id) mar eiuft bie fpätrömifdje ^cit oerfafjren,

aber biefer Ueberreic()tum brängte beu fd)ncl)ten C'ijcbanfen ju;

rü(f, unb bie 3?erimidjunö ber ©reuälinie gtoiic^en hen ©ebieten

ber iluuft luar einer rul)itjen 3d)önf)eit uui3Ünftig. ©emä^

bem ^errfd)eubeu, imd) Wienern unb Ungemö^nüdjem lüfternen

(Sjefdjmad umgab ben 'Dienfd)en fetbft in ber ,Uird)e bie

ftrol3enbe }yülk ber ^öebenäfroft, um auc^ htn ©otteötempel

,^u einer tranlid;en ©tätte ju madien.

%xo1§ biefer Sd;iuäc^en, bie eine glüdUdje Äseiterentn){(fe=

luug beö (Stilö gefäfirbeten, entftanbeu fortunif^renb 'Ii'erfe von

pdjftem 'Ii>ert. 'Mc Seiten ber ^Tedjuif bilbeteu fid) au^;

bie ilteinfunft mad)te gemaltige g^ortfdjritte. Sie ^unft mürbe

Slllgemeingut, imlfstümlid). ^ebeö Werät befom etma^ ah

üon bem orange, nid)t 3l(Itägnd)eö ^u fdjaffen, unb bie ©r^

finbung in ^orm unb ^^erjieruug mor uuerfdjöpflic^. @oIb=

fdjuiiebe unb (STsgief^er raetteiferten miteiuanber. Sie größte

^ruc^tbarfeit geigte bie .sootäfd^nilierei, unb bie 33i(bl)aueret in

Stein blieb tjinter ibr nid)t gurüd, ftettte iid) gletd} fc^roierige

unb feine 5hifgaben. Unüberfe^bar ift tro^ ber fpätereu uu=

geljeuren oei^fti-^i'i'iH^ ber ?)ieid)tum an Elitären, bie erfjallen

fiub. '^n i()iien uereinigte fid) arc^iteftonifdjer 9(ufbau mit

^3i(b[)auerei unb 9)ia(erei, inbem teitö bie pfaftifdjen ?yiguren

ha^ @an§e fügten, bann mit Sorben belebt, tcifö bie 9Jca(ere{

bie ^auptftäd^e beö ^nneru unb ber Sdireinttjüren in 3ln;

fprud; naljnt unb nur bie Umraljmung ber Sc^mefter überlief,

^n ber 3)?alerei übermog bie Tafelmalerei, unb bie Oe(=

kdjnit gab itjr je^t bie redeten ^Oiittef. Ser ibeate (Sbarafter,

bie fü^e 3öeid)fjeit ber älteren ^cit, bie ©efidjter mit bem

Goal, bem fleinen 9)iunbe unb jugenblic^en SüS^"/ üerfd^roinben

mie in ber ^(afti! cor bem SBunfd^, inbioibuette J-iguren ju

fc^affen. Sie 9}ia(erei ift ungleich bemeglic^er unb freier a(ö

anbre ."Rünfte; fie faun fid) am leidjteften neue >^{cU fted'en
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unti am reinften bie luedjfelubeu 9ieigungen gu (^eftaü brinoien.

!^a(;cr folgte an^ fie ber (Strömung ber Qät; [ie fudjt lüdjt

meljr allgemeingültige iTijpen üorgufüljren, in Ieljrreid)er äBeife

bie ^(}antafie §u befriebigen, fonbern [ie raill ben S^organg bem

luirftic^en Seben anpaffen, if)n er§äf)fen unb bramatifdj bar;

[teilen. 2)al)er ringt [ie nad) [c^ärferer ??a[[ung ber 9]atur;

[ie nimmt ben 9)cen[d)en mie er i[t gum ^ßorbilbe unb t)er[e|t

baö felb[t ge[el)ene (Sin3elroe[en auf bie Seinroanb, bilbet nad;

i^m auc^ bie ^eiligen unb i^re Umgebung. SDaö 9Jiu[ter

wirb nid^t ibeali[iert; [elbft feine mangel^a[ten Proportionen

unb Un[dji)nl)eiten teuren auf bem Silbe mieber. 3Bie baö

^^orträt beliebt i[t, [o porträtiert and) ber Sliater, oljue gerabe

nad^ einem be[timmten 9Jtobelle ju arbeiten, feine Umgebung.

'^a^ il)r entiüirft er auc^ bie (Staffage, unbebenflic^ bringt

er ba§ beutfd^e ^am in biblifd)en 33ilbern an. ©elbft bie

Ijerrfc^enbe ^leibermobe erfdjeint in ben ©emälben; e§ ift, als

ob bie ©reigniffe längft oergangener ^dt [idj in ber @egen=

wart ab[pielten. Samit mi[d^t [idj eine gemi[[e Unnatur in=

[olge ber 3]orliebe für Ueberreic^tum ber formen. 3)ie ©e=

manbung ift faltig, fnittrig, loeil fic^ fo noUere Sinien unb

beffere ^yarbeniuirfung ergeben. S)er 'Siainn wirb üollgepfropft

mit möglii^ft oielen jyiguren, bie .'Qanblung eng §ufammen ge=

pre^t, fo ba§ bie ,§armonie uerloren geljt.

3)ie 9}{alerei mürbe bie eigentlid)e l^ieblingöfunft. 3l)r

trat §ur Seite bie ä>erüielfältigung burdj ^olgfdjuitt unb

Eupferftid^. Sie madjten ha^j 23ilb erft 5um redeten, für jeber=

mann leicht ^n ermerbenben ©emeingut; eö fonnte nun aud; in

baö ärmlidie ^an^ einbringen, ^er •Qoläfdjnitt biente alten

benfbaren 3^'-'^'^'^ ^'^ ß^'ft'-'r Stelle ber religiöfen (Srbauung

unh 33elel)rung, au^erbem iuäl)lte er §u feinem SSormurfe alleö,

uiaö nur irgenb anfpredjen fonnte. ^aö 33ilb trug jur ^olU-

crjie^ung bei, felbft menn ha^j ge[djriebene ober gebrudte Si^ort

unüer[tänblid) blieb. S)ie ©rfinbungögabe mürbe balier mäd)tig

angeregt, mcil nun ber ilünftler unfdimer (Sebanfen unb ;3been



!^aö Sefien beS IsoIfeS. Sittcratur iinb .siunft. 2<)1

ncnnirfUdjeii foniite. ^ie .'Qoläfd^nitte flaben aucf) ^^orfageu für

bie geringeren, weniger anfd)(ägtgen .Uöpfe unter ben älcnlern.

S'a fie 3U fidlerer Sinienfü()rnng ^iinngen, ln(beten fie ben

(Vormenfinn (iidjtig am.

^er beut[d)e 5lünft(er ftanb frei(idj in niandjer 33e3ie()nng

(jinter beni italienifdjcn jurüd. (S'r mar eingejnuingt in bie

33anbe beö .'Qanbiücrfö; er erfreute [id^ nid)t ber öffentHdien

^^ulbigungen uub bie Wuuft ber 'J{eid)en erfeid)terte i(nn fetten

ben Sebenöroeg; oft genug mulBte er müf)fnin forgen, wie er

bie ©einen burd;brad)te. Ser t)of)e ^Ina,, bie freie (Entfaltung

nntrben beni S)eutfd)en befd^nitten; etiua^ ."gauöbarfeneö blieb

an if)m tjaften, unb bie ::1iotiuenöigfeit, fid) nad) ben 9leigungcn

ber Käufer gu rid)ten, ftatt fie ju beftimmen, f)atte it)r ^rüden=

beä. Teunod; regte fid; ber SÜinftterftotj, baö ©efü^I ber

^nbiüibualität. Ter iSdjopfer bejeidjuete feine 2Berfe mit beni

äJionogramni ober feinem gangen 'liamen, brad)te aud) mof)l

fein eigene^ S3ilbni§ an. Tie '^a'{)n mar gebrochen.; nur nod)

einiger 3(nfto§ üon auJBcn, um bie auö beutfd^en 3Serf)ättniffen

ftammenbe ©nge §u überminben, unb bie beutfd)e 9)iaferei

fonnte getroft mit ber beö 2tuö(anbe§ um bie ^ahne ringen.

^^lürnberg barf fic^ ftotj bie i^eimat unb SBirfungöftättc

ber gri3§tcn ^Jceifter nennen, ©er ©rggiejger ^eter 3Sifd^er

üereinigte in feinem Sebatbuggrab oollenbete g^ormbilbung,

entjüdenbe 9Inmnt, böd)ftc ^reiljcit, uolle ;2cbenöroaf)rf)eit mit

tieffinniger unb leidjt fpielenber ^^tjantofie. 9(Ibredjt S)ürer

bel^errfdjte in ©entätben unb ^oläfdjuitten bie ©mpfinbungen

feiner ^ät, ntd)t alö bloJBer ©(Ruberer, fonbern atö finnuoffer

Grftärer unb 9(uö(eger. ai'af)r unb einfach, naturgetreu unb

pljantafieüoE, funcrfdjöpflid) in (Srfinbung non a.^orunirfen,

(ÄJeftalten unb ©cenerien, oerftänbniöinnig aud) bie geiftigc

3(rbeit oerfotgenb unb neriuertenb umfaßt er bie gange beutfd^e

^Bett mit ifjrem realen ©ein unb it)rem ibeaten Streben,

freier SBeg für bie eigene .H'raft, bati 9?ed)t beö natürlid)en

©einö mürben bie Sofung.
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'JDJit bem fird)Iid;en Seben war bisfier aufö enc^fte uer=

fnüpft boö t3etftig=roiftenf(^aftncf)e, uiib bas ^»'^iwii'iium lag

t)ier in ftrengen ^effelii. äßurbcn anä) fie gefpreugt, brang aud)

in bie 2öifienfd)oft bcr neue 3ug ein, bann war fein .galten

ntel)r, bann ä^rfiel ber eherne 3iing ber mittelalterlichen 2ßelt

in ©tücfe, unb bie inbioibuelle g^^eiljeit erfocht über bie ©e^

bunben{)eit hen leisten unb entfc^cibenben ©ieg. '^a'^u ift eö

in ber ^IT^at gefommen. Sod) feltfam, in chen bem 3(ugen=

blid, luo ba5 bcutfd^e Sßefen fidj gur rcinfteu ©igenart burdj;

gerungen ju f^ahen fc^ien, nafim eä auf einmal roieber g^rembeö

auf. 3BaQ bie ^eutfc^en an 2.Biffen befa^en, oerbanften fie

allein ber 5lir(^e; fie felbft Ijatten üon fidj unb öon ibrer §8or;

§eit au5 niditö bagu f)erbeigebrad)t. 9I>05 fie von ber 5lird;e

erlernen fonnten, Ratten fie geiftig üerarbeitet, aber meil fie

auf biefem ^yelbe feine eigene g^ruc^t fteben fiatten, fonnten

fie obne frembc ^ilfe nid^t neue erzeugen. 5)a crf)ietten fie

,3uful)r aus einer anbern SBett, bie feit einem ^aijrtaufenbe

üerfunfen mar, von bcr fid) nur eine bunfte Ueberlieferung

erf)a(ten I)atte. 3^ie germanifdjen Uruäter fjatten einft burd^

if)re SBuc^t bie antife 2BeIt in bie S^icfeu gebrüdt, ibre Äinber,

bie 9iomanen unb bie ^eutfdjcn, boben fie atö foftbaren §ort

begeiftert mieber empor unb nmd)ten bie ©d)ulb i^rer ^l^or^

fafiren gut.

^ie alten Seutfd)en {)atten einft ben fremben .53i(bungö=

ftoff, ben itjuen baö (itjriftentum mitbradjte, ergebungsooll

I)ingenommen, foroeit fie if)n ju faffen t)ermod)ten. 2)ie fe^igen

©eutfdien ergriffen bie ©lemente, bie i^nen baö 2lltertum 5U=

fütjrte, mit felbftänbigem ©eift unb mit eigener .^raft. «Sie

unterroarfen fidj iljnen nidjt roillentoö, fonbern entnatjmen

barauQ, mas ibnen nüididj fdiicn, unb nenoanbten eö felb=

ftänbig. Xafier ergab fidj ba^j ^JOierfroürbige, ba§ felbft ber

nationale Sinn auö bem alten 9iömertum 33elebung unb

©elbftberou^tfein fog. 2)a5 fieibnifdjc 9vom gab baö fd)neibige

(Edjmert gegen ha^j päpftlid^e 9iom.
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Sie lPiffenfd)aft unö öer I)umani6mu5,

,"^11 Teitt[d)(anb liattc ciiift bie unter $\avi beiu ÖJroBcii

eutftanbeitc uiifioufdjaftlidjo 3:^f)ätigfeit eine idfone i)tad)b[üto

getrieben, unb nud) unter ben erften ^atferf)öufern beutfd^en

(5)efd;lec^teä gab eö manche tüchtige (^elet;rte. Xod) balb ge=

umnnen .^talien unb ^ranfreid) ben 3?or[prung, um itjii für

lange gU bet)aupten, unb a((e 9}Mnner, bie in 3)eutidj(anb

€tn)a§ leifteten, legten ben ©runb if)rer ^ebeutung an bortigen

(Schuten. 9)can war ber 9(n[id)t, Italien Ijobe baö ^apfttunt,

^ranfreid) baö ©tubium, S^eutfd)tanb taz^ Eaifertum ; ber

9?uf)m ber SBaffen fd}ien unfer 3Sorred)t §u fein, ^n ber

^f)at brachten bie T'eutfd^en im üierjefinten S'^firtjunbert unb

noc^ am 3tnfang beö fünfgefinten iuiffenfd;aftlid) iiienig fierüor;

in ben großen tirdilidien 33en)egungen, auf ben Eonjilen ftanb

bie beutfdje @eiftlid)feit weit tjinter ber anbrer Sänber, nament=

lic^ g^ranfreidjs, gurüd. ^i'i" '^^^^ ^i^9 »^oö an ben politifdjen

i\'rf)ältniffen, unb 5^eutfd)Ianb (jatte fidj bereits gerüftet, um

auä) im 'iBiffen ben 2öettftreit mit hen biöf)erigen Seljrern

«nfgunefimen.

^n ben ©täbten entftanben gemö^nlid) §uerft im 3(nfdiIuB

an bie ^sfarrÜrdjen, bann and) felbftänbig ©djulen, beren Uu;

terric^t fic^ meift auf liefen unb ©djreiben befd^ränfte. 3.^o(fQ=

fd^nlen inaren fie nid^t unb ibre Seiftungen gering. 3llö bie

.^"ierren biefer ©c^ulen betrad^teten fid) bie Drtöbetjörben, auä)

bie Saubeöfürften; fie gaben bie meift fpärlid; gugemeffenen

äliittel, fteUten bie Sebrer an unb regelten bie äußeren 3Ser;

bältniffe. 2)ie ^Bäjuk eutiindelte fid) fo in giemticber Unab-

bängigfeit uon ber Äird)e, obgfeicb ibi" eine Dberaufficbt nicbt

beftritten merben fonnte. ®ie reidjeren .53ürger tieften i^ren

ilinbern b'i»^^lid)cn Unterrid)t erteilen.
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3^ie (S)eiftlid)fett Ijatte natürlid) uoii jcljer iljre Unterric^tö-'

anftatten befeffen, ©tiftö= unb £[oftert'd)uIen, uoii benen mondie

vüf)m(id) befanut luareu. 2)ie ^Dominicaner, bie oornefimlic^

bie Pflege fird)lid)er äßiffen)d)aft jn if)rer Infgabe niad)ten,

blieben and; in S)entfd;(anb in biefer ,g»in[id)t nid)t ^urüd; bie

bort erteilte Se^re entfprad^ fogar oft beut Uniüerfitätäftubiuni.

2)odj raer %üUe unb 9(bninbnng be§ 3Biffenö begel)rte, mu^te

fie im 3tnölanbe fnd)en. 9iatiir(id) blieb beöfialb bie bentfd)e

©eleljrfomfeit oon biefem abljängig, fam nidjt ^n felbftänbtgem

©djaffen unb er^ob fi(^ nidit über bie bort üorgetragcnen 9(n;

fd)auungen, loeldje gang bem gebieteuben !ird)Iic^en ©ijftem

entfprad}en. S)ie Haffifdje Sitteratur, bie loenigftenö formeff

früf)er bie STuifter gab, geriet feit bem jiDöIften ,9at)rf)unbert in

ben hintergrunb.

3Son unenblic^er 33ebeutung loar eö bemiuidj, ba^ ^arl IV.

1848 in ^rag eine Unioerfität crrid)tete, bie obgleid^ §unäd)ft

für feine 33öf)men beftimmt, it)ren ©inrid)tungen nad; eine all;

gemein beutfdje fein foHte. ©ein 33eifpiel fanb raf(^e Tiaä)-

atjmung. ^ergog Siubolf IV. oon Defterreid^ grünbete 1365

bie ^od;fd)uIe von 2Bien, ^-^fatjgraf l^lhipredjt I. 1386 bie gu

.«Qeibelberg. 33alb trad)teten and) ©täbte nac^foIdjerSIuöjeidjuung;

£5ln unb ©rfurt ftatteten nod) oor 1400 mit eigenen 9Jiitteln

llnioerfitäten an§>, alö ob baö 33ürgertum erfaunt Ijätte, ba§ e^

baburc^ feinem rüftigen ©eifte erft bie üolle 33ebeutung oer=

(eitjen mürbe. SUö burd) bie bölimifc^e 'i^emegnng 1409 ^rag für

S)eutfd)Ianb cerloren ging, trat fofort Seip^ig an feine ©tette.

^n fdjneller j^otge entftanben bann anbere §0(^fd)uten, fo ba§,

a(ö 1502 Sßittenberg unb 1506 g^ranffurt an ber Dber bie

©rünbungen nor ber Sf^eformation abfdjioffen, i(;rer bereite

beinal)e graanjig üorijanben waren, barunter allerbingS üiele

fet)r fteine.

Sie Uniuerfitäten riefen freilid^ nidjt fofort einen neuen

@eift l^eroor. ®er Unterridjt, ber in ber a(tfjergebrad;ten ©d)n(;

uieife erfolgte, regte nidjt 5U fetbftänbiger g^orfdjung an, fon^
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bern befd^räiiftc fid; auf bie llcberüeferuuii beö uorf)anbcneu

2Biffen§, luie eö in beii Sctirbüdjcrn uiebergeleöt umr. (£ineii

und)tigen 2^ei( beö Uuterridjtcö mad)ten bic S^iöputationen au§,

bie beu 3n)ed Ratten, jur (eiditen unb fdinellen 2]erfügung über

ben Sleniitniäftoff, 311 feiner formalen S3et)errf(^ung ansnteiten.

^a üie(e of)ne ansreid^enbe i>orbifbun(ii auf bie .§od)fd)u(e

famen, fing bie artiftifd;e g^afultät ben Unterri(^t auf einer feljr

niebrigen ©tufe an, unb nur roer fie burdjgemadjt f)atte, fonnte

in bie anbern jyafuttäten überge{)en. Sie (Stubentenfd}aft fe^te

fidj bemnad) gan5 anberö §ufammen, a(§ bie f;eutige. r6g(eid)

bie Stubierenben in ben -Surfen eigentlid) eine 3trt flöftertid^en

Sebenö füf)ren foUten, mar von ^nd)t unb ©itte bei if)nen oft

nic^t oiel 5U merfen. a)Ut rotten @ebräud)en nnirbe ber 9ln=

tonunling gepeinigt, Trinfen unb anbre Untugenben füllten

oielen iljre 3*^it «i'ö unb nidjt feiten fani e§ in ben Uniuerfi;

tätäftöbten ju argen 3:^uniulten.

Sie unbefd^ränfte .^errfdjaft t)atte bie fdjolaftifi^e ^^Ijilo^

fop^ie, bie moljl fubtile ©lieberung ber Senftl)ätigfeit oer=

anlaste, bod) luenig frifdjen unb urfprünglidjen Senfftoff bar=

bot, weil fie bie Singe meljr formal alö iljrem 9Befen nad>

betrad^tetc unb ben firc^[id)en ©lauben jur unt)erbrüd)lid)en 35or;

auöfeljung Ijatte. 6eitbem fie in Sljoma§ oon 9tquino ba&

bi^djfte erreid)t batte, roa§ fie leiften fonnte, war fie jum ©till=

ftanbe gefonmten. Ser litterarifd^e ^ki^, an bem es bie

Seutfc^en feineöroegS feljlen liefen, erging fic^ in ^ommen=

taren, befonberö be§ Slriftoteleö, ber al§ „ber ^v^ilofoplj" im

l)öd)ften oinne galt, aber ebenfaHö formal genommen nnirbe,

unb in 3c^"t6ßii"9cn unb SBieber^ufammenfe^ungen beftimmter

©ebanfenfä^e. 3Sor ber ©rfinbung ber 93uc^bruderhinft grootig

aud) ber 'HJangel an 'öüd;ern jur ©infeitigfeit unb l)emmte

Seljrer unb i?ernenbe am freien ^ortfdjritt.

Sie Seil i^ßi' ^onjile brad^te nicle neue Slnregungen, ot)ne=

l^in f)ielten bie meiften Unioerfitäten gu ben ^afelern gegen

baö 'i^apfttum. Unter ben beutfc^en ©ete^rten ber bamaligen
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3eit ftetjt obenan 9iicoIan5 von Äneö, reid) an oieffeitigen

^cnntntffen, anägerüftet mit fritifc^er (Schärfe unb von ber

fd;olaftifd;en 5)oftrin nnbefriebigt. ®r naf)m feinen 3üiQgang

yon bem fon^iliaren Söiberfprud) gegen bie papate ©eroalt unb

erfannte oudj bie ©c^äben be§ S)eutfc^en 9^eic|e§, ju beren

<^ei(ung er geiftreidje 93orfd^(ägc madjte. 9iico(QUö wedjfelte

fpöter bie ^^artei unb luurbe ^uni 3]orfämpfer be§ ^apfttumö,

ta^j if)n mit ber ^arbinaläraürbe betoljute; fdjIiejsUd; oerjettcite

er a(ö 33ifd^of von 33riren feine ^roft in einem mit f)ierard)ifd)cr

Öeibenfd)aft unb SInmQJBung gefüfirten 5lompf gegen ^erjog

Sigmunb von Defterrei(^. ^Inä) in biefer ftnrmuoKen 3*-''t

fegte er feine fdjriftftellerifi^e 3:'f)ätig!eit fort. ®ie ^^eologie

in mpftifdier 2luä(egung naljm in if)r bie .^ouptftette ein, fie

erftredte fic^ au^erbem auf 9)iatt)ematif, ^Ujijfif, 9(ftronomie

unb oerraanbte ©egenftänbe. 3{ud) in ben aftflafftfd^en (Schriften

war 9iicofauö woljl befdjiagen.

@inen äf)nlid)en SBanbel ber ©eftnnung, loie 9iicoIauö

ilufanuä, ^atte 3leneo§ Silüiuö, ber fpätere ^^apft ^^^ius II.

ooffsogen; anfänglid) ber gefd^idtefte S>erteibiger be§ Safeler

Äonjitö, betöirftc er nadjijer im 3)ienfte ber faifernd)en Slanjlei

bie Unterraerfung S)eutfdj(anbö unter D^tom. ^od; er übte nod;

einen anbern (£inf[u§ auö, inbem er ben lumaniftifd^en ©tubien

3(nf)änger roarb. 3^ie 3w'^eigung gu ibnen f(5§te 3(enea§ <BiU

üiuö au<i) einem ©eutfdjen ein, ber fonft fein @egentei( raar.

©regor üon .'geimburg, eine e{)r(id^e, fnorrige ^raftnotur, ein

leibenfd^aftlidjer ©egner beö9Be(fc^tumö in feinem ganj^nSBefen

unb ein plänereidjer, juriftifd) gefd^ulter (Staatsmann, [)at fic^

fpäter uon ber §umoniftif abgeroanbt, weil fie feinen für ben

politifdjen Äampf gefdjaffenen ©inn nid)t befriebigte, aber

luenn er, ber ed;te ©eutfd^e, mit jenem Italiener eine ,3^^*

lang gemeinfame 33eftrebungen fiaben fonnte, fo mu^te ein tief

innerer ©runb bafür uorlianben fein.

3n ber %l)at, bie .^umaniftif betjnte ifiren ^triump^^jug

aud) nad; 3^eutfd)lanb auz,. Selten ift in einem großen Steile
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ber Cijelefirtcu imb ©olnlbotoii ein [o fd)nef[er 35>ecl)fel bev

^beeii eingetreten, unc iljn biefe neuen StuDien (jeruorriefcn.

Sie atteu ©ebnnfen maren abgenuM, (jier famen anbre ganj

entgegengefetjte unb ber iüobeu naljni bereitinifüg ben J-rudit-

nied))e( an. 3)er alte S^^ranf uuir ]d)ai geiuorben, Ijier entfprctnoi

für bie burftigen ©eeleu ein fri|d;er Ouell. 5^ie äöelt luollte

loö von bem 33anne ber c^ird^e, ha bot fid) if)r eine ÜBiffeufdiaft

bnr, lueldje bie ©d;üla[tif uerad)tete unb alo neralteteo i'^k-

rümpel beifeite marf. 5^ie 9}fen|d)en füljlten fid^ alö Bürger

ber G'rbe, beredjtigt, fid) t()rer ^u erfreuen, unb fie oernaliinen

mit (Sntsüden baö ©üangelium, ha^j ben 6)enu§ q[§ nidjt nur

erlaubt, fonbern a(ö felbftuerftänblid) uerüinbete unb iljnen

lebrte, ba§ fie SJcenfd^en fein bürften. Sie 9}ienfd}tjeit atmete

auf, befreit uon bem Srud'e aöfetifdjer 3Sorftelhingen ; fie

fdjaute um fid) nnh fai) bie 9iatur in itjrer Sd)önljeit unb in

ifirer luafjren ©eftalt, nad)bem bie bunfeln uertjüllenben ©d^Ieier

gefallen toaren.

®ie 3:f)üren §u bem t)erfd)loffenen ^^arabies batte ber ©eift

beö 9Ütertumö geöffnet, ber mit uniuiberftetjlidjer ilraft au?)

ben S)enfmä(ern unb Sd;riften, luie eine febenbig geworbene

9)htmie an^j ibrem ©arge emporftieg unb alte mit feinem

3auber begeifterte. 3^ie oage erjäfjlt uon einem Quetl, ber

©reife unb ©reifinnen mieber jung macbe. g^reitid) baö 33ab,

mel(^eä biefe äßiebergeburt beuürfte, mar nidjtö anbreö, alci

ber Srang ber 3eitgenoffen, itjre unftar empfunbenen ©tim=

mungen in ^hecn umgufe^en. ©ie fanben biefe in einer

9sergangeni)eit, bie mit ben gegenmärtigen 93erf)ä(tniffen nid)t^5

©enteinfameö t)atte, unb ergriffen fie d\m bcömegeu mit

i^ubrunft unb legten in fie it)r eigenes äi>efen biuein. 5^er

©eift ber 2tntife, mie \l)n bie erften |)umaniften fdjauteu, mar

im ©runbe if)r eigener, umftrablt von bem (idjten ©lanje ber

römifd)=f(affifdjen Sitteratur.

^n Italien l^atten fid) immer tiefte römifd^er 33i(bung

unb ©c^ulung erljalten unb bie ß-rinuerung an bao beibnifdie
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D?om uiib feine ©rofse mar nie ijanj ertofdjen. Selbft im

rerfjten 3}iitte(alter badjte man in dlom an ben alten «Senat

imb beffen SBeltfjerrfdjaf t ; ber pl)antaftiid)e Sd)inärmer Gok

S^tienji 5ur Qeit ^avl§> IV. unternahm e§ focjar, fie iDteber i)cv'

aufteilen. S)oc^ nid)t bie S^orm, nur ber geiftige ^nftaft mar

(e6enöfäf)ig geblieben, unb Petrarca unb 53occaccio mürben bie

SBieberijerfteller ber antifeu ^Biffenfdjaft. ©ie badeten mic Qola

alö italifd^e Patrioten, unb eben biefeö italifc^e 33emuBtfein

madjte anä) Slirc^enfürften unb ^äpfte §u g^reunben ber flaffi^

fdjen ©tubien, bereu ©efaljren fie nic^t erfaunten. 33a(b er=

ftanben ber A^umaniftif über^abtreid^e jünger in .^tafien, von

t;ier an§) oerbreitete fie fid) nad^ ben übrigen Sönbern Guropaö.

3lndj naä) S)eutfi^(anb fam fie, üerbättniömäfeig erft fpät,

in ber gmeiten ^älfte beö fünf^eJinteu ^a^rljunberts, bodj 1)^

erfuhr fie eine tiefgreifenbe Ummanbtuug; fie mürbe fojufagen

bürgerlid). @§ ging f)kx ben @elel)rten öbutid), mie ben SJialern;

obgleidj fie ber fürftUdjen ©unft nicbt gang entbehrten, fc^ieu

i^nen bie marme ©onne ^tatienö nid)t. S)er enge 3nf<^iiitt beö

Sebenä gab itjueu nid^t 9?ubm unb ©tjren über ba§ ganje 3So(!

f)in; ba§ üornebmiidbfte ^beat ber italifd^en ^umauifteu, überaK

gefeiert, reid) belohnt §u roerben, minfte feinem ©eutfd^en.

SSaö in Italien national mar, toimte eö nidjt in !4)eutfdblanb

fein; ©prad^e unb ©efc^id^te ftanben im SBege. Satjer ftellte fic^

bie beutfd)e .öumaniftif itjre 3lufgaben anberä. )^k formale

9]ü(Ienbung ber (ateinifdjen ©pradje mürbe §mar and) a(§ SÖid);

tigfteö erftrebt, baö ®id)ten ebenfalls a(ö f)i)djfte ^ettjätigung

angefef)en, aber bie ©($öngeifterci, ha^i ©pielcn mit bem 9Uter;

tum trat f)ier §urüd I)iuter ber fd)meren gelefjrten 9Irbeit.

9Jtan ftubierte bie alten ©prad^en nidjt bIo|3 um Üjretmitteu,

fonbern um in ifmen dn 9}Zittel gu finben gur 9ruffd;(ie§ung

ber biöl^er uubenu^ten ober nid^t genügenb ücrmerteten dx-

fenntniömittel. S^arauä ergab fid^ bie meitere ^olge, ba^ 3u=

rürfgegangen mürbe auf bie eigentlidjen ©runblagen. ^ie

©djolaftif (jntte fie burd; ibre Kommentare entbefjrfid) genmdjt
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iinb übcrfdjiittet; je^t fudjte man 33e(e(jruiig an erfter, iir=

fprünc^lic^er <Ste((e. ©ö Qalt nidjt blofe ju rotten, fonbern aud)

5n erforfdjen, iüoI)er bao äöiffen fomnie nnb luie feine gecjeii;

lüärtige ©eftalt fid) uertvage mit ber redjtmäfsigen. 9}?an

moUte auf bie Urform jurüdgeljen nnb fie unter ben entftellenben

3lblagerungen ber 3jyifcf)t'iiä'-'i^ Ijeruoräieden, nid)t gläubig f)in=

nel)men, fonbern feiber prüfen. So begann bie 9?iefenarbeit

uad; edjter, Quel(enmäf3iger ©rfenntniö, bie feitbem ni(^t mefir

geruht l)at. (Sine Umti)ä(5ung be^ ganzen geiftigen «Seine

bafinte fic^ an, üon unenb(id)er 5(uöbe()nung, ba fie af(e Seiten

beö 3Biffenö ergreifen mnfjte.

3u eben biefer Seit mürbe eine ©rfinbung gemad)t, me(d)e

crft bie 33ürgfd)aft für fdinelien, grünblic^en unb bauernben

erfolg gab. Um bie Watte beö ^aljrbunbertö ftellte ^obann

©Utenberg jum ©enöfleifd) in Wiain^ ben erften 3^^üd)erbrud

t)er. Sd)on loaren unuollt'ommene 58erfudje mit 9lbbrüd'en

Don in .C^olj gefdjuittenen 33ilb: unb Sdirifttafeln gemadjt

morben. ®er eigentlid^e 2)rud entftanb erft, alö ©utenberg bie

metallenen ©in.^eltijpen erfanb, bie leidit in größter 9)cenge ge^

goffen, beliebig jufammengefe^t unb 3U neuem Sa^ uermenbet

werben fonnten. >^n ftatten fam, baB feit einiger S^-'it bas

billige Seinenpapier an Stelle beö foftbaren Pergamentes in

©ebraud) gefommen mar unb and) in Seutfd^lanb, guerft in

9iürnberg, fabriziert würbe. dia\ä) uerbreitete fidj bie (grfinbung,

erft in ®eutfd)lanb, bann über feine ©renken, begierig naljm

man bie neue ©rwerböqueUe auf, fdjon üor ©(^lu§ beö ^a\)v=

bunbertö gerieten bie 33ud)bruder burdj Uebererjeugung an

nu"tnd;en Orten in 9iot. ®ie erften ^rude atjmten bie ^anb:

fdjriften uad) ; baljer fdjuitt ©utenberg feine ^ijpen entfprec^enb

ber bamalö in ^eutfdjlanb für reid^er anögeftattete 33üd)er

üblid^en ed'igen Sc^reibefd)rift. Triefe formen blieben bann

etwaö umgeroanbelt in T^eutfdjlanb für Srude in beimifd)er

Spradje gebräud)lid^, wäljrenb für lateinifdje Sßerfe üon Italien

f)er unfer bentiger lateinifd^er Sa^, bie fogenannte 3(ntiiiua,
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eingefüfjrt iimvbc, lucil bie .'giui^^'^iiiften in il)rem ©ifer für baö

3Utertum bie ä(tefte befannte ©c^reibef^rift, bie ber faroliiuiifdjen

3tera, fieruorcjefjolt fjntten.

Tain erft lüitrbe eine i]emein]ame 3(rbeit ber ©eleljrten

über baö gonge 9(benblaub möglid). ^ie 3tiibien, geftü^t auf

bie je^t leid)t gugönglii^en ^orfd^iiugeii aller, fd)ritten rafd)

üonuärtö iiiib geiuaniien ungemeine SSertiefung. 2Ber früfier

ein 33ud) f($neb, tl)at eö für [id; unb einen fteinften .^reiö;

lüaö anbre gefd;affen (jatten, blieb ibm oft »erborgen. 9iun

unidjö ha% 9)taterial geroattig rafc^ an, ber fd^neUere 2tuötaufd)

befd)(eunigte feine ^ßerraertung. 3Bie oiele Kopfarbeit roar

früf;er üerric^tet loorben, oljne bafe bie 5((Igemeinbeit banon

^hi^eu 30g ! :^e1^t burfte jeber barauf redjnen, einen Seferfreiö

ju fiiiben. Sie Suft, an ber ©etefjrfamfeit mitjut^un, ftieg,

aber audj bie 33erantiüortli(^feit natjm ju; ber ^lutorenftolj

begann, gerabe fo raie ber Slünftlerftolj.

Sangfanier, aber bann mit um fo größerer ©emalt übte

bie neue Slunft i!;ren Ginftu^ auf baö 3]oI! an^^. S)ie ^been

flogen nun mit ©turmeöette burc^ bie SBelt auf billigen 33nittern.

Te§ Sefenä Kunbige gab eö überall, unb raer e§ felbft nic^t

uerftanb, faub 93orIefer genug. ©d)uf ber SBuc^brud bie erfte

(Äjrunblage einer allgemeinen 3>o(fQbi(bung, fo trug er in bie

3)ienge aud^ politifdje 5lnregung. ^ene 91eformation Eaifer

Sigmunbö ift oor 1500 üiermal gebrudt loorben.

Tie beutfd]e .§umanifti! Ijat fidj balb reid; uerjmeigt;

feine SBiffenfdjaft, bie nid)t burdj fie geförbert rourbe. 9lud}

bie .S^unbe uon ber 9catur unb it)ren Kräften lüanbte fidj üon

ber ©rübelei ah jur ©ntbedung fidlerer 2l)atfad^en, gu toirf^

(idjcr Kenntnis ; bie autifen ©d)riftfte((er gaben ibr ben Stnftofj

5U felbftänbiger ^yorfdiung. ^^eurbadj unh 9ieg.iomontau gingen

einer großen ©efoigfdjaft ooran. S)ie Kunftfertigfeit untere

ftüljte bie mattjematifdjen unb aftronomif(^en 3tubien mit ber

(£"rfinbung unb S^H^rooIIfornmunng uon ^nftrumenten; @rb= unb

.\3immetöfuge(n, "•^Planetarien, Karten uermittclten bie?lnid)auung.
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'iBäl;reiib bie meifteii italiidjcit .*Qitiuauiftcn bie !sT\vd)c mit

(S)(eidjgü(ttöt'cit ober Spott bcljanboltm iiiib nidjt bcn (Sijrßcijir

tjatteii, fie §u reformieren, ernab fid) ein foldjeö 33eftreben in

Tentfd)lanb geiuiffernrnfsen oon felbft. !rie t)a(b^eibni[dje ^unQ=

frnu ^^nmonifti! würbe t)ier gleid) jnm (£i)riftentum heh^vt.

3af)Ireid;e ber älteren i^umaniften waren bnrd^ unb bnrd)

t'irdjlic^ ijefinnt nnb blieben eo aud) bei it)ren 3tubien, inbem

fie oermittelnb ben biöiierigen ©tanb nur cjeiftig beleben, nidjt

umönbern wollten, wie ©eiler, 23rnnt unb 2Bim;i^eling. ^n=

bem mon l)erobftieg gur edjteu ©rfenntniö, würbe bie 33ibel

ai^ Ijauptfäd^lic^fte g^unbgrube betrachtet, ^ci^t erft tonnte bie

oft aufgeftellte ^orbernutj, auf fie allein baö Gljriftentum ^u

bauen, jur T'urdjfülirung fommen, weil bie' ^eilige ©c^rift

nun oolle 3Serbreitung fanb unb iljrer reinen Ueberlieferuug

nadjgeforfd^t würbe. Sie „beiben klugen ©erinanienö", 9?eud)lin

unb ©raomuö, erfd^loffen bie .siennlniö ber l)ebräifdjen unb ber

griec^ifd^en ©prad^e. ^ieudjlin, eine etwas fd;werfäEige @e=

lefirtennatur, geneigt ju mijftifdjen opefulationen, bei aller

'^Baljrljeitöliebe norfid^tig, begrünbete bie wiffenfd)aftlid)e C>)ram=

matif beiber Sprad^en. ©raomnö, bas faft wie ein ©Ott be=

wunberte 3Beltgenie, gab ha^ neue Sl^eftament in griedjifdier

©prad^e unb bie wid)tigften tird^enoäter fierauö. Obgleid^ ber

gelefirte 3}iann bei feiner jarten, neroöfen Sefc^affenl)eit hen

Värni unb öffentlid^eö S^reiben ba^te, fc^leuberte er uon feinem

Stubiergimmer am in elegantem l^atein Pfeile beö giftigften

©potteö gegen bie ©djolaftifer. ©ang ein Wiann be§ $Ber=

ftanbeö, babei uoll l)ödl)ften ©elbftbewu^tfeinä biä gur ©itelfeit,

bie if)m atterbingö bie oHgemeine ^ewunberung anerzog, unb

5ur größeren "iBirfung llebertreibung mä)t fd)euenb, unterzog

©raämuä baö alte £el)rfijftem feiner fd^onungölofen Satire.

9(uc^ beffen 33erteibiger burften ni.d^t frei au§gel)en, bie -^.^faffen.

Ser grelle 2Biberfprud; gwifd)en bem SBefen ber .Slirdje unb

ben l^e^ren beö Gljriftentumö tonnte biefem fdjarfen ©eifte

nid)t entgelien. ^^n bem „Sob ber 9^arrl)eit", bem gefeiertften
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33ud)e ber 3^'it, üoII boöljafteu, aber fprüfienben SBiljecv fiif)rte

(Sraömuä bie fdjärfften ^iebe auf hk 9}tif3geftalt ber ^lird^e.

T^arin Ssoltairc ni)ulidj, ging er boc^ nidjt fo lueit it)te biefer.

<St befämpfte nid^t bie 3)ogmen, fonbern f($ob fie nur beifeite,

i'r fuc^te nidjt nur ju uerneiuen, er roollte für boö, uiaö er

äerftörte, ©rfalj leifteu. ©ein „^anbbüd)(ein be§ (^riftlidien

^itterö", baö Teurer gu feinem berid^mten ^ilbe „Dritter, Tob

uub 3:eufer' ben 3]ont)urf gab, jeigte, wie ber GEirift burd)

bie ©efa^ren beö Seben§ Ijinburc^ gei)t, gewappnet mit inner:

lidjer ©efinnuug, im 2Infd)(u^ an bie ^^^erfon beä .^eitanbeö,

ben aIIegorifd)en äßatjrfjeiten ber 23ibel folgenb. 9Biffenfd)aft

unb fittUdje 9ieinf)eit follten ber eigentlidje ^nfjatt ber ^ieligion

fein. @ö mar ein @rbauung§bud) für bie ©ebilbeten, mel)r

aü§> ber Ueberlegung, a(ö am bem ^ergen gefd^rieben, für baö

•^T]oIf 3U fein.

3^ie .^umaniftif berüljrte fo bie ()öd)ften fragen, unb and)

fonft griff fie mitten in ba§ Seben (;inein. Ter italifi^e Quq

nad-) dluljm unb @enu§ blieb aud) 3)eutfd)en nid^t fremb, unh

nmnd;e jünger ber neuen 9iidjtung fielen f)a(ttoö ber ©inn;

iiä)Uit unb ber 9(uöfd)meifung jum Dpfer. ©obalb einmal

bie Tiatm auf ben 3tltar geftettt mar, lag bie ^>erfudjnng

nat)e, it)r übermäßig §u opfern. 3^oc^ f<^f«g bie ©inn(id)feit in

!Deutfd)lanb nid^t fo attgeinein burd;, raie in Italien, meil ein=

mal nur ein geringer XqU ber Seoölferung von ber ^uma=

niftif berübrt raurbe, unb meil au§erbem ber üUid)e berbe

@enu^ ber 33erfeinerung, bie oft jur ©ittenlofigfeit führte,

feinen ^wtritt lieB. Sie breite beutfd)e 33cf)agli($feit blieb aud;

benen, meld}e redjte unb ed)te ,,^oeten" nad) italifi^em 3]or=

bilbe fein mollten. 93on iljuen erreid^te bas .^öd^fte Äonrab

Geltiö. Ungemein yielfeitig, 3)id)ter, ^Nljilofopl), 9Jfat^ematifer,

.s^iftorifer, Herausgeber mittelalterlid^er unb flaffifd^er ©d;riften,

raftloö umbermanbernb unb für bie 2Biffenfd)aft merbenb, 5U

bereu ^^^flege er geleljrte ©efellfdiaften grünbete, fanb er an

ber SBiener Unioerfität einen glüdlidjen 9hd)el)afen, aus bem
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if)n nur 311 fc^neff ber 2^ob roegraffte. (£-r oerfierrnd^te feine

luecfjfefnben ©etiebten mit feuririen öiebern, roie er bie 2ein''

nictljobe oerbefferte unb bie <Bä)ükv burc^ feine SSorträije be=

<jeifterte. Offenen SBlirfeö für bie 9?atur unb bie gefd)id^t=

lid^en ©igentümtic^feiten ber Sänber, plante er eine noflftänbige

'öefi^reibung S)eutfd)(nnbö.

!Denn obgfeid) in latcinifc^er (Sprad)e rebenb, Ijtitten biefe

•@elef)rten ein niarmeä ioerj für if)r beutf($eö 33nterlanb. T*ie

luiffenfd^aftlic^e g^orfd^ung fe^te bei ber ätteften @efd)id;te ber

^eutfd^en ein; i()re 5lämpfe gegen bie 9tömer würben gum

^Isorbitb für ben gegeniuärtigen Streit gegen römifdvpäpftHdioö

llniuefen; ber (iberuäfer ^ermann ift erft uon ben ^^unianiften

a(ö ^cational^etb entbedt lüorben. (Sbenfo gro^ erfdjiencn bie

3etten be§ beutfdjen ^aifertnmö, eineä Otto L, unb uor altem

bie ber ©taufer. 2Bie bie ![affifd)en Schriften, mürben bie

3Berfe ber 9to§iüita, baä ^riebrid; I. feiernbe ©ebid^t i'igurinuö

unb anbre ^üc^er über beutfdje ©efdjid^te aufgeftiibert nnh tjer=

ausgegeben, ^ranciöcnö ^renicuä unternafim, T'eutfdjianb ju

bcfcbreiben, wie ßeltiö beabfic^tigt ijatU. 33eatuö 9if)enanuö

befjanbelte bie alte 3^^^, unb ^afob Sßimpfeling ueröffentlidite

1505 bie erfte beutfc^e @ef(^id)te. ^eutinger in 9(ugöburg, bie

"^irftieimer in ^cürnberg unb üiete anbere trieben biefe f)iftori;

id)m ©tubien, unb auc^ Slaifer 9}?arimilian roibmete il^nen

luormeö ^ntereffe.

^ie ^umanifti! brang rafdj in ben Unterrid)t ein. Unter

3neranber ^egiuö in ©cöenter unb Subroig ^ringenberg in

©djtettftabt entftanben ii)r f)od)berüt)mte Scbuten. ©d;merer

lüurbe c§, an ben Uniüerfitäten feften ^(a| ju erobern, ^ie

Isertreter ber aften SBiffenfc^aft fatjen mit nid)t ungeret^tfertigtem

5trgiüof)n auf biefe bleuerer, bie ifmcn in f(^ärffter äi>eife ent^

^egentraten unb nid;t fetten ron 5U)eifeIf;after 'JJioratität maren

;

fie moEften nid)t mit einem S(^(age bie mübfamc 9(rbeit üon

{jat)rt)unberten üernidjtet feE)cn. 9(ud) bie @t)rlidjften unb 53eften

unter iljnen mürben üon ben ^umaniften jum alUn Gifen

iliiibncv, ©eid)itl)te bcv bcutfdjeu 9.'olfe;. I. 18
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geiüorfen; natürlich, ha^ fie fid) weljrteii. Xod) fie ttjaten

e§ ni(^t immer mit ©efd^tcf', unb an ©etuonbtljeit, an rafc^em

-Z^^ovt fonuten fie firf) mit ben fieipiütigen ©egnern ni(^t

meffen.

3)ie jüngeren ^umaniften ergoffen, raie ©roernuä, im ^301$=

gefüljl beä SBefjerfeinö bie beijenbe Sauge ifirer SSerad^tung.

über ©ered^te unb Ungereimte it)rer ©egner ober ber §atben,

bie fie of)ne weitere^ mit hen Sotterpfaffen sufammenroarfen.

^a entbrannte um bie ^yrage, maä bie alten jübifdjen ©djriften

roert feien, t)ei§er ©treit, ben alle ^umaniften als gemeinfameu

aufnal^men, weit er fid) gegen D^euditin luanbte unb bie 3(n=

greifer ^'ominifaner unb fd^olaftifc^e Slöfncr '^rofefforen maren.

„^ie bunfeln 9)iänner", bao t)ei^t bie unberüt)mten im 35er:

g(eicfie §u ben Ijellen Seudjten ber ma^xen äBiffenfc^aft, uuirben

mit furchtbarem §obn überfc^üttet, jebe 3!i?affe ber ©atire,

ber Säd)er(id)feit, ber 3Serleumbung gegen fie gef($mungen;

tro| aller boöt)aften Uebertreibung maren bie bauptfäc^Iid; oon

^ofiann ^äger oerfa^ten Epistolae virorum obscurorum eine

geroaftig mirfenbe 3lbrec^nung beö neuen ©eifteö mit hm
«Sünben unb (Sd^nuicluMi bes alten.

3n biefem (Streite ergriff aui^ baö 2Bort ber 3)tann, in

meldiem ade Seibenfd^aft ber 3^^^ oerförpert mar, lUrid) uon

^utten. ©eboren 1488 a(ö ©o|n eineö ritterlii^en ©efd^ted^ts,

entjog )iä) ber Jüngling burd) bie ^-Indit bem it)m unerträg;

H(j^en S^'J'^Öß "^^^ ^(ofterlebens unb bradjte bann ^afire ooK

©ntbefirungen, Seiben unb *(lran!t)eit auf -J^^f'^^^'tßn an beut=

fd;en Unioerfitäten gu, bem bid^terifc^en .^umaniömuö ergeben,

©in 3(ufentt)alt in Italien raedte in ii)m patriotifdie ©efül^Ie

bor 3(bneigung gegen bie 2öe(fd;en, bem ,3u^"üdge!et)rten brüdtc

bann ber 3orn über bie Crrmorbung eines 35etterö burd) ben

^er§og Ulrid) oon äöürttemberg bie ?yeber in bie ^anb, um

bie 3Be(t gegen ben fürftlid^en 3Serbred)er gu entflammen. ©d)on

mar §utten ben ,<5wwaniften mo'i)l befannt, al§ er bie allen

teure fBadjc ^teui^linö 5U ber feinigen mad)te. S)od) nid)t alö-
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Se^rer unb -Ikrteibiger ber äiMffeiifd^aft ober olö ©iditer folltc

^utten feineu 9tuf)m beciirünben. (St üergoB nie, uie(djcr 9Ui=

fünft er roar; bas ererbte friegerifd}e 'iMiit feiner iUljueu unirbe

burrf) bie :ii>iffenfd)aft nirfjt gebtinbigt. ^utten luar ftolj, ein

beutfdjer rTiitter ju fein, unb immer ^ot er fi(^ ju biefen ge=

rei^net. Sie galten iinn für bie ebelfte Slroft Tentfd^fnnbö,

uiät)renb er öie 33ürger, fo uiele gelefirte ^"^rennbe er and)

unter djuen 5äf)(te, gleich feinen Stanbeögenoffen als Krämer

gering ad^tete. ©elbft über bie ritterlidjen Untugenben bis jur

3Begelagerei l)erab urteilte er milb. Tai)cx lag il)m nafie, bie

!riegerifd)e Starte ber 9iitter, bie iljm 3^eutfd)lanb üerförpertoii,

angurnfen; Der blutige ^ampf mar ^uttenö ©iuu oertraut nuD

üerlodenb. 33ei aller voDolutionären ©efinnung fdjroebteu il)ni

bie ^i^eale ber oerfintenbeu 3cil oor.

iTer fleine, blaffe, l;agere, fränt'licl)e Wiann loar jebod)

mebr ein 9^itter beö ©eifteö, alö bes Sc^roerteä. ^f)n em:

pcirte es, baf^ Die äBelfc6eu in ber äöelt bie Cberl)anb über

bie ^eutfdjen Ratten, uui:} ben ©runö erblidte er in ber ^err^

fd^aft ber Slurie, in öer 3tn§faugung unb Gntnerüung burcj

bas -^^apfttum. ^utten redjuete im Seben menfdilid;; er mar

fein ^elb ftrenger ©ittfamfeit unb übermanD in fid; nie ben

fierumfc^meifenben 3(benteurer, er unterbrüdte fogar mand)mal

bie offene 9lu§fprad)e feiner ©ebanfen fum eigener 9cottage

mitten, bocb ftets bema^rte er eine gro^e unb ed;te Seiben^

fdiaft, bie Siebe jn 2^entfd)lanb. 2)ie ^obfeinbfd^aft gegen

3tom, mo alleä feil ift, roo felbft ©ott oerfauft roirb, padt ibn

mit bämonifd)er ©eraalt, unD er mu^ fie in bie SBelt i^mam-^

rufen, fofte e§ anc^ fein Seben; „ber 3Bürfel ift gefatten".

Seine Sd)riften raerben 5u 9?eöen, gu ^ranbreDen an bao.

SSolf, geljalten oon einem aufreisenben SSolfötribunen. -Se-

geifterung, 2Si^, Spott, ^a^, atte§, vom berebt madjt, waren

il)m eigen, ßr fennt feine Sd;onung, unb ber A-einb mirb

il^m jum abf(^eulid)en Ungeljeuer, bem er jebe S(^anbtliat ju^

traut. .§utten läRt fidj binreißen 5U htn leibenfc^aftlidjften
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Slnftagen, ofiue äugütid; bie äi>orte 511 luägen ; er fd^äumt über

and) in ungerecfitfertigten Eingriffen; lüie er fetber fein ganjee

3ein in Die Sd^anjie fd)(ägt, roill er anä) ba^j be& ©egners

biö jur 3Bur,^et oertitgen. ^a nid^ts anbres f)i(ft, mu§ bie

©eiualt ^eron: „es muß buri^gebrot^en werben", ü^er erfte

große '^ubtijift ^eutfc^tanbö, mar ^utten ntet)r ^NoUtifer aU

®elei)rter, unb me^r Kämpfer, als Staatsmann. So geraaltig

mie er ^at fein anbrer gef^rieben, feiner fo feurig angetrieben

gum ilampfe, ber ibm jur 3erftörung ber rcimifd^eu 3»iii»9turg

unumgängüdj fc^ien.

ßinft batte-öutten an feinen A^reunb 'l}irfbeimer gefd^rieben:

„C ,3tt^i^^"Jiöert I C äi>iffenfdjof 1 1 ©5 ifi eine g^reube 3U (eben;

bie ©tubien blüben, bie ©eifter regen fid^
!" ^n ber Tf)at, bie

©einer regten fid^ überall unb allenthalben, auf jebem £ebenö=:

gebiete, bem nationalen, politifi^en, fojialen, rairtfd^aftüd^en,

religiöfen unb toiffenfc^afttic^en.

.^n Seutfc^tanb f)errfd)te eine Stimmung ä^nfid^ ber,

iuel($e ber franjbfifd^en ^xeuoditioii uoranging. -)cur baB man in

^ranfreidj bas Königtum, in ^eutfd)(anb bie ^irc^e für alte

(^icbrec^en iierantraortl'id) mad)te. Xk Äird^e ^ebrte von ifirem

cinftigen Oxuljm, Dodj baö Seben fd;reitet crbarmungetos and)

über ha5 (^iute f)tnroeg, ba^:) bem 93era(teten nodj anfiaften mag.

Tiod) itanb Daö ri^mifdie ^^^apfttum äuBerIi(^ unoerfe^rt auf;

red)t, bod) es erfüttte nur ben ^voed ber Setbfterbaltung ; bio

Hoffnungen, bie einft ade Wläubigeu auf eine adgebietenbe

Äird^e gebaut batten, waren nid^t erfüllt roorben. 2)a§ 3)iittet;

alter lag in bem "projeffe ber SelbftaufliDfung, bem alle 2)ingc

nuf (Srben anfjeimfatten; eö l)atte iid) überlebt.

Sein 3ß^faü bauerte fdjon lange, unö barum mar mög=

lid^, ba§ er friebli(^ oorüberging. 3Beil in ber 2f)at eine

plö^Iid^e Umroäljung eintrat, fud^t ber ^orfc^er oielleid^t 5U

eifrig nac^ ibren S^or.seidien unb erflärt fie für unüermeiblid^.

4^er Sllenfd; reißt ficb jeboc^ nid)t gern geroaltfom üon ber

3Sergangenbeit los. 58on bem 33auernftanbe mar nur ein ^eil
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aufni()renfd) gefinnt, baä burd;fd)nittü(j^e 33ürgertum fümmerte

)iä) nirf)t um bie neue äBiffcufdjnft, unb bte 3}iaffe nafim nod)

immer anbac^tSDoff üoii ber mißachteten Okiftlidjfeit bie C^^nabeii;

mittel, ©er nationate ©ebnnfe raar lebljaft, bod; nidjt an^j-

ijereift; er beftanb me()r au§ bem ^offe t^etjen bie 2BeIfd;en,

qIö auö bem Sebürfnif|e nad) einer ßintjett bes :isolfe§, baö

in feinbtelic^e Stäube jerfnKen mar.

©aö beutfd^e )Bc]cn f;atte fid^ Ijerauägearbeitet burdj bie

romauifd^e Ueberbedung unb ilräfte im lleberfdjuß entfaltet,

fo baJB fie fid) im engen 9iaume [tiefen. Tiefer allmäljlid)

auögebilbete nationale (itjarafter jeigte mieberum grelle "liMbcr--

fprüc^e, raie einft in ber ^orgeit. Uebermog ha^j Oiute? il>ar

ba§ 3Solf im 2lufgange ober fdion im Stiebergange?

iilein 9)?enfd^ f)atte eine fidlere S^orftettung von bem, maö

merben foUte. 9(n eine oöllige SoöreiJBung oon 9?om bad)te

faum jemanb
;

felbft ein .^utteu mu^te feinen anbern 3(uöu)eg,

atö ben längft abgetfianeu, ein ^onjiL Xa er^ob ein anbrcr

3)conn feine ©timme, nid^t für bie unsä^tigen klagen feiner

Sanbsleute, fonbern nur für fid), um feinem ©eroiffen ^(ari)eit

unb 2iiaf)rf)eit ju erringen.

iSimtiib^a'an^iijftcv ^Ibfcbititt.

Ser Segiitn bcv Deformation.

Ser Sauernfrieg.

•iöaö ift eigentlid; bie treibcnbe ilraft im Jßölferleben?

2Bie entftefien unb üollsieiien fic^ grofee 9?eränberungen? .»gier

Hegt eineö ber fc^mierigften ^vrobleme ber ©efdjic^töforfdiung.

Umgeftattungen, meldie burdj friegerifc^e @eroalt bemerk

ftelligt werben, finb meift ba§ 3Berf einselner a}iänner, benen
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S:ijQtfraft ober ©lücf jur Seite fte()t. Cft jcDod) ift nur bie 3(uö=

füfirung \i)x 33erbienft, tüäfirenb fie 3Ibfid)t itnb S^ed beö Untere

iiei)inenö aiiö [(egebenen ^Sorbebingungen fd)öpfen. ©etftige

üDer fittüd^e Umiunnbtuugen bagegen finb ftets bie ?5^o(gen einer

laugen ©utiüid'etung, man fann fagen, ber ganzen »orange^

gangenen ©efdiic^te; if)re 3tnfänge reichen, faitm faßbar, in ferne

-lu'rgangenfjeit binauf. 3)aber i)at an i[;nen bie @efamtf)eit ooKen

3(ntei(; fie ift geroiffermaßen ber ©toff, beffen 2eite infotge

ber burc^ bie 3^^t beroirften Sfil^Öung gUi" 93eränbening

brängen. Ser 33organg beginnt unnierflid), um ftetig gu

iüad;fen, biö er auf einmal jäf) unb geraattig luirb.

<So ift bie gro§e 3?olfömenge tbätig unb (cibenb in

gteidjem 9)k^. Sie fidj(t bie 9iottüenbigfeit beö SBanbetö unb

o{)m biefe ©mpfinbung luäre er unmögtid); fie l^at auä) ein

mef)r ober minber beftimmteö 33erauBtfein, meiere Df^id^tung er

einfd) lagen fott, aber fie ruft ii)n nidjt felbft fjerüor; il)ve

ftärtftc Seite ift bie 3Serneinung beö ^ikftel^enben, bie Sdiaffung

bes 'kirnen bagegen ruirb baö 9Berf ber fütjrenben ©eifter.

Sie 33oIfögenoffen merben jebod^ fofort oon bem ©efd^ebenben

ergriffen unb ergreifen eö fetbft mit £eibenfd)aft, unb fo mad)t

fid) bie 3Jiaffe ^um Träger beö 5teuen in feinem (Defamtiuefen,

oI;ne bie befonberen g^ormen, unter benen es inö Seben tritt,

gu beftimmen. Saö ganje 5Bolf fann immer nur bem grof^en

äöurf Stimmung unb 'iVgeifterung entgegenbringen, bie

aöeife ber 3Iuöfübrung unb ber Suri^bitbung mufe e§ ben

leitenben ^^erfonen überlaffen. Seine 9(ntei(na{)me ift ganj

unentbeljrlidj für iia^^ 3((Igemeine, feine 9)ätir)irfung an bem

Ginäelnen bleibt gering.

Slaum jematö \)at fid) ein fo fc^netter, fo tief gef)enber,

fo lueit uerbreitetcr Umfdjioung üolljogen, mie mä^renb ber

luenigen ^afjre nad) 1517. Selbft ber^ölam, biejenige Steligionö^

form, loeldie bie rafdjeften ^orlfc^ritte gemad)t f)at, braudite

mefir 3cit, um 'ii>ur5el 5U faffen. S^vav entftanb in T^eutfd)=

lanb nid)t eigentfid) eine neue ^Religion, aber nieffeid^t nod;
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5ä()er itnb beljarrlidjcr alö Ijo()e relicjiöfe ^beeit pffeoien reügiöfc

<Behxäu(^e §u öaften. ©erabe über biefe ergtnci bamalö eine

mäd)ti(3e ©turiuflut, bie Ijimuegic^roeutmte, raaö feit Xs^\)V:

{junbeiteii l^eilig war, unb ®inrid^tuiu]en, Uebungeii unb ^Sov-

ftettungen in 3(bnaf)vne unb felbft ^Seradjtuntj brad)te, meldje

WA)cx für bie ineiftcu bnö eigenttirfje SBefeii ber d)riftnd)eii

iyi\xä)e bebeutet t)atteu. 2Bie unire baä möglid; geroefen, menu

ni(^t fd;on eine ©trömung beftanben f)ätte, bie gu fo mächtiger

äßirhmg augefpaunt raerben tonnte? @etüi§ jubelten juerft

bie mm ber 3iUffenfd)aft burdibrungenen ober berührten T^eifter

bem begonnenen Klampfe ju, aber and; ha^ )Qolt, mit beni fie

luenig 5^üt)(ung Ijatten, fd;üig fic^ alöbalb mit freubiger ©nt^:

fc^i^bentieit ju ben ©egnern beö bie^b^ngen £ird;entumö. 3)er

^•ef)(er be§ ^apfttumö, bur(^ !ünftlid)e§ ©tauen bie $^tut bec^

Untüillenö auf§ul)a(ten uuh fie g(eid)n)ot)( ju näbren, räd)te fid)

furdjtbar.

3ltte bie in ticn ^er^en aufgefpeic^erte ©ef)nfud)t nad)

•einer iRirc^enreform brad) geroaüfam burd). JTenn bie ©eele

beö gJZittetalterö, ber retigibfe ®rang, mar in bem alter^^:

fd)H)ad) geworbenen iRi3rper nod^ lebenbig geblieben nnt} haz^

tirdjlid)e ^ntereffe, in hen legten 3^ittm üon fo uiefen Seiten

f)er angeregt, überwog alle anbern.

©eboren in einer bäuertid;en ^amilie, bod) aufgewad;fen

in ftäbtifdjen 33ert)ä(tniffen, aU Slnabe oon 3(rmut bebrüd't,

burd; feine Unioerfitätöftubien befannt mit ber alten unb mit

ber neuen 9Biffenfd)aft, bann bem 3)Zbnd5ötum beigetreten,

nad)f)er ']>riefter unb enblii^ ^rofeffor in Sßittenberg geworben,

mar a}iartin l^ut^er ein red;ter ©o()n beö 33otfeä, üertraut mit

bem 3Befen unb hen 33ebürfmffen beö fleinen 9Jianneö unb

funbig ber fid^ wiberftreitenben geiftigen Strömungen, ©anj

um eigenem 3(ntriebe Ijatte er fein Sdjidfal gewäbtt; er war

in ba§ i^Iofter gegangen, allein bewogen uon bem $löunfd;e,

ber göttüdjen @nabe teilhaftig ju werben. @rfa§te er bamit

bie alte aöfetifd)e 91id)tung, fo wiberftrebte es bod) feinem
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fräftiijcn ©eiftc, \i}X fein felbftänbicjeö Sein 511 opfern; edeit

aiiQ bem ©egenfa^ jiüifdjen loiHenlofer Eingabe nnb beunißter

^etf)ätigung entfprang ber innere ^ampf, ber feinen (E|arafter

jur Steife brad^te. l'nt^er machte in feinem 3""^i^» ^ie ganje

©ntroicfelnng bnrdj, roetd^e baö SSoIf in langen ^af)rt)unberten

bnrd)lebt f)atte. 3Iufffärung feiner qnaloollen 3tt'6ife( fud^enb^

fü()lte er fid; angezogen oon benjenigen ©djrift-en, weldje feiner

(Sinnesart entfpred^enb eine nnmittelbare Se^iefiung gn beni

©öttlidjen anba()nten nnb ben 9Jienfd;en anliefen raie bered6=

tigten, fetber ba§ ^eü jn fud;en. §atte er anfönglic^ nnr für

fidj gebadet nnb geforfc^t, fo raanbten bann i'ef)ramt loie ^ird)en=

amt feinen 33lid weiter auf bie djm 3ur 6eeIforge 2lnbefoI)Ieneiv

um aud^ fie gur göttlid^en ©nabe ju führen. ®a rüdte ^e^el

l^eran. X^urd^brungen oon bem @efüf)I, ber oon ben 3^omini:=

fanern üertriebene päpftlid^e 9(bta§ oer^inbere bie roafire Säute=

rung ber Seelen, bie beffernbe ^ersenöbujse, unb bod) im

ungeioiffen, ob feine aJteinung bie rid^tige fei, entfd^Io^ ftd>

ber ^f)eoIog, bie SBiffenfc^aft anzurufen, ^n^em Sutf)er am

31. Cftober 1517 feine fünfunbueungig ^tiefen an ber Sd)lof3'

ird)e ju SBittenberg anfc^Iug, t)anbelte er als ©eleljrter unb

alö 6{)rift, aber aud; alö freie ^erfijnlid^feit, bie oor fid) unb

oor ©Ott oerpftid^tet ift, nad) beftem 3?ermögen bie 3Bat)rfjeit

ju fud;en.

Cbgteid) l'utfier meinte, in hm JTI^efen nur bie red)te

Seigre ber Kirdje barjulegen, trat er burc^ baö SBagniö, eine

@inri(^tung 5U befämpfen, bie ber Segen be§ ^apfte§ bedte,

bereits am bem Sijftem ber S^irdie E)erau§. .Sc^on anbre

t^atten oor iljm unb fc^ärfer aU er gegen hen 2Ibla§ ge?

fd)rieben; bod; chen bie gelet)rte unb babei öffentlid;e ^-orm,

bie er wählte, bie 9^otroenbigfeit, feine in fid) gufammeu;

l)angenben Sä^e im einzelnen gu miberlegen, loeld^e er hcn

(Regnern aufzwang, unb bie fortuiäf)renb geftiegene ©ntrüftung

über baä ::)(bIaBu)efen gaben bem älnfd^Iage balb loeitc 3>er=

breitung. Sängere ßeit l^ielt fid^ ber Streit in tf)eo(ogifd)eu
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©reiijen. ^nbem ^erteibigunß iiub 3J[nt3nff fortiüäfjrenb neue

?^rQgen Iierangogen, badjte i'utfier Ijaib frciiüillig, Ijalb ge^

giüungen feine innerftcn ©ebaiifen toeiter am unb uertiefte fte

huxä) ^orfdjung; mefji* nnb mel^r extannte er, roie roenicg bem

'^apfttume feine geiualtige ©teflung gebühre. S)ie i'eipsiger

^iöputation im ©ommer 1519 füi)rte enblid) ^um entfdieiben:

ben 33rudj. Sutfjer, um ben (S'iniuänben feines geleljrtefteu

©egnerö, be§ ^uöolftäbter ^^rofefforö ^of)ann ©d, 5U begegnen,

iaf) fid) genötigt, roie bte 3tutorität beö '^^apfteö fo and) bie ber

^Ronsilien gu oeriucrfen. 2)en ganjen fjiftorifdjen 33eftonb ber

^ird^e foc^t er bamit an.

S)er fü^ne Mann trug fein 33ebenfen, \)k legten ?5o(ge:

rungen feiner 3Infid)ten ju gießen, unbefümmert um fein

©d^idfal. ^e^t raurbe aud; i^m beiüu§t, bafe bie Äird)c

nid^t allein auf ^Dogmen unb Setiren beruhte, ha^ fie jugleid)

eine metttid^^politifdje a}kd)t mar. 2Ber mit i[)X in ^ampf

geriet, nui^te auä) biefe Seiten berüf)ren, ba er f)ier überreid^e

3Baffen jum 3(ngriff fanb, unb roer auf il;re Steinigung f)in;

brcingte, burfte aud) bie öffentlidjen 3i'f^önbe nid^t unberüd=

fic^tigt taffen. 2Ba§ mar ferner natürlid^er, a(ö bie ^unbes^

genoffenfd;aft mit ben ^umaniften, meldte bereits bie (Sd;(adit

eröffnet t^atten? ^utten fetbft roanbte fid) au ben neuen

5lämpen, feine rittertidjen ©efinnungögenoffcn boten l'utber

if)ren Sc^u^ an.

<Bo fc^ritt ber 3:^eotoge Innauö auf baö ifjm biä baljin

frembe po(itifd;e ^elb. ^m ^od)fommer 1520 erfd^ien in

beutfd^er ©prad^e feine 3(^rift „3(n hen d)riftnc^en 9lbel

beutf($er S^tation uon beö djriftlic^en Stanbeö 33efferung". ©ie

manbte fic^ an ben ^aifer unb bie g^ürften unb jugleid; an

baö 3Solf; mit mä<$tiger ©prad^e unb feurigem ^oxnc fd^ilberte

fie ha?) f)errfc^enbe Umoefen. Sut^er fdirieb iibnlic^ mie .^utten,

aber er ging weiter atö biefer in feinen 3SorfdjIägeu §ur 3Ib-

f)ilfe; er jerftörte ni^t nur, er baute g(eid) luieber auf. Scid^t

fe^te er roie ber ?Hitter feine 3nwe^U<^t auf bie 'IBaffen, er
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beobfidjtigte iue£)r ein einmütiges ^anbeln ber beutfd)en dürften

tjemäB ben d^riftüd^eii Einrichtungen, raie fie bie 'Bibel lehrte.

3f6[(^ütteln foKten fie bie i'often unb g^effeln, bie 9?om auf;

erlegte, lüeil ber ^apft nic^t bae allein gebietenbe ^aupt ber

.^irc^e fei, lueif ha^j (ifiriftentum ein allgemeine^ ^rteftertum

begrünbe; ni^tig fei uor attem, bie @eiftüd^feit felbftänbig §u

ftetten, burd) ©eftattnng ber Qhe ben ^^rieftern i^x natürlidjes

9?edjt unb fittU(^e 3Baf)rf)eit roieberjugeben, burd; allgemeinen

Unterrid)t and) bie Saienfd;aft ber göttlichen Set)ren funbig 5n

maä)en. 3^a§ 9iec^t ber 2BeItn(^en unb l'aien loirb bem an^j^

fd^lie^Hc^en SBorrec^te, mie eö ber ^^apft für fi(^ unb bie

^]?riefterfd)aft beanfprud)te, entgegengef)alten. 3)as raar bie

üöiüge 3]erneinung ber mittelaltcriidjen ^hee von ber Äiri^e,

©ebanfen, loe^die eine neue 3SeIt eröffneten unb 5ugleid) ber

Sebeutung, bie ha^ ii^aieutum fic^ in hen legten ^afjrfiunberten

erobert batte, geredet mürben. Sod; blieb Sut^er bei htn

firdjiidjen A^ragen; auf bie 9ieid)5üerfaffung unb bie fogiaten

3uftänbe, mit benen bie 3eit(itteratur fid) fo uiel befdjäftigte,

ging er nid)t ein.

©in gmeiteö 33ud) „33on ber babi)(onifc^en ©efangenfdjaft

ber Eirene", beftimmt für bie ^^tieologen, ijoc^midjtig für bie

fünftige ©eftaltung beö ^ogrna, raiberlegte bie ©aframenten=

(ef)re ber Slir(^e, üerroarf 2:^ron§fubftantiation unb 9JJe§opfer.

liefen ftreitbaren SBerfen folgte nod) cor ©d^lu^ beö ^a^reö

ba5 üeblid) miibe ^^üd^Iein „35on ber 5^rei(}eit eineö Gf)riften=

menfcr^en", beftimmt für bie Ungeteljrten, Sutt)erö fd^önfte

•Sd;rift, eiuig gültig, ba fie erfjaben ift über hen Olugenblid.

^n it)r lie^ er feine ©eele auöftrömen in freier tiefinnerlic^er

©mpfinbung ber c^riftlid)en Siebe, bie er on bie Stelle ber

egoiftifd^en &e()re uon hm guten SlBerfen fe^t. ©ute 3Berfe

mad^en nimmermel^r einen guten 9}tann, fonbern ein guter

"iöiann mad;t gute SBerfe; fie fotlen nid^t ^ii^^^f, fonbern ?yolge

fein, ^er ©laube an (Bott unb fein !ir^ort gibt allein bie

3fied)tfertigung, er füf)rt non felbft gnr freien, felbftlofen 5)ienft=
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darfcit gegen beii ^Jiäd)ften. ^ie ^^rebigt biefer religiöß^fitt:

lid;en ^reifjeit beö yjienfrfjen ooffeiibete ben @egenfQl3 311 ber

(^ebunbenljeit ber alten Slirdje. :^n Gnbe bes ^a^i't'^ f^"^ ^i^'

pöpftltdjc Sannbutte, ^nbem Sutf)er fie öffentlid) oerdrannte,

fagte er fid) uor atter 9Be(t üom ^^apfttnm loö.

Sd^ritt für (Schritt luar l^utljer üorgegangen, oft jiaubern&

unb ungeiüife, nidjt oljne ©dnnanhingen nnb ge(egentlid)e

'-Ißiberfprüdje, ftetig mit ungeheurer 2(rbeit nad} ber äi>at)rl)cit

fud^enb. ^n biefer ^c'it erfc^eint fein innerlii^eö ©ein am

reinften unb größten. ?yrei unb frd)n quetten bie ©ebanfen

I)erDor, nod) nid)t gebrüdt burd) bie 9(bf)ängigfeit von äuf?eren

3Ser(jältniffen.

^n äffen ©täuben fanben Öutfjerö ©(^riften begeifterte

9(ufnaf)me; er lüurbe jum SSolfsmann. 3)ie weiften freilid)

begrüJBten in itjuen nur ben entfc^ (offenen Singriff auf baö

üerf)aJ8te 9tom, mätjrenb bie bogmatifdjen 2luöfübrungen weniger

beadjtet, oon mand;eu ©eteljrten fc^on mit Sebenfen unb 3lb=

Ie()nung oernommen unirben. ©ine ungel;eure 9(ufregung ging

burc^ gan5 ^eutfdjtanb, i)\c ^utten (eibenfd)aftnd) fdjürte;

feine ^reunbe roaren bereit jum 5(ufftanb, affgemein berrfdjtc

btt§ @efüf)(, grofee SDinge ftänben bevor. „^a§ ift nidjt mebr

baö fatE)oIifd)e ©eutfc^tanb uon efjebem; neun 3ß^liiteile er=

fjeben ha^ ^elbgefdjrei: £utf)er! — unb für ba§ übrige ,3i'()ii^^J^

Tautet bie Sofung lüenigftenö: Xob bem römifdjen .^Qofe!"

©0 beriditete entfel3t ber päpftUdje Shintiuö 9((eanber an

bie iUirie. (Sr mar 3U bem 9teid;ötage gefommen, ben ber

junge Slaifer ^ar( V. im Januar 1521 ju 9Borm5 erijffnete.

iDiarimitian I;atte fid) iiergeb(id) bemübt, feinem ©nfet

^axi bie 9tadjfo(ge 3u uerfd^affen. 9([ö ber alte Äaifer am

12. ^aiuiar 1519 ftarb, mar bat)er bie Sbronbefe^ung un=

gemiß. ^n fie fpielte bie gro^e europätf(^e ^olitif Ijinein.

ilarl batte uon feinem ©rof^oater g^erbinanb ©panien, 9ieapel

unb bie überfeeifd;en Sanbe geerbt, uon feinem ?lNater '^-^f;iüpp

bie 3fiieber(anbe; je^t fielen \i)m aud; bie (jabsburgifdien @e;
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biete in S^eutl'd^Ianb gu. S^arum luottte £önig %van^ I. t)on

5rnn!rei(^, bie glänjenbfte ^erfönlid^feit unter ben bamatigen

dürften @uropa§, oor allem bie 3Bn()l Earlö t)erf)inbern, unb

and) ber ^apft Veo X. lüor \{)X anfangö abgeneigt. J^an^

bewarb fi(^ felber um bie Erone unb feine reid^en ©elbfpenben

inaren nidjt o^ne @rfo(g, aber gegen if)n erf)ob \iä) ber

nationale Untüiffe, brof)enb vertreten burd) bie Diitterfd^aft

unter ber ^yüljrung be§ tl)atfräftigen g^ranj üon ©idingen.

®a ^urfürft ^riebridj ber 3,I>eife von ©ac^fen ablelinte unb

für ^arl eintrat, raurbe ber Habsburger am 28. ^uni 1519

einfieHig gen)äl)lt. 3(llgemeiner ^ubel begrüßte biefen 3tu§gang,

bod) er raar ein (Sprung inö llnbefannte. Sie Hoffnung,

idarl werbe fi($ aUj Seutfdjer fül)len unb alö fotd^er regieren,

an fid) unbegrünbet, ging feineöiuegä in Erfüllung.

2)er jiuanjigiä^rige ;3üngling, flein unb fdjiuäd^lic^, mit

blaffem fiagerem ©efidjt, rötlidiem ^aar unb gli^ernben 2lugen,

ben SOhmb ber ftarfen Unterlippe wegen geöffnet, l;atte fid;

auä) geiftig langfam entwidelt. ©in ^riegöljelb lourbe er nid^t,

.

obgleii^ er feinen raiberftrebenben i^eib §u ritterlichen Hebungen

unb großen 3tnftrengungen gUiang, raol;I ahex ein Staatsmann

ooH meltumfaffenber Entwürfe, ^alt, felbftfüdjtig unb uor^

fid^tig beredjuenb, nidjt o^ne ftarfe Seibenfc^aft tro^ feines

jurüd^altenben 2Sefens, voü ©tolj unb Sef)arrlid^feit, wollte

.Harr ber ^e^errfc^er ©uropaS fein. 9?ic^t eigentti^ bie alte

uniüerfale itaiferibee bewegte iljn; obgleich baö ^aifertum ifjm

unentbeiirlidj war, erfüllte hen ©ebieter mefjr baö perfönlid^e

Streben nad^ 9}iadjt, unb Seutfd)lanb war iljm nur ein ^eil,

nid^t ber STtittelpunft feiner Herrfd;aft, bereu ivern )iet^ bie

9Zieberlanbe unb (Spanien bilbeten. ."i^arl Ijatte mit feinen

:öänbern aud) bereu alte ©cgnerfd^aft gegen ^ranfreid^ geerbt

unb fein großes ^ki war, biefes nieberjulialten; t)iellei(^t mag

er aud^ in feinem ^erjen bitter empfunben Ijaben, bajg er fid;

perfönlid; mit einer bie 3Beft blenbenben Ci-rfdjeinung, wie

J5^ran5 I. war, nidjt meffen fonnte. 3)er frangi^fifc^e 5lönig
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Ijatte nor furjem 9)iailanb erobert unb backte bal^er ^to^i^MT

in feine ©eiuolt 511 briiunen. i?(uf ^Jcailaub formte nun Üaxi

aU ^aifer 3(n[prud) crfiebcn, ah fotd^er fam er aurf) 5um

^^apfte in bie engften 33e3iet)ungen. So raurbe lüieber Italien

entfdieibenb für bie beutfdjen (Befc^ide.

2)ie g-einbfd)aft ßegen ^ranf'reid) ift für Slarl fein ganjeö

Seben ina§gebenb geblieben, nad) ibr rid;tete er feine gefamte

^f)ättgfeit. ^unbe^genoffen luaren erforberlid;, unb wenn bie

beutfd^en g^ürften aud; nid^t unmittelbar mitfialfen, burfte bod)

ber Itaifer fie nid)t erbittern, bannt fie il;n nid;t in feinem

^auptgmed Ijinberten. triebe in 2)eutfd)Ianb, iöefd;roid;tigung

ber bortigen dürften mar für Äart V. gerabe fo 5iotroenbig=

feit, mie uorbem für ^riebridj II. 3(ud) in Italien beburfte er

ber ^reunbfd)aften, unb feitbeut bie ^^äpfte fid^ ein ftatttidjeö

^ürftentum gefdjaffen fjatten, fielen fie für bie bortigen 3iiftänbe

ftorf ine ©emidit. ^Demnadj utuf^te ^arl bemüljt fein, ben römi;

fd^en 33ifd)of auf feine ©eite ju bringen. ®a fpiette nun bie

fird)(id)e g^rage hinein, ilart felbft mar gut fatfiolifd^ unb

jebe 9Xbmeid}ung non ber offijieHen Setjre erfc^ien if)m fefeerifd)

unb oermerftid). T^od) meit ifjui eine f)öf)ere Sluffaffung ber

9ieligion fefitte, neigte er nicbt baju, ein 9}Zartr)rium für bie

^\xä)e 3U tragen, unb fo fefir er ber Äe^erei g^einb mar unb

fie, mo er frei banbetn fonnte, mit furdjtbarer ^ärte unter=

brüdte, baö ^^apfttum mar iljm uidjt oiel meljr a(ö eine g^igur

feineö potitifdjeu ©d^ac^bretteö. £art erblidte in bem ^^^apfte

nic^t allein baö ^aupt ber Äird^e, fonbern auä) hcn ^olitifer,

unb inbem er meinte, eine Sc^eibung biefer beiben @igen=

fd^aften üornefimen 3U bürfen, fdjäbigte er in bem ftaattidien

©egner bie fatbolifd^e ilird;e. 3i''^'-'"^ uerfd^toffeu er mie feine

Umgebung fid) nidjt ben i^tagen über bie 5lird)enüerberbniö,

unb eine ^efferung mollte auä) er.

®iefe @efid)töpunfte finb für .^ari bie längfte 3eit ber

Seitfaben gemefen; an?:) itjuen folgte, ha'^ bie 'Reform nid^t

üom 9?ei($e in 9(ngriff genommen mürbe, anbrerfeitä, bo§ ber
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Raiiix bie S^inge in 5^eiitfd)[niib möglidjft geljeii lieB, m" "i(f)t

in ben i{)m luid^ttcjeren Sacf)eii ijeftört 5U luerbeu.

&kxd) feinen erfteu Dieidjötag, ben 311 ^Öorniö, lenfte

ilart fo, bQf5 er möcjlidift allen 2Bünf($en gerecht rourbe. ®ie

fo l)odj angefdjiuoUenc 33eu)egung fonnte er nid^t nnt)ead;tet

faffen. Sie miberftrebte feiner ©efinnung unh Seo X. forberte

fdjarfe 3}iaBregeln. ilarl muBte bem '^apfte willig fein, ba

er il)n alö 33unbeögenoffen gegen g^ranfreic^ braudjte; in bcr

x^at tüurbe balb ein 3Sertrag gtmfc^en beiben abgefdiloffen.

iöenn febod) ber Raifer obne meitereö gegen £^ntl)er einfd)ritt,

brol)te ein 3]!olfQftnrm anöjnbredien. 3(u§erbem burfte ^arl

Dcffen einfluf3reid)e Areunbe nidjt jurüdftoBen unb and; bie

bcnt 3}iönd)e abgeneigten dürften forberten nad;brü(Jli(^ enb=

li^e ©rlebigung ber Sefc^^raerben gegen 9bm. S^al)er icar eö

nnmöglid), £-ntlier, in beni oiele nnr ben mntigen S^olföaniualt

erblicften, nngeljört 5n üerurteilen, wie es .Harl am liebften

getljan Ijätte. So ronrbe er üorgelaben, ni($t nm feine Se^ren

jn rerteibigen, fonbern nur, nm feine f'et^erifc^en 9)ieinungen

jurücfäu^ielien. 93iit frenbigem 9)iiite gel}ord)te er bem ©ebote

unb fam nad) 2Sorm§, unterraegö unb bei feinem ©injuge von

berounbernben S^olfömengen begrübt. 3lm 17. 3{pril erfc^ien

er üor bem 9?ei($§tage. Ueberrafc^t oon öer bünbigen 3luf=

forberung, gu roiberrufen, übermältigt üon bem ©lange ber

i^erfammlung unb ber SSerantroortlid^feit, bie iF)m auferlegt

unirbe, erbat er 53ebenfgeit. 3im folgenben Xage mar alle

Sc^eu gemid;en ; in flarer 9iebe erklärte er, o^ne SBiberlegung

nidjtä 3urüclnel)men jn wollen; er fönne nid)t anberä. 33ergeb=

lid) rourbe nod) eine SSermittlung uerfuc^t, boc^ burfte Sutl^er

frei 3i>orm§ uerlaffcn. ©rft alö bie iljui günftig gefinnten

dürften abgereift roaren, teilte Slarl bem 9kfte beä 9^eic^ätageö

baö ©bift mit, roeld;eö Sutl)er als Ee|er erflärte unb feine

5luölieferung befal)l, feine 33üd)er uerbot.

äßierool)l ber fäd)fifd;e ^urfürft eö für geraten l;ielt, iifut^er

junädjft auf ber äBartburg gu uerbergen, fdiroanb balb jebc
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@efaf)r. ^axi ging uaä) ©panten unb in ^^^taücn begann ber

^rieg gegen ^ranfreirfj, ber if)n ganj in 3lnfprud; naljm. ®aö

Dteic^öregiment in 3)entfdj(anb fa^te nnr {)aUie 33e[^Iüffe nnb

faf) fi(^ balb an§er ftanbe, auä) nur bie öffentliche Crbnung

onfred^t su erl^alten. ®enn bie mäd;tige ©rregung ber legten

^a^xc griff weiter um fidj. l^ut^er (ninbigte bur^ fein per=

fönlid^eö (Srfdjeinen in ÄMttenberg bort ilarlftabtö geroalt=

fnme Sefeitigung ber biöt)erigen Eultusformen unb bie aus

bem t)ufitif(^en ^otjuien ftamnienben innftifd>apofa(t)ptifd;en

©d^raärmereien, obne il)re 'in'rbreitung anberraärtö binbern 5U

fönnen.

^n fe(tfamer 3)tifdjung ber burc^ Sutfier lüadjgerufenen

^been, be§ burd) ben ftreitbaren ^umaniämuä eineö ^utten

angefodjten .^affeä gegen bie diom anfiangenbe Weiftlid^feit,

beö ritterHd)en SDhiteö unb ber 33euteluft unternalim eö ^-ron,^

von Sidingen, bem {Suangeliunt eine Oeffnung ju madjen burd)

feinen Eingriff auf ben ©rgbifd^of dou ^rier. ©in berühmter

Kriegömann, ju jeber geiüinnbringenben ©eroattl^at geneigt,

mod;te (Sidingen luobl meinen, bie «Sac^e Sntfierö, beffen

©(^riften er mit ßifer ftubiert batte, gu »erfechten, bod) fein

Unterfangen löar im ©runbe nidjtö anbreö, alö ein unflarer

SSerfudj beö erbitterten SiitterftanbeS, auf Soften ber geiftlic^en

^yürften emporjiufümmen. S)er 3^9 uti^tang; bie benachbarten

3^ürften oereinigten fid) gegen Sidiugen unb eroberten im

9J?ai 1523 feine ^urg Sanbftut)!, in bereu S^^rümmern ber

9iitter hcn SSunben ertag. ^utten oerlor in i^m feinen ein-

jigen ^djn^; als elenber ^-lüdjtling ftarb er balb nad^Ijer auf

ber ^n\d llfnau [im 3üi"^H'r See. S^aö ,3*^"9»iö ber J)ei§en

i>aterlaub§liebe barf if)m nid^t uerfagt werben; fein [e^te&

l^erpngniä iimr, ba^ ber neue ^aifer bie auf if)u gefegten

.•goffnungen nid^t erfüllte.

©idingens ©turj traf bie gefomte 9iitterfc()aft; ifjr blieb

fortan nidjtö übrig, alö bem ^ürftentume untergeorbnet fid)

5U befdjeiben, unb baö max fein Unglüd, S)a bracf), roäbrenb
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ber ^UQ gegen %xm nur ein ^anbftreid^ geroefen mar, eine

unrfUdje 9^eüo(uttpn in geroattigem Umfange (00.

@ö roar natürlid;, ba^ bie feit langem gereifte (Stimmung

ber 33anern fid) unter foId)en 3<^it^i^"ften nid^t befd)im($tigte.

dUä) nie mar eine foldje Jvhit non ©d^riften über ba§ 3Sotf

ergangen, bie mit Segierbe oerfd) hingen mürben. ®ie treffe

übte 3um erftenntal ibre 9Jiad)t auf bie 9)laffe aus. S)iefe

^^(ugfd^riften in beutfdjer ©pra(^e maren auf baö altgemeine

^i^erftänbniö bered;net; 3U ben httlierifc^en gefeilten fid^ fo

manche anbre, bie im Ieibenfc§oft(id}ften 2;one atte beftefienben

3uftänbe anfodjten. i^ein SBunber, roenn ber fleine Wann

burd) biefe ibm geroorbene ^Teitnaljme an großen S)ingen fic^

ijeljoben füf)(te, menn er l^erauönaJim, ma§ iE)m sufagte, menn

er bie 2Ienberung, bie alö notroenbig erroiefen mürbe, anc^ auf

bie brüdenben täglidien 5ßer(jättniffe auöbetinen moffte. (Sdjon

üorber bnrdjbrungen üon bem ©efü^t, ha^ göttlicbe 9?ec^t fte()e

auf feiner 3eite, I)örte er, mie ha^ gbttlid)e 3.!L>ort biöt^er ge;

fätfdit morben fei, ha^ jeber Gfirift baä dieä)t unb bie ^flid^t

i)ahe, jur ^efferung beijutragen; baö „©oangelium" mürbe

balb 5um (Sd^Iagmort. 9(uc^ bie melttic^e Dbrigfeit foKte it^re

Oemalt nidjt mi§braud;en, um gleidjbered;tigte 6f)rifteu gu

brüden.

>Die enge 33erüf)rung mit ber ftäbtifd^en SBeüöIferung, bie

überall ben lebfiafteften 9(ntei( an ben großen ^ageöfragen

nafim, äußerte je^t it)re älUrfung, unb grabe an^j biefen

ilreifen mürben bie neuen ^been auf ba§ Sanb getragen unb

in ?^orm gebrad^t. . (Sc^ulmä§ig Oebilbete, ^rebiger, 33eamte

machten oft bie 3Bortfül)rer, mie na^^ev in ber fran^öfifdien

3tet)ohition bie ^uriften. 9luc^ bie Sdimeij, mo in einjelnen

(Segenben bie reformatorifd;e 23emegung ]ä)on gefiegt l)atte,

o^ah mieber ein Ijoffnungerraedenbeä 23eifpiet. ©0 üerquidten fid^

alte unb neue ^been, obgleid; fie, meil an?^ ganj oerfdjiebenen

(Srünben tjernorgegangen, nid^t gufammengef)örten. ©ine lierr;

fdjenbe ^hcc pftegt aUe anbern 5U burdjfegen. 311 ^^" ^^^^
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auf (niuerHdje 33erf)ältnifie bejüöüd}^!! $öegeE)reu traten fird)-

Iid)e; and) bie äßün[d)c imc^ einer 3?eforni bes c^anjen 9?eid)eG

auf ©rnnb einer ftarfen faiferüdjen ©eumit taudjten uneber auf.

^m Soinnier 1524 brad) ber 3(nfftanb an mefireren

©teilen ®übbeutfd)Ianbö ans, am ftärfften in ber 33obentee=

gegenb, nnb ba i()m nid)t gleid) begegnet würbe, griff er fd)neri

lim fid). ^n ^Jiemmiugen f^Ioffen bie 33auern eine „djrift;

lidje ^Sereinigung"; in juiölf Slrtifeln raurbe ber »erlangte

neue 9?ec^t§5uftanb niebergelegt. ®ie ©emeinben raäf)Ien frei

einen '^^farrer, ber ba§ (Söangelium lauter unb flar, ot)ne

menfd)lidjen 3iif^i& prebigen foll unb feinen Unterfjalt auö

bem .Vlorngeljuten begießt, ber eiujigen firc^Udjen 3(bgabe, bie

beftel)en bleibt, ^^h^v ift frei, bod) foII er ber Obrigfeit in

allen jiemlidien Sad)en ge^ord)en. ^Bilbbret, @ef(üge( unb

gif(^, baö ^olg im ©cmeinbematb finb frei nu^bar, ©emeinbe;

lüiefen nnb ©emeinbeäd'er merben äurüdgefteltt. ®ie ^ronben

follen auf tien alten ©taub jurüdgebrad^t, bie fonftigen Sei=

ftungen aufgei)oben ober angemeffen geregelt roerben.

^iefe A^orberungen crfdjeinen unö nid^t übertrieben, bod)

fd^toffen fie eine ftarfe 'i^efdjränfung beö biöl)erigen .^erren-

xed)teö ein. S)aneben mürben jebod) oiel pJ)er gefpannte 9(n=

fprüc^e erf)oben nnb fd)on gingen einjelne 33auernt)aufen 5ur

roi)en ©eroalt über. S^er Stufftanb oerbreitete fic^ über gan^

©übbeutferlaub; ber 9(nfd;lulB ber löürgerfc^aft üou S^^otenburg

an ber !Iauber unb barauf anbrer nmd)te il^n gu einer ©r=

Ijebung beö unteren 33oI!eö; einige ^^üfjrer badjten and) baran,

hen Stbel ju gerotnnen. 9BäIjrenb gafilreic^e ©rafen unb ^^ürften

fid) gejroungen faf)en, mit ben (E'mpörten einen 58erg[eid) ein;

3ugef)en, mu<i)^% (eiber ber Uebermut unb oerfütirte ju gräßHdjen'

^I)aten. ©djon richteten fidj bie ^läne über bie groölf 2trtifel

f)inau§ auf eine Umgeftaltung ber S^eid^öoerfaffung, roie fie in

mand)er(ei (Sd)riften r)orf)er geforbert mar. ©in ©ntrourf, ben

man unricbtig alä in ^eilbrouu aufgeftellte 3trtifel ju be:

§eic^nen pflegt, fa^te bie 33orfd^(äge in ein Gianjeä jufammen.

Stnbncr, On'idjiitte öcä btnitid)cu S>o[fe-i. I. 19
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Xk ©eiftlidjen erljcüten einen angenieffenen Untert)alt,

ber Ueberfd^u^ an firdjiidjem (Bnt rairb jnin aflgemeinen ')iu|en

einge§ocjen. Sie tjeiftlidjen 2^'i)^n fallen ben 3"^«t)ern qIö

freier 33efi^ gu, fein Eterifer barf ein lüettlic^eä 3(mt befleiben,

bie ©emeinben feöen felbft ifjre Pfarrer ein. 2(u(^ bie meiU

ticken ?^ürften unb ©ro^en befommen nad^ ©tanb unb 9Bürbe

ifjr cntfpred^enb ^^'eit. ®ie dürften bürfen nntereinanber feine

33ünbniffe fd^lie^en; bie ©tobte nnb ©emeinben werben eben=

fallö 6rüber(id;er ©intrad^t gemäjs reformiert. S)ie ^anptfac^e

ift bie allgemeine @teid)f)eit nor bent 9?ec^t. 3^af)er fällt ber

Sd)iuerpnnft ber ©eredjtigfeitöpflege in bie üiernnbfed^jig ^rei;

geridjte, in bie baö 9?ei(^ einzuteilen ift unb bie am allen

©täuben befe|t merben. ©ie finb ber 33erufungöort für bie

nieberen ©erii^te, wäfirenb grojse ©ac^en oon iljnen an Sanh-

gerid^te, §ofgerid)te unb an baö oberfte 9ieidjögerid)t geljen.

S)aö römifdje 3ted^t bleibt üou ber Urteilöfpredjung au?»-

gefd;loffen. ©ämtlidje 3öffß/ ©teuern unb 9lbgaben finb auf;

^n^ehen, nur alle 5el;n ^al^re fäUt eine 9teic^öfteuer für ben

i^aifer. S)er 5ßerfel)r auf ben ©trafen ift frei; eine einfieit^

liä)c ^Keidjämünje, gleidjes Wa^ unb ©eiindjt ner^inbern lieber^

üorteilungeu. X^ie großen ^anbelögc)ellfd;aften werben üer=

boten.

Üier ©runbgebanfe ift alfo bie Befreiung beö fleinen

9)tanneö oon allen fdjioeren l'aften unb bie ©orge, baJB il)m

fein 9iedl)t loerbe; er ift loefentlid) foäialiftifdj. ©o ncbell)aft

bie ©teHung beö Eaiferö bleibt, bie ^i^ee ber 9kid;öeinljeit,

ber 33efd^ränfung ber ©injetftaaten gibt bem ©nttourfe aud;

einen ftarf politifdjen 3ul)alt, unb nur auf biefem SBege lieB

fid; eine rairflidje 33efferung ber 33erfaffung erreichen, nur nod^

nic^t bamalö. ©er ©ntiourf roar ber 3Birflic^feit gegenüber

ein ^l)antafieftüd.

&ani anbreö ÜBefen na^m ber 3tufrul)r in 3:;f)üringen an.

Tljomaö ^Mn^er, bem Sutf)er oiel gu galjm crfd;ien unb ber

nur oon einer ooUftänbigen Umgeftaltung ber ©efellfdiaft burd^
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ein cjrojseö 33(utbab bie 'iBiebergeburt ber franfen 9BeIt er;

f)offte, betrieb oou äliüijibaitfen auö feine maf^nfinnic^en .§e^e:

reien mit tranrißem (Srfolt^'; er prebicjte uerjürfte IHnardiie.

3t)n ereitte bas Sdjicffat am [djiteUften ; fdjou im Mai 1525

raurben feine nngeorbneten .s^anfen bei ^ranfenf;aufen mn ben

dürften anöeinanber gefprengt, er felbft ergriffen nnb f)inge=

ridjtet. .^c^t rafften fidj andj bie Ferren unb Jü^'fien im Süben

anf, ha erft bie iHn§beE)nnng ber S^teuolution alten bie ge^

meinfame ©efa^r fiitjlbar mad^te, unb fd^tugen bie 'Säuern

in einer 9teit)e blutiger @efed)te. llngejätitte fielen, furd)tbar

mutete nadjtjer uieter Orten bie ^lad)^ ber Sieger. S^ie alten

'lserf)ä(tniffe uuirben mieber t)ergeftellt, manchmal nod^ erfc^roert.

Suttjer batte bie SL^orgänge mit ßntfetien gefefien. 3Iuf

ii)u, beffen 5tame in jebem 9Jiunbe mar, Ijofften bie 33auern;

nmn münfd)te ibn in erfter otette neben anbern burc^ bie

religiöfe 33emegnng befannt gemorbenen 9JMnnern aU Sdjiebö=

ridjter über ba§ göttlidje 9ied)t. (Jr oerfannte nid;t, mie fdjmer

bie Saft ber 33auern mar unb rote bie äroölf Strtifel nmnd^e

geredete g^orberung enthielten, aber eö roiberfprad; feinem

äl'efen, bie Steligion mit meltlidjen fingen ju uermifd^en; in

biefen »erlangte er teibenben ©el^orfom. (Sr beurteilte ben

©taat üormiegenb non religiöfen ©efi(^töpunftcn au^, ju po=

titif($=juriftifd^en Grmägungen mar er nidit angetbon. £h'

gteidj er in f(^ärffter ^orm ben dürften if)re !iserfd)ulbung

uor{;ieIt, forberte er bie iiauern auf, von bem Stufrufir ju

(äffen. 3((ö er bann bie uerübten Öreuel erfubr, ha wallte

fein 3o^"ii fnrd)tbar auf unb in (eibenfd)aft(id)en Sä^en trieb

er gnr gemaltfamen --öäubigung ber A'reüler.

Suttjer tjanbefte lebig(id) nad) feiner ef)rlid;en Ueberseu;

gung. Sßon 2lnfang an motite er nur ^ird;e unb ©tauben

reinigen, unb roenn babei ©trcif§üge in bie ^sofitif uner(äBtid)

maren, mad;te er fie allein um djriftlidjer 9teformen mitten.

(Sr begehrte nur bie religiiDfe ?yreit)eit; bie potitifdjen unb

fojialen ^uftänbe geroattfam ^u änbcrn, lag ifjin burdiauö fern.
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Offenbar ftonb ber 33aueruaufnifjr mit ben SBirfungen feineö

5luftictens im 3wfo'^t'"f"i)fl»9e/ ^^^^^ ^"^(f) fie bie löngft vor-

Ijaiibene ©rtnttenmg neue 9ia()rung iinb neue ^kk erfialten

fjatte. Um fo mefjr miiBte er ©orge tragen, ba^ über feine

roirflid^en 3(bfid)ten fein 3^6^fß^ befielen ionnte, ba^ fie nid;t

in Dem Strubel ber ©mpörung untergingen.

ßö ift moi)i gefagt roorben, Sutfjer l)ühe burd; fein 3Iuf=

treten bie unteren 33oIföf(affen von \id) geftoBen unb aufgetjort,

ber 93olfQmann ju fein, er fei fortan nur ber 3=ü^rer einer

ürc^Iic^en Partei geroefen. 3^aä ift id)on beäroegen m<i}t rid^tig,

weit ber iüicf)tigfte 2:eil bee S^olfee, bas 33ürgertum, iijm treu

blieb. Unb fonnte je baran gebad)t merben, ba^ er fid) gum

g=üt)rer ber dauern tjergab? äBenn nic^t feine ^enfungsart,

bie Ä(ugf)eit ijätte if)n abf)a(ten muffen. Unter bem erften

(ginbrud ber ©reigniffe meinten luoljt aud) ßeitgenoffen, l)ätten

bie Sauern tüd)tige 3^üf)rer get)obt, märe il;r 2hifftanb ge=

gtüdt. 3)od) baö ift mel;r ah unmaljrfc^einlid;; bei fortfdjrei;

tenben ©rfotgen t)ätten fi(^ aüe anbern i^räfte gegen fie üer=

einigt, felbft bie je^t burd^ h^n Sieligioneftreit getrennten fid^

mieber gufammengcfunben. 3^er 33erlauf beä 33auernfriege§,

bie Dollftänbige Unterwerfung geigen nur jubeutlid), bafe mit

biefen tobenben unb trunfenen 9}iaffen nid^tö gu mad^en mar,

ha^ if)nen ed^te unb tobeämutige Segeifterung, eint)eitlid^e B^ele

burd^aus fef)tten. ©etbft mit :^utf)er an ber Spi|e märe ber

3(uQgang fein anbrer geiuoröen.

©5 mar ein le|ter SSerfud^, bie SSerfdjärfung ber obrigfeit;

lid)en ©eraatt, bie folgen beö Uebergangeö jur ©elbmirtfd^aft ju

i)erf)inbern. S)a er mit ben früfjeren S^craegungen im3iifammen=

^ange ftef)t, mürbe ber 33auernfrieg ir)af)rfd)einlid) aud) o()ne bie

^efornmtion anögebrod^en fein. Qv fd)(o§, fo mobern bie gefteüten

g^orberungen flingen, mirtfdjaftlid) ha^^ 9Jiitte(a(ter ah, hai^ bie

Säuern Ratten erfialten roollen. Sie mujsten fid; fügen unb

mit ibnen fanf ber gefamle untere Staub gur politif(^en Sebeu;

tungölofigfeit berab. ^i)xe 9tieber(age beftätigte bie fd)on feft^
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ftef)enbe Unmöi^ndjfcit einer monard^ijc^en ^ieic^öreform gegen

ben 3Sitten ber ^-üvften. S)a{)er begannen jet3t bie mit i[)r uer;

fdjiuifterten ^been ab^nfterben. 3(nö ber 'Jieügion [djieben bie

fo5ialiftif(^=fommnniftt[d)eii ©lemenle an^, roelc^e ba§ G{)riften=

tnm fo oft ins ^ebcn gernfen i)at unb innner uiieber f)crüor;

ruft. Taö luäre nidjt 5U beftagen geiuefen, wenn nid^t audj

bie maljxc 9}ienfd)nd)feit Sdjaben gelitten f)ätte. Tie nieberen

iUiIföflaffen uertjiirrten in ber bumpfen Erbitterung, enttäufd^t

unb gebrodjen (iefjen fie mit fid^ madjen, mnö bie .gerren rooü=

ten, unb fetbft bie ')feIigion luurbe üielen g(eid;gü(tig.

Sie gürften iiiaren nun uödig unb adein bie 33ef)errf($er

ber Sage.

^nbem Sntljer frei feinem bergen unb ©elfte folgte, Ijatte

er bereite bie religiöfe BaäjQ auf baö bogmattfd)e ©ebiet ges

fü{)rt. 2BieraoI)( geraume Seit oerging, efje i^m felbft unb ber

SOiitroelt jum üoHen ^eiouJBtfein fam, ba§ ber eingcfdjtagene

S?eg nur ju einer oöttigen (Sprengung ber *ilird)e füljren fonnte,

fo mar bod) biefeö Ergebnis fdjon in ben ^afiren 1519

unb 1520 notmenbig unb unt)ermeibti($. S^ie 3Iuöfü{)rung,

bie er in ber näd)ften 3^^^ feinen 9)ieinungen gab, noKenbete

ben 3ii^^6fPf^tt. ^a nid^t allein unter ben Sifdjöfen, fonbern

aud) unter ben anbern dürften uiele maren, bie au§ inneren

unb äuJBeren 33ebenfen fo jtilje Sprünge nidjt mitmad^en

luoEten, ging nur ein Teil 3)eutfd)lanb§ mit Sutljer, unb fo

mürbe eine einljeitlidje nationat^firdjlidje 9ieidjöreform unter

93iitl)tlfe ber gefamten Stäube gleid; unmöglid). 3In bem per;

fönlic^en 3BilIen ber dürften f)ing nad^ bem Siege über 9titter

unb ^Bauern aud) bie ©ntuncfehtng ber 9?eIigion.
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^U1CtUll^lU^tH1iaftLn ^Ibfdiiiitt.

Der Fortgang bev Deformation, Der 2lug6--

burger Keligion^frieöen,

3)le(jrerc ^aljre uerghujen, mä^renb bereu Slaifer Siaxl in

©panieu ia^, mit bem Slriege in ;3talien befc^äftigt. S)er

glän§enbe ©ieg über '^xan^ I., ber bei -^sacia gefangen lourbe,

erregte if)m bie .^offnung, nunmeljr in ^eutfd)Ianb einfd^reiten

§u fönnen, biö ber feiner ^aft entlaffene fran5öfifd)e Slönig bie

@ibe brad^ unb ber Äampf oon nenem begann, nm erft 1529

biird) hm ^rieben gu Gambrai fein Gnbe jn finben. ^^apft

gUnnene VII., ber nur feine politifi^en '^iäne im ©inne tiatte,

nafjm ^sartei gegen 9.axl, beffen ^eer 1527 fogar 9tom ftürmte

unb plünberte. ®o Ijentmten fid) Eaifer unb ^apft gegenfeitig,

ber fortf(^reitenben fird;üd)en 33eroegung ernftüd) ©inftalt

gu t()un.

5)ie 3tattl)a(terfd)aft in ®eutfd)Ianb unb bie 9tegierung

ber fjaböburgifdjen l'anbe batte ^ar( feinem trüber g-erbinanb

übergeben. S)er junge ^ürft mar nid)t in ber Sage, fräftig

aufzutreten. 3war fam eö ju feften -^^arteibilbungen, in;

bem g^erbinanb mit ben baperifdjcn ^orsögen ii?i((jelm unb

Subroig, benen ber '^'apft groBe ^i'Ö^'fti'iiibniffe gemad;t !)atte,

unb mit fübbeutfc^en 'iMfd)öfen in Dtegensburg eine tat^olifc^e

^onföberation fd;toS, mit ber audj eine Stnjat)! großer norb=

beutfd)er ??ürften im (i-inücrftänbniö mar, mäljrenb ©ad}fen

unb Reffen fid; in (Botija oerbanben unb ebenfattö 9(nE)ang

fanben. 2)od) ber Speierer Sieidjötag dou 1526 ftellte ben

©täuben auf)ciin, in Sadjcn be§ SBormfer ©bifts biö 5U einem

aflgemeineu ^ongit mit if)ren Untert{)anen fo §u leben unb ju

regieren, mie fie es üor ©ott unb faiferlidier 9J?ajcftät ju üer^

antmorten Ijofften. Dbgteic^ bamit feine baucrnben iHedjte
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begrüubet luerbeu fottten, blieben bie cuangeUfc^ ©efinntcn uor-

läufig imbebiubert.

$^erbinaub ftaiib bama(ö uor (jrofjen atusfic^ten. Soeben

fjatte ber Slönig oon Ungarn unb ^ötjmen, IHibiuig IL, in

ber <Bd)laä)t bei SQcoIjacj (jegen ben ©ultan Suleimon ben

%oh gefunben. 3luf ©runb feiner erblichen unb ycnuanbt^

fd)aftlid)cn 3(nfprüdje, nod) nieljr burc^ ^ser{)anb(ungen, gelang

€ö ^erbinanb, in 33ö(jmen unb Ungarn gum ^ijnige gefrönt

ju werben. Samit trat 9ku=Defterreid), baö i)fterreid)ifdj=

ungarifc^e Dieid), inö Seben, baö für bie nädjfte ^dt mebr

Gräfte erforberte, a(ö gab, lüeit bie nunmeljr unmittelbare

^fiac^barfdjaft mit bem türüfc^en 9iei(^e unter bem grojjartigften

^errfd^er, ben eö je get)abt f)at, unauff)ör(id) fd^iuere kämpfe

mit fid) bradjte. 5Denn g^erbinanb bef;auptete nur einen ge=

ringen 3:eil Ungarns
;

fetbft bie ^auptftabt Dfen rourbe ber

©i^ eines ^>pafd)a. 5^rangen bodj bie XüvUn 1529 bis nad)

SBien üor unb belagerten bie «Stabt mehrere SBod^en. ^ür

Seutfdjlanb loar e§ oon tjöd^fter 23ebeutung, bafs baö ^auo,

bem einmal bie ^aiferfrone für bie Trauer geroi^ roar, nun 5u

feinem fc^on fo geiualtigen auöiuärtigen SSefil^e ein neues

frembes Sanb fiin^ufügte, baö bie Habsburger nod) meljr oon

ber ©orge für bas bentfdje ^f^eid) abguäiefjen bro{)te. Sod) mar

gleid) ber ©eminu aud) für 5)entfd)lanb ein fo großer, t>a^ er

iä)on einigen (Sd;aben aufmog. ^ie überaus bebeuftidje felb=

ftänbige 3wfö^"iii6n^öttnng Ungarns unb 33öi)menS mit itjren

Siebenlänbern mar enbgültig befeitigt unb baf)er aud^ bie ftets

niüglid)e ©efaljr einer ^Bereinigung mit ^olen unb ber volU

fommenen :2ostrennung 33öt)menS. Tcm S)eutfd)tum in jenen

meiten Säubern, uor allem in ©d;(efien, mar nunme{)r bie

(grfialtung gefid)ert; and; bie luirtfdiaftlidjen 33ortei(e burften

nic^t unterfdjälU raerben.

3)iertu)ürbig genug, ba{3 jur felben 3cit flu einer anbern

©teile beS üon ben ©laoen bebrängten imb fdjou eroberten

beutfdien ©ebietes ebenfalls eine 9iettungstliat gefd^ab. ^er
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^ocfjirtetfter bes beutf(f;eii Drbenö, 3t(bred)t uoii ^mubenbiirg^

am SBiberftanbe gegen ^o(cu ucr,siüeifelnb, gab bie a(te 33er;

faffuug imb 3ieIigiou auf unb mad)te ^reufien gum uieltlic^en

^erjogtum. 3)ie meiften Drbenömitgüeber, bic t)o!)e ©eiftUd);

fett unb bie ©tobte waren mit biefem ©d^ritte einoerftanben.

'^üeb aud) baö Set)nöi)erf)ä[tni6 beftefien, fo f)örte je^t bie au^

ber @efct)td)te bes Drben§ entfpringenbe üerberbüd)e g^einbfc^aft

gegen ^olen auf. ®a biefes 9ieid) ben S^attioHjiömuä aufrecht

erl^ielt, bi[bete balb bie Stetigion eine fefte ©renpiauer graifcöen

bem 3)eutfcf)tum unb bem ^olentum; erftereö erl)iett fic^ in

Dftpreu^en, uiäl)renb in bem potnifdjen 2Beftpreu§en nur bie

3täbte, bie gtcidifadö hitl)erifd) unirben, beutfc^ blieben unb

fo bie 33erf(^ulbung i|rer Isorettern füt)nten, iüäi)renb 9(be(

unb Sanbüolf hmdj ben ilatboli^iöntuö meift im polnifdjen

SSefen aufgingen.

iBie in ^^reujgen, fo uoKäog fid; aud) anberroärts ber

3Sed;fel ber fird^Iidjen Hebung freiniidig mit 3uftii"wung ober

auf 3Bunfd) ber Söeüölferung. ^n uielen 9tei($§ftäbten ge=

mann bie neue 9iid)tung bie Cberbanb ober ^errfdiaft. "aud)

in fürftlid)en ©ebieten entfprad) bem (SntfdjluB beö 9tegentcn

meift 5Retgung unb SBille beö SanbeS. S'andien gab es aüex-

bingö aud) einigen 'iC^iberftanb unb bei feiner 53efeiligung fiel

mand)eö ^äf3lid)e oor, luie jebe Umroäljung ©djmu^ aufioirft

unb bie bei it)r mttroirtenben ^^erfönIi(^feiten nid;t alle uon

echter Ueber^eugung burd)brungen unb nic^t immer untabe(=

f)afte Seute finb. äl>enn man crmägt, ba§ f)ier ^a{)rl)unberte

alte 3uftänbe befeitigt würben, fo ^eigt ber geringe SBiberfprud),

lüie wenig feft fie in ben ^er5en wursetten. ^n ben fatf)0=

lifc^ bteibenbcn Säubern mufste bagegen nid)t fetten ()arte ^ser-

fotgung bie nad^ Steuerung 33egierigen §urüdt)alten.

3tn grojsen unb ganzen geftattete fic^ fd)on in biefen

^5al)ren bie neue .'<!ird)e äuBerlid) unb innerlid). Ta^ 33eifpie[

gab Sac^fen unter ber ptjrung Suttjerö, ber oon mand)em

tüdjtigen ©enoffen unterftüfet würbe, ^urfürft ^riebrid) ber
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'Jßeife i)aüe nod) feine Uavc ©telliiiii] t^enoinineu; fein 9?a(^=

folijer ^ofiann ber 33eftänbi(3e, doII unerfd)ütterltd)er 23egeifte;

muß für bie religiöfe ©adje, ber er uon 3(nfaiig an fein ."Qerj

geiüibmet [)atte, folgte gnnj ben 9iatfd}Iägen feineö SBitten^

berger ^reunbeö. Sie neuen (Sinridjtungeu erfo[gteu baf)er

im 9lufd)(uf3 an bie f)öd)fte l^anbeögeroatt, bie fie üon fid) aue.

traf nnb burdjfül_)rte. Sie 9}?effe untrbe abgefdjufft, ber ©otteö;

bieuft auf ^srebigt nnb ©emeinbegefang gefteltt. Um bem

Staube ber uerljeirateteu Pfarrer bie üolle 3{djtuug ju mx-

fd;affeu, eutfd;(o^ fidj Sutf)er felbft in bie (gf)e gu treten, ^n

(Sadjfeu, Reffen, 91uäbad)=33aireutlj, IHmburg, Oftfrieä(anb, tu

Sd)(efien faut gleic^faltö bie neue Eirene §ur @infüf)ruug.

Tioä) fe{)tte bie 9(nerfeuuuug beä S'Jeic^eö, obgleid^ infolge

ber ^efd)äftigung 5\ar(ö burd) bie gro^e ^soliti! ber Umfd^iuung

ein fo feftbegrüubetcr \u\h auögebef)uter geworben unrr, ha^ er.

fidj uidjt uiefir rüdgängig uurd)en liefe. Se|t, atö ^avl fid)

juut f^^rieben mit bem '^HTpfte unb mit g^raufreid^ eutfc^foffeu

Iiatte, TOottte er bie beutfdjen 3(ngelegeul)eiten feft gu ^änben

nehmen, ©eine 33et)oI[mäd)tigten fetjteu mit ber fatf)oUfd^en

iUiefjrljeit beö 9?eidjötageö §u Speier fd)ou im ^^rüljja^r 1529

33efd)(üffe burd), bie ben Seftaub beö neuen SBefenö unmöglid)

mad)teu. Sa legte bie 9Jiiuber[;eit SBiberfprud) ein; fie erHärte,

ber Sefc^üife üou Speier 1520 tonne al§ einmütig gefaxt üüqI-)

nur burd) ©inl^elHgfcit mieber aufgetjobeu werben, unb fügte

i)in^u, in <Bad)en, lueldje ©otteö @f)re unb ba§ ©eeleul)eit be;

träfen, utüffe ein jegtidjer für fid) felber uor ©ott fteljen unb

fönne burd) feineu 9JieI)rt)eitQbefd)[u§ eutfd)ulbigt werben.

Sie ^^^roteftation mar manufjaft unb notmeubig, menn bie

Urheber nidjt fetbft if;re Sad^e aufgeben wollteu. ^ebe von

ber ©eredjtigfeit ifjrer 33eftrebungen überzeugte -^'artei mirb

3)iittef unb 2Bege fud)en, fid) ju üerteibigen, unb wenn ha^

alte 'Med)t ii)v entgegenftef)t, feine Mraft anfechten. ^ebenfaUö

Tüar bamit bie (Jiuf)eit in firdjlidjen Sachen gelöft, baö 9^eid)

geteilt in jmei '^^arteieu, bereu 9hi§g(ei($ung mir burd) gegen=
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feitic^e 5ßerftäubigung, iiidjt auf Dem 'ii^ege beö 9ied;te§ 511

«rreidien mar. SBeun n\ä)t güllid)e (Einigung, für bie geringe

9tuöfi(j^t mar, 511 ftanbe tarn, mufete über fiirg ober lang bas

Sd^roert entfcöeiben.

^af)er lag ben ^^roteftanten, loie fie nun für bie ?yoIges

geit I)ie§en, bie bringenbe (Sorge ob, i^re Slräfte gufammen;

5uf)alten. 5)eflo mi§(idier war, ba§ bereits jroifc^en il)nen

dne Spaltung beftanb.

^n ber <Bd)we^, wo man auf i)m Slaifer feine 9iücffid;t

3U nefimen brandete, mar insmifi^en bie non Utrid^ ^'^^^"S^^

felbftänbig angeregte ^Deformation rafdj burd^gefd^logen, erft in

3üri(^, bann in 33ern unb anbermärt§, in 33afe[ burd) einen

"^nfftanb ber 3i'"ftf-

&an^ anberö alö fein großer 3^^^9^fioff^ ^3^^^^ UIri($

3iüi"gli fic^ Jitm 9teformator entmidelt. 3Bar Sutf)er burd)

fid^ felbft guerft in ber ©tiHe geworben, bitbete 3^öingn feine

3(nfid)ten in bem Strome ber ^dt, inbem fein fc^arfer, ruf)ig

erroägenbcr ©eift bie itjm oon au^en bargebrad)ten ©inbrüde

aufnahm unb nerorbeitete: bie Iiumaniftifd^e äßiffenfc^aft, ber

er liebeüolleö Stubium mibmete, bie Vitteratur, namentlid) bie

Schriften beö ©raömnö. Die potitifd;en ©reigniffe unb bereu

(Sinmirfung auf feine Sd^meiger ^eimat unb bie bürgerüd^e

^()ätigfeit in fleinen republifanifd^en ©taatöraefen. 9Bäf)renb

2uti:)ev urfprünglid) nur für fidi ^anbelte, beabfid^tigte 3iüi"9fi

uon norntjerein auf feine Umgebung, auf fein ©eburtelanb

einjuiüirfen. Gr wollte ebenfo poIitif(^ wie religiös reformieren.

£aö Sdjweiger ^Kepublifanertnin lag in feinem S3(utc unb be;

ftimmte ibn, baö fird^tii^e Söefen entfpredienb bem ©emeinbe=

begriffe unter Der ^of)eit Der weltlichen Cbrigfeit umjubitben.

3wingli war corwiegenb ^serftanDesmenfdj unD fa§te bie 3?inge

in it)rem einfad;en, fc^lidjten ©ein. ^al^er fonnte er, int

allgemeinen mit 5utl)er übereinftimmenb, fid^ leidster unb ent=

fd)iebener oon ber alten Slirdje loöfagen, alö biefer. T^er §anpt;

untcrfd)ieb im Togma würbe bie £'el)re nom 5(benbmal)l, Das
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^lüingli nlö ein mit (it)riftiKi uereiiiigenbeö ©ebädjtiüö be:

trad)tete, uu'üjrenb l^utf)er jiuar bie fatboüfcbe l^edre non bcv

immittelbareii äßanbhinß ucrtunrf, aber in mi)fti|d)er 9(uffa)jun[!,

tüie fie feiner (Seelenftimmung entfprncf), an beni SSorbanbenfein

von Gljrifti 1-eib feftljicü. 3''^i'iÖ^iö Sefjre, öteid) von ^ut()er

f)efti(3 angefodjten, fanb and) in 3übbeutfd)Ianb ^iMKicumg,

nament(id) in 3tra)3bnrcj nnb lUui, nnb bie berannatienben

Öefafjren madjten eine SSerftänbigniuj uninfdjenöiuert.

S)ic beruorragenbfte, ja eingige poIitifd)e Slxaft nnter ^en

proteftantil'djen g'i'^'ft'^it '^'Q^ £'anbgraf ^^bilipp uon Reffen,

obgleid; er an 33e[i^ nnb 9)iad;t nid)t uoran ftanb. Mod) in

üoder ,2snö^"Mi"i[*iji'/ '^^^^ fleinen, aber ftarfen Seib geftäljlt

bnrdj ^aa,h nnb ritterlidje Hebungen, fröfjlid;, lebenähiftig

nnb anc^ bie finnlicl^en J-renben nid)t nerad^tenb, offen nnb

leutfeHg, nal)m er an ben grofjen SBorgängen regften 3(nteil.

2tnä freier nnb uoUer lleberjeugung ber 9kligion feiner Rinb=

f)eit abtrünnig getuorben, fd)raf ^^Ijilipp nic^t baoor jnriirf,

bie firt^tid^en g^ragen felber jn ftnbieren, nnb gab ber neuen

2ei)xe iljre erfte .*ood)fc^u[e in ^DJarburg. Qv fdjiug bie rein

tljeologifdjen fragen nidjt allgn Ipd) an, fa^te uiehnebr mit

weitem 33(id'e baö ©anje ber 9teforniation. eidjer, ba{3 eö

§nm Kampfe fommen mürbe, fal) er if)nt fütjn entgegen nnb

wollte redjtjeitige 91üftnng. ^al)er mar nnb blieb bie '].Hilitif

baö red)te ^^aljrmaffer beö Sanbgrafen; oft überfdjroenglid; in

feinen ßntroürfen, fndjte er bnrd) gang Giiropa nad; Untere

ftü^ung, nnb mad;te fo bie fird)(id^e <Bad)e jn einer internatio=

nalen. SDian barf moI)( fagen, baf3 ^^(;ilipp juerft eine 5lbnnng

üon ber me(tf)iftorifd)en 33ebentung ber 9ieformation gebabt l)at,

nnb biefem ©ebanfen orbnete er andj feine ^^^fHd^ten afe

9ieic^öftanb gegen ben ^aifer unter.

Um ein .*Rriegöbünbniä mit ben '©dimeijern gn erreidien,

mogu ber poütifdie iiopf ^roingtiö febr bereit mar, yeranftaltete

ber Sanbgraf im Cftober 152!» in SJuirburg ein ©efpräd^

ämifdjen biefem nnb Sutljer. S^ie inneren ®egenfä|e waren
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311 i";roB, um aiiöi]Ci]lid)eu ober überbrücft 311 luorbcn, iiub eö

unirbe feine '^erftänbiguiuj ersielt. 5'ür bie innere 33ebentunij

ber ^Deformation mar cö fein Unglüd, ba^ bie ©iniguntj ]e^U

jdjing, benn if)r eigenftcö 3Be[en beruhte nid)t auf einer neuen

S^ogmenfaffung, fonbern auf bem Sted^te ber freien ?yorfcf)nng

nnb fefbftänbigen Uebergeugung , unb biefeö roo^rten beibe

gtrcitenbe ber 3i'f^"^f^-

-^flilipp brang mit feinen frtegcrifdjen 'J3Iänen nidjt burd^;

uietteid)t raäre bamafä nod^ möglich geioefen, bie ©c^roeig tüieber

enger mit bem Steid^e jn uerfnüpfen. Sort führte bie (Sr=

bitterung ber alten Slantone bafb jnm Kriege, in bem 3win9K

bei Eappel fein Seben laffen muBte.

3tnber§ ging e§ in Seutfdjianb. ^m (Sommer 1530 üer=

fammelte Slart, ber fur§ guoor in 33o(ogna atö fester ber

^aifer bie ^rone anö ^sapfteeljanb empfangen fjatte, bie beut=

fd)en ^ii^ften in Slugsburg. @r f)atte ioof)I bie 3lbfidt)t, einen

'2>ergleid) gu erzielen, aber bie Singe waren bereits barüber

f^inanö gebieten, roie fid) fofort geigte. Dbgleidj bie oon

'OJklanc^tf)on ausgearbeitete 2lug§burgifc^e ^onfeffion mbglidift

milb gehalten ben 9iad)mei§ ju fütiren fudite, loie fefir ber

proteftantifdje ©(anbe mit bem erften ßtjriftentume überein=

ftimme, erneuerte ber im Ginftang mit ber fatf)ofifd^en 9)Zef)r=

l^eit erlaffene Sf^eic^öabfdneb baö 3Bormfer ©bift unb traf

a)iaBnaI)men ju feiner 3^urc^füf)rung. 3"öf^i<^ %^^ tn- bem

incbting^gebanfen Sparta Stuäbrnd. 3:rol3 aller a)iiBerfoIge

mar bie fonjiliare ^'i)cc nic^t ganj abgeftorben. Gine 3^^^

lang l^atte fogar bie 9lbfid}t beftanben, ein beutfd)e§ Df^ationaf^

fonjit 3U berufen. Sie fd^eiterte an bem entfc^iebenen §ßer;

böte beö ^aifers, ber barauf nic^t eingeljcn fonnte. Sagegen

fjoffte .slarl ftet§ auf ein allgemeincö Monjif, ha§> hen Silagen

gegen 9iom abfielfen fottte. ^c^t bot eine folc^e 3Serfammfung

für if)n bie einjige 3tuöfid)t, bie ©in^eit ber ^ird^e 5U erfialten.

3inr mar oon uornfjerein gmeifetbaft, ob ber ^apft fidi mürbe

bemegen taffen, fie 5U berufen.
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S)er Slrieö fcl)ieii (\^\mi] iinb felbft Sutlier imt§te feine

Slbneigung gegen if)n faljreu (äffen. Saö Sdimalfnlbcnev

'^ünbntä fdjlo^ bie ^roteftanten änfammen, bod) bie nllgenieine

politifdje £'age nötigte Raxl, feine 2tbfic^ten gu oertagen unb

1532- in bem Diürnberger 9ieIigion§frieben bie ^rogeffe gegen

bie ^^roteftanten aufgngeben. (So blieb eö awi) für bie nädifto

3eit. Xcx 9(ufrul)r ber äöiebertänfer, luetdje Sliünfter ^n iijver

jyefte nmd^ten, ha^^ (e^te ainfgucfen be§ reDoIntionären ©eifteö,

lunrbe gemeinfani oon ^wi-'ften beiber SfJidjtungen nieber=

geiüorfen. (Selbft ber unfrnd)tbare 3>erfud), bnrd) ^ieligionö;

gefpräc^e eine S>ereinbarnitg jn errieten, luurbe gemad)t.

^n biefen langen ^ricbenöiatiren mad)te ba§ '^sroteftanten=

tnni grof5e (i'roberungen. 2^nrd) bie Unterftü^ung beö rnft(oö

tbätigen .'sianbgrafcn ^()i(ipp gelang es 1534 beni ^erjoge

Ulridj uon $Ii>ürttoniberg, ber einft feines 9)Zifiregimenteö

wegen uertrieben mar, fein 2anb ber öfterreid;ifdjen 93efiti:

naljme löicber 5U entreißen. 3^a bort bie nene Se^re eingefübrt

luurbe, geioann fie nnn in ©übbentfdjlanb, mo fd)on 5al)lreid)e

©täbte fidj 3n iftr befannten, baö erfte größere ^^ürftentnni.

^^alb folgten ^$falj=3ieubnrg nnb 'ikben=S)nr(adj, fdjtiefslidj and)

bie ^^falg. Ueberanä roidjtig war, ha^ ber branbenburgifd)e

ilnrfürft ^oadjim IL, bcffen Söater nnerfdjütterlid) an bem

alten ©lanben geljangcn Ijatte, bem allgemeinen 33egel)ren

na(^gab nnb jnm ändern ^^'idjen feierlich hm 5(benbmalil

nnter beiberlei ©eftalt empfing. 3(el)nlic^ ging eö in anbern

norbbcntfd^en ^"yürftentümern
; felbft in bem ©rsbiötnm aJiagbe^

bnrg unb bem 33iötnm .§alberftabt tie^ @r5bifd)of ^tlbredit

notgebrungen, um ßrleid;teruug feiner ®d)ulbenlaft 5U er^^

langen, bie !ird)lid)e 33eränberung gu. 2)en ^erjog iQeinrid)

uon SBotfenbüttel, bcn leibenfdjaftlidjen S^ämpen beö ^atl^oli^

äiömuö, bcfriegte ber fd)mal!albifd)e 33unb nnb oerjagte ibn.

©0 war baö weite ©ebiet uon '^^ren^en biö nad; äl^eftfalen

faft gong gewonnen, unb and) bort unb om 9?l^ein bis

nac^ 9)?e^ hh\ griff ber 9tbfall uon ber alten Äird)e um fid).



302 ^lüetunb^iinuuißftei- -ütbidjuitt.

Bd)on baten aud) bie öfterreid^ifc^en ©tänbe um bie 3wföffui'ö

eiuiugelifc^er ^rebiger.

5lar(, uollauf beidjäftigt biird) ben ilrieg gegen g^ranfreid)

uub aitbre Unteriiefimungen, blieb jmar ben -^'roteftanten ob;

geneigt, borfj uernioc^te er nidjtö ©rnftlidieö gegen fie. Zb-

gleich fie fidj benni^t uuiren, haf^ bQ§ S($roert über if)rcm

.Öiiiipte fd;it)ebte, unterlteBen fie es, bie oft fdjwierige ^ace

Äarlä auö^unüljen. ^^(jilipp von Reffen mad)tt fortgefefet

gro§e ©ntiuürfe, bis i()n fittlid)e SSerfd^uIbung, bie ha^j Gin;

gef)en einer To\)^eki)e jur 3^o(ge Ijatk, in eine fd)iefe l'age

bradjte, unb bie fäd)fifc^en *ilurfürften lüaren, luie 2nti)n

felbft, burdjauö für hen gerieben, für gottergebene^ 3iii^'^^'^*^'^-

©nblid) erfannte ^axi, baß eö bie f)öc^fte ^^^t umr, ^n

t;anbeln, oor altem ben ©c^matfalbener 33nnb §u §erfprengen,

unb and) baö '^'apfttum begriff nnnmefjr, mo feine uncbtigften

^ntereffen tagen, ^er Äaifer fdjtoB mit ^ranfreidj ^-rieben;

noc^ f)ie(t er an fid; unb uerfc^teierte feine (efeten 9(bfid^ten.

©0 üermodjte er erfotgreid) einzugreifen an einer Stelle, luo

für if)n bie ^ödjfte ©efaljv im 33erguge lag. @ing nod) ber

i)(ieberrt)ein oertoren, bann luar ber Eatboli^iömnö in Tentfd)=

taub bem Untergange gemeifit, bann lourben and) bie Stieber^:

taube unhaltbar, mo Äarl ftetö mit ader §ärte gegen bie

9?euerer einfdjveiten (ieB- oc^on Ijatte ber ^aifer ben uon ben

2(^mtt(fa(bener $8erbünbeten abgeroiefenen öergog $Bitt)eIm

üon ^^ü(id);5l(eoe gejmnugen, ben bereits begonnenen ilird^en^

iüe($fe( ab§uftellen. 23alb follten fid) bie g^otgen jeigen. ^enn

ber atte Grgbifd^of .^erntann üon Äöln, eine burc^ unb burdi

etirüc^e 9tatur, tjatte fid) nac^ langen geroiffenliaften ß:r=

mägungen cntfdjtofien, fein Grsftift nac^ eoangetifdjer 'Ii>eife

gu reformieren. äBelclie Sßirfung l)ätte eö getiabt, menn einer

ber l)öc^ften Eirc^enfürften ein foli^eö Unternetjmen auQfüf)ren

foiuite! äBar bod; bann aud) bie 9)iet)r(jeit beö .Cxurfürftenfo((e=

giumö proteftantifd), unb mer ^ätte bie anbern 33ifdjöfe gU tjiu:

bernoermodjt, baäSBeifpiel nadjjuatjmen? ©egen Hermann waren
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baö Tomfapüel iinb bio 8tabt .slbln, raä^reiib bie Saitbftäube

meift 311 i^in Ijielteii. Tic '^U-oteftanteu ertnnnteu nidjt ben

furd)tbaren ßriift ber i^age ; üon i^uen oljne Unterftü^ung ge--

(äffen, fügte fidj ^ermann ber päpftlidien Slbfe^uno. Tic alte

römifdjc S.^oI(iHad)t über bie beutfdjen S^ifdjöfe mar bainit

betjauptet.

So ueniunrcn lagen bie Tinge, bafj ber Maifer felbft

unter ben proteftantifd;cn Jürften 33unbe§genoffen fanb, üor

allen ben ^ergog Tloxi^ üon Sadifen. ©in bilbfdjciner, feiner,

l)od)geuiad)fener 2)Zann, ootl finn(id)er 6)enu§fnd)t nnb non mag-

^alfiger Japferfeit, mar ber junge gürft ^ugleid) t)erfd)(üffen

nnb uerfd^lagen. ^n lijm lebte bie alte ?yeinbfd)aft ber '^iU

bertiner gegen bie erneftinifd)en 5Bettern; feinen Ctjeini, ben

^urfürften ^vot)ann ?vriebrid), einen gtaubenötreuen, aber fur§;

fic^tigen nnb in feiner 33efdjränftt)eit ftarren a}iann, überfat)

er meit. 9Jt'oriti l)atte mit bem ^roteftantiömuä eine 33erftan:

beäelje, unb ilni aufzugeben, mar er gemife nie gemittt. 53e;

ruf)te bod) ein Teil feiner etjrgeijigen $(äne auf beffen

2Beiterbeftanbe. Tie eigentüd) religiöfe 6ad)e lieB i^n jebod)

gleidjgültig, unb mie er bie 33hitQiierraanbtfd}aft beifeite fel3te,

fo auä) bie ©taubenöüerroanbtfd^aft. ßr legte fid) ben Hrieg

3ure(^t alö oornef)m(id) gegen baö üerfia^te iiurfadjfen gerid)tet,

baö il}m and) im 'Ü^ege ftanb bei ber beabfic^tigten ©riueitc^

rung feiner "Diadjt. Tenn Hurfadifen, mie 33ranbenburg be=

gefirten bie (Sd)u^^errfd)aft über hat^ euangelifd) geroorbene

©tift 9}iagbeburg, unb fie mollte auä) 9}iori^. Um biefen '^H-eiC>

mar er für Äarl ju baben; im .^intergrunbe ftanb bie Grmer^

bung ber fäd)fifdjen ivurmürbe.

3luf bem S^eid^Stage ju 9iegen§burg im Sommer 154B

Seigte enblid) ber Eaifer ben (Sd}malfolbenern offen, maä er

mottte. ßr oerlangtc SMjeimftettuiug ber 9ieligionöftreitigfeiten

an bas i^ongit, baö ber "^^apft enblid^ nad) 3:rient berufen batte,

fie forberten bagegen ein beutf(j^eä ^lotionalfon^il unb bi&

ba(}in ben gegenmärtigen Staub. i\arl (ad)te fie au^^.
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')iod) mar ber Äaifcr n\ä)t t3enügeub gerüftet, wn^renb

bie 3>erbüubetcn fd^neü ein ftattUdieö ^cer gufammenbringeu

fonnten. 3tber it)re Slfiegöfüfjrung max fopfloö
;
fc^üeBtid) luid)

man au^^ ©übbeutfdjiaub, bie bortigeu ©laubenägenoffeu bein

i^aifer preiögebeiib. ^m fotgenben 3^riU)ia{)r sog 5lart felbft

gegen ©adifen, fd^tug bei 9Jiüt)Iberg ben überrofd^ten Sinx-

fürfteii unb nafim ii)n gefangen; aui$ ^^^(ntipp t)on Reffen

nuifite fid) in feine ^änbe Hefern. 3}ie fädjfifc^e iSlnriDürbe

mit einem großen ^eite beä ©ebieteö rourbe auf a}lori^ übev=

tragen; ben ©rneftinern blieben nur ^efi^ungen in springen.

^er STriumpf) ^artö fdjim üoUftäubig 511 fein, ^a jebod)

ein großer STeil ber proteftantifc^en g-ürften fid) mit i()m uer--

bünbet ober ^Neutralität beiualjrt Ijatte, lie^ fi($ bie fd)onungö=

lofe Unterbrüidung ber neuen Seljre nid^t oljne roeitereö üor^

neljuien. ©er Slaifer l)offte jubem mit §ilfe beö Sloujilö bie

©laubeuöfpaltung gu fc^lid^teu ; biö bal)in roar er bereit, einige

Dermittelube formen §u geftatten. ©r luollte gugleid^ bie faifer=

(i(^e ©eroalt neu aufrichten unb er nal)m für fie and; geiftlidje

:^ed)tc in 3Infprudj. "ii^mn raenn er uou bem 9ieid)ötage ein

fogenannteö Interim befd^lie^en lie^, ba§ ben ^^roteftauten

uorläufig einiges einräumte, fd)lug er beufelben äBeg ein, ben

bie 9teformation geraanbelt war.

3)urc^ feinen langen 3lufent^alt auf ber iberifdjen ^alb^

infel roar ^arl gum ©panier geworben; fpanif(^e 3Näte, über=

mutige fpanifdje 3::ruppen umgaben iljn, roa§ bie ^roteftanten

atö 3Serle^uug ber aBaljlfapitulation anfaben. Sängft Ijatte

ber anfänglidie aB,at)n, er roerbe ein beutfd^er ^errfd^er fein,

fid) nerflüd^tigt
;

jelit empfanb man allentl)alben feine ©eroalt

alö eine frembe. Sagegen regte fid), roas nod^ uou beutfd)em

^erou^tfein lebte, unb bei ben ^sroteftanten boppelt ftarf. SSon

einer ©tärfung ber faiferlid^en Maä)t roollte unter fold)en

Umftäuben niemanb etroaö roiffen, am roenigften bie prften,

bie fürchten mußten, baö fpanifc^e äöefen and) auf bie 3i'f»»ft

t)ererbt §u feben, ba ^larl feinem Sol)ue ^^^^ilipp bie 2:i)ron=
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fotijc nad) gerbinanb XHn-frf)affeu moUte. 9}iorit^ (;atte siunr

boö eine 3^^^ crreidjt, bie .VturfürfteniPÜrbe für fid) iinb baö

albertinifdje ®e[d)Iedjt, bod; baö ©r^ftift SOiagbeburß nid)t

erhalten; bie ^auptftabt oerteibigte tapfer ben eoougelifdjeu

'©lauben gegen i(jn, ber fie im faifertidjen 2tuftrage belagerte.

^ie ^sroteftantcn f(ud)ten ifjm atö SSerräter, auf .'i\arf fonnto

er iiä) niäjt uertaffen ; in biefer :2age gwifd^en hen beiben ^-|]ar=

teieu blieb baö Errungene für if)n iingerot§, unb bie 9(ufred;t-

erI;oltiing beö er)onge(ifd;en Söefenö tag in feinem ^ntereffe.

•Gntfd) (offen, bie S^Joden gu wed)fe(n, madjte ftd^ Wiovi^ in ge--

fdjidten SSerbanblungen gum Rubrer ber norbbeutfd;en ^>ro=

teftanten, unb um ben ^aifer oötlig ju feffeln, jog er it)m von

neuem bie ^yranjofen auf ben .^aU.

©entetnfam mit feinen neuen g^reunben fd)(o§ ber "ilurfürft

ben 9?ertrag 5U Gbainborb a1), ber bem Slönige ^unnrid) IL

bie brei (otfiringifdjen 33iötümer 'ältetj, ^oul unb SSerbun über:

lieferte, bie er atö 9ieid^ööifar einnetjmen fottte unb fofort aud)

befe^te. 9)iag man auä) ©ntfdjutbigungögrünbe auö ber ha-

maligen .^agc t)err)orfud)en, biefeö Slbtommen mar ein ?yret)e(

an Seutfdjtanb unb jubem, mie fid) geigte, fauin nötig. 2^en

Teufel burd^ 33ee(3ebub ju vertreiben, ift immer ein fd;te(j^teö

Spiel, unb ^eutfrfjtanb t)at eö fc^mer gebüßt.

3>or bem anrürf'enben ^eerc ber 3?erbünbeten muJBte ber

überrafd)te ilaifer im 9Jcai 1552 fi^Ieunigft am ^nnöbrutf

ftüd^ten. @teid)uiol)l geftanb er auf bem ^affauer 2^age, mo ibn

fein 33ruber ^erbinanb uertrat, nid;t einen bauernben gerieben,

fonbern nur einen üortäufigen gu, bis ein ^teii^ötag mit feinem

3ut{)un bie enbgültige Siegelung bringen mürbe. 9Jiorii^ muBte

fid) fügen unb fanb im fotgenben ^afire feinen 3:ob bei ©ieoerö;

Raufen im Kampfe gegen ben milben 9)krfgrofen 9nbred)t

9Wcibiabeö non 5?u(mbad;, beffen wü^k ©roberungöhtft, bie ben

^rieben unmöglid) madjte, er bänbigen wollte. 9JJori^ mar

ber cä:)tc 3Sertreter bcö beutfdjen g^ürftentumö alten <3d)(ageö,

j)a§ allein bem SSorteite nadjjagte, nur ba§ er treuloö unb
Siubiict, föeid)id)tc bc>3 bcutirfjcti S?olff5. I. 20
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(jeniat in gleid;em Wai^e bie öroBen ^erf(ed)tuiigen auögunül^eit

nerftanb. ^s^)n ben dhtkv bes ©nangeüinnö §u nennen, ift ^u-^

uiel beö Sobeö, benn nffe biöf^erigen Grfolge Slarlö, bie o(jnei)in

fc^on im ©c^iüinben uiaren, f)ätten jn beffen Unterbrücfnng

nid^t au§gereid)t, nnb ber Sl^aufd^ mit ben ©rneftinern, ben

3)?ori^ erjroungen ^attc, faftete lueiterbin fdiiuer anf ben ^vo-

teftanten.

S)er Änifer, bnrd^ fd}raere i^örperleiben gebrochen unb

enttäufc^t in feinen ©noartnngen, überlieB, ba er nid^t gegen

fein ©eunffen bie unumgänglid^en 33eiüillignngen machen lüollte,

bie 5(n§einanberfe|nng mit ben ©egnevn feinem Sßrnber ^cx-

binanb, ber fd)on 1531 gnnt rcimifd)en Mönig geiuäljlt morben

mar. 2)er 3ieid)ötag trat in 3lngöbnrg gufammen, unb nad)

langen 33eratungen unb üielen 3i^'ifii9f"cii^» beenbete ifm am

25. September 1555 ber $Heic^öabfd)ieb, ber berüfjmte 3(ug&'

burger 9ieIigion§frieben, ilticlit meljr mürbe eine enbgültige

Orbnnng f)inauögefd)oben, fonbern etinaä 3^auernbeö, ein „fefteiv

fteteiv unüerbrüd^lid^er" gerieben gefc^affen.

®ie ©tänbe, meiere ber „alten 9ieligion anf)ängig" unb-

bie, iüel(^e „ber 9lng§burgifd}en Äonfeffion üeriDanbt" finb,

fieberten fid) gegenfeitig ben nngefränften 33eftanb beö ©laubcnö

nnb aller 9?ed)te gu. I^ie ben beiben 9^eligionen nidit 2tn=

gef)örigen blieben uon bem g^riebeneftanbe auögefd)loffen , in=

beffen maren, ül)ne anäbrüdlid) genannt 5U werben, bie S^e-

fenner ber ©(^roeijer Seljrmeinung einbegriffen. ®en 9^eic^Q=

ftänben unb ber freien 9titterfd;aft mürbe bamit freigeftellt, nadr

il)rem ©rmeffen hen ©lauben 5U mäljlen unb 3U med^feln. Sie

erl)ielten baö -jus reformandi", mie man e§ nannte. 5)enn

biefe 33efenntniöfreil)eit fam nic^t allen S)entfd;en, fonbern

nur ben Sanbeäl)erren gu, unb fic Ijatten baö Sted^t, ben

firc^lidien Buftanb in il)ren ©ebieten ju beftimmen. Scr be=

fannte ©a^: :, Cujus regio, ejus religio" fteljt jiuar nid;t in

ber Urfunbe, aber er trat tljotfädjlid} in ©eltung. S)od)

foHte hcn Untertl)anen, bie beö ©laubenö Ijalber ba§ .Öanb
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oerinffen moffteu, freier 9(bäiiß uad) 'iserfauf if)rer soain ^e-

ftattet fein.

'ißät)renb über biefe fünfte ein (iiuüernei)inen 311 ftaiiöe fani,

brofjte (anoie ber '^rieben an einer anbern, atterbingö für beibe

Parteien und)tit]ften ^rage 5n fdjeitern. ilßie foKtc eö fürber=

l)in mit beni c]eiftndjen 33efiö gefialten werben ': 5)a^ ber bereite»

eingebogene mä)t uüebertjergefteüt werben fonnte, fafien bie

ilatfjolifen ein; bie biö 3Uin ^^offaner $l^ertrage fäfularifierten

©üter, bie nidjt Sfteic^sunmittelbaren geljört Ratten, oerblieben

ben gegenuuirtigen ,^^nt)abern. ©nblicb iiinrbe ber 5lnoten burdj;

^amn mit bem fogenannten „geiftlidjen ä^orbeljcüt". ^n bem

9{bfd)iebe fanb nämlid; bie ©rftärung be§ ^^bnigö ^yerbinanb 9üif=

nal;me: bei bie beiben 3ietigion§ftänbe fid) nid^t IjätUn oergleid;en

tonnen, fo erUtffe er traft ber iljm geworbenen faiferlidjen 'isott=

mai^t bie ^ßerorbnung. 'ißenn ein ti'r^bifdjof, 23ifd)of, ^rälat

ober ein onbrer @eiftlid;er üon ber otten SHetigion abtritt, fo

fott er fein ©rgbiätum, 23iötnm, ^rätatur nnb anbre ^enefigien

nebft iJ)rem (Sinfommen uertoffen, o^ne iebod} an feinen (S^ren

©c^aben ^n leiben, nnb ben .Kapiteln ober fonftigen 'i^eredjtigten

ift ängelaffen, eine anbre ber alten 9ieligion üerwanbte ^erfon

gn wät)Ien.

S)ie ^roteftanten f)atten bie 3lner!ennnng ifirer 9ieltgion

oon i:Keid)§ wegen erreii^t, nnb ha§, war nichts ©eringeö. D^ne

hcn ^apft 5n beadjten, regelten SDentfdjlanb nnb beffen g^ürften

itjre t'ird)tid)en ^ßer^ältniffe
;

felbft non einem S^onj^ile, mod)te eö

allgemein ober imtionol fein, natjm nmn 2(bftanb. Sag cmn-

gelifc^e 93efenntniö n)ibcrfprad) ber 5lird)e, beren ©d)n^ üorbem

baö t)orneIjntIid)fte dUdjt nnb bie erljabenfte ^^ftidjt beö 9ieic^eö

gewefen war. ^Die ^iftorifd)e (Sntwidehing langer ,3al)rl)nnberte

würbe nid)t nnr nnterbrod)en, fie würbe abgebro($en. S)arin

liegt öie 33ebentnng beö 3(nggbnrger ^^'i^benä. ^n wenigen

oal)räel)nten waren bie biäl)erigen ©rnnbbegriffc beö 9ieic^eö

geftürjt worben, obgleid; eö nod^ einen fatl)olif($en Maifer gab,

obgteidj nodj fo mancbe grofje /fürften bem alten ©lanben
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Ijulbigten uiiD bie geift(id)en g^üvftentümer faft unüer[ef)rt ha-

ftanbeu. -Jtannte ftdi ba§ ^teic^ aucf) raeiter ha^ römifd)e, bie

Ü^ergangendeit, roel($e biefer 2^ite( feftf)ie(t, max abgetf^an.

S)en ^^roteftanten genügten g(eidjraof)( bie ^rü(^te i^xe§>

©ieges nid^t. Sie hatten bie nötlige ^reikffung ber S^eligion

&egel)rt, gemäß beren jeber 9ieic^§Qngel;örige fid) gur 2tug§;

bnrgifd)en ilonfeffion bcfennen bürfe. ©aranf liefen fic^ ^ie

Äatljolifen nidjt ein, ba fonft ifjre i^irdje in 3^eutfd)(ani) nad)

fiiqefter 3ßit 311 ©runbe gegangen wäre. <Bo blieb bie g^reifieit

ber ^Religion auf bie Cbrigfeiten bef($ränft. ©inen J^ortfd^ritt

ber menfd^Iidjcn ©efittnng brachte nur ber von beiben Seiten

eingegangene Sserjid^t an) bie früf)er üblid^en furd)tbaren Strafen

gegen 3(nberög(äubige. 9ci(^t auö geiftiger Säuterung, fonbern

aus ber 9Zotiüenbigfeit, bie ©laubenöoerroanbten in anbern

Sänbern üor bem ärgften ju beraafiren, entfprang biefer erfte

3Infang einer religiöfen 2:oIerang.

2)ie Rat^oüfen errangen no(^ lueitere 33orrec^te. ^n oielen

fübbeutf(^en 9ieic^§ftäbten lüar erft nad; bem Siege RaxU über

bie Sdimalfalbener ber fatfjoHfdie Bultuö miebertiergefteHt unb

reid) ausgeftattct morben. ^ier würbe ben proteftantifc^en

9}?et)rf)eiten unb Dbrig!eiten baö 9ieligion§re(^t üeriueljrt; mo

gegenmärtig beibe 9?eligionen in ®ehxau^ moren, mujsten fie

befielen bleiben, ©ine raeit fd^merere ©inbu^e brad^te ber geift=

nd)e SSorbebalt mit fid), ber bie ^vreitjeit ber 9veIigion auf bie

lüeltlidjen Stäube befc^ränfte. ©r fc^to^ eine fo ftarfe 33eein=

träd^tigung ber ^roteftanten ein, bajs jiueifelbaft roar, ob er

nid^t ben 58orteiI, einen bauernben ^rieben erlangt ju f)aben,

gu nidite mad^te. 9Bie hätten aber ^erbinanb unb bie fatbotifd^en

Stäube otjue ben äuJBerften B^'^^^Ö anberö t)anbeln tonnen,

roenn fie nid)t felbft ^anh anlegen mottten, ifjre i^irc^e im

$Reid^e ju jerftijren? Dfme hen 3]orbef)a(t märe nid^tä übrig

geblieben, a(ö baö ganje g^riebenömer! in eine unfic^ere 3uf"nft

äu uertagen ober gar mieber ben .^rieg an§ufangen. 2)er

fäd^fifd^e Äurfürft 2luguft f)at baljer bie 3(nnabme beö üon
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g^erbinanb üoröefd)Iageueii :?(uöroege5 burd^tjefe^t, allerbingö mit

uuefirlidjem ^intergebaiifen, in ber 9)(einung, ber 3?orbel)a(t

üerpflic^te bie '^^Moteftanten ^ii uid;tö, ntib }o uiie er backten

auä) anbre. äHferbingö fonnte je^t mit größerem dleäjte ali

uorbem behauptet lücrbeii, nur bie eiuIjeUig gefaxten 33efd)Iüffe

in fird)(id)en 3(nge(egent)eiten tjättcn gc[e^(idie Äraft, unb ber

äßortlaut betagte auäbrücflidj, über hen ä>orbel)a(t fei feine

tSinigung ersielt morben. ©(eidjiuobt Iie§ fi(^ boö faiferUd)e

-^erorbnungöred)t, befonberö in äiDeifet^aften ?^ä[Ien, nid)t fo

unbebingt beftreiten. ^ii'^^"^ Ü^n^ ^er isorbefiatt in bem

9ieid)öQb]d)iebe, beffcn 3]or(efnng bie '^roteftanten beiraof)nten,

ben fie mit unterzeichneten, unb fie ijahen bamatö feine öffent=

Iid;e ©rftärung abgegeben, bafj fie if)n alö ungültig eradjteten.

^m ©egenteil, fie nal)men fogar felber in ber gleidjen Slngelegen:

Ijeit il)re 3iiffi^cl)t 5^1 "^^^ 33efugniö beö S^aiferö, von fid) nuö

'Verfügungen ju treffen. Sie eriuirften uon ^"crbinanb bie fo=

genannte Seflaration, luelc^e ben '-Beiuoljnern geiftlid^er Ctdc-

biete, bie fic§ bereite 5ur 3lugQburgifd;en Eonfeffion befannten,

Sd)ul3 jufagte. ®iefe (^-rflärung fam jebodj meber in t)en 'J{eid)§;

Qbfd)ieb, nod; rourbe fie bem ilammergeridjte übergeben, fo bafj

fpäter bie 5latl)olifen fogar ifir 33orf)anbenfein beftritten.

®aä ^riebenöiuerf mar bemuad) ein red)t unüoHfommenes,

im ©runbe nur ein Sßaffenftitlftanb, aufgenötigt burdj baö

9iut)ebebürfni§ beiber -^^arteien. ©o begreiflich eö ift, baf?

bie Äatljotifen alles aufboten, um ben 33eftanb ber 33i5tümer

5U retten, fo menig mar baö l)iftorifdje dkdjt auf iljrer 3eite.

S)enn biefe 3iöitt*-'rbilbungen geiftlid^^ioeltlidier 3lrt geborten

red)tmä§ig feineömegä ber fatf)olifdjen Slird}e alleiii, meber

iljrem Urfprung nod) il)rem äßefen nad;. S)ie alten Haifer

batten bie Slirc^e nidjt allein an^j ^römmigfeit geförbert,

fonbern and) am meltlidjen 3'i^t'den, um bem 9ieic^e Stüöen

5u geben, unb bie iljr uerliel)enen 9ted)te unb 'Bcfi^ungen

an§, 9ieid)ögut blieben bem 9?eidje pflidjtig. Selbft alö bie

©infe^uug ber 33ifd)öfe ben jRaifern entuninben uuirbe, änberte
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fid) biefeä 93er()ältni§ nid;t. ^etU luar baä 9ieic^ §it)iefpältig

(jeiüorben, lie^ ben 2lbfaII oon ber SSergongen^eit 311 unb ev-

fanute bie 9(eiig(äubigcn nn. ^Q{)er Ijätte eö ber 33iKtg!eit

ciitiprod)eii, fie aiic^ in 33e5iig auf ha^:> geiftÜdje @ut ben

römifd) ©efinnten gleicfijufteHen.

llnglüdüd^erraeife mar bie an fid) natürlid)fte Slusfunft

unntöglic^, bem SHeid)e felbft biefen feinen 33efi^ 5U5nmeifen.

T\^m !at£)OÜfd)en Haifer bnrften i§n bie ^^roteftanten nid)t

überfaffen, unb gegen eine folc^e 3tuöftattung ber oberften ©e^

n3a(t fvrad)en aud) bei ben ii^at(;oIifen alle Ueberlieferungen

ber fürftfidjen ^^oütif. 2tnbrerfeitö liefe ftc^ t)orau§fef)en, ha^

bie in ifjrer Steügion geänberten 33iGtümer auf bie Tauer ben

eoangelifd^en gürftenljäufern jufaUcn mürben, unb bem müßten

natürlid) bie ^atf)oIifen uorbeugen, nid)t adcin au^:> geiftlid^en,

fonbern auä) an§, fetjr roeltHc^en ©ebanfen. ©5 mar eine

fdjlinime §interfaffenfdjaft be§ 9J?itte(aIterCv bie nun ben '^l:ad)'

fommen gum 3'^'^^^Pf^'^ mürbe.

9ci(^t allein bie gmeifelfjofte g^orni beö 3]orbe^atteö niufete

in 3wf""i^ft 311 9(nfed)tungen füf)ren. SBenn aud) im 'J(ugen=

blide jebe ^^artei einfaf), fie fönne bie onbre nid)t überminbeu,

fo l^örte beömegen bie S3egierbe banad) nic^t auf. Xic ilatt)0=

lifen fonnten ifjre biötjerige 3(ffein^errfd)aft nic^t gteid) nad; ber

erften 'Ifieberfage alä für immer ucrforen aufgeben. Ten ^rote=

ftantcn mar mit bem geift(id)en 93orbe(ja(te bie 9}Zi3gIi(^feit, bac

9teid) ganj ju geminnen, für alle 3iifi"Üt gefe^Hd) üerfdjtoffen.

@r fdjien iljnen jugleidj eine ^Verleugnung beä göttlid^en 9ted)teö

3U entf)alten, imu bem fie fid; burdjbrungen füf)Iten; oie(e unter

it;nen fprad^en unt)er{)obleu am, bie fatljolifc^e 9.ixä)C ah 3Ib:

götterei bürfe gar nidjt beftetjeu. ^c^t blieb ibr ein guter

^eil beä 9kid)eö ah unuer(cl3lidje5 unb unantaftbareä ©igen^

tum 5ugefd;rieben, uut) jmar, obg(eid) in fo nieten 33istümern

bie neue Sefjre bereite ganj ober teiimeife (Eingang gefunben

Ijatte. 9lid)t nur auf tunftigen Grmerb foEte man ner.üdjten,

fonbern auä) auf fdion uorfianbem^ 3lnl^änger. Unb me(d)e lln-
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focjav baö Somfapitel eiiieo 33iötumö euangelifc^ lüurbeii, mie

oö iii cinäeüuMi norbbeutfrfjcii [djou ber g^att war, folfto bort

(jfeidjiüo^l uou dledjU^ uioi]cn ein fatf;oli[d^er 33iic^of befttiien, ber

iiad) bem gerieben ba§' Stecht {)atte, feine 9tefic]ion mit föemalt

biirdj5u[e|en?

Ser geift(id;e Siorbeljalt, n)e(d)eö and) feine jnriftifdje .Hraft

fein niod)te, roiberfprad) bem gefd)id;t(id;en nnb beni natiirltdjen

•Tied^te. 9tener ©treit mar nnanöbleiblic^.

(So menig geniigenb mar ber erfte gro§e ^riebenöfd){nB,

Smifc^en beffen Reiten bie ^radienfaat blutigen S\in)u^^ cm-

gefdjarrt lag.

Sie perf6'nü*feit Zwthcve.

Ter S^aifer nberUef5 and) nad) bem 2tbfd)(nB beo ^-riebenö

Die 9tegiernng T)entfd)(anbö feinem 33ruber ^yerbinanb, bem er

'Jtnfang 1558 bie J^aiferfrone übertrug, nadjbem er bereito

feinem Sofjne ^^bilipp bie 9tieber(anbe nnb bie auf3erbentfd)en

rKeidie nnb ^errfc^aften abgetreten Ijatte. ©dion nad; menigen

lOconaten ereilte if)n ber %o^ in bem fpanifd)en Sltofter San ?)ufte.

(ir ftarb alö getreuer ©ol)n feiner Slirdje, nnb ber od^mer? über

il)re :)cieber[age quälte i^n nod) in feinen testen Sebenötagen.

3nbem Slart hen größten Teil feiner emfigen Tljätigfeit politi^^

fd)en planen mibmete, lie§ er ber beutfd)en 9ieformation 3ßit unb

r)ianm 3ur Entfaltung, aber er l)at aud^ burc^ feine unerf($ütter=

lidje 3ln^änglid)feit ben Slatl^olisiömuö erlialten, fomeit er fid)

in Teutfd)lanb beliauptete. Tal)er nmg ©d^ulb unb SSerbienft

nad) beiben (Seiten l)in für gleid) erad)tet merben. ilarl l)inter=

lief? in Tentfd)lanb nirgenbö ein liebeoofleö 9lngebenfen, weil
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er bort ein Arcmbliug blieb. S)ie ungef)euereii ^fufgaben, bie

if)in jiujefatteii waren, (ie^eii fid; nidjt üereiiien, ober Äarl

I;ätte feine iiernacfjläffißen bürfen, ofjne etroaö von bem, uia&

er biird; ©ebiirt unb ©diicffol war, barangugeben. ^er Äaifer

i)at nad) beften Gräften ju regieren gefui^t. ßr mar lueber ein

gcu)öf)n(irf)er SRann, nod; ein großer ©eift; uielleic^t luürbe auc^

ein ©enie an feiner (Stelle nid^t beffer gefaljren fein.

C^h-jj^eren 9hif)m, als ber Gnfel üon Slaifern unb ^önigen^

Ijat ber 33ergmann§fo^n f)interlaffen, ber aöeS, luaö er geuiefen

ift unb für alle Reiten fein wirb, fid; felbft uerbanfte. Sttter-

bings, al§ Sutf)er am 18. ^ebruar 1546 in Giöleben haijin-

fdjieb, ba flagten um it)n ino()( ga^IIofe ^reunbe unb 3Inf)änger^

aber fein 3:ob änberte nidjte an ber attgemeinen Sage, ^en

unglüdüdjen 5lrieg, ber balb barauf auöbrad), Ijätte Sutl;er

meber oer^inbern, nod) uienDen fönnen. Sein 'ii>erf roar uolf

getf)an, ein äöerf von gro^artigfter, lueltljiftorifdjer Sebeutung.

Sutljer mar uuD bleibt ber beutfc^e 9ieformator, mögen

anä) bie 3^ittMt in nicitcrem ^ortfc^ritt über hu ^iek, meld)e

er fic^ fe|te, (jinauögetjen. Sein eigenfter ©eift ift eö, ben er ber

beutfd)en 9ieformation eiiujetjaui^t bat, ein in fi($ befc^ränfter,

bocl) ein gewaltiger. ,!L'utl)er mar bie red;te ä>erförperung be&

bcn ^eutfdjen angeborenen ^iii^iuibualiämuö, beö beutfdjeii

3Befenö, mie eö fic^ burdj baä 2)iittelalter l)inburd) gearbeitet

batte 5U eigenem (Sinn, mie es 5urücfgefeljrt mar jur urfprüng;

lidjen Einlage, nur ba^ biefe in ber 3n)ifd)enäeit fid) bereidjcrt

unb uerebelt Ijatte. @ö ift ha^j Siedet ber g^reilieit, ha^j er

forbertc unb eroberte. 9?id)t ber politifd^en, fonbern ber inneren

^rei^eit, Daö 9iedjt beö felbflbemu^ten 9)ianne5, feiner Ueber:^

jeugung 5U leben, fie cor aller äöelt gu befennen. Sennod>

tritt baneben gleid; bie ©ebunbenl)eit, bie ^reue in Slb^ängig:^

feit, meldje ber ©ermane fid) nad; freier 3Öal;l auferlegte.

2;em äBorte ©ottes, mie er eä in unb an§> ber Sibel las, gaf^

er feine gange Seele gefangen. Sa fennt er fein 2Bei(^en,

fein 3Sanfen, unb mer nidit berfelben g^aljnc jufc^mört, für
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beit ift fein ^^(ofe in ber @efoli|i"c{)aft feineö §errn ßfiriftuG,

bem fid) aüc (betreuen auf 2eim\ iinb Tob löeiljeii müifeii.

^Tie ^^^erfönlidjfeit Dr. 3)iarttn Sutf)erö ift bem boutfd^eu

'Ivolfe in tcuerfter Grimicrunii i3e6Iieben, imb and) fo mancher

.HtttI)D(if I;at ifjiu 3^Qnf aeifußt. (Sein Si(b (ebt in alter

Öerjen. 3)er ftattlidje Seib, ber erft in fpätereu 3i^t;ren größere

^üUe geiüann, trug ftraff aufi]erid;tet ha^:> ^aupt mit fcften

3ügen unb fräftiinem ilinn; ber gefd)raungene 9)iunb machte

ben 9iebner funb, bem eine ^eHe, mof^Uautenbe Stimme ju

©ebote ftanb. 2)er mächtige @eift (euditete au^^ hen fc^raarjen,

fräfticj übcruiötbten 9(ugen, uor beren funfelnbem ^euer bie

©egner erfd^rafen.

Unerfc^ijpfndje Slrbeitöfraft mo^nte in biefem oft non

fieiben beimgefui^ten Körper, juglei^ ein retd)eö ©emüt oon un-

üerfiegbarer ^nf^K- ^^'nn obroobt £uitber, roie jeber ^Teutfdje,

mand)e Stunbe fc^mermütiger @ebrüdtl)eit burd),sufoften i)atte,

ftetö geraann baö fröt)(id)e ^er, mieber bie Cbert)anb. S^iefeö

©emüt mar ber ©runbguell oon Sutt)er5 Sein; uon if)m be=

megt, Ijat er iiä) emporgearbeitet ^n bem Grgreifen ber gött:^

Iid;en ©nabe, \)a^:: \i)n ^um :)ieformator madjte. £'utt)er fjat

leinen @ott gefudit in ber 3(ngft ber Seele, unb als er if)n

glaubte gefunben jn ijabcu, tonnte i^m nicf)tö Diefe ©emißtieit

an^j bem 33ufen reißen. iOiit inniger .'vrömmigfeit, mit felfeu:;

feftem iGertrauen, luie ha^j ilinb jum Jßater, auf beffen Siebe

e§ in allem ©e^orfam ein 2tnrec^t füf)It, toie ^erfon gu ^^er^

fon, manbte er fidj an ©Ott. ©ott fonnte ifjn nidjt irren

laffen, bafjer erfüllt er fid; mit ber 3iiuerfid)t, Daß ©ott in

if)m loirfe, ha^ er ©otteö SBort unb SlöiHen üerfünbige unb

auöfübre. (So entftanb allmä()(id) in £'ut^er ein ©efül)( ber

XInfeljIbarfeit in religiöfen fingen, aber eö rourselte in 3)emut

unb Eingabe. 3Uiö it)m fc^öpfte er bie ^reubigfeit feineö

Tf)unö, benn ber ©ott, bem er biente, mar iljm ein ©ott ber

©Ute unb ©nabe.

£utf)er ging uom Otenen Teftamente anö, unb fo i)oä) er
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bie atten bidHfdjen ©efdjicfjteu fdjätjte uub au bcn ^ropl^eten

fein ^erj ftärfte, feine ©ebanfemuett ift burd)uiel;t von bem

milben ©eifte beö neuen 33uubeö. S)ie I;erbe ©tarrl)eit beö

Stiten 3^eftameutecv bie fo oft retigiöfe 5SorfteI(ungen in i(;ren

58auu giuaufj, bie cinft ben .*Qufiteu uub hai'i) ben ©abiniften

bie 9iid)tfd;nur beö Sebenö mar, fanb bei Sutljer, roie überJiaupt

bei ben S'eutfdien, feine red)te Stätte.

^n biefem inneren ^raucj fag ein -^ug, ber atten Mij^üt

un\) etwaci uou bem l^ntfier eigenen poetifi^en ©d^rounge. Teö=

wegen war er üou 3lufang an ein ©egner ber nüd)ternen @raö=

luifdjeu S^fjeologie uub ftief3 if)u bie 3ii3iuglifd}e 2lnffaffuug com

3l6eubma(ife ab; fein Öitaube beburfte beö tebenbigen, finnfii^en

©nmbotö. (Bold) innerlid;e§ uub hoä) ttjatfräftigeö 3>erfenfen

in ha^j göttlid)e @et)eimni§ eutfprad) bem 6f)arafter ber 2;eut=

fc^eu uub lieB fie in Sutfier itjren ©eelenoerfünbiger erfenuen.

^reitic^, uid)t allen war eö gegeben, fid) fo t)od) §u erfieben,

bo($ oiefe empfanben uienigftens ein oerioaubteö Siegen.

^nbem ber iunerlic^fte ©eelenuorgaug, ©fauben unb ^u^e,

feine ©ebanfen erfüUte, gab er ibm eine geroiffe ©infeitigfeit.

'Sutber fab in ber 33ibel nur bie Seftätigung feiner Stuffaffung,

uub mer fie uid)t gauj teilte, fam ibm in ben SSerbadjt, bie

(Schrift uumiffentlid) ober gar unffeutlic^ falfd) ju erffären.

^u bem ^^erteibigungöfampfe fpi^te er feine ©ä^e immer

f(^ärfer ju, trieb er (eid)t feine ^el)auptungen ju bebenflid)en

?voIgerungen. llmgefe()rt fetjte er fid) felber fefte ©renjen. Gr

backte jurüdjutenfen jU bem erfteu G()riftentum unb barüber

feinen ©d)ritt breit f)inau53ugef)en. 9(n biefer Ueberfieferung

uiottte er feftbatten, überfjaupt nid)t neuern, fonbern nur ^er=

ftellen. ^n if)m mattete ein f)iftorifd)er ©init, ber if)n fern

Ijielt oon Steubcrniujen, bie nidjt unbcbingt nötig loaren. ^Oiu^te

er tro^bem im ^Tognm lucit auSfjolen, fo gab er in äuJBerHi^en

fingen gern nad). '^ty\ intereffierte überijaupt nur baö, woe

mit bem retigiöfen 33egriff eng jufammeubing, bafier fein 3"-

rüdf^alteu in poUtifd;eu 5)ingen.
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5ßottftänbic^ foiintc iiä) lnit{)er nic^t loslöfen uoit boii 3^or-

ftc(Iinu]cu, in beneii bie ai^elt ficf) biöfier beiüegt ^atte. 3:^er

^'eufct mar ii)m eine iliMrfüdjfeit, getreu bie er ben i^lampf

aufnebmeii imt^te; and) an 2)ämonen iinb .»pererei glaubte

er, iiiib uon ber (Sd^otaftif bat er [icb nicbt fo (\a\v^ befreit.

Tati eö fefte Säfee beo (sUaubenö geben muffe, baf, eine tbeo=

(ogifdje ^unbierung notroenbig fei, ftanb and) i^m feft. ^n-

bem roar bie neue ,*ilircbe, beren Söitbung unumgängüd) unirbe,

fid)er 3U ftellen, inenn fie gegen baö ^apfttum, hcn ^aiiptfeinb,

beftefjen follte. ^aö ^Isormärtöbrängen anberer ©eifter erfd)redte

i()n, unb in ber 33eforgniö, nc möd)ten bie Seelen reriuirren,

marf er fic^ ifinen roie beni ^'apfttnm mit ber ganjen 2Bi(b;

bcit eine§ aftgermanifAen SlriegerS entgegen, ^n Serbljeit,

felbft S^otjeit feiner 3'ßorte !onnte er fid) mand;mo[ nidjt genug

tfjun; bie feurige 'l^ebegabe, bie Steigung gu finn^ unb augen=

fälligen äöenbungen riffen ben ©rregten oft 5U einem SToue

fort, ben fetbft feine ^erounberer tabelten. 2(nd; als er fidi

fpöter ber loeftlidien Dbrigfeit anbequemen mu^te, oerleugnete

er nie bie 9Bud}t feiner '•|>erf5nlid)feit, nid)t am ^errfd)begierbe,

fonbern mei( er oor fid;) felber nid)t anbers tonnte. 9Jiand)er;

(ei Sßiberiüärtigfeiten, bie 'iBiberfprüdje am ben Siei^en berer,

roeld^e gteic^ if)m oon 'Kom abgefollen raaren unb bod) anbere

93ieinungen aufftettten, fpornten ibn 3U fteigenber i3eibenfd)aft.

(S% lüurbe fc^tieBüdi fdiioer, mit Suttjer auöjnfommen unb

ru^ig iöi($tigc S^inge 5U befpredjen, er brüdte al(eö nieber.

(Sine ^arte, iingftlic^e Seele raie 9)Je(anc^tt)on fd^raebte ^ufe^U

bei aller innigen ^^reunbfdiaft in fteter ^i^rdjt cor itjm.

^ulbfamfeit in unferem Sinne befa§ bemnad) i'utber nic^t.

9luf bem 3a^e üon ber Jyreifjeit beö ©eraiffenö fußenb, mür^

bigte er nid)t genügenb, ba^ man oon ihm am and) gu anbe;

ren Sc^Iüffen, a(ö er fie §og, fommen fonnte unb ba§ feine

©egner fie für fid) gteidifaUö in 3tnfpru(^ nefimen burften.

3Benn er aud; hen OUauben nidjt jiningen wollte, uermeigerte

er bie ^reif)eit beö Eu(tu§. 3lber mn feiner perfönüd^en &C'
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iüiffenäfrcit)eit auöge^enb, erfämpfte er fie tljatfädjlid; giigteid^

für anbere.

'äuä) baö ift geiyi^, ba^ er feine anfängnd)en :3beeu nic^t

aiiögefüfjrt t)at. ®r cjab eineö ber ebelften StücE'e feiner '^e-

formpläne preis, bie 2tntei(nQ()me ber Saien an ber Eird^e.

©ine ©emeinbeüerfaffnncj in beni urfprünglicf) beobfid^tigten

Sinne erfolgte nic^t, fo ba^ bie ©eifttic^feit im 5Berein mit

ber 9fegierung bie gefamte fird)(id)e Seitnng behielt. Xev

fc^were (Sdjaben biefer Unterloffung ift nid^t ausgebüeben.

^od^ mag man angeben, ba§ ^eit unb 9)knf(ben nodj nid^t

reif Toaren, nnb bie nnenbOdjen S($iüierigfeiten, bie fic^ o^m-

f)in bei ber 9kuorbnung ber i^irdje Ijeranäftellten , maditen

Sut^er beforgt; er begnügte fic^ mit bem 92ötigften nnb {)ieU

bie fefte ^üt^rung von oben f)er für nnentbe^rüd;.

2ßer TDoIIte bemnad) lengnen, ha^ and) biefer 9}Zenfd^ feine

Sd)n)äd)en ^atte?

S)ie 3^et)ler tieroorragenber 9}iänner l)ahm etioaö 2Bob(=

tf)uenbeö, benn fie fd;(agen bie 33rücfe fjinüber ju ben anberen

geringeren 9)ienfd^en nnb (äffen biefen baä ^emujstfein be&

gteidjen ^leifc^eö nnb S3hiteä. Unb oft finb bie Sd)raäd)en

mit ben Sttirfen fo nntrennbar uerbunben, hd^ biefe of)ne jene

nic^t Dottfommen mären. 3^a^er foU man bie ©c^attenfeiten

nic^t üerfdjleiern, fie gef)en mit if)rem Krüger gu ©rabe nnb

üon if)m bleibt nnr Icbenbig, roae er ©ro§eö geteiftet.

9Jion ijat an i^ntfjer bie 33efd)ränfnng anf bie 2:^()eoIogie

getabelt, roobl mit Unredjt. Sie ergab fic^ anä feinem SBerbe^

gange, mei( er anfangt nnr für fid; badjte, nnb fo bat er

fpäterf)in feine ©ac^e als eine perfönlidje betrad)tet; er moKte

nur 5ufamment)alten, maö fid) it)m anfd)(oJ5, mit if)m gleidjer

tDieinung mar. (Srft babnrd; fam er jn ber uoilen ©ntmicfelung

feiner Qbeen, gur gänslid^en Soöfagnng oon ber !atE)olif(^en

ilird^e. S)enn alle bereits üor if)m oorf)anbenen Sf^iditungen,

bie 9Jtt)ftif, bie .^Qumaniftif, brandeten nid)t gu einer bogmatifd^en

3feuo(ntion gn fü(;ren. ©erabe eine folc^e üeran(af5t gn tjaben.
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war bie perfönlicf^fte £'eiftinuj be§ äBittenberger 2f)eo(ogen, unb

barin (iegt iljre unbeciren^te 9Birf|amfeit. 9{idjt, baf^ bie ^liu-

berung beö ©Ofpnenbeftanbe^v bas iHbt(;im einiger nnb bie ^^er=

änberung anberer .^efirfä^e, über uie(($e o^neljin bie nid;t

fatfjoUfc^en ©rnppen im ©treite blieben, ober gerabe bie burd)

iintber gegebene ^yornutlierung baö 9Befentüd)e nmr, benn bie

9ieformation madjte ber unbefc^ränften 2Be(tl)errfc^aft ber

Dogmen ein @nbe, fonbern alleö SBeitere f)ing baran, ba§ bem

römifd):päpftUd)en ©ijfteme für bie Sauer ein anbereö entgegen^

gefegt luurbe.

SuKjer loanbte fid} überijaupt mit niac^fenber 33eftimmtl)eit

gegen bie o(ti)ergebrad)te äBeltanfcbnnung. 9}ät feinem mannen

©emüte oereinigte ber 9feformator eine praftifdje 33erftanbe§=

gäbe, einen fidleren, treffenben 33Iid für baö menfdjUdje 2^Un,

ber it)n befätjigte, fid) 5U erfjeben über bie fünftUdjen ©djeibc;

mänbe, rceldje baö 9JtitteIa(ter §mifd}en bem "tDieufdien unb ber

'Jfatur errid)tet ()atte. Sie ^umaniftif uertangte bereite bas

9ied;t, bie &a[mx ber 3iatur ^n genießen, gurüd, Sutfier fudjte

(Sittlic^feit unb menfd)nc^c 5vreuben §u oereinen. ©an^ im

©egenfa^ gu ber alten 9(§fefe (iefj er audj ber ©innlid^feit

3^aum, ba fie @ott in ben 9}?enfd;en gepffanjt ^ätte, unb eö

tonnte it)m mof)[ 5ufto§en, baB er fie in feinem ©ifer (eb^after

üerteibigte, a(ö gut mar. :3'" ©runbe mottte er nur bie redete

Harmonie gtüif^en bem irbifd^en unb bem reügiöfen Safein

{)erftellen. Ser 9J?enfdj foUte (eben ntit feinen a)iitmenfd}en,

it)nen bienen unb nn^en, nidit fic^ uon ifmen in SBeltftuc^t

jurüdjiefien. Sas irbifd)e Safein, menn eö burdbbrungen mar

öom ©tauben unb beffen fegenöreid;en 9Birfungen, befajs für

it)n eigenen 3Bert, unb roer feine ^f(id)ten erfültt, bient aü<i)

(Bott. ©0 t)5rte ber 3Jtenfd) auf, (ebiglid) ein ^noentarftüd

ber ^ird^e gu fein; mit fröf)lid;em ©inne mag er biefe SBett

beroo^nen, unb ifjr geben, ma§ itjr gebütjrt.

©ine foldje 'luötegung be§ ©rbenlebenö fam ber 9ieigung

jum natürUd^en @emtf5 entgegen, bie in ben testen ^at)rl)un:
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bortt'u yiii ]id) cjegriffen uub ^ur 3cvfe|inu3 beö a(teu ©(aubens

beigetragen Jiatte. Sutfier uerwarf fie nic^t, er gab ii)x nur

Die redete g^affung. @r oereinigte überhaupt in fidj ade bte

^iegnngen beä SSolfölebenö, raelc^e fid) gegen bie altürdjlirfjen

^been aufgelehnt Ratten.

,Vutf)er eroberte im (Sturme bas beutfc^e 33oIf, ineil er gu

i()m rebete alö ed^ter 3]o(f§genofie, aibj ganzem ^^x'^^n unb

fein ^ei'g jebem eröffnenb. @r mar burc^ unb burd; ein „ei)x-

lidjer" S)eutfd;er. S)ie luunberbare ©abe, für alles ba§ rechte

"ißort §u finben, ber 9?ei(^tum an 53ilbern, bte, roeil bem 2ehen

enttefjnt, jebem oerftänblid^ waren, ber ^iu^ ber 2Borte, ber

feine ©djriften §u Sieben machte, erraedten baö ©efitljt, e&

muffe alles fo fein, mie er eö fagte. Rein ©d;riftftel(er fjat

je bie 2)eutfd)en fo biö in bie innerften ^ergfatten ergriffen,

unb fo menig Sutfier ^solitifer mar, gel^ört er bennod^ §u ben

größten bentfc^en ^ubliciften. @r fc^rieb bentfdj a(ö I^eutfd^er

an bie 3^eutfdjen, unb fo medte er nationaleö 93emu^tfein.

©eine 33ibelüberfeöung , biefer f)errli($fte <Bä)a^, ben er ben

9iad)!ommen ^interlie^ als unerfd^öpfüc^e CueKe ber @r=

qnidung unb bes Xrofteö, feine i^ird^enlieber blieben (ebenbig,

alö bie anbern ©djriften uergeffen mürben. S)ie ©prad;form,

bte er mäf)(te, mürbe Ijcrrfd^enb in ber l'itteratur. SutJier f)at

gmar nidf)t bie t)od^beutfd;e ©d;riftfprac^e gefc^affen, benn er

fanb fie bereits uor, aber er Ijalf if)r jum f(^nellen ©iege über

bie anbern 9?eberoeifen.

3Baä £utt)er begonnen, f)aben .ßwingü, ©aloin nnh artbre

meitergefüt)rt unb. tjerbrcitet. Senn obgleid^ 3n^i"9^i H^-

ftänbig gu äl)nüc^en Stnfidjten fam, fo barf mof)( behauptet

merben, of)ne Äut^er märe feine SBirffamfeit eine befd^ränfte

geblieben. ®te üon 5^eutfdj(anb ausgegangene Sieforntation

fetzte bie gange '^i>e(t in nidjt mei)x gu diui)e fommenbe Se;

megung. 3)od) roas mar es nun, maS il^r biefe unerme^tid^e

^ebeutimg gab?
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Die Sebeutung bcv Deformation.

2)ie 3Birfung her 'Jicformation Uifst fiel) in einem 3a^e

giifammenfaffen : [ie ftüqte bie unioerfal^'irdilic^e ^bee. S)urd^

bie bauenib bef)aiiptete 3:^reiiminiT| eineo großen Teiles ber

abeiiblänbifc^en ^JOicufd)()eit uou ber aüoeineinen rijmifdjen ilirdje

unb ber in i^v entfialteuen S^enfroeife tarn bie äl^elt in neue

Salinen, entftanb bie neue 3'-'^^. 3)euu um] man alle groiV'u

bamaligen ßrfinbungen , bie ©ntbecfung ^tmerifao unb ber

inbifc^en ©eeiuege gufamnienredinen, fie lüiegen ni(^t bie S^efor^

mation auf, bie \i)ncn erft t)^n 33erftanb 5ur redeten ^Inregung

frei nia(^te.

3(IIeö ntenfd)(id^c ©enfen raar biäfier in beftimmte ©rengen

geiüiefen unb an uuumftö^Udje 3Sorauöfel3untien gelninben.

3]on ibuen rourbe jeljt ein großer 3:eil ber europäifdjen -Isblfer

entbunbeu, unb bie folgen bat)on erftredten fid) af(mäf)(id>

auc^ auf bie übrigen.

S)er ©taat mar im äliittelalter nur ein 9^otbetjeIf geraefen.

^I)m fam nur §u, ber 5lird)e 5U bienen, djre Sei)rcn ju oer:

teibigeu unb ju cerbreiten, baneben bie äußere Drbnung gu

erfialten. ^e^t lüirb iJ)m ein felbftänbiges die(i)t ^u tei(, er

nimmt fogar bie £ird)e unter feinen ©dmt^ unb feine Cbf)ut.

®er ©taat beftimmt je^t felbft fein £'eben, er er(}ält eine dlei^c

von 2lufgaben, bie üorbem bie Eird^e beanfprudjte, mit feiue-n

^fUd)ten niacbfen Serou^tfein, ^nfialt unb i^raft. So entiüidelte

fid) ber moberne ©taatöbegriff in feiner 3>ietfeitigfeit, lueldie

auc^ bie fittlidjen ^mtdc umfafet. :rie .surdje üerfolgte biefe

fortan groar anä) ah 9}iitarbeiterin, boc^ nidjt meljr atö @e=

bieterin; entfleibet ber 2(tlgeraatt, ber poIitifd;en Wiaä)t, lourbc
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fie befreit uon einer .^oft, inelci^e fie ju Soben gebrüdft Ijatk;

auf it)ren eigentlichen 53eruf angeioiefen, fom fie in bie Sage,

ifin reiner ju erfüllen. X'er ibeak ©efiatt ber JHeligion fonnte

burd) bie erftidenben Sleu^erlid^feiten fjinburc^bringen.

(Sd)on I^Qtten bie ^s'oiUv angefongen, fidj §u feften 9lationa-

litäten ju bilben; ber erftar!te Staat gab i^nen fortan ben

5Ra^men, lueldjer bie 9hiöbitbnng ibrer Gigentümlidjfeiten unb

befonberen ©oben geftattete. Tod; nnirbe bie gemeinfame geiftige

2trbeit nid^t gebinbert, fie geftaltete fid) nur üielfeitiger unb

barum tiefer.

Senn ben §auptüortetI ber großartigen SBenbung trug

bie 2ßiffenfd)aft baoon. 9Ji(^t niefir unterioorfen einem fird);

lid^en ©t;fteme, oerridjtete fie if)re SIrbeit mit üorau§fe^ungö=

(ofem, ha^:> reine Sein ber 3)tnge fud^enbem S)enfen. Solange

bie 0rd)e ber ^orfd^ung Sd^ranten fe|te, gab es nur ein

Söiffen, feine 9Biffenfd)aft. 3)ie freie ^orfd^ung burfte fülm

itjr ^aupt erbeben, unb über fie fann nur fpotteu, roer il;rer

uidjt fäf)ig ift ober fid) oor il)r fürd;tet. SBol)! uermag fie

aud^ Sd^aben anjurid^ten, aber foü bie Sonne nid^t melir

fd^einen, meil fie mand^mal bie g^luren uerfengt?

3!)ie 3^orfc^ung fud)t bie 9tatur, ben 3Jcenfd^en ju begreifen,

lüie er ift. 33cibe fommen ju i^rem oollen 2Bert, §u il)rer redeten

Sd^ä^ung; ber 9Jienfd) fann nid;t me^r bloB nad) fird)tid^em

9)ia|3e gemeffen mcrben. So entftelit ber uon ber Äird)e loö=

gelijfte .'Qumanitätögebanfe unh mit if)m bie ^bee ber freien,

rein menfd)lic^en Sittlidifeit. ©rft burd^ fie roirb bie S^oleranj

geiftig ergriffen unb geläutert. ®aä 58erlongen nad^ religiöfer

Sulbung entfprang naturgemäß in ben 9}iinberl)eiten, bie ilirer

beburften; inbem nun aHmäljlid) flar mürbe, ba§ feine ber

großen Steligionsparteien bie anbre befiegeu mürbe, blieb nid^tö

übrig, al§ fid) gegenfeitig gu üertragen. ®amal§ freilid; mar

man nod^ meit uon ber f)bf)ereu ©rfenntniö entfernt.

SDie ganje moberne ©ntmidelung lag bemnad; eingebettet

in ber einen 2:'l)atfad^e, in ber Sprengung ber otteinigen
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fird^lic^en Sliitorität. Taiv laußfnm trat bie Umuiaubliiiui der;

cor, unb lüir ftel;cu nod; mitten in \i)v.

^atte an biefeu folgen bie gange 2Be(t teil, fo beftimmtc

bie 9teformation nodj bcfonberö bie bentfd^e ©efd^id^te.

2Bar fie nnn allein bie Xljat Sutlierö ober anc^ bie be§

3]olfeä? @ö ift ba uorerft 5U prüfen, niie bie einzelnen Stänbe

fi(^ 3U tl)r uertjielten.

33ei ben ©eiftlid^en faui uie( anf bie il(a[fe an. 9?atttr=

lid), bie .göd)ftgefte(Iten, bie 33ilc^5[e, and) bie ©omfapitcl

nutzten (ange 3eit :^nrürft)aften ; nnr wo niettlic^er ©djnl3 fidler

war, raie in ^ren^en, wagte man frülj eine (Sntfdieibnng. 2" er

aSeltfternö ftedte, nio eö anging, fofort §af)(rei(^e ©lieber in

ben Tienft ber Steformation, an§ ber gebrüdten Sanbgeiftlic^;

feit ging fogar niel (eibenid)aftlid)e Infreigung ^eröor nnb

ebenfo an§ bem ^Wöndjötnme. 9tnd) biefeä l)ing üon ben ort;

üd^en SSertiältniffen ah; wo fie günftig lagen, entleerten fii$

oft bie illöfter uollftänbig.

3)er 9tatur ber ®inge nadj gaben bie Saien ben Slnö=

fd^lag. 3iad)bem ber 3Xnfftanb ber 33anern niebergeroorfen mar,

mnJBten fie fid) in ber 9teligion nad) bem ^Bitten ber Ferren

ridjten ; ebenfo ftanb eö in ben ©egenben, bie rnljig geblieben

luaren. S)er 33aner, mie er and; in feinem bergen benfen

müd;te, fam nidjt oiel in ^rage
;
iebenfallö ^at er fid) nirgenbö

für bie alte Siivdjc erl)oben. 5ßielmel)r mnrbe, and) in prote=

ftantifc^en .ÖanbtMi, über feine Xeilnal)mlofig!eit, felbft trotzige

2l6tel)nung gegen alles fird^lic^e Söefen geflagt.

S)er 2lbet fam meift ber ^Deformation bereitmilligft ent=

gegen, nnb bei il)m nal)nt ber 5lnfd)ln{3 an fie ftetig §n; in

t^in lanbftänbifc^en S^erfammlnngen ergriffen feine 3Sertreter

faft allentlialben für bie Umioanblnng ^ortei.

S)en feften Hern bot baö Öürgertnm, baö fonft gar nid)t

reuolutionär geftimntt mar. ^n ben 9ieid)öftäbten namentlid)

be§ ©übenä griff bie nene Sel)re gleid) anfangs überanS fd)nell

'^ia^ nnb bie Sürgerfc^aft bröngte oft bie jag^aften rbrig=

Siuiiiiev, ®cit()it{)te bei bciitirfjcit ffiottcä. I. 21
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feiten uoriuärtä. 3le()utid) giiu] eö in ben i^röjseren Sanbe§=

ftäbten, bie nod) nid)t ganj unter bie ^o^eit ifjrer dürften ge;

beugt uiaren.

©oiüeit baä 3Solf in 33etra($t tarn, roanbte fid^ alfo ber

größte 3:^eil gern unb raf^ ber neuen Stic^tung ju. ©eunfe

gab eö and) oiele SBiberftrebenbe, unb eö mu^ I)ert)orget)obeu

luerben, bo§ gerabe unter ben gele£)rten ©ebilbeten, bie i)or=

bem Iebt)aft bie Entartung ber 5lird)e getobelt Ijotten, manche

üor bem ungeaf)nten ^ortfc^ritt ber Unnüäljung erfd^rafen unb

§urüdt)ielten. 3tu(^ tjarter 3wang nnirbe gelegentlich burd) bie

proteftantifdjen 9)iel)rl)eiten geübt, aber fetbft inenn man allen

hen SBiberftanb gufammenredjnet unb noc^ fo f)oä) in 2(nfa^

bringt, ifint gegenüber bleibt unleugbar alö raeit überraiegenbe

©efamtfumme befteJien, ba'^ bie alte Eirene überrafd^enb f(^nell

Sufammenbrac^, ba^ namentlid) eine Segeifterung ober gar ein

freubigeö SJiärtyrertum für fic feiten gu treffen mar. 9Bie

mar ber efiematige ?yeuereifer gegen bie ^e^er gefd^munbenl

3^iemanb fürchtete ftd^ mef)r, von 9iom mit biefem einft uer^^

abf($euten 9lamen begeii^net jn roerben.

9luf fatljolifi^er ©eite tjat man baö bamatö uuummunbeu

gugeftanben. ©d;rieb mau and) gern ben 9ieuerungöfü(^tigen

unlautere Seroeggrünbe gu, intmer uneber entfc^ulbigten fid) bie

Slnfjänger ber alten ^ürd^e, mie bie g^uri^t vor bem i^r ab-

geneigten SPoIfe i^nen 3"9^ft^^'5»iff*^ abnötige, entfd^iebeneö

©infdireiten yerböte. ®ie Eatljolifen uerfannten anä) auf bem

3(ugöburger 9iei(^ötage nid)t, bafe bie g^reitaffung ber Steügion

baö ©übe beö väpftlid^^römifdjen ©laubenö bebeuten mürbe,

unb üerfagten fie beöniegen. ©ie legten bamit unb mit bem

geiftlidjen ^Borbeljalte ein offeneö (SJeftänbniö ab, mie fc^mad^

\i)xe ©ac^e befteHt fei, mie fie nur burd^ B'^f'^Ö er^ialten mer=

ben fönne, raäfirenb bie ^yrei^eit ben ©egnern hen oölligen ©ieg

gebrad)t Ijätte.

5}iefe unmiberfte^lidje ^Verbreitung ber 9teformation be=

meift, ba§ fie nid)t oon eingetnen gemadjt morben ift. ©ie
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barf alö eine 'Xljat beö l^i^olfeö bejeidjitet luerben iinb (jätte eci

allem au i§m sietegen, fie Ijättc fid) frieblid) unb eiidjeitlid;

oottgogen. Xod) ift ebeiifo geim§, bajs bie ^^^erfönlidjfeit

Sutfjerö bem ©aiiäeii bie befoiibere Huägeftattuiu] oerlielj. @r

i^ab bem allgemein (Smpfunbenen ^orm unb äBefen nad)

feiner äöeife. äßeil feiner J^üfirerfdjaft uon 3(ufaug an ge=

(;ord;t mürbe, folgte mau if)m and) im ßiugeluen, unb ba§er

ual)men, foroeit nid)t befoubere ä>erbältniffe baämildienfamen,

bie 2lnf)änger feine Seigren unb (Sä|e an, bie ifjuen im :2aufe

ber ^af)re jur Uebersengung luurben. lieber bogmatifd^e

Jyeinfieiteu benft baö 3SoIf nid)t nad); eö überlädt fic ben

9)itiuuern, benen e§ fein SSertrauen fdjenft.

33ei biefen mittleren ©täuben tonnte ber ©igeunnt^ feine

fonberlidje 9fotte fpielen, unb felbft Ijätte er eö getl)an, fo

mürbe barin nur ein weiterer 33emei§ für ben uoEftäubigen

3[Bed;fet ber ©efinnung liegen. 9?odj öor furjem l)ielt umn

bie Stiftung üou £ird;en unb ^lijftern für pd)ft oerbienftlid),

unb mer ptte wenige ^olirjelinte uorbem gemagt, ©tätten beö

,N\ultnö auf.^nljeben unb 5U 3erfti)reu? ©erabe bie gutgefteltten,

größeren Bürger, bei beneu mirtfc^aftlidje 33emeggrüube nidji

in S^rage famen, fdjloffen fid; meift am fd^nettfteu ber 9tefor:^

mation an.

@ä märe tl)öric^t, ju beftreiten, ba§ in ben fpäteren

;jabr§el)uteu umnd)e g^ürften bie (Siu§ieljung geiftlicbeu &ute%

mit Se^agen uornal;men. ©in bebeutenber ^eil fiel jeboc^

nid^t ben fürftlidjen Waffen 5U, foubcrn würbe uerwanbt für

3wede ber Svir(^e, ber ©d)ule, ber 3lrmeupf(ege unb ä^nlic^e

Stufgaben.

3tud; fonft brad^te bie 9teformatiou wirtfc^aftlidjeu @b=

winn. 2)en Slbflu^ beö ©elbeö nad) 9^om ptte mau fd)on in

hm fatl)olifd;en 3^^*^" l)inbern wodeu. 3Baö uon hcn iHofter=

befi^ungeu uerfauft würbe, gereichte 5ur ^i^ermeljruiug läublic^er

Ütrbeit; oielc fleiuere Seute erioarbeu ©üter, fo ba^ bie 35er =:

Wertung beö 33obeuö ^unaljm. ^er mittlere 33efi^ meierte fid).
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Xa^ eo and) red;t geiüinnbringcnb fein fonnte, tun bcr

nttcn 9iixä)e gu bleiben, faf) man an ben barjerifc^en Söittelö^

bad)erii, meldete ilire ©taatörairtfc^nft gemä^ ben i^nen üom

^^^apfte 5ugeiüie)enen ©rträgniffen fird^Iidjen ©ntes einrichteten,

unb fortiüä^renb gal^treic^e '^rinjen in 93iötüniern üerforgten.

3u atnfang Heiß fid; ber tnnftige finanzielle S3ortei( nod) gar

nid)t überfe{)en, nnb bamatä roar ber SCnfc^hi^ an Snt^er and;

für bie g^iirften ein fotdjeS 2Bagni§, ba^ man i!)m tiefere

©rünbe beimeffen mn^. Sie ältere ©eneration I)atte reid)lid)

genng Ueberjeugnng unb @tauben§mnt ju beiuä!)ren. —
®er 33eitritt ber g^nrften gab ber 9ieformation nid)t nur

feften ^alt, fonbern beftimmte aud^ iJire Stusbilbung, inbem

bie gefamte Ürdjtic^e ©ad^e an bie Si^erritorien fam. ©§ ent=

ftanben bie Sanbe§fird)en, berufienb auf bem uon ben SanbeG=

{)erren in 3(nfprud) genommenen bifd)öfHdjen 3f?ed}te, ba bie

^urisbiftion ber f'at[)oIifd)en ^irdienoberen abgefdiüttelt luurbe.

^n hm proteftantifd)en Säubern gab eö niet Unfertige^.

Dkd^bem bie erfte S3egeifterung fic^ gelegt '^atU, blieben üielfad;

nur Jtrümmer übrig unb Unerfreulid}eö fam jum 93orfd;ein.

2)aö 93otf umrbe judjtlos ober gleidjgültig, üiele non ben ge^

bliebeutm ©eiftlid^en roaren bei i^rer geringen' 'i)ilbnng unfäbig,

fid) einjuric^ten, beffere fd^roer gu Ijaben unb and) biefe beburf=

ten erft ber iSdjulung. S)a ber geifttidje «Staub unb bie biö=

Ijerige 3Biffenfd)aft in 93(i^ad)tnug geraten waren, naljm ha^:>

Uniüerfitätöftnbinm plöt3lidj ftarf ah. <Bo ocrging geraume 3eit,

elje ber neue ©otteöbienft allenthalben in mürbiger'SBeife ge=

lialten werben fonnte. 2luö ben proteftantifd^en Greifen felbft

ertönten über biefe 9)ti§ftänbe laute iUageu, welche freiließ, mie

üorbem bie über bie alte S^irc^e, nm beften beroeifen, mie ernft=

lid; man il)re Slbftellung erfeljnte, unb je|t fonnte wenigftenä

^anb angelegt roerben.

S)a§ 3}Mter gab ©ad)fen. ©tatt beö attgemeinen ^riefter=

tumö unb ber 9)iitiinr!ung ber Saien, mie Sutljer urfprünglid)

geforbert l)atte, nnirbe baö geiftlidje 9{mt unter bie 9lufftd;t
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be§ <Btaak^j (jeftellt. (i-u übte ik am biird) ein uom /fürften

eiiu^efeliteö ^ionfiftoriimi , unter beiii bie aud) mn oben ex-

uQunten Supcriuteiibenten [tauben, bie hen einzelnen Pfarrern,

bereu ©rneunung ober Seftätignucj cbenfallö bem dürften jutaui,

übergeorbuet mareu. SSifitatiouen forcuten für bie orbeutüdje

unb rirf)tige (S-rfülInng ber ^pffic^teu. Xev Steügionöunterridjt,

für beu £utf)er felbft feine 5vnted)iQuien fcf)rieb, nafjnt aud)

in ben 33o[föfd)u(en, uut bereu (S-rrirf)tuu(3 er eifrig baä 3Bort

einlegte, eine fjerüorrngeube Stede ein. S)ie 3^o{ge biefer 3Ser:

(jältuiffe uinr eine ungemeine ©tärfnug ber Ianbeöfürftnd)en

©eiuaft. ©etbft bie fatf)o(ifd)eu Staaten blieben babei nid)t

5urüd, beuu bei iljueu erlangte bie Siegieruug gleidjfaÜQ eiueu

ftarfeu (^influf^ auf bie Slirdje, uienigftenö für Sluffic^t unb

3>ertüattung.

^^olitifd) fe^te bemnadj bie ^ieformation ben bereits he-

gonneuen ^^ro5e{3 fort, bie Huflofnug be§ 9ieic^eö in felb^

ftänbige 3;^erritorien unh bereu S^räftigung. S)ie S3efd;(üffe,

wcläjc auf beul 3lugäburger 9tei(^ötage über Saubfriebeu unb

Mreisorbuung, loie über baö Manimergeric^t gefajst lourben,

umren lüie üorbem barauf gerichtet, bie ^T^ätigfeiten ber ffieidß'

regierung in bie Stäube ju legen.

^e^t §erfiel ha^j dMd) nod^ in groei reügiöfe ^Narteien

unter ber ^üfirung ber g^ürften. 2Bar fc^on bei ben Hat^olifen

menig 9?eiguug t)orl;aubeu, bie faiferlidje 9}iad)t unb mit if)r

bie 9iet(^§eint)eit ju ftärfen, fo arbeiteten bie ^^h-oteftanteu mit

aikn TlitUln bagegen. XJecften fidj frütjer uod) einigermaßen

.slaifer unb 9teic^, je^t mürbe ber ^aifer ju einem 9Jiitglieb

ber fatbolifdjen Partei. ^Ter politifc^e Sitfi^nb beö 9ieid)eö

mar üollfommeu troftloö unb {)offnuugöIoö gemorbeu. Da§

einfieitlid^e uatiouate ©efütjl, mie eö ju 3tufaug beä ^abrf)uu:

berts beftanben ^atk\ ging barüber yoÜftänbig in bie $>rüd^e.

3^ie Uufid)erbeit ber ganjen Sage, bie fd;madje 33ürgf(^aft,

me(d)e ber ^eügionsfrieben für bie ßrtjaltuug beä ^riebenö

bot, üermefjrten bie allgemeiue Unbebaglid)feit.
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Unleugbar max bemimd) bie Steformatioii bcr 6inf;eit bes

9ieid)eö Ijöd^ft nad)teiü(V ©inigen ©rfa^ bot [ie burd) bie ©in=

bürgerung ber neu(jüdjbeutfd;en Sprache in ha^j ©d^rifttum,

meldte ein geiftigcö 33anb um bie getrennten ©Heber fd;IoB.

9Bie bie gleid;e ©diriftfprad^e ©üb unb 9iorb einanber näherte,

fo famen bie]e anc^ in engere 33e5ieJ)ung, foroeit bie proteftan=

tifd^en ^ntereffen ifjnen genteinfam raaren. tiefer 95orfd)ub

nad) Sübbeutfdjianb fiatte großen SÖert; roäre eö augfd}Iie§=

l\ä) fotfioüfd) geblieben, f)ätte fic^ Seutfc^Ianb oottenbä in ^lüei

feinblic^e Hälften gejpatten.

Ununflfürlid) n3enbet [idj bei fold^em (grgebniö ber 33Iid

5urüd auf hm Wcann, ber bafür am eljeften f)aftbar §u fein

fdjeint, auf ben ^aifer. SBie oft f)aben @efd}tc^täforfd)er bie

2öaf)( üon 1519 aU baä größte Ungtüd be^eic^net, ba§ ®eutf(^=

lanb je gugeftofeen fei ! ^ätte tarl bie 3)eutfd^en unb feine ^eit

nerftanben, mürben bann nid)t bie ©efdjide unfreä 3SaterIanbeö

einen anbern 1-auf genommen J)aben? 2tn bie Spitze ber

nationalen 33en)egung tretenb, fonnte er SDeutfd^Iaitb oon D^lom

lostrennen unb baä S^önigtum gunt ftarfen a)littelpunft eines

neu gecinigten 9?eid^e§ erfjeben!

^Dtögfid}, M^ Mvi oermod^t ptte, bie beutfdjen j^ürften

allefamt mit fid^ fortgurei^en. S)od) ift fraglich, ob bei allem

glüdüc^en ©elingen ber 3{u§gang bem auf anberm 2Bege er=

reid)ten gleic^roertig gemefen märe. Qux Qeit beö äBormfer

9iei(^ötageö loberte §mar ^eutfd)Ianb üon 3onT gegen 9tom,

aber eine grünb(id;e SSeränberung ber 9leIigion lag nod^ nid^t

im allgemeinen 3Serftänbni§ unb ^egeljren. Söurbe bamale

bie ^Deformation 9feid^öfadjc , allem 3?ermuten nac^ märe fie

eine äu^ertidje ber 3>eruialtung unb ©tettenbefe^ung geblieben,

etma im ©inne ber ei^emaligen !on§iIiaren ;3bee. (^"rft burd;

ha^j aüntäf)Iic^e Stusreifen in fteineren Slreifen ergab fid) eine

fo gro^e Umgeftattuug.

.^art fonnte faum anberö banbeln, alö er gctfjan bat,

felbft menn er feine fefte tixä)M)^ Ueber§eugung mitgebracht
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t;ätte, beim aud) bic ©rösten ber C5rbe fte^eu unter beni

^waiuje ifirer S^erfiäÜitiffe. ©panien unb beffen i^crrfdjaft

über Uiiteritalicii fd;riebeii iljm beii unQiiöraei(^lid;en 2Beß vox.

S)0(^ rote, roenn bie ©eutfc^eii einen anbern Slöniß quo

ii)xev Witte roäf)Iten? .Seiner ber bamaligen ?yürften madjt beu

(E'inbrud, ba^ er einem fo geroaltigen Unterneljmen geiuad^fen

mar, am luenigften ber erotg bebäd^tige ^riebric^ ber äßeife von

©adjfen. 93iit ben ^ickn fonnte inbeffen ber SJMnn uiadjfen.

S}a lüäre ö(eid) Raxl mit feinen [jab§burgif(^en Säubern ein

fdjroer übeni)inb(id;eö ^inberniö geroefen. 3lber Ijätte nic^t ein

ftattlidjer ."gelb uermod;t, mit §ilfe beä 3Solfeö bie SSerfaffung

famt ber Äirdje über ben Raufen ^u merfen uub ein neuco

dkid) ju grüuben? S)aö ©übe uon ©idingenö 3"Ö i''^"^ "^^^i"

SSerlauf beä 33auernfriegeö nmd)en nic^t ben ©iubrud, bafl

bie 3So(f§fräfte 3U fo grofjem Unternehmen auöreid^ten. 2)er

©egenfag ber ©täube war gu ftar!, alä ha^ felbft ein volU-

tümücfjer Slönig if)u ^ätte l)ehen fönnen; bie ^irc^e, bie dürften,

felbft. baö gro^e 33ürgertum roären einem mit ber 3teoohition

getjenben ^errfdjer entgegengetreten. S)iefeö serüüftete 9teid)

bot einem ilönige, ber bie ilirdjenreform mit ©eioatt burd;;

brüd'en mollte, feine auäreidjenbeu ^anb{)aben unb bie politi=

fdjeu unb fojialen ©d)roierigfeiten Ijätten alöbalb bie nationale

unb fir($lidje 33egeifterung erftidt. ©iefe 3Serf)ä(tniffe mußten

hm geuialften ^errfdier ju Soben gieJ)en. ®ie mädjtige 33eutc

ber 33iätümer tjätten bie g^ürften gteidj anfangö geroi^ nic^t bem

}icid)e gelaffen.

Tie großen @ntunc!e(ungen erfolgen immer im gefd^id^t;

lidjen ^^M'^mmenfjange unb (äffen fi(^ aii^j if)m nid;t ^erauQ=

reijsen. Wum mag boftagen, ha^ eö nidjt anberö ging, abw

uergaugene 3eiten finb nic^t met)r nac^ unfern SBünfdien 5U

geftolten.

©oroeit bie aHgemeine 3>oIföftimmung mirfen fonnte, bat

fte e§ gettjan. 2)agegen unterblieb bie 9teform beö Sieidjeö

unb bie ber fojiaren 3wftönbe, roetd)e nur üon geroiffeu leiten
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beö 9?oI!eö geforbert rourben. 9ln fid; [tauben bicfe Seftrebungen

mit ber ürd^lic^en 9?eform nur besfjalb im 3iifßwmenf)ange,

lueit bie alte .Slirdie fo oiel äBeltlidjeö I)atte unb ber aflgemeine

Sünbenbod mar. S)te !ird)(i($e lenberung ging jeboc^ über

baö 9)Zitte(a[tcr f)inaiiö, n)äJ)renb bie 9ier)olutionen es erf)a(ten

ober in feinem frütjeren 2Befen gurüdrufen rooHten. S)ie

iüirti'djaft(id):po(itifd}e SBanbhing ber beiben kWn ^af)rf)unberte

ermieö fi(^ atö bie fräftigere, ber S^iQev ber lU)r mar nic^t

met)r gurüdäubrefien.

©0 oft eine gro^e ^bee auftaud^t, mirb fie als bie all=

gemeine Siettung begrübt. So mar es im SJtittelalter mit ber

ilirdje, an feinem ®nbe mit ber Riri^enreform. 3)ie nmm
^heen begeiftern nnb enttänfdjen nac^^er, roeit man üou ifinen

mefjr ermartet, ak gerecht ift. Ta§> 2^hen in feiner ^ütte

lät3t ftc^ nid^t üon einer 33eroegung einheitlich foffen nnb in

ber ©efc^idjte wirb nid)tö auf einmal erreid)t.



llebcrfid?t Der uM*tigften (Eveigniffe

in iljrcr 5ettlid)en ^olgc.

SJleine ©arfteHuiuj ift (laiiptiädjlid) mä) attgcmeinen @e=

[ic^täpunften geglicbert, um bie inannigfad)en Seiten ber QnU

iin(fe(un(3 unb i()r .^neinanbergreifen bentlid) fjeruortreten ju

laffen. ®a idj eine ben Sefer ftörenbe unb ermübenbe 2tn-

()äufung uon S^fiatfadjen unb ^afjreöjalilen mönlidlft uermeiben

lüoüte, ^ielt idj eö für Beffer, bie widjtigften Taten in einem

3tnl)ange aneinanber gu reiben. S)abur($ mirb bie (?r§ä{)Iung

entlaftet, bie d)ronoIotüfd)c 5vo(ge ber (5)efd)ei)uiffe am flarften

ueranfd^oulidjt unb eine bequeme Ueberfid)t beö rein ©a^lidjcn

gegeben. 9)iand)e befannte @in5elf)eit tonnte im 3:^erte übcr=

gangen rcerben, um l)ier eine turje (Srmäfiuung ju finben.

3Ber bie ^Q^^i'^öä^^^t'-'n Jtitf)^ vcii)t im (5)ebäd)tniffe l)at, uermng

fid) fo rafd; über fie ju unterrid)ten. 9(atürlid) (jobe id) mid)

auf bie notroenbigften 3(ngaben befdjränft. 2tu§erbem erleichtert

baö bem graeiten 33anbe beigefügte ^tanten^ unb (Sadiregifter

ben lleberbtirf.

4SI—511. Ser ^Iferoiüiiu^er (S^fobung iirünbet baä

g-raiifenreid; buirf) bie Siege 486 über

bell römifd)en g-elbl^errn Stiagriug, 496

ii6er bie Sdnmannen, 507 Ü6er bie SSeft:

goten. 496 tritt er 3um fnt^olif^en

(5f)riftentum über. Seine i£öf)ne unter:

luerfen bie Surgunber, ST^üringer, 3(ta--

mannen unb 33ai)ern.

687. "I-Uppin ber 3)htt(ere fid;ert burd^ bie

<B^laä)t bei ^'eftri fid^ unb bem f"aro=

lingifdien ©efcf^led^te bie äöürbe beö ^Jtajor-

bonutö im ganjen Jy^'^^^^^nreid^e.

Eeite

12-16.

16.
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772-



in irjrer 3ettlicl)en f\olge. 881

929. Untevinerfiing '33ül)iitcn';

933. ©ieg übev bie Ungarn.

930—973. Dtto I. ber 6rof5e.

937-941.

951.

953.

955.

962.

965.

968.

973—983.

970.

978.

982.

983-1002.

996.

1000.

1002-1024.

1004.

1014.

1018.

1024-1125.

1024-1039.

1027.

1030.

1032-1034.

1039-1056.

1046.

Qnnere Mänipfe.

6r[ter ,3i'fl »«d) l^t""'?" 9>-'9en ,Hönig l^e-

rengar. (rinnafjme von %^avia. ,s^üdE)3eit

mit 2tbell^eib, ber SBitrae Äönig Votf)arö

von Italien.

(Smpörung beä ©ol^neö Siubolf (f 957) nnb

beä ©d^ioiegerfor^neö Äonrab uon 2oti)-

ringen.

©ieg über bie Ungarn bei 3(ugslnirg.

Äail'erfrönung burcl) '|>ap[t ^iofjnnn XII.

Unterrcerfung ^olenö.

Stiftung beS (Sr^biötumö 5Jiagbeburg.

£tto 11.

®ie (fog.) 93atu'n(H-rger (t'i'o 124G) erfjaüen

bie Oftmart. Kärnten wirb ^erjogtum.

g^elbsug gegen ^yranfreic^.

DJieberfage burd^ bie Slraber in Unter;

italien. — 2lufftanb ber Sßenben.

Otto III.

.HaiferJrönung burd; ben erften bentfd)en '^^apft

©regor V. (f 999).

Dttoö Äßaltfal^rten nad^ ©nefen unb 3(arfjen.

.s^einrid^ II. ber .'peilige, uor^er .'oer'iog

uon 33at)ern.

ilrönung jum ilönige uon I^^^talien in -^^aina.

Äaifevfrönnng burc^ ^ap[t 53enebict VIII.

Sie erften "ilJormannen in Unteritalien.

Uebertaffung ber Saufih an 33oIeö(ani non

^^olen.

Äoifcr aifj bcm faüfc^cii Jpoufc.

lonrab II.

Äaiferfrönung.

SCbtretung ©dEjfeöroigg an Äönig Äannt non

®ttnemarf.

.^erjog ©rnft uon Sc^roaben erfcf)lagen.

(Snuerbnng beä Äönigreid)^ Surgunb.

,'öeinrid) III. ber Sc^marse.

i^onji! äu ©utri, 9{bfe^ung breier ^äpfte.

Äniferfrönung. Sie beutfd^en ^äpfte (ßte:

menc IL, Samafus IL, Seo IX., Sßiftor IV.).

Seite

31.

31. 45.

34. 48-54. 64

biö 66. 71.

49.

49.

49.

49-50. 56.

48-53.

50.

50.

54.

54. 56.

54-56.

55.

79.

57.

57-87.
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58.

58-59.

59. 67-72.
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1048.

1056-1106.

1059.

1062.



in il^rev jeitlicljen Joltje. 833

1136. Äonrab ber ©ro^e, 3Warfgrnf ber l'aufi^,

tenrünbet bie SJebeutung beo Saufet

ÜBettin.

Sie Crben ber (Eifterctenfer iinb ber X^rä-

monftratenfer burd) Sern^arb von dlait-

neaiir unb 9^orßert öegrünbet.

1138—1254. fiönigc iiitii SJotfcr ans bem ftanftftf)cu

1138—1152. .Hü tu- ab ITI.

Kämpfe mit hen SBelfen
;
^einrici^ ber Söme

erl^nft baä öerjogtuin Sad^fen unb gi&t

33aijerit auf.

Äreuäjug.

?friebrid^ I. ber J^otöart.

.Haiferfröuung burd) ^^^apft §«i'finn IV.

Öeinrtd) ber 2övoe evl)ält Sat;eru surüd, uon

bem bie Dftmarf atä öerjogtum Cefter=

reic^ aßgetrennt roirb.

^-riebrid; liejiDingt 9Jiai[anb unb Cberttalien

'^sapft 3((eranber JH.; gegen il^n taiferlidje

öegenpäpfte.

<2d^Iefien, ju ^ofen gefjörig, unter eigenen

.s^erjögen.

5-riebrid;§ Sieg über ben '^>apft burd; ben

3(u6bru(j^ ber -$eft uor rHom uereiteft.

2tufftanb ber (ombarbifd;en Stäbte.

Jriebrid^ bei Segnano von ben 3JJaiUinbern

befiegt.

J-riebe ju SSenebig mit '^^^apft 2lfeEanber III.

oturj ,s>einric^ä Deo :ÖöiDen. ^^'^^''SU^S ^^^

.s^eräogtumcQ Sad)fen; ber öfttid^e Sieit

fommt an bie 3ln^a(tiner, ber raeftlid^e

(SEeftfaren) an Äöln. ^siübed roirb JReid^ä-'

ftabt. Saä öerjogtum 33at)ern fällt an bie

3Btttef56aci^er, abgetrennt roirb ha§ iöet-

äogtum Steiermarf, bas batb mit bem

^erjogtume Defterreid) vereinigt roirb.

S)ie 3i>elfen be[)o(ten i^re (Sigengüter in

©ad;fen, ^raunfc^roeig unb Lüneburg.

1181. Jvriebrid) befefjnt bie .V)er3c>ge non ^|]om:

mern.

1183. g-riebe ju Honftan^ mit 'ocn (ombarbifdjen

Stäöten.

1184. @ro^er ^Heid^ätag 5u 93kin5

1147-
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1186.

1190.

1190—1197.

1191.

1192—1194.

1194.

1196.

1198.

1198-1216.

1198.

1198—1208.

1198—1215.

1198.

1201.

1212—1250.

1214.

1214.

1216—1223.

1220.

1227.

1228—1229.

1230 (um).

1231-1283.

1233.

1235.

Öeinvicf) VI. fjetratet .Honftanje, bie Grbin

von -ileapel unb ©icilien.

Aviebric^ ftirbt auf bem Äreuä5uge tn l^iein-

afien.

.>p einrieb VI.

Äaifevfrönung.

Äönig rüic^arb Äöiueuljei-j von ®ng(anb 0e=

fangener beä Jlaiferä.

(Eroberung von 5Jeape[ uub Sicilten.

.^einrirf)ö Sol^u 5'^iebrid) (geboren 1194)

a(ä 'DJac^fofger anerfannt.

2)er 2)eutfd^e Crbeu alö Stitterorben be;

(tätigt.

^apft ^""ocenj III.

Xoppehua^t.

^v^ifipp »on £d)iuaben. Sie lieber

JÖalt^erä von ber SBogelroeibe.

älio(fram von (Sfc^enbac^ (7 um 1220).

Ctto IV.; natf} ^^f)iIipp5 Grmorbung all:

gemein anerfannt, 1209 von ^nnocens

Uim5^aiier gefrönt, 1211 gebannt, 7 1218.

iBö^men lüirb Königtum,

©rünbung von Sliga; ber Crben ber 3ci^mert-

rttter.

Ti-riebric^ II.

Ctto IV. im :öunbe mit bem englifdjen

.rtönig ^ol^ann burd) '^^f)ilipp II. 2(uguft

von Aranfrei^ bei Souüineö be[iegt.

Sie $ßittelöbad)er ermatten bie iR^einpfatj.

Sie 33ette(mönd)öorben ber Dominicaner unb

Aran5iäcaner (5Jlinoriten) com ^^apfte be--

ftätigt.

^riebric^s Äaiferfrönung ; Crbnung beä

.Hönigreic^eä 'Jfeapel.

Sieg ber- nieberfädjfifc^en A-ürften bei 33orn:

fjöueb über .Honig il^albemar iion Säne-

marf.

g-riebric§5 .Hreusjug.

Ser Sac^fenfpiegel.

Ser Seutfd^e Drben erobert ^^preu^en.

Ser .He^erric^ter .Sionrab uon ^Warburg er:

)d) lagen.

Ariebrid) in Seutfc^Ianb. äturj feineä auf--

rüfjrerifdien 2of)neö, beä ilönigö .vieinrid).

Seite

94-95.

95.

94-95. 97-99.

96.

95.

107. 132.

98.

95-97.

97-98. 110.

127.

110.

97-98.

134.

131-132.

95-102.

126.

99-100.

131. 190.

127.

132-133.

115.
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Sanbfriebe von -))lauv^. 'Svaunfci^tDeig

lüirb .s>cr30ijtum.

1237. Sjeretnigung beä Sd^iuertorbenä mit bem

3^eutfci^en Drben.

1237 — 1250. )Yfii;örid^ im Mampfe mit tien o6eritaü[cf)en

Stäbteu unb hen '^säpfteit.

1241. DJieberlage ber 53longo(en bei Öiegnil^.

1244. Q^i^uföfei" Uliober von ben SDtol^ammebanerrt

erobert.

1245. Äon,iil ju X'ijoii; Ariebrid) burc^ "^apft ^n--

iioceitä IV. abgefelU.

1246. .s^erjog ^fiebrid^ ber Streitbare non Cefter^

reicf) f. Äöuig Dttofar von Söf^men ge:

luinnt allmä^Iicf) Cefterreic^ unb öteier;

mart", Mcirnten unb .Hrain.

1247. GJegenfönig .'geinrid^ (9^iifpe) f; ©treit um
bie Sanbgraffd^aft 2if)üringeu.

@egenfönig ilUIf)etm von .s^oUanb.

.Äonrab IV.

Sii^einifd^er 33unb, uon ben 3täbten be^

grünbet.

SCrennung ber "^^falj von 33at)ern.

3^oppe(n)a[)I : i'Hidjarb von Gorninalliä

(i 1272) unb 2Hfon§ mdu i^aftilien.

1263. Sl^üringen fommt an bie Sßettiner, bie

£anbgrafld}aft .Reffen an .sxnnrid^ von

93rabani.

1266. Äarl uon 9(njou, uon ben ''i>äpften Urban IV.

unb (Slemeng IV. berufen, erobert 3teapel

nad) bem (^alle beä Honigs 50Janfreb, beä

une^elid^en Sot^neö 5^-iebridjä II.

1268. Äonrabin bei '^agliacoj^o befiegt unb in

5(eapel f)ingerid)tet.

,3erftürfelung ber ftaufifd)en (Srbfdjaft.

-1437. 2öal)lfijiitflc aiiö »crft^icbcncn Käufern.

-1291. JRuborf Don ^abäburg.
1278. ©d^tad^t bei ^ürrnfrut, Cttofar non 58öfj:

men j.

1282. iöele^nnng ber Habsburger mit ben i)fter-'

reid;ifdjen Sanben.

1291. ©nbe ber c^riftlirfien öerrfdiaft im £;>eiligen

Sanbe.

1291. 33nnb non Uri, cid)un;3 unb OJibioalben.

1247-
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Seite

1292-1298. 2lbolt (uoii 9in[fau), fäUt bei ©öllfjeim

gegen §eräog 3Ubretf)t von Defterreicf). 140.

1294—1303. ^apft a3omfactu§ VIII. 144.

1298—1308. 2lI6retf)tl. (uoii Defterreirf)), ermorbet uoix

feinem 'Dfeffeu 3'-''()""" "O" ©d^roaden. 140. 144.

1305—1314. ^:papft eremenö V. 144-145.

1305-1376. ©i^ beä '^papfttumä in A-ranfreid) (3(üignon). 144. 151.

1306. S)aä J)öf))nii'd;e Äönigä^aug ber ^räemig=

üben erUfd)t im 9Jlannes[tamme mit

aßenser III.

1308-1313. öeinrid) VII. {von i.'uj:emburg). 144-145.175.

1310. öeinridiQ ©ol^n ^jol^ann mirb tönig non

SSöfjmen. 145.

1312. ilaifer!rönung in SJom burd^ pftpftlid^e

Segaten. 145.

1314. Soppetoa^r. 145.

1314—1347. Subiuig IV. (bei- ^ax)^v). 145-150.

1314—1330. griebrid^ III. ber Q^öne (von De[ter=

reid^). 145.

1315. Sie ©d^roeijer Iie[iegen am 2Rorgarten Sdev-

30g Seopolb von Defterreid^.

1316—1334. ^apl't 3oI)ann XXII. 146-149.

1322. Subuüg befiegt unb fängt beu iUinig Jriebrid)

bei 33Zii^lborf. 145.

1323 Uebertragung ber burd) baö 9liteifterben ber

2(nl^attinec er(ebigteu iWart 58raubenbnrg

an bie Siiitte(cbad)er. 149.

1323. ^Beginn be^ ©treiteä mit ^apft ^o^ann XXII.

®ie 2Rinoriten; 9}^arfiliu^ won ^^abuo

(Defensor pacis). 147-148.

1327—1330. Subiüig in Italien. 148-149.

1328. Äaiferfrbnung in Stom. 148.

1329. Drbnnng bev iuitte(^bad)ifd)en ;\amtlien:

üerr)ättniffe burd; ben .snauöDertrag uon

^avia.

1334-1342. ^apft aSenebict XII. 149.

1335. J^ärnteu fciltt an Defteireid).

1338. Äitruerein uon iUenfe. 149.

1342. Xirol fommt an ^Bayern bur^ bie er;e beä

ajJavfgrafen Subiüig mit 9Jiargarete 9WauI=

tafd) (biö 1363), besgleid^en §oIfanb,

©eelanb, grieätanb iinb ,'öennegau burd^

©rbfc^aft (biä 1433). 149.

1342-1352 ^^^apft ©(emenä VI. 150.



in ir^rer seitUd^en '^•olc\e. 887

1346— 137S. .Harr IV.

1846. üönig ^o^ann »on S8bf)men fällt in ber

<Sä)lati)t bei (irect).

1348. GJrünbung bev llnioerfität 'i^-ag. — 3)er

fdiiüorje Xoh.

1349. ©egenfönig ©üntJ^er üon Sd^roarjljurg f.

1355. «aifei-frönung in SRom burd^ päpftlicfie

Segaten.

1356. ©olbene SBuKe.

1361. 2IbrianopeI non ben oömantfd^en dürfen er;

obert.

1365. 5?rönung ^axiä in ^Me§ äum burgunbifd^en

.Uönige.

1365. ©rünbung ber Hniüerfität SlUen burd^ S^n-

3og »Uibolf IV.

1367. ^papft Urban V. ger;t nad) Jliom, fe^rt 1370

in bie ^roüence äurütf.

1367—1369. ^raeiter 9?omuig ÄarfS.

1370. ®ie .V)anfa nötigt Sänemarf gnin ©trat;

funber 'Jfiei'e'i-

1373. Hart erroirbt bie maxi Sßranbenburg.

1376. mai)l 3Benäer§. ©rünbung be§ fc^roäbifcf;en

©täbtebunbeä, ber 1377 bei SJeutfingen

fiegt.

1377. 3{ücfM;r Öre.iorö XL mä) 9iom.

1378. 3(uGbrucf) beä 3d[;iöma; gegen Urban VI.

roirb ©lemen'o VIT. geroäfjlt.

1378—1410. 3Ben3et.

1381. 9Jl^eini[c^er Stäbtebunb, oerbünbet fid^ mit

bem fd^roiibifd^en.

1384. äßiffif f.

1386. QagieUo, ©rofefürft uon Sittfjauen, lüirb ge:

tauft unb Äönig üon ^olen, ntä Sßlabiö;

laiü 11. (big 1434).

1386. ©rünbung ber Uniuerfität £)eibe[berg burc^

^^falsgraf Siupred^t I.

138Ö. @raf ©erl^arb VI. von .'golftein burd^ bie

Königin Sltargareta uon ©änemarf mit

Sd^Ieöiüig belel^nt.

1386. Öerjog Seopolb III. »on Defterreirf; fäKt bei

Sempad^ gi'gen bie -Sc^mei^er.

1387. Sigmunb, .Harlö IV. 5iüeiter iSof;n, unrb

.Honig uon Ungarn.

SiiilMier, Cii'jd)irt)tc tic-j binitjrf)?!! iPoUcs. I.

Seite

150.175-177.

205.

176. 264.

150.

183.

150.205-206.

174.

185.

264.

151.

198.

176.

177.197-198.

151.

151.

157.160.177.

177.

160-161.

178.187-188.

264.

189.

201.

90



338 Uef)erftcf)t ber iDicf)ttgften Greigniffe

1388—1389. ©rofeer Stübtefrieg, 6eeiibet burc^ beii 2anb=

trieben von ßger. @raf Gber^arb ber

©reiner von Jöürttemberg fiegt 138>< 6ei

iTöffingen ü6er bie £täbte.

1395. ©aleaääo 5>i5conti burc§ 2i>en5el junt .s^erjoge

Don 9J?ai[anb erhoben.

1397. Union ber brei ffanbinauifc^en S^eicfje ni

Äalmar.

1400. 2(bfeMing iL^en^elä burd^ bie rf)einifcf)en

Äurfürften.

1400—1410. 3iuprerf)t (uon ber X-iaU).

1401-1402.

1409.

1409.

gefbjug Slupred^ts gegen 3}}ailanb.

Äonjit äu ^ifa , fe^t bie ^nipfte 'öcne^

biet XIII. (3(Dignon) unb ©regor XII.

(JRont) ab, lüä^lt ütleranber V.

©rünbung ber Unioerfität Seipsig nad) bem

3(u53uge ber Seutfc^en am "^>rag.

Ser 3^eutfd)e Crben 6ei 2:annenberg uon

-^solen befiegt.

3oft uon Wdf)ven (f 1411) unb Sigmunb

geroä^ft.

1410— 1437, Signtiiuö (^ugteicf) .Honig uon Ungarn).

1410.

1410.

1411.

1414—1418.

1415.

1415.

1417.

1420—1431.

1422.

1423.

1427.

1481—1449.

1433.

iSigntunb ernennt 'iicn Burggrafen /;-rieb=

rid) VI. uon 5iürnberg jum ivenuefer ber

3)laxt Sranbenburg
;
griebrid^ roirb 1415

Hurfürft, 1417 befe^nt (bi3 1440).

ilongil 3u .ilonftauv

5ßap[t Sofjann XXIII. abgefegt.

Qofjanneö >>uö uerbrannt.

«ßapft mavtin V. geraä^It (bis 1431).

.•öufitenfriege (1420 Äampf um ^^Srag, 1421

/i-luc^t uon Baal, 1422 Sigmunb bei

Seuti'd;:Brob gefd^tagen, ^i^ta j 1424,

1426 3tf;tac^t bei 2tuffig, 1427 A'hidjt

uon 5JJieö:2:ac^au, 1431 %iu^t uon 2:ousi).

:Keic^5tag ju 9}ürnberg; Äriegämatrifet

3^aö Äurfürftentum (SadE)[en - SBittenbcrg

luirb an ben Sßettincr Afiebritf) ben 2treit:

baren uon Sf^üringen^SOJcifeen übertragen.

31eidE)Stag 5U 5i-"i"ff"i^t
;

gemeiner tH'ennig.

Sag ^on^it 5U 53afel.

Sie ^^rager .Hompaftaten.

177.

183.

177.
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1485. 2;eilung ©ad^fenä unter bie ßrneftiner unb

Sllbertiner.

1486. 2i>af)[ 3!JJaEimtIian§ jum Äöntge.

1486. Sreunimg ber ^o^^^J^" i" ^ie branbeix;

burgi|cf)e unb fränfifd^e Sinie {%mba(i)-

SJaireut^ biä 1791).

1486— 1525. Äurfürft ^yrtebrid^ ber SBeife üon (£a(i)fen.

1490. iffilabisIatD, Äöntg Don Sö^men, wirb aucf)

ilönig üon Ungarn; 1491 ©rbfolgeuertrag

mit Cefterreid).

1492. ©ntbecfung von SCmerifa.

1493—1519. 3KarimiIian I.

1494. Sebaftian Srnntä „51arrenfc^iff".

1495. SBürttemberg rairb .'peräogtum.

1495. ^Weicfiätag ju aSormä. (Sraiger Sanbfriebe,

9lei(i)5lfammergerici^t, gemeiner Pfennig.

1496—1517. Äriege 5JtartmiIian§ in ^tß^ien unb gegen

%tanhe\d).

1496. G^e "-^^bitippö, bes i2o[;neä uon 9JJaEimiIian

unh Tlaxia, mit :3oE)anna non ©panien.

1499. 3}iarimitian entbinbet im ^rieben üon Safet

bie ©cf)raet5er ©ibgenoffenfrf)aft von '3ieiä)§-

fteuer unb 3ieid^ögeric^t.

1500. J)teicf)5tag ju Stugsburg; ©infe^ung beä

:)ieid}öregimenteä in 9Uirnberg

1502. Örünbung ber Unioerfität Sßittenberg burd^

^•riebrirf) ben 2Beifen.

1504. '^Bereinigung ber tiat)eriid)en l'iinber burd^

.s^iierjog 3(IbredE)t IV.

1506. Örünbung ber Uniuerfität granffurt a. D.

burdt) Äurfürft ^soad^im I.

1508. a)ia).:imiUan nimmt ben 2;itel „ertoä^Iter

römi[cf)er Äatfer" an.

1508. Konrab ßeltiä f-

1509. ®ra§muö' ^Encomium Moriae" ;
„Enchiri-

dion militis Christiani".

1510. 3ieudE)Iinä ©treit mit hen ilötnern.

1512. :}ieicf)gtag .3U 5töln. 2(6icf)(u^ ber :Keid;ä=

reform.

1513—1521. ^apft Seo X.

1515. granj I. Don ^yranfreid; erobert 9JJai(anb

burd^ bie ©d^Iad^t »on 9JJarignano.

1515. Epistolae viroi'um obscurorum.

208.

181.

203.

284. 286.

189.

181-189. 216



tu i^rer seitUd^en ^o^fl*^- 341

1517. D!to6er 31. £ut^er ftf)[ägt feine 2;rjefen an.

1518—1567. ^i^ilipp ber ©rofimütige, Sanbgraf Don

Reffen.

1518. 3teirf)ötag in 3(ug55urg.

1519. §er3og lUrid} von äöürttemberg burc§ ben

fc^n)ä(nfd)en lUtnb üertrie&en.

1519. ©igputation in Seipjig.

1519-1558. tart V.

1520. Sut^erö brei öauptfd^riften. 33erBrennung

ber Sttunbulle.

SReicf)Stag 311 ii>ormä.

Ärieg gegen '^•vani I. von granfveid^ , ber

1525 bei ^aoia gefc|(agen imb gefangen

roirb. g^^iebe üon 9JJabrib.

S^ob ©idingenö unb §uttens.

^apft etemenä VII.

5?att)0lifc^cr S8unb 511 3tegenä5urg.

S)er ä3auern!rieg.

Sol^ann ber 93eftänbige, ^urfürft von ©actifen.

^reu^en luirb. raelttid^eä .'öersogtum unter

SUbredjt von ^ranbenOurg.

®uangeUfcf)er 53unb in ©otf^a (2;orgau).

®rfter 3teic^ätag 3U ©peier.

Äönig Subiuig uon Ungarn fällt bei 5!Jio[)acä

gegen bie Siürfen.

g^erbinanb lüirb Äönig uon Ungarn unb

Söl^men.

1527—1529. Ärieg gegen granj I., beenbet burcf; ben

^rieben ju ©ambrai.;

1527. ®rftürniung ^^oni'o burd) bie !atfertid;en

Gruppen.

1527. ©rünbung ber Uniuerfität ajlarburg.

1528. t 2t(bred)t Sürer, 1529 5^seter 33ifd)er.

1529. 3"^ßi*^si' '1!eid)'3tag ju ©peier. 'iproteftation.

Sutl^er unb 3iöi"9ti ^" SJtarburg.

1529. Belagerung Sßieng burd) bie Siürfen.

1530. Sieid^ötag ju 2lug§burg. SUigäburger ^on-

feffion.

1531. ^erbinanb atö römifd^er i^ijnig geunifjtt.

1531. ©d^malfatbifdier Sunb.

1531. Btüingti fällt bei Jlappel.

1582. Sleligiongfriebe ju '^ütrnberg.'

1532—1547. Qo^ann g'^^iebrid^ Murfürft uon (2ad)fen.
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1534.

1534.

1535.

15.35.

1536-1544.

1539.

1543.

1544.

1545.

1546.

1546—1547.

1547.

1.5-52.

1553.

1555.

1558.

SBiebereinfelumg beg öerjogs lUrtdE) non

3Bürttem5erg.

3So0[tänbtge 2lu§ga5e ber 33i6e[überi'e|ung

Sut^erä.

S)ie Söiebertäufer in a)lünfter.

Äarts 3"S segen 2:uniä.

Ärieg gegen granj L; J-riebe ju ©reäpp.

^Reformation in ber SJIarf SranbenBurg burd^

Äurfürft ^oacfiim II.

§an§ £)o(ßein f.

©rünbung ber Unioerfität 5^önig§5erg.

®rfte (Sröffnung beä Äonsitä ju Sirient;

^sapft X^aui III. 1534—1549.

gebruar 18. Sut^er f.

(gtfimalfatbti'cl^er Ärieg.

©c^Iac^t bei 9JJü^tberg. 9)iort^ roirb ^ur:

fürft üon (Sadifen. 2)a§ :3nterim.

^Bünbniä mit Äönig §einric^ II. oon granf;

reid^. TOorife gegen Äar( V. ^affauer

3] ertrag.

3Ron^ fäUt bei Sieoerä^aufen gegen 3)Jarfgraf

2t([irerf)t 9((cil)iabeä oon Muhnbarf).

Slugiburger Jieligionäfriebe.

September 21. | farl V.

gelte

301.

318.

301.

302.

301.

303.

312.

303-304.

304.

305.

305.

306-311.

311.
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18er(ag ber ;^. ®. ßotta'fj^en 33u(i^f)anb(ung
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Alfter »t6fd)ttitt. ®o§ <8?ot^§tuitt bc§ ^rotcfto«ti§mM§ unb bic

aSieberöeletiuiig ber fotl)oUfd)cit Siirdjc 1—17
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(Sübbeutfcf)Ianb 2. — Sie fat^oUfd) gebliebenen Sänbcr 2—4.
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tribentinifd^e ^onsil 7—11. — innerer @egenfa§ ber beiben

Äonfeffionen 9—10. — ®er ^efuitenorben 11—17.

3tt»citcr Sltifdjnitt. Sic »^Jortetett äur 3ctt ber @cgcttrcfor=

uiotiou 18—25

S)ie Serfplitterung beö ^koteftantigmuä 18—19. — ©er
6alDiniämu§ 19. — Streit ber Jtjeologen 19—20. — S?erf)ält=

niä pn 2(u§Ianbe 20—21. — 3)ie Sfieberlanbe 21. — Sie
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lion 25.

dritter Slbft^ttitt. ©tttltc^c imb gciftigc ^uftänbc 26—35

SRol^eit ber Sitten 26—27. — 9iüdgang be§ nationalen
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Vierter 3i6fd|«itt. Sic fostnfcn unb wirtfdinftri^ctt ^ttlfäU-

ttiffc 35—48

Saä 3Ba(^ätum bcö g=ür[tentum§ 35—36. — Serraattung

unb @erid)täraefen 36—37. — Sie Sanbftänbe 37. — Sie
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SBauern 37—38. — S)er Stbel 38. — ®ag öücgertum 38 bt§

39. — ®er aSol!§tt)of)l[tanb 39. — Steigerung beg öffent=

lid^en ^riebenä 39. — S)ie ®nDer6§t^ätig!eit 39—40. —
§anbetgoerpttniffe 40—42. — 33eburfniö nadf) 3iif<i'"'"en*

faffung 42—43.

Pnftcr StJfi^uitt. 2)er 2)mttgjä^rlgc Krieg 44—64
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üon ber ^ialy, 6_^ri[tian üon Slnf^alt 51—52. — Sie Sran=

bcnburger Äurfürften 52. — 3o^<i"" ©eorg uon ©aci)fen 52.

— Ser böf)mifd)e unb pfäläifdie Ärieg; Uebertragung ber

Äurroürbe an 53ar)ern 53. — Ser nteberfäct)fifd^=bämfc^e Ärieg

54. — Sag 9ieftitutiongebift 54—55. — äöaüenftelnö ®nt=

laffung 55. — öuftau 2lboIf uon ©diioeben 55—57. — ®r=

folge unb Siob; feine 33ebeutung 57—59. — SBallenftein;

feine ^läne unb fein ©turj 59—62. — |)eräog Sernfjarb uon
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62—63. — gerbinanb III. 63. — ©^araüer bes Äriegeä 63

bi§ 64.

©ct^ftcr 5t6fc^ttitt. Ser weftfäUfc^c triebe. Sie 3f{eic^§licr=

foffung 65—75

Sie g^riebensbebingungen 65—67. — 2l6neigung gegen
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rungcn. Ser StbfolutiömuS 75—96

Seutfd^ranb nad^ bem S^riege 75—87. — Ser S>erluft

an SeoöIJerung 76—77. — SSerioilberung unb ®nt1tttlicl)ung

77—78. — 9>erluft beä nationalen unb perfönlidieu e^r=
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Filter ^Ibfditütt.

Sa5 lPa*j5tum bcB proteftanli^mus xnxb bic

WkbcvMcMnQ bev tat^olifi^en Iiird)e,

^unfclicii ber SBal^l |)einrtd)Q I. unb ber ilarlö Y. liegen

^eimu fedjö ^aljdjuuberte. ©o lang biefer 3eitranm mar, bie

©runbgüge beö enropäifdjen Sedenö fjatten ftd^ in if)ni nidjt

a[(äniet)r oevänbert, namentlii^ bie 3(nfd)ttnungen über baö 33er=^

Ijtiltniä beö 9Jienfd)en 5n Mird)e unb S^ctigion iimren in ber

3u)ifdjen3eit luoljl weiter entiuidelt, bod; nid)t grunbfä^ndj uni;

geftaltet luorben. ©rft unter ^arl V. mirben fie gcTuaftig er;

fi^ütterl. @(ei($iüof)( blieb nod; ungewiß, ob eö md;t ber Eirdje

gelingen würbe, if)re alte 9)ta(^t imeber^uerobern. 33or allem

tarn eö babei auf ©eutfdjlanb an. ^ie S^eutfdjen Ratten fc^on

uiele inneren kämpfe unter fid) gefül)rt, bod) waä bebeuteten

fie gegen bic nun beüorfteljenben? ®aö 3So[f war auöeinanber

gebrod)en unb eine ^^erföbnung ber fcinblic^en trüber nid^t 3n

erbenfen.

©0 arg ber 3n5iefpa(t ber religii3fen ^^arteien war, burcb

iljn gewann bie beutfdje @efd;id;te raieber eine gewiffe ©inl^eit;

ehzn ber Streit ber ^onfeffionen feffelt unfer .^ntereffe, wie

er bamalö baö Seben erfüttte. Bo ftanb eö and) mit ber

allgemeinen @efdjid;te, fie bewegte fid; ganj in biefem 2Bett=

fampfe ber Sieligionen.

2iui3iiev, 6')eitl)irf)tc bcä beutjc^cu aJolfcS. II. 1



2 6-rfter 3{6fcf}nitt.

S)er Shujöburger iReügtonöfriebe ^inberte bie muc Sel)re

md;t am ^ort[d;reiteu. Sie loeltndjeii 3^ürftenf)äiifer im 9^orben

iiiib Dften defannteu fid) fämtlid} §u i^r, ^sreu^en, Sommern,

3)iedlenbitrg, .§oIftein, Saiienbiircj, ©adifeit iinb 3::^üriuGen, bie

u)etfi|d)en£'iuien, Sippe, 2BaIbed, Otbenburg, Cftfrieölanb, Reffen

j

ebenfo l^atten a((e norbbeittfd)en 9teid)öftäbte ben eoangenfdjeu

©otteäbienft eintjefütjrt. Unter biefeii Umftäuben fonnte ber

^Qtf)oliäi§mii§ trot^ beö öeiftlic^en S^orbe^alteö bie bortigen 93i§x

tümer nid)t bel)aiipten, ba bereu ^eiuoljuerfdjaft fid^ ebenfaKc

üon il)m abgenmubt Ijatte. 3)ie SSeräuberung, icelc^e mandjmal

üoii unfc^i^neii 5ßorgängen begleitet unirbe, erfolgte geiuöf)nlid)

babiird), bü^ bie *i^apitel enaiigelifdje dürften ah 9lbminiftratoren

niäl}lten. Sie beiben ©rgbiötümer 9}iagbeburg iinb 33remen, bie

Bistümer *i^amiii, ©djroerin, 9kl3eburg, Sübed, bie branben^

burgif($en 33ranbenbiirg, i^arelberg imb 2^hm, bie fädjfifd;en

a)ier)eburg, 9iaumburg unb 93ki|5en, .§alberftabt, Sterben iinb

9}litiben, bie 5tbteieii .geröfelb, Cueblinbiirg, ©anberö^eim unb

onbere (Stifter unirben ifjreö biölierigeii (S^arafterS entHcibet,

n)ä()renb bie Sanbcöüerfaffung meift unueranbert Ukh. 9iiir

§i(be§J)eim bef)telt fattjolifdie 33ifd)öfe, obgleid; bie §auptftabt

unb ber ©tiftsobel bem anbern ©(aiibeii tjulbigten. 9lbge|'ef)en

oon biefem 33iötume mar bemimd) ha^i ganje ©ebiet biö 5iir

SBefer unb barüber (jinauö rein proteftantifc^.

dinc 3Uieitc, bodi in fid) uidjt fo feft gefdjloffene prote=

ftautifd^e ©ruppe erftredte fid; burd) Sübbeutfcblaub nom ^ttjein

biö an bie bö{;mif($e ©renje mit ^^sfa(3, 33nbeu, ib^ürttemberg,.

einem 3"^t'^9^ ^^'^^ ^of)enIot)e unb 3Inöbadj=33aireut^. l}a^u

get)örten bie weitauö mciften 9ieidjöftäbte, namentlich ade be=

beuteuben, mie Strasburg, granffurt, lUm, 9lürnberg unb ber

gröfste 2:^eil ber 9ünd)öritterfd)aft.

SSon ben fierworragenben .s^äuferu im 9teid)e rooren olfo

QU^er ^aböburg nur nod) 33aijern, baö üou 9iaü Y. begroungene

:^ülic^ -'

*(lleoe unb baö von g^ranfreid) abfjängige Sot{}ringen

fatf)oIifdj. Ser ©efinuung biefer ?vürfteu eutfprad) jebod)
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feineäiüegö bie il;rer Untert^anen. ^i^ Ceftorreid; nnh beii

:){e6en(Qnbern roareii faft ber ganje 2Ibe( uiib bie Sauernf(^aft,

foiüie bie ftäbtifd^c 33cüö(feniU9 ooii bcm alten Xlirdjeutum ah-

cjefaKen uiib begetjrteii ^reiljeit ber 9ieli(]ion. ixaifer 2)ian=

miliaii IL getüäf)rte fie 1571 ben Ferren imb 9iittern Cefter=

reidjö, boc^ md)t ben ©täbten, tüäf)renb fein .53ntber Marl in

©teiermarf, Jlärnten unb Slrnin raibenoittii] ben neuen (^otteö^

bienft bem 3tbel gucjeftcinb unb i(jn cuu^ in ben Stiibten bulben

muBte. ^n Sirol bef)auptete bie fatf)o(iid}e ^irc^e bie Cberl^anb,

obgleid^ ba^^ ©inbringen abroeidienber £ef)ren nic^t gang oer^inbert

werben fonnte. ;3n 3.Uif)nien unb 9)iQfjren, rao ber oerfafiungö;

mäJBig gefidierte Utraiiuiömnö gleid) bequeme 3tnfnüpfung cieboton

()atte, breitete fid) ha^» ^-proteftantentum rafd) unb faft allgemein'

an^j, ofjue volle gefe^lic^e Slnerfennung gu finben. Xa bie türÜfdje

Dberf)of)eit bie Steligion frei liejs, mürben in Ungarn unb in

(Siebenbürgen faft alle ©täbte unb ber 9(bel luttjerifd) ober cal=

üiniftifc^; and) in bem unter Ijaböburgifcfjem 9^egimentc uerblie=

benen Sanbe§tei(e dou Ungarn befannte ficb bie 9)cef)r(je{t ber

Seoölferung jur proteftantifi^en Sefire. Stefmlid; ftanb e§ in

Bayern, mo fd)on früfjseitig ^^erfofgung ber Sinfjänger Sutfjcr&

notmenbig gemefen war. Cbgleidj ha^j ^errfd)er(}au6 gut fatljO;

tifd^ blieb, madjte fic^ namentüd) ber 3Ibel ^um (Stimmfüljrer ber

neuen ^JJieinungen, unb bie (Stäube nötigten ben von Sd)ulben

bebrängten ^erjog SUbredjt V. gu meitgetjenben $8erl)eif)Ungen in

33e§ug auf 3tbenbnuü_)I, ^rieftere^e unb anbre ^Keformen. Öanj

uufid^er mar i^ülidjsillcue, mo fetbft bie 9iegierung ^in unb f)er

fd;raanfte unb Galoini^mnö unb Sutljertum energifd; '^^lai;

griffen. «So l)ing in biefen meltlidjen Staaten bie t'atf)oUfd;e

Eirene nur nod^ an bem perfönUdien 'iBiden ber iiilanbeöberren.

9(ud) bie geift(id^en .§errfd)aften waren von bem ©eifte

ber neuen S^'it ftatf burd;fet3t, ba bie 33ifd}öfe, F)a(b uuent=

fd)ieben, Ijalh furc^tfam, eö unterlaffen Ijatten, bagegen einju;

fdjreiten, ober, wenn fie e§ tfiaten, nid^t üiel erreidjten. 9fufö

i)'6ä)\tc gcfätjrbet waren bie wcftfälifcben Bistümer äliünfter.



4 ©rftei- 3(6fd^nitt.

"^^aberborn iinD Cöiia&rüd, luo nur äuBer(id;e Umftänbe bem

^^^roteftantiömuä Den (Sieg üeriüeljrten, beii er in htn anbern norb^

beutfrfien Stiftern booonoietrngen f)atte. 2lud) bie fübbeutfd)en

ijeifttidjen Staaten ent()ielten uiele offene nnb tjeimlid;e Sefenner

ber 9ieformation nnb nod; mef)r ©leic^gülticje. (Sä ift he^dä)-

nenb, baB bie altglöubigen 33ü(^er nirgenbö Käufer fanben,

lüätjrenb bie ftrengften ^l^erbote ben §anbe( mit ben gegneri^

ft^en Schriften nidjt jn nnterbrüden üermodjten. 9)ian machte

überfianpt einen Unterfc^ieb: 3SieIe uiottten nnr fattjolifdj,

md;t päpftlidj fein.

Xk nngef)enre 5D^'^rI)eit beä beutfd^en 58oIfe§ mar bem;

nad) offen proteftantifd; ober bereit, ee gu werben. 9}2an ^at

bamals oon fatboüfdier Seite felbft 5ugegeben, ba^ nur nod)

ein 3t'^'^^^^ ^^^' Seroofiner beö D^eid^eö luirflid) bem alten

©lauben anbing. So tag je^t bie 9)(öglid}feit cor, bie geftörte

S^ieligionöeinbeit roieber Ijer^uftetten , nnb !)ätte ba§ 3So(f bie

©ntfd)eibnng gehabt, fie lüäre oerroirftic^t luorben. 3iid)t bie

^Deformation f)at ben bauernben ©taubenöjroiefpalt oerfd^ulbet,

fonbern ibre ©egner Iiaben oerbinbert, ba^ er red;t3eitig über;

uninben unirbe. ^c\}.i lieB fidi o^ne ftarfe innere @rfd)ütternngcn

ber Uebergang beiiierfftetügen ; eö genügte, bie 9teIigion frei;

3ulaffen, ben geiftüdjen ^Borbeljalt aufzugeben, bann f)ätten auc^

bie Toenigen fatf)onfdjen ^'ürftentjäufer nadigeben muffen.

Xa zeigte fid^, was es bebeutete, ba^ baö ^an^ ^aböburg

bie Eaiferiinirbe fo gut mie erbUdj inne i)aUe. ^n früheren

^al)rbunberten Ijätte ein erblidjeö Königtum Seutfd^tanb §um

Segen gerei(^t, je^t uereioigte eö bie Spaltung. 3)en ^ah^j-

burgern loar einmal befd)ieben, ^ntereffen loafiren §u muffen,

bie au^erbnlb beö 9xeid)CQ tagen. Cbgleid) je|t roieber eine

gefonberte beutfd;e Sinie beftanb, blieb fie an Spanien gefettet,

um fo mebr, ba biefeö bie burgunbifc^en 2a\\be unb 9)?aitanb

inne batte. Tabci tag, meit ilönig ^t)itipp IL nur ben einzigen

fränflidjen Sobn Ton "Carlos tjatte unb nad) beffen 3:'obe ein

.oatjrjebnt oerging, e^e ein neuer Sbroncrbe geboren unirbe, bie
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3)iöö(icf)feit yor, ba^ bie finberreidje beutfd)e A-omiUe bie

Üinnt[rf)eu 9^eic^e erbte. Srfjon beäiuecjeu fonnten ^-erbinanb

unb fein ^an^ \iä) lüdjt auf ©eutfdjlanb allein einridjten,

fonbern fie blieben unter bem 33anne ber SBeltpoIitif Earlö.

2Bäre anä) fonft ?^erbinanb nie ju beroeßen geroefen, feine

fat^o(ifd;e 3ie(ic]ion anf5ngeben, fo übten bod^ biefe ^^e^ieljungen

auf feine unb feiner 9?a^fo((]er Familien = unb Df^eicböpoÜtif

ben gröJBten ©influ^ an^j.

®em älteren 33ruber gleidjenb in ber Unanfebnlidifeit

ber teib(i(^en ©rfdjeinung, f)atte ^^^erbinanb anberö atö .Hart bie

Sebenbigfeit ber früfjeren ^aböburger geerbt. 3)at)er mar er

tro^ feiner freinben 2lbftanimung mit :3Deutfd)(anb unb ben ©eut^

fd^en üöllig üertraut geworben. 3:'abenoö in allen ©itten, üer=

iä)[o^ er ftd) bennod) ni($t ben ^eiteren ^reuben beö i'ebenö,

ein A-reunb ber 3Biffenfc^aften unb .slünfte, frifd) unb (eutfelig.

Seine Arömmigfeit, tief obne 'i^igotterie, tarn aus bem .^er.^en.

g^erbinanb mar aufridjtig fatf)olif!^, aber er fügte fidj ber

ÜJlad^t ber 3Serf)ältniffe, unb mie er ben 2lugöburger 3^eligionö=

frieben gu ftanbe gebrad)t batte, mar er ebriid) geroillt, iljn §u

I;alten. ®ie feieriidje Uebernatime ber .Haifermürbe ^u J^-xanh

fürt om 14. gRärj 1558 geigte ben SBec^fel ber Seiten unb

^ugleid) bie fonberbare 9)iifdjung uon altem unb neuem, i>ai

nun unuermittelt im 9ieic^e nebeneinanber (ag. Crft fe^te

ber ©rgfämmerer beö S^teic^ö, ber prüteftantifd)e i^urfürft ^oa=

d^im II. üon Sranbenburg, g^erbinanb bie ^önigöfrone auf;

bann mürbe er nad^ 3SerIefung ber 3tbban!ung§urfunbe Mario V.

atö erroä^lter römifd^er Slaifer ausgerufen. 33or^er (jatte ^erbi;

nanb bie getreutidf)e ^anbtjabung beö 3lugöburger Sieligionö;

friebenö befcbmoren, aber er gelobte audj nad) biöljeriger '-ii^eife,

^apfttum unb römifc^e ^ird;e ju fd^irmen. 3lu(^ bie Äurfürften

üerfprad)en iiä) untereinanber 33eiflanb gegen jeben, ber einen

non il)nen bem ^-rieben guroiber in 'J^eligionö; ober ^^rofan=

fadjen angreifen mürbe.

33ei aller Sefdjränfung, ber eö unterlag, Ijatte baö Haifer-
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tum noä) immer feine 33ebeutunö. konnte ber Raiiex of)ne bte

©tänbe nic^t uiel t^un, fo famen biefe gleid^faHö nid^t üor=

lüärtö, roenn er miberftrebte; feine ©eurnft a(ö erljnttenbe unb

f)emmenbe war norfj gro^ genug, ^^^^^i^^ ()^tte g^erbinanb bie

fat()oIif(^en dürften auf feiner Seite. So fdihuj er baö ^e-

geljren ber ''|>roteftanten, ben geifttidjeu 33orbef)nlt Qufäuf)eben

unb bie Dieügion freijuftetten, be^arrlid) ab, hoä) oermieb er

aud), bie Güangetifdjeu fdjarf ju befämpfen unb tie^ mand^erlei

ju, lüaö ii)nm günftig war. ®r ^offte nod; immer auf eine

9]erfö^nung, roeöljalb er üon bem Xribentiner Slonjil eine lüirf^

lidje Äirdienreform, für 2^eutfd)(anb ©eftattung ber ^H'iefterefic

unh beö 5le(dje6 beim 3(benbmo{)I oerfangte.

5Da erlebte g^erbinanb ben Sd^merg, ha^ fein ä(tefter 'Botyi

^iä) bem proteftantifd)en ©laubeu gnneigte unb naf)e boran mar,

if;n anjunebmen. §ier trat ber ^aifer entfc^ieben auf; inbem

er mit ber (iJntjiebung ber 9Ja(^fo(ge brotjte, bea^og er feinen

(S'rben ^u feierlid;en ^erpf(id)tungen für bie fatbolifc^e Eird^e.

SOtarimiHan na(;m fie auf fic^ a(ö unfreimittigeä Cpfer an

3(bftammung unb ©eburt unb entfd)ieb bamit bie 3nfi-iiU^

feines ^anfeä unb 4^eutfd)Ianbö. 33ei aller Xrefftidifeit unb

.^erjensgüte lag in ibm nid^t bie ^elbennatur, unget;eure @nt;

fdjtüffe burd}5ufämpfeu.

©inbelüg mabtten bie ^urfürften SJiarimilian auf 3(ntrag

^erbinanbs, ber barauf am 25. ^uti 1">64 ftarb. S)er neue

Slaifer leitete bae 9?eidj im gangen nac^ ben t)om 3Sater be=

folgten ^been, inbem er an bem 9teIigionöfrieben nichts änbern

lie^; nur ben Gatüiniamuä, ben er a(§ Sefteniuefen tja'^k,

tjätte er gern unterbrüdt. Unanögefe^t bereiteten bama(§ bie

ü^ürfen firmere Sorgen; raieberbolte ^e^'^oi'Ö^/ ä^i benen baö

9ieic^ ftattli(^e .§i(fe leiftete, enbeten frud;t(oö. 2(ud) fonft mar

äliarimitianö ^otitif fdjmädilidj, namentlid) gegen Spanien, oor

beffen Uebergcn)id)t er fic^ beugte, bod) gfüdte eö i|m eben=

fatlQ, feinen Sot)n jKuboIf gum ütac^folger gewählt gu fef)en.

Seine .Gräfte erfd)öpften fic^ früfijeitig in frncbtfofen 33e=
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mü^iinnoii unb halben Wa\}ixc(\dn; am 12. Dftobcr l')76

itaxh er.

Unter ^yerbinaub unb 9Jiar IL c^efc^afien jene <Bahiiavi'

fationen ber norbbeutfdjen 33iötümer, oerlieB anc^ ber größte

^ei( ber 33coö(fernnt^ in hi:n öfterreidiifd)en ^auolnnbcrn ben

tati)o[ifdjen ©lanben. J-erbinanb gcäuningen, 'JJiarinülian (jalb

fueiniiHig gaben nad), inbem fie fic^ an bie ^offnnng flammerten,

in ber ,3iifi'"ft merbe eine 2Bieberf)erfteIInng be§ fird;(id)en

A-riebcnö gn erreidjen fein, unb weit fie ber SOieinnng umren,

ber ilat^oliäiömuö fei nidit ftarf genug, bie 3(btrünnigen ^n-

rücfjufübren. 'Jiidjt fo badjte bie iUirie, fie kbte uielniebr ber

ftol.^en 3i'üerfid)t, ber ^e^erei hen £opf 3U vertreten.

S^ie mef)rma(igen 3Bieberf)erfteffungen, meiere bie fatljolifdje

yUrdje unb ha^j ^^apfttunt erfabren baten, ge()ören 5U ben

nierfunirbigften :i^orgängen, bereu ©rünbe ber ©efd}id)töfd)reiber

jU erfläreu i)at. Tcnn ':)a^j 'Bort non bem greifen ^etri, ben

bie "ipforten ber §öUe nid^t überunnben, förbert bie gefd)i(^t=

lid;e ©rfenntniö ebeufo lüenig, luie bie 33ef)auptung, nur gran=

famer ^errfdjgier unb böfer Sift l)abe dlom feine ßrfotge

üerbanft.

3Bie einft bie alten beutfdjen .»i^aifer baö ^apfttnnt uon

ber römifdjen 3lbe(öu)irtfdjaft befreit unb anö ber Sßerfunfen{)eit

auf ibeale .^Qöl^eu gefütjrt batten, fo sinang bie beutfdje Oiefor^

ination bie ^äpfte, üon ber auöfdjlie^ticben ©orge für i^irdjen=

ftaat unb g^amilie ju größeren 3tufgaben jurücfäufcfireu unb nad)

langer llserraeltndjung luieber !ird)(id) ju merben. Norberte oaö

''^apfttum anfangs burdj feine meltlicbe ^^^olitif Sutfierö äöerf,

fo t)at ber abtrünnige ^JOtönd) freitid) fet)r roiber )Biilm if)m

iiod) größere 3)ienfte geteiftet. 3IIImät)lidi erfannte 9{oni mit

Sd)rec!en, me(($e SBunben eö fid) (eid)tfinnig batte fd)lagen

laffen; fanb bod) bie beutfc^e S^e^erei felbft in ;3talien be=

oieifterte ä?erfünbiger. @ö blieb nur übrig, bie fo lange uer=

meigerten 9?eformen uorsuneljuien. 3lIIerbing§ gefd;al; bieä in

anbrer SBeife, ab^ bie i^onjite beö fünfjebnten ^abrfiunbertö
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uertaucjt I;atten, beim uicnn aud) bie ©Heber gebelfert luerbeu

fottten, baö ^aupt luodte feine 3)iacE)töoI(fommen^eit burd^auc-»

6eiüaf)ren.

^öei hen 9)iännerii am §ofe ^auls III., bie auserforeu

würben, bie jerfallenbe 5lir(^e loieber fier^uftetlen, fcfilug bie

9(nfic^t burrf), bas ^apfttum fo jn erEiatten, raie es bie legten

^^^af)r{)unberte gemefen mar. 3Uc^t nur, ba^ fie üon beffen

9?e^te überjeugt waren, je|t, luo bie 9Ib6r5cfe(ung begonnen

ijatU, fd)ien es gefäfirlid^, fie noä) von oben ^er ju Begünftigen.

Qv^kltm bie 5le^er auc^ nur bie geringften 3i^9eftänbniffe, fo

rourben fie fdjeinbar ins dxeä)t gefegt, unb bie an bem §ufiten=

tum gemad;ten Grfaljrungen gaben ein marnenbeö sBeifpiet.

Cf)nef)in war feine 3(usfic^t mei)v voxljanhm, mit ben ^h-

gefallenen einen SSergleii^ §u fc^IieBen, ba fie fi($ f(^on niet

meiter üon ber Slircbenlel^re entfernt fiatten, als gebutbet

werben burfte; roaä man alfo gewährt \)äüe, brachte ibnen

©eiüinn, 9tom nur Jßertuft. «So mußten bie oerföfmücben

©ebanfen, inie fie felbft an ber 5lurie $ßertreter gefunben

f)atten, cor bem @ntf($(uB jurücfweichen, ju bleiben, mie man

gemefen roar, ober gar nidjt ju fein, ^ie näc^fte 9tufgabe

rourbe baf)er, gu er{)atten, inas noc^ nii^t certoren raar. l'ieber

bie faul gercorbenen ©lieber abf($neiben, a(ö ben gansen Körper

ber weiteren 9(nftedung preisgeben. 9Jian opferte bie un^alt=

bar geworbenen 3?orwerfe, um bie .öauptfefte ju üerftärfen,

um fpäter mit ber burdj fräftige S^d)^ geftäfjtten Sefa^ung

wieber aue§ufa(Ien.

2)er ©ntfd^tufe war fübn unb großartig, unb er entfprad)

ber 6efd)ic^te beö '^^apfttumö, bem immer Mq ^etjarren in

unoerminberter 9)Zad;t als t)öd;fte§ -^id üorfdiwebte. Sie Ueber^

Beugung, ^kpfttum unb pöpftlici^e Rixdje feien bie Pfeiler ber

'SBett unb itjr unoeränberlic^er 33eftanb baö Söid^tigfte auf

Grben, lie^ fid) nic^t üon bem erften Sturme wegfegen.

Sie Slet3er in .^tatien uertilgte bie erneuerte, mit ben um=

faffenbften 9]oI(mad;ten ausgerüftete erbarmungstofe ^"Quifition;



2)aö 2i>ad[;ötum beö -|>roteftantiömuö :c. 9

eine fc^arfe (Senfur, i^eftiUjt auf baö 33er5eid)iüö bor ycrbotenen

5^ürf;er, uedjinbertc ncucö 3üi§ftreucn uerberblidjcr fjbeen. S)aö

voax Uav, obne ^ctcitiguiti} ber offentunbigen Uebclftnnbe, ot)ne

beffere 3"djt fam man nicbt yorroärtö. 3Bor uorbem bie ^trd^e

eine bequeme SSerforgungöanftalt, fo forberte fie je^t von i^ren

Wienern (jetreuHcf)e 3(rbeit nnb moiik fie basu gcf(^icft machen.

Ä'einer burfte im 3^^cif^f ft'iii i'^^^'r bie £'ebre unb hm Söillen

ber <Rircf;e, "i^a^^ fleinfte ©lieb follte im ©eifte beö i^owpteö

niirfen.

9{D(e biefe ^lufgaben (öfte baö ^ribentiner .^onsif. .^arl V.

f;atte unabläffig auf eine allgemeine Synobe t)ingearbeitet, um

mit if)rer ,§ilfe bie ©intieit Ijerguftellen. ©eine Hoffnungen

würben arg enttäufrfjt, mei( bie 33erfamm[ung von 5lnfang an

in bem unnoc()giebigen Sinne 9iomö auftrat, fo ba^ ber 5^aifer

felbft mit if)r in ^]v\)t geriet. 3'^^^^'"^^ öi"9 "^^^ ^onjit

Vo{itif(^er Greigntffe luegen auöeinanber, biö e§ im Januar 1562

5um brittenmal eröffnet unb im ©egember beö fotgenben ^a^reö

gefd)Ioffen nnirbe. 'IlJie mütjfelig and; bie 93efc^(üffe §u ftanbe

famen, auf if)nen berufjte fortan bie fatfjotifc^e ^irdje. 3)ie

^ogmatif fc^tofe jcbe 33erüf)rung mit ben reformierenben d^iä)-

tungen an^:)\ inbem bie ganje 2)iö5iplin in 9?om ^ufammenlief,

raurbe bie päpftlidje 9)iad)t gegen frütjer nod) gefteigert unb

gefe^lid; gefeftet.

33egegnete and; ha^j 2:^ribentiner iBerf nmndjem SÖiberftanbe

felbft in fatt)oIifd)en Staaten, uon if)m ging eine nem 33elebung

ber römifdjen 5^ird)e au^:,. iTie üOÜfommeufte @inf)eit gatt nun

alö unüerbrüd;lic^er @runbfat3; mer fid^ \i)v nidjt fügte, nntrbe

niebergeiuorfen, ober, tnenn baö nidit möglid) mar, auögeftoJBen.

3mif^en biefer tribentinifdjen Äird)e unb bem "^'roteftau;

tiömuö mattete ber fd;arffte Unterfc^ieb ob: Ijier, menigftenö

im ^^^rinjip unb atö 33ebingung beö 33eftet)enö, bie g^orberung

ber inbiüibuellen ©emiffenöfreitieit unb ber eigenen 3>erant;

niortuug üor ©ott, bort bie Untermerfung beö ;'^nbiüibuumö

unter eine unmanbelbare Autorität, bie ben götttid^en 9BilIen
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ausgubrüden beanfprud^te. ^ie beibeii ©tröminigen, bic

lüäljrenb beö SJtittelalterö nelieneinanber Ijergeßangen waren,

fd)ieben M) mm üollfomiuen. 5)er @ntiüicfehmgäpro3e§ ber

legten ^a^rfiunberte, gegen ben fid^ Sutfier eri)oben Jiatte, ge=

langte in ber rünii[d)en ^irc^e gur ^ßotlenbung; biefe nen

geformte war oiel eintjcttUc^er, als bie mtttefalterlic^e. ©er

romani[d)e ©rnnbsug errang in i^r ben üollen ©ieg, unb ii)m

entfpradj and) bie 9}iitgtiebfd)aft ber Eirdje. Italien unb

(Spanien geprten i(;r nnbeftritten, ^ranfreid^ jum allergrößten

^eil, lüäfjrenb bie germanifdjen Sauber, ©ngtanb unb bie

ffanbinaüifdjen iWeidje anögefdjieben löaren, in ®eutfc^Ianb ber

J^attioU^iömnö nur nodj fünftlidj getjatten lourbe. 'fortan iiaben

nur ^toliener ben apoftolifd^en (Btiiijl beftiegeu; aud^ barin

offenbarte fidj, bafj bie uuiüerfalc 3eil "^eö ^opfttum§ hc-

enbet lüar.

3n)ei große Qbeeuroelteu, bie germanifdje unb bie roma^

nif(^e, [tauben fid; nun gegenüber, uuüerträglic^ unb unoereiu-

bar. ^(;r ^ainpf war ebenfo unuermeiblid), raie einft ber

§wifdjen Slaifertnm unb ^apfttuui, ein ^ampf, ber |ebe 3^afer

beö geiftigen unb beö ftantfidjen Sebenö in engfte 9)titteibenfd^aft

lidjen mußte.

Ueberfdjtägt nmn äufjerlid) bie beiberfeitigen Gräfte, fo

fd;ien ber Sieg beö ^apfttumö siemlidj unjmeifelfiaft. Sie

9)tef)r5al)l an 9}ienfd^en unb bie mäc^tigften Staaten in ©uropa

f)iefteu äu ibm; feine i^irdje mar einig, bie ©egnerfd^aft firdj^

lid^ gerfplittert.

^nbeffen ftimmte biefe 9ted;uung nidjt fo ganj. 3)ie fat(;o=

üfd^ien Staaten, felbft Spanien, umren nid)t fomeit bem ^apfte

ergeben, baß fie itjm unbebingt §u Sienften gemefcn mären.

Selbft einen ^tjitipp II. batte bie neue 3ßit angeftedt, benn eine

geroiffe fird^tidje Selbftänbigfeit, ben SSoUbefi^ feiner fciniglidjen

9?edjte beanfprud)te and; er, unb menn er für ben Katljotigiö-'

uuiö fäntpfte, fo t^at er eö mefjr, mei( eö feine 9ieligion mar,

alö um beö ^apfte§ mitten. Sie 3tbljängigfeit üon ben melt-
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licljeii 9)M(^ten mar huxä) bie (f-reiguiffe be§ ^afirfjimbertö be=

ficc^elt luorbeu; nur mit i()rer 9Baffeumad}t tonnte bcr rönntd)e

3tut;l feine ©ac^e burdjferfjten. ^eöroegen mu^te au<i) in ben

fati)oli|djen Sänbern bafür geforgt werben, ba§ baö Slnfe^en bes

^^^apfteö toieber gum gebietenben iinirbe. 6ä fani ferner nidjt

allein barauf an, bie 9(bgefallenen mit ©eroalt äuriidäufnf)ren,

fonbern fie aud) innertid) roiebcr mit ber Slirdje gu t)erfd)mc(,icn.

^il>ie eö ber ^roteftantiömnö luar, mufste auc^ ber Slntijolisiämnö

mit ben SBaffen beö ©eifteö anögerüftet luerben.

^ie fittlidje 'Jütjrung ber ©eift(id)feit rourbe nun einer

ftrengen 3(uffid)t nnterinorfen unb nadj großen 9JiüI)en od:;

mäl)lid; gebeffert, namenttid) in ben ^egenben, um bie ?yeinbe

jeben g^eljttritt für fid) ausbeuten fonnten. ©antit bie ^riefter bie

©taubenöfät^e gegen ade ©inunirfe unb 2tngriffe ^u oerteibigen

unb für fie Uebergeugung ^u weden nermöc^ten, forgten bie

^ribentiner 33efd)Iüffe auä) für itjre ©r§iefjung burdj ©d^ulen

unb ©eminorien. ©benfo foflte buö 9}iön(^ötum gereinigt unb

nen begeiftert roerben; g(eidj bie erften 33eftrebungen ber fat^o=

lifdjen ^Reform umren barauf geriditet. 3Itte biefe 3:f)ätigfeiten

übernahm ein neuer Drben.

@ä giebt luo^l feine Ginriditung, bie fo üiel gepriefen unb

no(^ uneubtid) metjr oer urteilt löorben ift, alä ber ^efuiteu;

orben. 2BeId)e ©ummen von 3>erad)tung, non gtüfjenbem .^a^

i)at er auf fidj gebogen, unb fonberbareriueife ftimmten in feiner

Verwerfung galilreic^e Äatf)oli!en, gute ^at^olifen überein mit

ben ^roteftanten, bei benen ein ungünftigeö, fogar ungered)teö

Urteil fo gut roie felbftuerftänblid) mar. T"ie ^efuiten galten

faft alö Sluömurf ber 9)ienfd)ljeit, bem jebe 3^reüeltl)at suju^^

trauen mar, unb bod) Ijätte ruljige Ueberlegung jeberjeit fagen

muffen, ba§ unter iljnen mie in jeber größeren menfd)lid)en

(sjefellfdjaft mo^l einzelne räubige ©d)afe fein moditen, aber

unmöglid; ber gange Crben an^ ®d)urfen befteben tonnte. Süon

':)m gal)llofen Jüngern, bie er gemann, famen gemiJB meit

mel)r anö retigiöfem 3:^riebe 511 iljm, aU ju ben alten Crben,
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beim niif bie 9iuf)e iiiib ba§ bequeme Sebeu, melcfie bie[e

neben bem firdjüi^en 33erbienfte borboten, biirfte ber ^efuit

nic^t red}nen. ^Injiefiung unb Slbftofeuutj in nngemöbnlid^em

©rabe roaren ber ©efellfc^aft ^efu eigen, unb fd)on von ber

erften 3^^^ ^^^^^ 33eftef)enö an.

®er ©runb biefer merfraürbigen Gr[d)einung fann bem=

na^ nur in bem inneren 2Befen beö Crbenö liegen; gerobegu

inftinftiü muffen bie :^eibenfd^aften für if)n unb gegen iljn

geraefen fein. Xk l'ofung beö 9?ätfelö ift 5U fud;en in ber

großartigen, unüberbietbaren @infeitigfeit beö ^efuitiömug, bie

ben einen als übermenfd^Iic^, hen anbern a(ö nnmenfd)nd)

erfdjien.

2Bie hü^, Gfuniacenfertunt ift ber Crben ermadjfen auf

romanifd^er ©rbe unb une jeneö faßte er in ^^eutfd^tanb Iang=

fam Soben nur burd^ bie ^^ffegc, meldte if)m bie f)öd;ften greife

lüibmeten, unb ebenfo beugte er bann rafd^ bie gefamte fatf)o=

lifdje S^ird^e unter feinen @eift. 33eibe ilongregationen l^atten

etroaö SSermaubtes; gteic^mößig »erfochten fie bie Slflgeroalt be&

^^sapfteä, fud^ten fie ber 3ße(tgeiftüd)feit i{)re SSeife aufsujnnngen

unb bie Saieninett ju befierrfc^en. !3^er Drben Soijolaö paßte

fid) t)ol(fommen feiner ,^e\t an. Sitte Tenbeujen uerbanb er mit

ben 33ebürfniffen ber ©egenroart §u inniger Harmonie, ©ein

(Stifter lüoltte, weil itjm fd^roere SSermunbung bie weitere Sauf=

baf)n ah irbif(^er Mrieger nerfdiloß, im 5^ampfe für ben ^immef

unüergängUd)en 9iut)m auf ©rben unb im ^ei^f^^^s ermerben.

sDurd) bie ijärteften 33üßungeu erftidfte er in fid) jebe anbere

9?eigung, er löfc^te baö eigene ©ein au^j unb ließ eä in feinem

3ie(e aufgellen. Soijola moQte nidfit, roie bie Sc^iüärmer früt)erer

,3eiten, fid; in 3>crsüdung xier5et)ren, i^n trieb feine 3:;f)atfraft,

etinaä ju leiften, unb fein ä>erftanb fagte itjm, neben ber 33e=

geifterung feien baju aud^ SBiffen unb cor a((em Klugfieit er=

forberlid). ©0 fanben fid) in ber ©eele beö ©panierö bie

@runbfä|e feineö Drbenö 5ufammen. 3(n einem f;atte er

nie gejineifett, an ber 9^id)tigfeit unb ©öttlid^feit ber fatf)0=
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lifd^en Äirc^e (nö 3ur geriiißfteu Sefjte unb SSorfd^rift. ?yiir

(Sott 511 kämpfen, §ie^ ifim für jene 511 ftreiten.

dlüd) Dielen i2d)iuiengfeiten erfjielt 1540 ber neue Crbeii

bie 33eftätic3img biirdj ^apft ^aul III.; ber ©i^ loiirbe 9iom,

ber erfte @enera( Soyola, ber jiüeite ber ©panier Saines, an

orbnenbem latent jenem nod) überlegen. Ungemein fc^neit

öerbreitetc ]id) bie ©efettfdjaft :3eiu ahhaih in Italien unD

(Spanien. 3((ö erfter S)ent[d)er untrbe in £öln ^eter ßanifiuö

ün§) D^imroegen gewonnen, ber bann feine reichen 3^äf)igfeiten

in uottfter \g>ingabe bem Drben mibmete unb für itjn in

^eutfd^Ianb @ro§eä getl^an Ijat. ilaifer J-erbinanb na()m bie

^efuiten bereituuHig auf; nad)bem 1551 in 9Bien baö erfte

i^ottegium entftanben loar, folgten fdjnett meljrere in ^4^^rag,

ilöln, i^ngolftabt, 3}iünd)en, Sillingen unb anberioärtö. ©erabe

auf "i^a^, fo fdjiuer gefiiljrbete Seutfdjlanb liatte 2opola fein

Slugenmerf gerid)tet; fdjon 1552 roar in 9^om jur 3(uöbilbung

beutfc^er ^^riefter baö (Kollegium ©ermanicum erridjtet toorben.

SDie Slufgabe ber 9)titglieber loar, für bas eigene ©eelen^

Ijeil unb 'tfa^j ber übrigen aJienfdjen 5U forgen. Sa baö

Seelenljeil nur in ber 2lngeljörigt'eit §ur fatl)olifd)en Äird;e

gefunben werben fann, ergab \{d) von felbft bie ^^^flidjt, alle

3)tenfd)en il)v äu^ufüljren, alle ^inberniffe, bie bem entgegen^

ftanben, ju übenuinben. Ser ©ieg über iletjerei unb .§eiben=

tum unirbe fo tia^ lji3c^fte ^kl, ber enblicbe S^riumpl) bes

Orbenö.

Sod) nic^t blo§ ben ber Äirc^e ]\od) ^yremben unb il;ren

^^einben wenbet ber Drben feine 9lrbeit gu; and) mer bereitö

ben !atl)olifd;en ©lauben befennt, foCt fo geartet werben, baf5

er fid^ il)m ganj l)ingiebt, bafj er nid)tö ^öl)ereö fennt, alö für

ilju ju leben.

Um ben großen unb cin-^igen ^mcd nollfommen §u er:

reid)en, muffen bie 9}iitgliebcr an§, einem ©uffe fein; rooljl

fönnen fie in nerfdjiebener ^bätigfeit bienen, aber baö 3^^^ ift

baöfelbe. S^a^er barf ber ^efuit nidjtö alö ^^fuit fein; er
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muB ficf) ber Siebe 511 alkn @e)d;öpfen entäußern, bamit fie

nid)t feine ©ebanfen abjiefien. g^ür if)n giebt eö nur ben Drben,

btefe 9}cQf(^ine, von ber er ein wiffenlofer, urteitslofor 2:^eil

ift. ©eleitet lüirb fie oon bem ©eneral unb bem '^^apfte,

bem allein ber Orben, befreit üon aller anbern geift(id;en imb

lüeltlic^en 9(uffid}t, uuterftefft ift. Unter bem ©eneral ftobt

bie Drbenöi)ierard)ie, unb jeber t)at feinen Cberen in allen

Sad)en ju ge^ordjen, ah ob il)r 33efel)l non (Sljriftus felbft

auögiiuje. Siefer unr)erbrüd)tidje ©e^orfam ift baö 53anb, ha§>

bie ©efellfc^aft ^s^in snfammen^ält; barum überbietet fid) bie

Siegel in ©leid^niffen, um il;n in äu§erfter 33ollfommenl)eit

anfdjaulid) ben ;3i'ingern einguftöfjen. 9iur barüber, wie er ben

33efel)l am pünftlidjftcn ausfüljrt, barf ber f^efuit nac^benfen.

^er ©eljorfam allein genügt nidjt; um feiner ©lieber

fidler §u fein, um fie am guiedmäJBigften oeriücnben gu föniicn,

üerlangte ber Drben Ginblid in jebe geölte ber ©eele. 'a^^u

bienten bie 33eidjte unb eine gegenfeitige 9(uffic^t, bie fi($ biö

auf bie oberften ©tufen erftredte ; ntit ftetem 3)ti§trauen iuad)te

bie ©efellfdjaft über fid) felbft. 33ortrefflid^ oerftanb fie e§,

bie befonberen 33egabungen ju entfalten unb am redeten Orte

5U benutzen; fie uni§te jeben ^u braud}en als ^riefter, ©e^^

leljrten, .Öelirer, 'ü'eltmann, ^olitüer. Xahei ging fie l)auö=

l)älterifd) mit ber Seiftungöfäl)igfeit um; au^er ben auf be^

ftimmte ^^il»^" befc^ränften @rer§itien, bie nac^ ber SSorfd^rift

be§ ©tifterö ben ©eift anfä neue anftad^eln unb fammeln

follten, begünftigte fie nic^t ein nebermaf3 ber 3(äfefe. Sind)

in ber Slleibung, in ber ©rlaubniä, au^er^alb ber Slollegien

gu leben, inenn eö erforberlic^ mar, unterfdjieb fid) ber Crben

üon ben anbern 9J?önd)ögenoffcufd)aften.

^rebigt, 33eid)te unb Unterrid)t maren bie 3}tittel ber

©iniüirfung. Ser unentgeltlid) erteilte Unterrid)t mar Ijaupt^

fäd)lid) auf bie ^öl)eren ©täube berechnet, benn fie fonnten am

förberlic^ften fein. ®ie (Sprache ber Jlirc^e, bie lateinifc^c, lag

il)m 5U ©rnnbe; bie (Sd)üler lernten fie flüffig fpredjen, über-
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l^aupt geiuanbt rebeii, wie üjiicn aud) foiift ©d^Iiff uiib Sebenä-

bilbunc^ Iici(]ebrac^t nnirbe. 9}iit luciftcrljaftem ©e)d)icE [porntcu

bie ^efuiten il)vc ^öQlinc^e an, of)nc fie fcfjulmeifterüd; 5U

brücfen; ba§ Seben in beu ^nftituten mar für bie iinigeii 2eüU

angenef;m, mit mandjerlei Unterf^altung geroürgt. '^iwd) jebeö

Knaben (S()ttraftcr uuirbe genau erfor[d;t; angeuiiefen, gegen;

feitig bie 3(nffid;t jn nhcn, gaben fie felber ben Se{;rern bie

befte 9(uöfnnft nbereinanber. Sie ©ttern waren entsüdt über

bie glänsenben (Erfolge; ber uon ben ^efuiten erlogene ^i'mg^

ling fc^ien fe^r oiel met)r yoUenbet jn fein, alö ber non

ben eoangelifd^en ^äbagogen mit fdiraerfäffigem SBiffen mU-

geftopfte. -Salb mad)ten äffe oorneljmen fatljolifdjcn Jünglinge

biefe ©d^ulen burdj, nnb luer il^nen anget^ört fjatte, roid; nidjt

(eid^t roieber von htn Ürc^tid^en ©runbfät3en feiner Sef)rer ab.

S)ie 33eidjte uerfofgte alö i^aupt^nicc!, bie ©emiffen an?>'

äuforfc^en nnb ^u leiten. So fie baci ^-tauptmittel mar, bie

©emüter §u beeinffuffen, mürbe ber 9)iora(t^eo(ogie eine be=

fonbere 9(u§bilbung ^u teil. Ser fd^raerfte aller SSormürfe,

ber ben ^efn^^^" gemadit morben ift, be^ieljt fid} auf il)re

9}torallel)re. ^^ar ift eä ganj rid^tig, bajg fein ^efuit je ben

bekannten Sa^: „Ser ^mcd beiligt baö 9}iittet", in biefen

SBortcn anägefprodjen t)at, meil ibre Se^rbüdjer nic^t in

beutfdjer ©pradie gefdjrieben finb, aber ba^, menn ber ^mcd

ein erlaubter ift, aud) bie 3Jiittel erlaubt finb, erflärten

33ufenbaum, beffen KU5 l)erauögegebeneö .sMnbbnd) gri^jjteö

2lnfel)en erlangte, unb anbre; mieberl^olt fül;rt er ^eifpiele

an, unter meldten llmftänben etma Sötnng ober SJleineib ge^

ftattet fei. ©oldje Unget)enerlid)feiten entfprangen bem SBer=

fucbe, über bie altgemeinen Sä^e ber d;riftlid)en 9J(oral Ijinau^

ben 9btftänben beä alltäglid)en Sebenö unb ber ©d)mad;l;eit

beö 9Jlenfc^en 9ied^nung §u tragen; bie 3:;ugenblel^re mürbe

formal juribifcb gefaxt, bie '^^^ftiditerfüffung jn einer bequemen

äu^erlidjen i^eiftung genuuijt.

Surd; äffe jefuitifdjen ^nftitutionen jieljt fid; ein leitenber



16 ©rfter 3(6td}nitt.

©ebaufe t)inburd;: ber ber 3'^'6<f"ii^Bi9^sit. S^er ©rfotg luirb

als attgebietenber ^errfdjer auf beu SEirou erijoben. ^aö

©nbergebuiö foKte bie abfolute 3(utontät ber in bem ^apfttuin

oerförperten *tlird)e fein. S)iefer ^mcd ift nic^t nur erlaubt,

fonberu üou ©ott gefelU; i{)m bürfen unb muffen alle Wdttd

bienen.

©in fo jielbeiini^ter, mit ber feinften 33erec^unng in allen

feinen xeilen ij(eidjmä§it3 f)erijeftellter Crganiömuö Ijattc für

mand^e ©eelen einen beftridenben 3'^"&^i"/ ^"i'^ ha^ix erftärt

fidj, baB er unter ben Eatf)oIifen fo rafdj Seifall fanb. SDie

^sroteftanten erfannten balb, mefd) gewattiger ^einb ibnen

erftanben luar, bod) nidjt allein bie g^urdjt rief ju ber leiben=

fd^aftlidjften 9lbiuel;r. @§ fonnte feine fdjärferen ©egenfä^e

geben; alleö, luaö ber ^^roteftontiämue. an ber !atl)olifdjen

^ird^e üenuarf, Ijatte ber Sefuitiömuä in nodi fd^ärferer ^u-

fpi^ung alä bie tribentinifd^e Hirdjc ju feinem Programm ge=

mac^t. SDem ^nbiinbualismuö in jeber ^-orm, in ben 9iattonen,

in ben Staaten, in bem religiöfen 33emu^tfein, in ber Familie,

in bem fittlidjen Seben, erÜärte ber Drben ben Slrieg unb

fe^te an feine Stelle ben toten ©eborfam; alle ©runbibeen be§

^roteftantiömuQ, bie beiini^ten mie bie noc^ unberou^ten,

nuifsten fid) bagegen empijren.

2luf lüclc^er Seite ber Isoliere äi>ert lag, ijatU bie S^ifituft

3u erraeifen.

3Sorläufig mudjö ber Crbeu beftänbig an Umfang unh

an 2:riumpl)en unb il)m |auptfäd)lid^ bat ber ^atljolifiiömuö

feine 3Bieberl)erftetlung in Teutfdjtanb gu banfen. ^ie 3trbeit

begann in ben Säubern, bereu dürften nod) fatbolifdj roaren,

in Defterreidj unb 33aijeru, unb in ein5elnen geiftlid^en

Staaten. 2)ie 3tufOpferung, wcMk bie ^^fwilen nieler Orten

bei ber '^^flege oon ^^eftfranfen bemiefen, öffnete iljuen manche

^er§en, fonft mürbe nad) allen Siegeln ber ^lugbeit, ber

fc^meid^elnben Ueberrebung, ber liftigen Ueberrafd)ung ber erfte

^uf3 eingefct3t, biö, menn e§ nidjt anberö ging, bie ©emalt f)iu=
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jufam. ^euiiod) wirb uiefieidjt bie 33ebeutung beä Drbcnö

fd;on für jene Reiten iiber[rf)n^t. Sßia^ griff er auf bie Tauer

mir ba, tüo bie lueltlid^e 9)iad)t if)u eiufiUjrte unb fdjül.Ue; fo^

balb biefe ^sorbebingung feijlte, blieb feine ilBirffamfeit gering.

äißof)( aber (jabeu bann bie ^^fii^ten üerftanben, in unermüD=

lieber, (angiüieriger .sUeinarbeit bie proteftantifc^en 2:'enben3cn

au^äurotten nnb bie 23eiuHfernng ber üon iljnen befehlen Vänber

luieber üoMomnicu jum .SvatljoU^iömuö surüdäubringen.

Xurd) bie beutfdje fat{)olifd)e 'iB^lt ging nun ein neuer

(Seift, unb eö raäre uerfel^rt, iijn ollein jefuitifd^en Umtrieben

unb (S(^tid)en jujufdjreiben. 9>iele, bie nur gleid^gültig ober

uerjagt geroefen waren, roanbten fidj tebbafter ifirer ^ird;e ju,

feitbem fie mieber üorroärtö fi^ritt, anbre würben ergriffen

von beut @ifer, ber fi($ unt fie regte, unb befamen £uft mit;

3Utl}un. ^(i\t, wo bie ivird;e in befferem Sid^te erfd)ien, modjten

and) if)re ^etemonieen nnb ^radjt wieber ©inbrud. ^erjog

iHtbredjt oon 33ar)ern, in beffen Sanbe bie ^efuiten ju ^ngol;

ftabt i^r ^aupttager auffdjiugen, (enfte guerft oon ber 9tad;;

giebigfeit gurüd unb fel3te allen ßifer an bie 33efeitigung jeber

abweid)enben Sefjre; bie proteftantifdj ©efinnten mußten aii^j-

wanbern, afie 33eamten itjre 9tedjtg(äubigfeit nad)weifen. 3(ud;

bie geiftlic^en g^ürften gingen baran, in ifjren (Gebieten bie alte

3ieIigion wiebert)er§uftcllcn unb bie itjrer ^ird^en beraubten

!:}(nberög(äubigen ju befetjren ober gum Slbgug ju jwingen.

llcaudje ^^^rälaten, bie uorbem lau ober fdjwanfenb gewefen

waren, wanbelten fid) je^t in eifrige *(latf)o(ifen um. 2Bie

bei ben ©äfularifationen, entfdjieben über bie fünftige 9?eIigion

eineä Sanbeö meift bie an ber ©pi^e fteftenben ^^erfijntid^feiten;

Thielen S)eutfd^en unb ibren 9ia($fommen ift lebiglidj burd^

iiuJBeren ^n^aK bie ^onfeffion beftimmt worben.

X^ie ©egenreformation begann.

Stubner, ®cid)td)tc bcd bcutic()cu S}o(fel. II.
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gtticttcr tJlbfdinitt.

Sie Parteien 5ur 5eit bcv (gegen--

refoi-mation,

®em fid; §u einem mäd^tigen ^eerl^aiifeit sufammen^

boHenben ^atf)oli3i§muö [tauben bie anbeten Slonfeffionen nn^

einig gegenüber.

^m Unterfd^iebe uon ber römifc^en Rix^e mav bem ^^rote=

ftantiömuö ^ei'fpHtterung gleid^fam angeboren. 9Bo ber einzelne

baö 9ied)t f)at, ftd) feine Ueberjeugnng ju bitben, fann feine blei=

benbe ©tntte für hen ©lanbenäjiuang unter fertige ©ogmen fein.

@§ fommt babei nid^t auf Saut, ^n^aft unb ^ß^t ber 2)ognten

an; i^re abfotute 33erbinblid)feit 5U bel^anpten, bie ^i^Ö^^örig-

feit §ur fird^Iid^en ©emeinfd^aft nur für ben uollfomnienen

S^erjic^t auf jeben ^lueifel ju geftatten, ift fatt)o(if($eö ^sringip.

®er ^roteftantiämuö »erlangt ber ^bee nad) nur geiftige @e=

nteinfd^aft. Cbgleid) feine ©runbgebanfen noc^ nid;t junt aU-

gemeinen ^erftänbni§ unb gur 9fbf(ärung gefangt maren, fiiu;

berte fc^on bie äBeife feiueö Urfpruiujö bie (£'ntftef)ung einecv

neuen einf)eitlid)en ^ird)entumö, weil fid^ Sutfier, 3iüingfi imb

bann ßafoin, jebcr von bem anbern oerfd^ieben, if)re eigenen

Greife gefdjaffen batten. ^n 5)eutfd)fanb mar bie 3fteformation

in ben 3:erritorien burd)gefüf)rt morben, bie fetbftänbig ner;

fufjren, meift in etma§ uerfd)iebener 3Beife; bie Sanbeäfird)en

ftanben bemnadj jebe für fi(^. ©elbft in ber 9ieligion mar bie

beutfd)e Steigung jum ©onbertum burc^gefd)Iagen. 2)ie euro^

päifd)en (Staaten eubfidi, wd<S)e bie 9ieIigion änberten, tljaten

e§ gleidjfaUö jeber auf eigene 9frt. So mar ber ^^roteftantif1;

mu§ nid^t nur in nerfc^iebene Eonfeffionen, fonbern auc^ poUtifd)

in üoneinanber unabljängige 0r(^en gerfegt.

Sie burd) ganj ©uropa f)in gu einem 33efeuntniffe gu ner=
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einigen, war ßaUj^ unbeiifbar; luoljl aber fd^ieuen ?5^reunbfd)aft,

3ufammenl)alteii iinb (•(eöenfeiti(]e Unterftü^ung angefidjtö ber

römifdjeu (Sr^ebung geboten.

^ür bie t)erfd;iebenen 9fiic^tungeu iiinerljalb Teutfditanbö

wäre üielleid^t eine SSereinbarung möglid; gewefen, unb fie

würbe aud) von ©infidjtigen a(ö notwenbig empfunben.

3ln S'öingHö ©teile war ber ^ranjofe „^otjann (Saivin

getreten, ber feiner Dteforniation internationalen Gt)arafter gab.

'^od) weniger at§ S^i'i^S^i '^^'^ ^iftorif(^e Uebertieferung ac^tenb,

fd^nf er fein flareö nnb logifd)eö ©t)ftem allein au§, ber 33ibef,

aber ber fäntpferifd;e ©eift beö 3tften ^Teftamenteö wottete in

feinen ©ebanfen. ©r bifbete energifd) baö ©emcinbepringip an§

unb erridjtete eine 2(rt beniofratifdjer 3:;^eofratie. !Da e§ H)m alö

''Ißfiiiijt gatt, öa^i 9ieidj ©ottes burdj^ufelien, würbe ber Saluiniö-

muö ftreitbar, angreifenb, ber fnrd)tbarfte ^einb ber röwifc^en

ilirdje; ebenfowenig fd)ente er bie monard^ifdie ©ewatt, wenn

fie nid^t bem gi3ttnd^en SBorte gef)ord;te. 2)iefe potitifd^e @igen;

fi^aft fonnte in ben ffeinen 9]erf)ättniffen ber beutfd^en 3:^erri=

torien freilid) nid)t gebeil)en; nur wenige ©eutfc^e (ieJBen fid) oou

bem catüinifdjen ©(anbenöfeuer jn Xfiaten begeiftern. Sonft fam

f)ier (ebiglid) bie g^affung eingelner Seigren in g^rage, namentlid)

ber über baö 9lbenbniaf)[, bei weldjem ß^abin nur ben geiftigen,

nic^t ben natürlid^en unb fubftantiellen ©enuJB beö Seibe§ Gfjrifti

annaf)nt. ^nbcffen fdjtug ber Gahnniömnö bie 33rü(Je 5ur ©e^

meinfd;aft mit ben ©lanbenögcnoffen in hen 9heber{anbeu unb

in ^ranfreid) unb (egte eine politifd^e 3Serbinbung mit iljncn

natje, wdl)renb ha^j Sut^ertum fidi am tiebften auf Seutfdjtanb

befd)ränfte. ®ie ?vül)rung ber cabiniftifdjen '^"artei unb bie

^^ftege ber ouöwärtigen 33e3ief)ungen übernaljm bie "pfaf^. Sind)

ua^ 9torbbeutfdjIanb brang biefe Svonfeffion cor, bie lutfjerifd^e

^urüd'fd^iebenb.

Ueber ba§ 3lbenbnuil)[ unb anbre tieffinnige ?^ragen tobte

ber ©treit unter ':)m proteftantifd^eu 3:t)eo(ogen mit alter ©rünb=

lic^Heit unb ©el)äffigf eit
; fetbft ein 9Jielandjtl)on liatte fdjwer
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borunter 511 Icibcii, lueil i()ii bie tiitf)erifd)en Crttioboren atö

l)eimlid)en Galüiniften nerbäd^tigteii. 2(in ärgften trieben eö

bie 9iad^beter Sultjers, befc^ränfte, bofür um fo anma^eubere

Eöpfe; (eiber uergeubeteii auä) nmiid^e gro^e Talente if)re

^raft in bem oben ©egänf. ©ö mar ein 9^ücf]c^(ag ber

©djoloftif, nuögefienb üon ber ^bee, ein genau umfd^riebeneö

S^ognia fei für bie ©id)er()eit beö ©taubenö notraenbig, eine

naturgemäße 9?eaftion ber nod^ nidjt ganj überraunbenen

alten 3eit-

^iefe i^eißfporne beanfprud)ten für fid) roieberum baö

dUä)t beä retigiöfen ©emiffens, iüäf)renb fie, mie bie ^äpfte, i^re

Ueberjeugungcn anbern aufbrängen moHten. S)od) ift ben meiften

i)on it)nen nadj3nrübmen, baß fie unbengfam bie f)örteften Dpfer

auf fi(^ nafimen.

2Bie bie altgermanifd^en 33ötferf(^aften befämpften fidj

bie fo nabe üerroanbten Parteien, ftatt bem gemeinfamen

römifd^en ?^einbe entgegenzutreten, ber an^ biefer Serflüftung,

auf bie er {ji)f)nenb f)inmieö, großen 33orteiI 50g. 9catürlid)

fonnten auä) bie ^ii^'f^t'n in itjrer tanbeöbif($öfUd)en ^^ollmadjt

nic^t gleid^gültig gufeben. SBie nerfetjrt ber ©treit fei, erfannte

man iüo^(; fo oft jebod) ä>ermittefungen rerfud^t unb fang;

atmige g^ormetn aufgeftellt mürben, fütjrte bie müljfam ge=

funbene ©intrac^t ftetö mieber jur .3'üi^trad;t. @q Ukh nid;t

bei geletjrten Unterfud)ungen ; oft genug mußten ©eift(id;e,

inä ©efängniö geiuorfen ober »erjagt, fd)mer büßen; aud^ bie

3enfur unb S3üd)erüerbote mürben ftreng geljanbjiabt. ©e^

legentlii^ iinberten dürften if)re 3(nfid)t unb übten bonn gegen

if)re Untertfjanen baö it^nen jufteiienbe ^fteligionäred^t au^j, vev-

trieben menigftenö bie miberftrebenben ^rebiger. So mürbe

in ber ^fal5 uierntat bie Sefjre gemedjfett, blö bie catüiniftifd^e

blieb; felbft ha^j ftreng lutljerifdie «Sadjfen erlebte ©d)roan;

fungen.

Sie Streitigfeiten über ®ogma unb g^ormel beeinträdjtigten

natürlidj and) bie Ginigfeit auf politifd)em ©ebiete. Gö Ijan--
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bc(te fidj einmal um ha^:> 33orge()en bafieim, bann um baö

i^erfjältniö jum 3(uö(anb. @emä§ ber fnU)eren 35erbinbung

mit ^ranfrei(^ tjegen 9.axi V. badete mau anfangs an ein

neues 33ünbniö mit biefer .»gabslnirtj feinbtic^en Tlaä)t, bis bie

fatfjotifcfje Gattung ber Slönige, enblic^ bie ^arifer Shit(;odj;

jeit 1572 foWjen ^stäneu ein @nbe mad)te. Safür entftanb

bie 3^rage, ob man nidjt ben Hugenotten bie 'ganb reidjen

[ollte, lüoju bie ßaloiniften natürlid) geneigt iimren. '-Jl^eit mefjr

a(ö an biefen meitansief)enben Gntroürfen ijing beutfd^eS ^u;

tereffe an bem 3(nfftanbe ber 9iicberlänber gegen Spanien.

Ta bie 33en}egung, aus po(itifd;en ©rünben begonnen, and)

g(eid) bie 9^eItgion in i^ven 33ereid; 50g, rourbe fie uon größter

3Bid)tigfeit für ganj ©uropa.

^ie 9iieber(anbe gof)örten jum 9ieidje, obg(eid) Raxl V.

itjre Unterorbnuiug faft uöUig aufgeljoben l)atk. Tic üou S\aifer

3Jiarimi(ian auf einbringen ber beut)d}en (Stäube angefteUten

3Ser[ud^e, ben 5l5nig '^itjitipp II. 5U einer Stenberung feines

$l>erfa]^renS 5U bemegen, maren oergeblid), bis 1572 bie offene

©mpörung ausbrad). 3(n ifjre Spifee trat QBil^etm üon

Cranien aus bem .§aufe 9caffau, perföutic^ perbunbeu mit ben

großen proteftantifc^en Käufern, '^hid) menn man hk Tikhcv--

lanbe fic^ felbft ^ätte übertaffen motten, mu§te jebem fofort

einleud}ten, ba§ ein über fie erfod)tener Sieg auc^ ben beutfdjen

:9iieberrtjein bem fpanifdjen ©inftuß untermarf.

2tuc^ ^aifer unb 3^ei(^Stag gegenüber empfaf;! fidj feftes

Sufammenfteben atter nid)tfat^oüfdjen ©täube. S^a5u ift es

ebcnfoiueuig gefommen, mie ju einer tt)atfräftigeu 33erbinbung

mit bem 3(uS(anb. ßntfpredjenb ber fonfeffionetten 3djeibung

bilbeten fidj groei ©ruppen, bie fid; motjt getegentlid; näberten,

aber nie jur ©intjettigfeit gelangten, bie pfäfjifdjc unb bie

fädjfifdje. 5^ie erftere, bereu g^üfirer uou catoiniftiidjcm .slampfeS--

mut erfüttt bie Ueberäeugung fjegten, bem unioerfaten t'atf)o(ifdjen

5i3erbanbe muffe ein internationaler atter ©taubenSoermanbteu

entgegentreten, mar uott UnteruetimungSluft unb großer ^täne,
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bereit fiel) in bie europäi[c|en ä>eni)i(fe(ungen §u ftür§eu. S)ie

niibre gögerte, Ijielt Ijin unb moffte il^re ^Tfiätigfeit nid;t über

Scutf(^Ianb f)inaiiö auöbe^uen. ©adjfeu begnügte fi($ mit ben

'isürteileu, bie ibm ber Stugöburger SieligionSfriebe unb bie

nadjfotgenbe ^e\t gebrad^t {)Qtten, nnb gebad)te um jeben ^rei§

bie diiü)e §u bemaljren, int engen 3(nfd}Iu§ on ben Slaifer. 2)a=

Ijer nnterftü^te Sad)fen bie Semüljungen, ben SteligionSfrieben

3U üerbeffern, nur laijm unb entzog fid) i^nen fdjIieBlid)

gang; oon einer 9]erbinbung mit bem 3Iuö(anbe moftte eö erft

red^t ni(^t5 lüiffen. Tlan bürfte biefeö SSerliolten nid)t unbe-

bingt ücrmerfen, fcmnte fogar in iljm einen nationalen ^uq

erfennen, roenu (Bad)]^n nic^t engbergige 9tüdt"id}ten befolgt

unb über baö redete 9)Ia§ jurüdgetialten bätte. ©o ermutigte

biefe 3<^^J"i^)ß^^ ^^^ Ratbolifen, o^ne für bie ©r^attung beö

^riebenö eine ©eraäbr 5U fdjaffen, luäbrenb bie pfälj^ifd^e ^e;

mcgtidjfeit fie argioöbnifi^ mad)te unb cbenfaffä nicbtä @rfprie§:^

lidjeö üor fid} bradjte.

Dbne ©ac^fen Iie§ fii^ nid)t uiel burc^fe|en, ba bie ^sfalj

§u flein war. 2?on ben euangelifdjen (Stäuben !am nur noc^

$?ranbenburg in 53etrad)t, ha^^ mobt meitergebenbe 3Bünfd)e

begte, alö Sad;fen, bod) and) grof^e 33ernndelungen fd^eutc.

3Bäbreub fo bie proteftantifdien ©täube nic^t ibr gefamteö

©eiuicbt auönü^ten, fügte eö fid) uod), ba§ audb baö ^aifertum

entfdjiebeu gegen fie auftrat. 5laifer JRubotf IL, in ©panien

üon 3^f"iten erjogen, gcbad)te nid;t, ben auberen Stcligioneu

weitere ^i'ö^fti^Jibniffe ju madjen. 3U{erbingö, fo fefir er fid)

in feiner äBürbe fübtte nnh uon ibr bie weitgef)enbfteu '^ox-

fteUuugen IjcqU, jum g^anatifer war er nid)t gefd^affen. ©eine

eigenttidjen 9kigungen galten affem, waö fd)ön, lebrreid), foftbar

nnb fettfam war. 3tuf bcm ^rager ©djioffe, ha^:» er ftänbig be-

woI)nte, fammelte er uiu'rmüblidj ^loftbarfeiteu, ©emätbe, SBerfe

ber ^ilbbauerei, ^anbfdjriften, (Sbelfteine, aöaffen, merfimirbige

3'iaturftüde. ^u ben ©arten pflegte er frcmbe Stiere unb

'^^ftanäen, bie ©täfte füKte er mit ebetn iKoffen. ©elbft üor=
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treffüd) untcrrid)tet, 30t] er itüiiftler iiub ©eleljrte aUeu J-iidjer

txn fi(^ ; am ineifteu begeifterten if)n bie DfiaturiüifKnfdjafteii,

bie ©ternhmbe, luib fein 9?anie ift bauernb üerfnüpft mit bein

beö c]ri)§teii 9lftronoinen ber ^^it, beö ^ofiann Kepler.

. :?((Iein in 9hibülf kg ein franffiafter ^uq, ber '^^Ind)

t^blidjer 33e(ttftung, lueldje bie ^^aböburger burd^ bie fpani=

fdjen .^^eiraten überkommen l^atten. 3}iit ber Seit guneljmenb

üu^erte fie fid; in ©djroermut unb Slbfperruntj von ber 3Iu§en=

we(t, fogar in Söntanfäilen ; obcjleid) ber ilaifer nie n)irf(id)

^jeifteöijeftört imtrbe, nmr er bodj friU; nntnftig unb nnfäfjig,

eine georbnete Stegierung §n fitljren. 3Ser[d}(ü[fen in feine

<>)emäc^er, blieb er oft monatelang nnfidjtbar, nur burdj $ßer;

mittehtng nieberer Wiener ben Späten unb ©efanbten erreichbar:

©0 fam ber unglüdlidje 9}iann tro^ beö @I)rgei§e§, ber ge^

iegentli(^ in if)m aufronffte, nic^t ju 3:^l)aten. 5)o er of)nef)in

(Spanien abgeneigt mar, brauditen bie ^rotcftanten oon if)m

nid)tö ©rnftUdjeä ju füri^ten; inbeffen mar eö fd)on milBÜd)

i]enug, mcnn bie faiferlidje ^^egierung in allen 9?ed)t§fragen

gegen fie Stellung naijm.

S)enn bie Slatljolifen waren nunmetjr oon frifd^em ©ifer

erfüllt unb entfd^Ioffen, bie 33ortei(e auö^nnü^en, bie iljuen bie

'Xeidjöüerfaffung barbot. ^aö mar i^r gutes dicäjt; mie Ijätte

man oon it)nen oerlangen tonnen, ba§ fie fic^ felbft uerleugneten?

Sofort entftanb eine g^ülle von Streitigfeiten. S)er geiftlic^e

'l^orbef)a(t gab nid)t nur ber ©egenreformation ben 9ted)t§titet,

fonbern lielj and) bie bereits erfolgten G'injieCnutgen geiftlid)eu

©uteö aki unred)tmä§ige erfd^einen. 3Baö tjalf eö, ben 'l^or:

bet)att für ungültig §u erflären ober an il)m gu beuteln, etwa

5u bel)aupten, meit er nur oon 33ifd)öfen rebe, fomme er nid)t

in ©eltung, wenn coangeüfd^e .^nfjaber ber 33iötümer gewiiblt

mürben? (£'ö mar rid)tig, ha^ bie ^^roteftanten bie eingebogenen

<Büter nidjt meljr t)erauögeben fonnten, ol;ne fid; fetbft unb

^a^lretd^e Unterttjanen jn ruinieren; bod) beömegen erl;ie(ten

bie Säfularifationen feine 9ied)töfraft. 3>icl teidjter fonnten
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bie ^atfiolifen bie öiUtißfeit ber Seftaration A-erbinonbä be=

ftreiten, über bie fte fid) einfach f){nraegie|ten. Xk dxüä-

befefjruucjen in beu getft(i(fjen ^ürftentümern erfolgten auf

©runb beö 9ie(igion§friebenQ, unb hen -^roteftanten würbe nid^t

mit Unred^t entgegen gef)aften, ba^ fte if)n in gleid^er 3Beife

für fic^ uerraertet f)ätUn unb, wo fie bie Tladjt befa^en, in

feiner Slnrcenbung nie blöbe geiüefen tuären.

:i)hin erft mad^te fid^ recf)t empfinbUi^, hai^ banf bem

geiftlidjen 3Sorbef)a(te bie .S\Qtf)olifen in bem ^ürftenrate bie

3)ie^r(jeit fiatten unb bemnadj bie 9ieirf)Qtage befierrfi^ten. 3cocf>

roaren fie nidjt fo raeit, ben ^n-oteftanten iljre 33eute ab^n-

jagen; fie befd)rän!ten fi(^ §unnd)ft barauf, jebe weitere ^er-

(e^ung beö Stugeburger ^rieben§ ju oerfiinbern unb bie bereits

geid^etjenen nid)t rec^tebeftänbig werben ju Taffen. 3(I§ i^o^t^^"^

?vriebridj non 33ranbenburg, ber enangelifd^c ^(bminiftrator von

Ü}iagbeburg, 3il3 unb Stimme ber früfjeren ßr^bifd^öfe auf

hm 3fteidj§tagen beaufprudjte, brang er ni(^t burd;; bamit mar

ausgefproc^en, baß bie SJte^rl^eit bie ©oangelifterung ber ©tifter

überf)aupt nidit anerfannte.

^er beginnenbe Streit tjätte leidjt alöbalD jum Kriege

füfiren fönnen. 3""^ groeitenmale fem baö ©rsftift Äöln nabe

baran, eoongelifd^ gu werben, ©rjbifc^of ©eb^arb wagte 1582

hen Sd)ritt, fid^ feierlid; nom ^^apfttum loQjufagen, unb hcn

no(^ uner{)örteren , feine Siebe, bie ©räfin ^tgnes von 3)canö;

fetb, gu t)eiraten. Ratten itjn bie ^roteftanten entfdjtoffen

unterftüfet, fo wäre mit i()rem nicbt unmögti(^en Siege bie

Sage geftärt, it)re Sac^e bie mädjtigfte im 9ieid^e geworben.

}(Keiu nur bie ^^fafj war friegöhiftig. Sa(^fen unb 33ranben;

bürg erfannten ben ^er5og ßrnft iwn 33apern an, hen ba^:>

Äapitel an ©teile beä uont '^^apfte abgefegten ©eb^arb geroäFiIt

fjatte. Wät fpanif(^er ^ilfe uertrieb ©ruft feinen ©egner, unb

10 ging nid)t nur baö ^urfürftentum ."i^ötn hm ^^^roteftanten

oertoren, fonbern and; ^ü(id) = Ä(eoe nnh bie weftfälifdjen

Siötümer 9}iünfter unb ^aberborn. ©anj iTeutfd^Ianb [;atte bie
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fc^limmen J^otijen 511 trtu^en, ha^ bie aiifftänbifdjen nieberinnbi;

fdjeii ^M'omujen, bie au einem eüangelifc^en 9tieberr()ein will'

fommeiien ^alt (^eijabt i)ättzn, fid) oöttig uom Widge (oäfagten.

anientljalben arbeitete mm bie ©egenreformation mit xM-

fid)t§(ofem ^nid mib eroberte faft ganj eoauge(i|d) geioorbene

Stridje luieber. ^n beu .Säubern ber Söiötümer unb 9(btcien

raurbe nur bie fat^oUfdje l^Kelicjiou sugetafien; ^utba, baö

(Sic^öfelb unb anbere ©egenbeu, in benen ber alte ^iauhen

beinahe au§geftorbeu war, mußten if)u roieber anuef)men. S^eu

Untertfjauen blieb nidjtö übrig, a(ö fidj ju untermerfen. ^ie

aBiebereinfüf)rung beö .Slatljoüäiömuö ftie|3 bnrd)fd;uittlic^ auf

üiel größeren Söiberftanb, als eiuft feine ^efeitiguug. 9Ber

bie 9tetigion äuberte, ttjat e§ meift nur am ^imn^; nirgenbö

erf)ob baö 3SoIf §u ©unfteu ber fatljolifdjen £ird)e bie äßaffcn,

woi)l aber gum 3Biberftanb gegen fte. ähic^ in hm t)aböburgi=

f^eu ©ebieten begann bie 9iüdiuärtöbeuiegung. ^u ben bem

^aifer 9^uboIf unmittelbar untergebenen Säubern fonnte fie bei

ber ©i^iuädje feiner 9iegierung uid)t oi^Uig burdjbriugen, obraot)(

fie erl)eb(id) fortfdiritt. 3(nberö in ^nneröfterreidj, in ©teiermarf,

Saljfammergut, Harnten unb Erain, luo ber Sof)n beö ©rjtjerjogö

*^arl, ber junge ^erbinanb, eö unternaf)m, otjue bie mauuigfad;eu

©efa{)reu gu achten, mit 2luiueubuug bewaffneter SKad^t feine

.Sauber von ber 5^e^erei ju reinigen, unb er führte fein 'SBerf

grüublidj burd). ^laä) luenigen ^atjren war bie euangelifdje

9ieIigiouöübung uöflig befeitigt. 3^ie Sefjrer unb '^k*ebiger

würben auögewiefen, bie Eirenen gefc^Ioffen ober jerftört; wer

fid) nic^t befebrte, muffte auöiuanberu, mit '^(uönabme beö 3(belö,

ber u)ol)( eoaugelifd) bleiben, aber feinen Öotteöbienft ah^

Ijalten burfte.

So war 3^eutfd)lanb im Unfrieben. 3lud) fonft ftaub eö

in ibrn unb mit ibm uid)t ^um befteu.
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dritter :(bfdiitttt.

Sittli(^e mb seiftige 3uftcinbe,

^i*er aus ber %evm ein ©ebirge betradjtet, fieljt nur bie

rogenbeu ©pt^en, luäljrenb bie smifdienliegenben 3:^{)ä(er oer^

borgen finb. ©o uenueilt aud) bie ©efc[)i(^töbetrad)tung ge=

lööljnlid; nur bei ben ^öfien ber @reigni[fe unb nergijgt leicht, ha^

\f)U Grfiabenbeit bebingt wirb burc^ bie tiefen fie nmgebenben

@in[d)nitte. 2)enn baö geiuöfjnUdje Seben fpinnt fid; in ber

niebern '^•Uiäje ah.

@§ liegt in ber 9?atur beö 9Jienfd)en, ba^, fo ©eioaltigeö

er aiiä) bnrd)Iebt, er hoä) im ganzen berfelbe bleibt; nur ein:

seine 3:^eile jeineö ^nnern nierben beniegt, yeränbert. ©leid)

fteljt e§ mit ben ^öölfern; cl)e fid) in ibnen eine tiefgreifenbe

Umwanblung üollgiclit, muffen Generationen üergefien, üon benen

jebe etiüaö meJir üon ber älteften, lueldje bie ©rfi^ütterung er;

lebte, abiueid)t. 2Sie in ber 9?atur, (ä^t fid) aud) in ber ©e^

fd)id)te bie ^Reife^eit einer ?^rud)t burd; geiualtfame 9)Jittel

nur wenig abfürjen.

®at)er märe eö tpridjt, §u üerlongen, ba^ bie Steformotion

ha§) beutfdie 35o(f mit einemmale tjiitte uinfdjaffen foffen.

5Die Seutfd^en erfdjeinen nadj ber großen 33en)egung nidjt uiel

anberö, als üor i^x. Sie Sebenöluft unb bie Seibenfdjaft finb

^iemOc^ biefelben. .
Sie fittlid;en ©ebredien ber Ssor^eit maren

nid)t gehoben; man flagte menigftenS affgemein über Sßer=

lüilberung unb 9?oI)eit, über bie ©d;tedjtig!eit ber Seute. 35or=

malö ridjteten fid} bie ^>orn)ürfe oon unten nad) oben gegen

bie dürften unb ben ^leruö, je^t umrbc bem SSoIfe grünblid;

ber Sei't gelcfen, unb bie ©timmfübrer waren meift bie ©eift;

liefen beiber Sefenntniffe. Siefer 3Bed}feI fpradj ni($t gerabe

3u Ungunften ber ÖJegeniuart, benn eö mar immerl^in beffer.
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baJ8 bie ©eiftlidfjfeit baö 3SoIf ermafjutc, als iniu3efof)rt. oie

mat^te eben beii ä>er|iirf;, neue Drbnunß unb 3""^^ ju fd^affcn.

®ie olte Sceigung, ba§ .Öeben aussuEoften, nun fdjeinbar

bered^tigt burdj bie Umftofntng ber aöfetifc^en Qbeen, trug nod)

immer böfe g^rürfjte. Sie 3]erf(^roenbung in Äteibung unb

^u^, in ©erat unb Stuöftattuutj ber Aeftfirf^feiten trotte felbft

ben erpfjten 'i^reifen; bem Xrunf biö ^ur üieijifc^en 5ßö(ierei

fjulbigten oljue Unterfdjieb alle ©tänbe, \\\\^ faft möd}te man

aud^ bie oft bemerfbare Unfäfiigfeit ber dürften bicfem Softer

äufdjreiben. ®er A^ß^O 3iii' 9^of)eit burdilief äffe Stufen biö

jur Unfintigfeit, unb bie Unfitttid)feit fud;te nidjt blo^ in ber

berben ^ote ifire ^efriebigung. ^n 9)ta^lofigfeit, in ©emeinfieit

be§ 3tngriffeö auf bie ©egner entftanb ein roa^reä ^^rei§ringen

;

St. ©robian mar ber ']>atron ber ^t\\. 5)ie 5eid;nenben

Slünfte unb nod) uiel met;r bie Sdjriftftefferei geben bafür bie

I)äBlic^ften 3t^»Ö"^fft-

Siefe ererbten üblen Seiten be§ SSolföIebenö maren einft

^eroorgegangen aw^^ ber überfd)ie§enben .Slraft, bie bafür auf

anbern Seiten reid^e ©ntfdjäbigung bot. S^a trat nun bie traurige

©rfdjeinung ju stage, ba^ ber füijnenbe 3tuägleid} uidjt me^r

erfolgte, nid)t mebr mögüd; mar. "SDie 33ebingungen, unter

benen er fic^ einft ooffgog, beftanben teilö nid^t in ber alten

äöeife fort, teiU fdjmanben fie übertiaupt ba^in, bie geiftigen

mie bie mirtfdjaftlidjen. ^w biefer 3fenberung gab bie 9iefor=

mation nidjt auöfd;(ie|3lidj, bodj in mand^er ^infid^t ben

©runb.

Sie ^beate, meldte gu 9tnfang beö ^abrljunberts bie ©eifter

bemegten, befa^en für bie neue '^di feine 3ii9fi^öft- 3]on ber

9iei(^§reform mar eö ftiff geroorben; man fprad; nod) mit

^i^egeifterung oom beutfdjen äBefen, ober bodjte nid^t melir an

beffen poHtifdie 3>erflirperung burd) "haS) ^oifertum. Tie Äircben^

reform mar erfolgt, benn oud) bie Motfjolifen Durften ;bie

tribentinifd^e ^irdfie alö eine uerbefferte betradjten. Sie 33e=

fiouptung beö eigenen S3eftanbeö, bie jebe '^^ortei befd;äftigte.
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üermoc^te moi)i bie öeifter ansufpanneii, aber nicf)t 311 Un-

geroöljnüdjem unb ::)ieuem an5u[pornen.

^k 5Heformation rottete nocf) nirfjt bie atte äöiifenfd^aft

au§), jerbrad; aber itjre ©ruubpfeiter. ^eöf)otb inu|3te für

roeitere Strbeit ein neuer Xräger c^efunben werben. 2l(ö fotc^er

bot fid) ron fetbft ber einfticje Sturmbod, ber §uniani§muö

bar, unb bei ber untjemeinen Sebeutuncj, bie er Qe\)abt tiatte,

eignete er fid; adein baju. 2hidj an it)m roar bie 3'i^M'f)ßJ^S6it

nic^t fpurloS üorübergegangen. Xit ^i^k, bie fid) einft bie

.»Qumaniftif geftedt Ijatte, roaren teilö erreicht, teitö erraiefen fie

fid^ a(ö nnerfiUibar. 3Siele iijrer 2Inf)änger faf;en mit (Sd}mer5,

luie bie 33efd)äftigung mit ber 3:f)eo[ogie ade anbern ©ebanfen

überirudjerte ; ber ^roteftantiömuö naijm fogar teilmeife bie

9^id)tung, alö ob Stubium unb SSernunft üor bem inneren

©rfennen bes ©einiffenö überftüffig feien. 3^a bie Sd)otaftif

ebenfaltö in 3(d)t unb 33ann gettjan mar, teerten fii^ bie Uni::

üerfitäten für längere ^dt erfd^redenb, unb bie 3Biffenfdjaften

f(^ienen gänslidj 3U oerfallen. ^ie mertöoUfte ©rrungenfc^aft

ber ^umaniftif, baö 3urüdget)en auf bie urfprüngüdjen Cueflen,

blieb 3um ©lud ber 3i'fi'iüt ermatten. 5)a aber bie unbcgrenste

adfeitige 33egeifterung für bas 2((tertum fic^ irerflüdjtigte, oerlor

ber Humanismus feinen beftridenben ©(ang; er erf)ob ni($t

me^r 3U reinen 2Ictt)errjö()en. ®ö ging i^m gerabe mie ber

D^eformation; roie biefe fidj in bie 2:'t)eotogie einfapfelte, oer=

fümmerten feine allgemeinen ^enbensen jn einer einfeitigen

^odjfdjätjung ber flaffifdjen Sprad;en, mäfjrenb bie' i8efd;äfti:=

gung mit ifjnen ^um praftifc^en .Hilfsmittel für bas Stubium

lierabfanf. 3ie üerringerte fic^ besmegen ni(^t, im ©egenteii,

üiel roeiter tjerbreitet unirbe fie formal unb grammatifdj tüdjtig

entmidelt. 3hif h^n alten Spradjen erbaute fid) ber gan^e Unter;

ric^t an ben Uniöerfitäten , bie beträd^tlid^ üerme^rt unb in

ber groeiten ^älfte beö ^a^rl)unbertä meift roieber fe^r gut be-

fud)t mürben, unb ebenfo an ben jalilreidj entftebenben ^ö^eren

Sateinfdjulen, ben Öi;mnafien, bie 5ur 33orberettung für bie
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Uiiioerfitäteii (lofttmtiit nrnreii. ^f)r eigeiittidier (Sd;opfer ift

älielanditiiün, biefer ©e(ef)rte non ftnuneusinerter Slenntniö, ben

ein ungünftigcö ("iJefdncf fiiueiiicieuiorfcn (latte in t^eologifcf^e

Äämpt^, für bie fid) wüt)i fein aöiffcii imb fein (ogifd;er ^ser^

ftonb, aber nid^t feine lueidje, nad^giebige 9iatiir eignete. 9)?it

uodem 9ied)t alö Sebrer Teutfd^fanbö gepriefen, entumrf er bie

^^löne für Oeu Unterrid;!, bie, roie feine Sef)rbüc^er, ha^:> neue

Sc^ulmefen auf (ängfte !^^\t f)in regelten.

3^^^^'^^ 1^'"^ bie ©eiftlid^en, bie Setjrer, bie 3"tiUen unb

'Beamten mit öen ffaffifdien 3prad)en gro^ gejogen mürben,

cntftanb jmifdjen iljuen unb bem ä>oIfe eine trennenbe Ätuft.

^max I;atte auc^ bas 9)litte(alter baö Satein gefef)rt alö unum^

gänglic^e 33orauQfe|ung alleö äBiffens, aber bamatö mar eö

nur "isJertyug unb in feinen ?yormen bem Seben anbequemt,

mätjrenb eö je^t S^ed beö Unterrid^ts unb möglidjft auf bie

tote Spradie be§ 3(Itertumö jurüdgefütjrt raurbe. i^ater(änbi=

fd^en Sinn, ben ber alte ^umaniömuö nidit auöfd)(o§, trugen

bie «Sd^üter ber ß^mnafien md)t nad) ^au^:>, unb },u einer

nationalen Grjie^iung fam es noc^ nid)t. Tie 33erbinbung mit

ber beutfdjen 5l5ergangen^eit rourbe abgebrod)en.

SDie 2tu5fd^eibung biefer an ^ai)i nid^t unerbebtid^eif ge(ef)r--

ten ©täube ift eineä 0er midjtigften Grgebniffe ber 3eit. 9)teift

au^j bem 33ürgertum beruorgegangen, erijoben fie fii^ über i^ren

Urfprung unö örüdten ha^^ bürgerliche äßefen Ijerunter. Xa
bie ©d)u(en bie beutfd^e ©prad^e nid^t pflegten, bie äöiffenfdiaft

fid) auöfd^ließtid^ beö Sateinä bebiente, entfrembeten fid) bie

ftubierten .klaffen aud^ ber beutfdien Sitteratur. 2Ba5 non bem

ge(et)rten äöefen in ha% 3d;rifttum öurd)fiderte, lagerte fid;

mie uuüerbaute 9)Jaffe ab, mebr ftörenb a(ö oerebeinb. 2Sä[;renb

baö 9JiitteIaIter jule^t eine S^eruolfstümlid^ung beö äöiffenö

angeftrebt f)atte, gefd^af) nun ha^ Umgefe^rte. 3^aber fc^ritt

ber 3>erfafi ber oprad;e meiter fort. 3^ie Sutberifd^en Sd^rifteu

mit i^rem präd^tigen unb mäd^tigen SBortgefüge bitbeten in ber

attgemeineu 2i>üfte nur eine Dafe, in raeld^er ber §ort für bie
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3ufimft Qufgefpeirfjcrt blieb. Ba^ imb i^erö oerlotterten,

^rembroörter, (ateinifc^e unb nacf)f)er franäöfifd^e, mifc^ten fid^

in lüibenüärtigem Ueberma§ ein.

Unter biefen Umftänben fonnten bie beutfcfjen ©djriften

nur auf bie inittteren unb unteren Sc^ii^ten red^nen unb

mußten fic^ ifjrem ^ilbungöftanbe anpaffen. Sie Sitteratur

blieb bai)er gUiar uolfätümüc^, bod) (eiber Ijäufig nid)t im Quten

6inne. Sie firc^Iid^e ©treitbarfeit, bie \iä} faft in atte

Gattungen einbrängte, fd)(ug oud) nid^t §um 33orteiIe auö.

Sonft fehlte eö nid)t an ©rgeugniffen ber mannigfad^ften 9Irt,

benn au^erorbentlic^ üiel würbe gefc^rieben unb gelefen. Sorin

(ag ein ?vortfd)ritt, ber aud^ in ber $ßerme()rung ber ©toffe

fic^tbar inirb. ©e|r beliebt blieben bie -Isolföbüdjer unb bie

romanartigen ©rgäfilungen. 3(ud; baä Srama feffelte raeiter

bie 3"f<^öuer unb fe^te oiete 5ßerfaffer in 2:^f)ätigfeit, obgleid;

burdjfdjuittÜd^ bie ©rfinbungögabe gering luar. "^nv ^uiei oon

biefen ga^lreidien Sc^riftftellern oermögen ein mef)r als luiffen;

fd^aftlidjeö ^ntereffe gu erregen. Ser roadere ^anö (Ba^^ in

9^ürnberg, ber in feinem langen Seben unenbfid^ oiet bid^tete

unb fc^rieb, ift bei feiner fjanbwerf'ömäJBigen 2öeife nic^t ofjue

poetifdjeö ©efüljl unb ©eftaltungögabe. 9}ie^r bebeutet er alä

red;ter 9}tann beö 3Sotfe§, be§ mittleren 33ürgertumö, unb bei

i^m fie^t man !Iar, mie feljr bie ^Reformation einem inneren

^ebürfniö entfprang unb gu ^erjen fprad^. Ser StraPurger

:3o()aiuT ?yifd)art befifet eine munberbare &ahe jur 'Ißortfünftelei

unb 3ur Umbeutfdjung uon J-rembu)örtcrn , babei eine eigene

tümli^e ^Jiantafie, bie oft ungezügelt unb loüft l^eroorfprubett.

9}Zit mand^mat brutaler Seibenfc^aft luarf er ft(^ gegen bie

römifd)c ^ird)e unb bie ^efuiten auf. Ueberlfiaupt loirb gleid)

oon Slnfang an bemerkbar, bafj ber ^roteftantiömuö in

Seutfd^Ianb Utterarifc^ bei meitem mef)r ^eroorbradjte alö bie

©egnerfc^aft.

(S§ Toar ein a)?i§gefdjid, ba^ gerabe in bem 2(ugenb[ide,

100 bie Seutfc^en bie religiöfe (Sigenart burc^fämpften, itjre
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£'itteratur unb ifjr ^^olfstiim nidjt mit fortfrfjritton. %n ©teile

ber überunmbencn röinifdj-i^eifttidjen ^errfcfjaft trat bie ber

ftaffifc^eu ©prad;en, lueldje hm (^röf3ten Teil beö 93oIfeö oom

{)ö^eren geiftigen Seben auöfdjto^. Sodj ift nidjt 511 übcrfet)en,

ba^ bie inittefatterHc^e.lHtteraturin beutfd^er nnb lateini[d)er 9?ebe

luenig ©toff enttjielt, ber unter ben gegebenen Umftäiiben bätte

mt^bar fein föunen. ^ie ffaffi[d)e Sitteratur [taub im (Sinffantj

mit ben ©rfd^einungen ber atu^eniuelt unb infofern in CsJemein:

fcbaft mit ben ^been, meldte bie ^Reformation eben ^erüor=

tjernfen, menn auc^ feineSiuegö auägeftattet ^atk. Ta§, ^tu:

bium ber 9([ten fübrte ju belangreichen iöiffenfd;aftlic^en ^yort^

fc^ritten, unb nac^ biefer ©eite {)in ging ber gute @inf(u§

be§ [^umaniämuö nid;t oerloren. ^ni^cm man bie 9iatur;

miffenfc^aften an ber ^^anb ber finffifdjen ©diriften ftu=

bierte, loirttc bie unbefangene 33etrad)tungönieife auf ben

©eift befreienb unb anregenb. ßopernicuö, ^o(iann Rcpkv

unb anbre (^ietel^rte erfdjtoffen bie weiten 9?äume ber i3im=

melömelt.

S)ie gefd)ic^tlid;e l'itteratur begann fid) ,^u fpatten in

3Ber!e, bie ber unter^altenben 53elel)rung ober ber j^orfdjung

bienten. S)ie erfteren oerfielen bem atigemeinen ©diicffal ber

beutfc^en ©djriftmerfe. 5^ie ^Religion brang natürlid; auä) f)ier

ein, unb bie @efd)ic^tc alö tl)eologifd)e ^ilf§n)iffenf($aft mu^te

ben ^varteien bie '^eincife liefern. 3^aö einsige groise @e=

fd;ic^t§Tüer! ber '^eit, lateinifd) gef(^rieben, beö roeltfunbigen

©leiban ^ommentarien, luar h^n beftimmt, auf aftenntäBiger

©runblage baö dUä)t ber ^roteftanten jn eriueifen. 9tud) bie

3:;i)eoIogie imirbe gnr ^iftorifdjen ^orfc^ung gezwungen unb

baburd) geleljrter unb grünblid)er. ßiner ber nngeftümften

3:t)eoIogen £'ut^erifd;er ©d^ule, 9)iattl)iaö ^^laciuö auö .^Iltirien,

mad)te feine fonftigen 3)(i§griffe gut, inbem er ben großen

©ebanfen faf^te, unterftü^t üon anbern ©cleljrten, an ber i^anb

ber ©efdjid^te bie Irrtümer beö ^apfttumö nadj^uineifen. ®{efe

ä)lagbeburger ilircf;engefd)ic^te, teibenfd)aftlid) biö :5ur Un=
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gered^tit^feit, legte gleic^nioljl bie erften ^unbomente fjiftorifd)er

Äritif für boö frül^ere 9}cittclalter.

3Son üerf(^iebenen Seiten f)er würbe fo ber ^orfc^ertrieb

angeregt, gefdjult unb boö ift nic^t gering §n f($Q^en. Gine

eigentlidie Befreiung beö ©eiftes erfolgte freiließ norf) nid^t;

ber 2(6erg(aube beljouptete nod; ein reid^eä ^elb.

S)er 3:;eufel, in bem bie S^^beologen ben Sc^ilbfnappen

if)rer ©egner erblidten, gelangte jn (;o(;en @t)ren; aüeö, nmö

auf ©rben nid)t gefiel, würbe i{)m 5ugef($rieben. 5Da{)er er^

tyeit fid^ aud^ ber ©taube an ^ropl^ejei^ungen, 2]orjeid^en unb

SBunberbinge unb ju ben werfefirten d^riftlic^^DoIfemä^igen ^ox-

ftethmgen gefeilten fid) bie ber alten 9iömer unb ©riedlien.

S)aQ alleä §ufanunen fteigerte hen ^erenroafin §u fd^Querlid()em

Umfange; grä^lid^e ^efatomben würben il)m in gan§ S)eutfc^:

(anb bargebradjt.

S;er 5llaffi3i§mu5 brang and) in bie Slunft ein. S)ie

^aufunft, ben Seigren bee SSitruü folgenb, na'i)m oon il)m am

meiften auf. Xa Hirc^en genug oorlianben waren, warf fie

fic^ auf ben weltlidjen 'Sau, auf Si^löffer unb 9ßol)nl)ttufer.

^ie Suft haxan war aufserorbentlid^ ftarf; inele ber größeren

<Stäbte gewannen erft bamals hat-: ftattlidje Sluöfeljen, bas uns

fo anfprid;t. ©s entftanb bie beutfd^e 9?enaiffance, nid^t feiten

burd; aus Italien oerfd^riebene 3J?eifter auögeübt. Sie bel)ielt

mani^eQ iwn ber gotifd^en Steigung, in bie §cil)e gu ftreben,

unb uerfiel barüber leidjt in Steiflieit, bodj bequem lidjfeit

unb ^rad^t im ^^nnern, reid^er Sc^mud ber 2tu§enfeite jeid^nen

fie auö. SDie Crnamentierung wirb bie ^auptfac^e; nid^t

feiten übcrlaben unb bijarr, jeigt fie nod) l)äufiger anmutige

Sdjönl)eit unb Sinienreidjtum.

2)ie 33ilbl)auerei biente im reid^ften 9)kBe ber 3{rd)iteftur

nnb leiftete 3^or§üglic^eä in hen 3^^'ifcl)ß"9ebieten. Stiele 33e;

fdjäftigung gaben il)r bie prächtigen ©rabmäler, bie ben ©ruft

beö STobeö burd; bie ^eiterfeit ber i^unft milberten.

S)a§ bie 5äl)igfeit, reijüolle, unerfdjöpflid^ wed;felnbe
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formen 311 fdjaffon, and) unter bem flafnfdjcii (Sinf(uf3 doIU

fommeit erljaücn blicO, betueifen bie iUeinhtnft mit ben

Si^micbearbciton iii @o(D iinb ©ifeii unb bie SlimftttfcI)Ierei.

'Taiv bie seidmeubeu Häufte Ijiettcii nidjt ©djritt, t)aiiptfäd)=

(id) beöroetjeu, lueil bie religiöfen 33ilber, in bencn fid) bie

feeiifc^e Grfiubungögabe fo lange am reidjften geäußert (latte,

iu 9(bnaljmc fnmen. ^ürev nnb "golbein, bie nod) in ber

:i>oräeit fugten, ertjielten feine ebenbürticjen 9tad^fo(ger, benn

ber t)auöbarf'ene (iranad) ift mit if)nen nid;t gu uergteidjen.

SoDiet beibe -JJi'eifter ben italifd)en 3(nregungen »erbanften, fie üer=

werteten fie in freier geiftiger 33erfügung nnb beiualjrten fid)

ben offenen 33nd für bie 9Jatur. ©päterljin gereid)te bie

'Jiacfjaljmung antifer ^yormen bem ^tealiömuä nid)t immer 5um

3?orteiI. Qn ©pielerei nnb gebanfenteerer 3(ttegorie üerfümmerto

bie früljerc frifdje .traft. ®ie ä>orliebe furo ^^orträt jeigt in=

beffen, mie fet)r fid^ ber ©inn anf bie lebenbige ©egenmart

geridjtet l;atte. S)ie i^nnft mürbe roeltlid) nnb ben üer=

dnberten 3eitbebürfniffen anbequemt (ernte ]k nmnd^eö 9^ene,

namentlid^ bie 33ead)tnng unb ©djä^nng bes menf($(id;en

Äörperö. llnficber umt)ertaftenb, getaugte fie inbeffen ju feinem

feften ^bcal, mie eö bie Isergangenfjeit in ber ©otif gefaunt

I^atte, nnb iinirbe baljer uid)t üotfötümlid).

2Bie in ber ©elef)rfamfeit, uialtete and) in ber Eunft eine

^nirnebmttjuerei, bie fid) imm $8olfe abiuenbete unb bei bem

Uebertjanbnetjmen „antififdjer" ^'ormen ftiegen nidjt nur bie

fremben ilünftler an 9Bert, fonbern anä) bie fieimifd^en trennten

fid) t)om §anbmerf ober ee oerfiegte, roenn fie uon itjm feft:

gefialten mürben, ber gegenfeitige Sebenöfraft fpenbeube @inf(u§.

3)amit f)ängt sufammen, wenn ein atterbingö uid)t fefir frei=

gcbigeö 9)iäcenatentnm auftritt, roenn S^unftfammlnngen (Sdjä^e

alier 3(rt üerfd)Ioffen uor ben 9tngen ber gemeinen älienge

anjutiäufen beginnen, nnb gröf3ere -^^rioatbibUotfjefen gefc^affen

merben.

®er Sammeleifer fud)te feine 33efriebigung ba^eim nnb

Siuöncv, föeid)id)tc öcä bciitjcljoii a>olfev. II. 3



34 Sritter 3(bfc|nitt. 3ittlid^e uub geiftige ^^uftä'ii'e-

tu bcr O^erne. Ser 3Bim[d}, anbre Sauber uub 'Isölfer temmi

5U lernen, füfjrte gaf)lreid^e Sfteifenbe burd^ gang (Suropa, vor-

nel^mltc^ nad) Italien uub g^ranfreic^, uub mani^e foftbareii

Euuftiuerfe uub §Qubfcf)rifteu famcn fo nai^ ®eut)"($fanb. Sie-

<B'öf)m ber g^ürfteu pfleßtcu je^t von abeligeu ^ofmeiftern

uub anä) ron iuiffeufc^aftl{($eu £ef;rern geleitet fid^ im 'am-

lanbe umjufelieu, ebeufo gingen bortf)iu @ö!)ue rei(^er ilauf-

(ente uub auc^ bie ©tubiercnbeu liebten itQ(ieui)d)e ober fran^

göfifd)e Unioerfitäteu gu befud^en.

®iefe 9tbroenbuug üom nationalen ^lisefen ift nidjt (ebig=

M) ber -Reformation gu^ufc^reibeu. 9(uc^ in beu fatf)oIifcf)en

©egenben ftaub eö bamit nic^t anberö, unh bie ^ejuiten waren

am lüenigften bajn angetban, beutfd)en ©inn gu fc^affen.

äBieberum ergojs fid^ über ha^ beutfrfie ©eifteöfeben ein frem=

ber ©trom, aud) bieömal im oiif^ntiit^n^'^i^O i'^i^ '^ßi" ^^^^

gemeinen ©ntroidehing beö 3(benblanbeö. 3{ufä neue galt es

SSerarbeituug uub Umfe^ung in @igenbefif3. 2)a§ untere 33oIf

blieb bieönml unberüt)rt, bafür ertjielt eö einigen @r[at^ buri^

(S(^u(unterrid)t , ber nun in beu ©tobten uub teitroeife oud>

auf beu 2)örfern in größerer 3(u5be(jnung erteilt lourbe.

9}iit geteilten ©efüblen überfiel)t mau biefe ganje QnU

tuideluug, bod) fanu bie ßeit nid^t als eine oerlorene be5eidjnet

werben. 2)ie beutfdjc 9ienaiffance brad^te feljr oiel ©c^öneö

Ifierüor unb in ber ®efd)id^te unfrer Slunft märe fie gar nidjt

gu miffen. 3lud) bie Söiffenfdjaft fd^nitt nid^t otine ©eunim

ah\ in ber Sitteratur mar miubeften§ fein 9tüc!fd)ritt gegen

früljer gu oerjeidjuen unb in iljr regte fic^ mit 3(nfang be&

neuen i^a^rl^uubertö mieber ein befferer ©eift. 5Der ©d^lefier

9)?artin Dpi| ging an bie ©rueuerung ber beutf(^en ^^'oefie,

obgleid) er nom (>3enie uic^t§ in fi(^ l)atte. ^Ijm fam eö

barauf an, bie allgemein üblidfie neulttteinif(^e S)ic^tung burd)

eine t)aterlänbifd;e gu uerbrängen. (Et übernalim baju am
jener bie antifen 3Seröma^e, bie beut ii^nüppeloerö meit überlegen

maren, unb erroarb fid^ baö 3>erbienft, bie SOIeffung ber ©ilben
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an Stelle ber rollen 3äl)lung 511 fe^eu, inbem er gugleidj auf

^einl^eit unb 9iidjtigfcit ber ©prac^e brang. ^\n ^a^xc 1617

nnirbe 511 äßeimar „bie fnicl)tbrtn(joube @efellfcf)aft" geftiftet

iiad^ bem 9)tufter italienifdjer 3lfabeinieen, um bie freien ."aünfte

§u ^eben. ©ie erflärte ben ^^rembniörtern ben Äriec], rebetc

ber feinen ©itte baä 'il>ort, unb tüie il)r Dberljaupt, l^ubiuic] von

9(nl)alt, bem g^ürftenftaube anc'teijörte, fo üereinic]te fie ol;ue

Unterfc^ieb ber i^onfeffiou ©belleute unb bürgerliclje ©eleljrte.

Siefe SSeränberungen in ^unft, aBiffenfdjaft unb Sitte=

ratnr moren 5um guten ^eil S^otgen ber allgemeinen ®eifte§-

entmicfelung unb traten äljulid; in faft allen europäifdjen

Staaten ein. ©benfo gleid^mälBig TOanbelten fid) bie ftaatlidjon

3uftänbe um, 3um Söorteil ber oberften ©erualt.

Dicrtcv ^Ibfcfjintt.

Sie fojialen nnb tinrtfd;aftü(^ett

Perljciltniffe.

i^mmer roieberbolte fid) in ®eutfd)lanb biefelbe ©rfdjei=

nung: alle ^Serljältniffc, raeld;e bie Seilgeroalten begünftigten,

fd^roäd^ten ba§ ^aifertum. ©0 liat audj bie 9ieformation bem

3^ürftentume bie belangreic^fte ?vörberung gebrad^t. ©ie feöte

bereits SBegonneneö fort unb beftärfte e§, beun iä)on üor

Sutfier roaren bie "dürften eifrig baran, it)re ^Regierung ju hc-

feftigen unb ouöjubebnen. 'Elchen ber 9?eforntatiou famen

i^nen auä) von \[)x iröHig unabl)ängige 33ebingungen ^u

ftatten.

3unä($ft erroeiterten fid) bie 33efugniffe bee ^ürftcntums

über bie bisherigen ©renken.

^n ben proteftantifd^en Säubern ftanben i^m jefet 5lird}c
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itiib (Sd)iihue)eu 5U, in Den fatfjo Uferen ineniöftenö ein fef)r

oiel gröjserer @inffii§ auf beibe alö früfier. 3{u§ ber S)urd>

füfirung ber ^-inanjrairtfd^aft gogen bie größeren Sanbesfierren

beträd^ttldjen 9iu^en, roeif fie nun über reicfjere ©etbmittet ge^

boten. 3)ie 58enr)altung, bie frütjer burd) 3?erpfäubeu unb

33erfoufen uon ©eredjtfamen eine fc^äblid^e S^aubroirtfdjaft

trieb, fud)te je^t uneber5uerlangen, gu rereinigen unb ju

uenneJiren. ©d)on loor bie ©infidjt nor^anben, buri^ ali-

gemeine SOcaBregeln bie ©r^eugungötraft beö Sanbeö 3U I)eben

;

bie praftifdje '^lOtionaUifonomie mad^te iljre erften freilii^ nod;

unbef)o(fenen 93erfud)e. S)er ,3"9 "icfj^ l^^^oB «^e^* fürftüc^en

^errfd^Iuft, fonbern aud) beö 33ebürfniffeö ging baf)in, größere

2Serf)ä(tnifie ^u fd)Qffen, raeil bie 9tad)teile ber bistjerigen ^ev--

fplitterung erfannt rourben. Man fing an, uiel gu regieren,

iinh bie 3eit ber fd^riftlic^en SSerorbnungen, ber 9teglementö,

ber Statuten brad^ an. Sefonberä bie ^oligei int raeiteften

Umfange unb 33egriffc würbe uon ber 9^egierung 5ufammen=

gefaxt unb eifrig gel^anbtjabt. Gbenfo fam in baö früher fo

oerjettelte ©eridjtötoefen allmäfilic^ cinf;eitnd;e 9tege(, für

wei^e bie auf ben 9ieic^ötagen feftgefe^ten Drbnungen hxaud)-

bare 9}iufter gaben, ^n ben meiften Säubern mürben oberfte

©eridjte für ^Berufungen gef(^affen, audj bie juriftifd^en %ahil-

täten erteilten aU ©prud)!ottegien in ftreitigen fällen 9ie(^tö:

bele^rungen unb Urteile. 5)aö 3]orbi(b für bie S^riminatjuftij

(\ah bie 1532 oom 9iürnberger 9iei(^ötage angenommene Äa=

rolina, bie peinliche ^alögeridjtöorbnung Harts V., bie tro|

ifjrer graufamen, ber aüen SiedjtöüOung entteinten §ärte

ber äßillfür fteuerte un'i:! ein beffereä 2]erfatjren begrünbete.

«Seit ber 93Htte beä ^af)rt)unbert§ etn3a begegnete baö römif($e

dUä)t feinem 2iBiberfprud)e ntebr. 2)ie ftubierten 33eamten

entgogen ber alten bcutfd)en ©cmeinbegcridjtöbart'eit ben .5öoben,

nafimen aber sugleid; ben Äampf mit ben feubaten ©inric^;

tungen unb 93orred)ten auf. 2)a baö Sdjöffenroefen vex-

fümmert un^ unter ben bcftebenbcn 33ert)ä(tniffen nidjt me^ir



Sie i"05ta(en iinb luirtfc^aftlic^en SSerfjältnifie. 37

§u beleben mar, brodjte biefe Umänberuiu} bec-. ')Jed)l5n)eienö

e^er 3SorteiI alö Sd^abeu, brängte freilief) baö '^olf 311 ©iinften

ber oberften (äewait oom öffentlichen Seben ^urücf unb vcx-

fd^molg ^Isermaltung unb 3ied;töpflege.

.9^od) ftanben ber fürftlid^en Madjt bie Stäube gegenüber.

2Ö0 bie :'}ieformatiou bie l)olje ©eiftlidjfeit befeitigte, geiüann

ber ^ürft ober ber 3lbel, meift ber le^tere. 3)aö oornel)nifte

Sted^t ber Stäube blieb bie ©teuerberoilliguug; oft floffen bie

au§gefd)riebenen 9tuflagen in eine befoubere, uou iljueu uer=

lüaltete Ä^affe, nidjt in bie lanbeöberrlidje. ^od; entmidelten

fic^ bie 33efuguiffe ber ©täube burdjfdjuittlid; nid;t über baö

biöf)erige 9Jta§ unb bie burcb baä römifc^e 5Hed^t bebingte

neue 3tuffaffung üom ^nirfteutume mar i^uen nid)t güuftig.

Sern '^auernftaube mürbe feine ßrleii^teruug 5U teil.

Sie (Stäbte waren befliffeu, mit i^ilfe von fürftlidjeu ^sriui^

legien jebe ^anbroeffö: unb .^aubelätl)ätig!eit beut i'anbe ^u

eutjieljen unb für fid^ ju mouopolifieren. S'em Saubnianne,

ber läugft fd)on uid)t uteljr alle feine 33ebürfuiffe burd) ^auö=

arbeit bedte, mürbe baburd) uidjt nur baä 2dm\ uerteuert, fonbern

auc^ mandje uü^lid^e 3(uregung geraubt. 33ei bem allgemeineu

Steigen ber greife unb bem 2Bad;ötum ber ^eoölferung Ijatte

er fonft au^reidjenb 3lbfal^, allein feine Saften mud)feu ent^

fpredjenb. ^n Sübbeutfdjlanb naljui ber l^lbel, ber bie im

SBoueruaufftaube gerftörteu Burgen nidjt meljr aufbaute, bie

33eroirtf(^aftuug feiner ©üter me^r in bie eigene ^anb, wa^j

bemßanbmanue nidit ehcn förberlid; mar; in ^lorbbeutfdilaub, roo

bie @utöl)erren fidj ftetä mel)r ber länblidjen ^Ijätigfeit ge^

mibmet l)atten, fud^ten fie il)reu Sefi^ ab§urunbeu unb ju

erroeitern burc^ bie (Einjiel^uug bäuerlicher ©üter, burd) baö

„Segen" ber Sauern, ha^j ju uernidjtenbem Xxude angartete.

::?lud) bie uon graufauien ©efe^en uuterftüljte ijagbluft ner;

brängte niand)en fleinereu Sanbmaun. ^m 9?orben uerfdjärften

fid) aud) bie oerfd^iebeueu ©rabe ber perfönlidjeu Uufreil)eit

unb ^örigfeit. ^^n jebem Jyalle uerfd)led)terte fiel), foraeit ee^
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iiod; möglii^ mar, bic Steliuiiß beö 'Säuern in ber ©efelt-

fdjttft. Gr (jatte (;in§une^men , maö anbre über if)n üer=

pngteu.

Uebrigeiiö ging eö bem 9tbel imb beut SBürgertume md;t

uiel beffer. 5^er 3tbet muBte auf feine felbftänbicje friegerifd;e

2:'f)ättgfeit uerjidOten unb baö Diaubrittertum ftarb auö. Sßer

norf) friegerifc^e Steigungen f)atte, fonnte fie nur im ©olbbienfte

ober im 3(uslanbe befriebigen; jaljUcfe beutfrfje Ferren f)aben

in bcn S^iebertanben unb in g^ranfreid) if)r ©rab gcfunben.

®er IHbel I}atte ja feine bebeutenben 33orre(^te unb fid;rte

mand)mal in ben ftönbifd^en SSerfnmmlungen baä gro^e SSort

;

trolibem mar feine Unterorbnung unter bie ?yürften, unter bie

ijffentlid)e ©eroalt entfdjieben. Tiod) roäfilten wenige 3lbelige

bie 33eamtenlaufbaf)n ; im ganzen geriet ber ©taub in ben

^intergrunb.

%u<i) ha^^ 33ürgertum lernte fid; beugen. Sie fürftlidjen

(Stäbte, bie friU;er faft unabf)ängig roaren, mußten attmäljUc^,

nic^t of)m SBiberftanb, bas ^oä) ber Ferren auf fid^ neljmen

unb itjuen (Singriffe in bie innere 3?erroattung, in ^olijei unb

Siegelung beö Si^nftmefenä geftatten. ©eitbem ba§ j^ürften=

tum über haz^ übrige Sanb oerfügte, maren bic ©tobte

nid^t mef)r ftarf genug; ber 33eränberung beö Slriegäroefenö

burdj bie beffere 3ruöbi(bung ber ^Truppen unb bie oermelirte

9frtiUerie oermodjte bie bürgertidie ärn^bnierfaffung nic^t gu

folgen. lUud; in ben ©tänbeücrfammlungen mid)en bie Bürger

l;inter ben Stbel gurüd. ©enau fo ftanb e§ im "^ciii^e; ber

3lnf(^luJ3 an bie ^Deformation mar bie le|te politifdje 3:;^at beö

9ieid)5bürgertumö. S)ie 9ieidjöftäbtc bel)aupteten allerbingö iljre

©elbftänbigfeit, bie alö altl;er oerbürgte niemanb antaftete; nur

bie fübbeutfd)en Ijatten bem ^aifer £arl nic^t §u miberfteljen

geroagt unh iid) mandje S^erfaffungSänberungen gefatten laffen

muffen. 2luf ben 9Jeidjötagen bebeuteten jebod) bie 9?eid)öftäbte feljr

menig. ®aö 33ürgertum mar nur nod) ein mid)tiger fo^ialer

©taub, fein politifdjer iheljr; feine ^ntereffen yerengerten fi(^
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üuf Üialjniug iinb (S-ruierb. 2)ie 3a()(reid;en &cki)vtm, öie

auä {f;m fieroorgiru^eu, luibineteii fic^ meifteuö bem fürftlid;en

^ienfte.

3)er attc^cmciiio SSüIj^ftaiib ijatk ftd) ftc^erlid) nid)t vcx--

lueljvt, bod) ift fdjiücr 311 beredjucn, ob er von feiner ftattlid^eii

S)^^ lyefentlid) Ijeruntergegangen war. ^f'^t^nfaflö üerfügteu

bie (großen ^^^atrigierfamilien in bcii Stäbteii itod) über fel^r

beträdjtnd)e $Bermö(3en. ©in groBer Segen (ag in bem

au^erorbentüd) gebefferten ^friebenöftnnbe, ber ben yieid^ö;

ge[el3en luib nod) metir ber Drbnnug in hm g-ilrftenftaaten ju

uerbanfen mar. Tiaä) bem fc^malfnlbener biö jum brei^igiäljrigen

.Kriege f)aben nnr sroei bebeutenbere kämpfe bentfd;e 3=(uren

Ijcimgefndjt, bie ©rnmbad)l"d)en ^nnbel, bie fid) um ©otfja

abfpietten, unb ber Kölnifd^e ilrieg gegen ßrsbifc^of ©eb^arb,

nnb beibe Ijatten feine grojse 3Iuöbe^nung. 33rot(üfe Sanböfnec^te

Ulli) anbreö ©efinbel trieben jiuar nod) üiel 9iänberei, eö gab

cruc^ nod) einzelne ^el)ben, aber fie uerliefen rec^t jafim; mit

bem fünfäetinten :5af)rl)unberte uerglid^en ()err[d)te bef)aglid)e

9iu^e. ®er !riegerif(^e ©eift ber SSor^eit mar [tarf in 2tb=

3iat)me. Sroli ber [)äufigen ^^eftepibemieen meljrte fid) bie

33eüö{ferung beftänbig, nnh bie n)irtfd)aftüdje ''^^olitif luu^te

bereitö biefeö äBad)ötum ^u fc^ä^en nnb ju begünftigen.

g^rag(i(^ ift a(lerbing§, ob auc^ bie 3(rbeitögelegent)eit ent=

fpredjenb 3unaf)m. 3tuf bem Sanbe mar ha^j fanm ber g^all

nnb in ben Stäbten nid)t überall, ©oju fam aU allgemeine

-\'ot baö Steigen ber greife, ha^j fd)on früber begonnen, feit

ber 9)titte beö :;3al)rl)nnbertö etma einen jäljen Stuffdjmung na()m.

3^er :i8ergbau, mit Uebereifer betrieben, bra(^te fortgefe^t gro^e

9JJengen @belmetall§ ^ernor unb nun beeinflußte an(^ hie reiche

amerifanifdie Bi'f^'fti' "^^n 9)car!t. ^em fleinen 9)ianne unb hen

auf :>ienten ober bareö @et)att 3lngeroiefenen mürbe eö rec^t

fd)mer, burd}3ufommen. Um fo mef)r fuc^ten biejenigen, meldte

^in fii^ereö @in!ommen l)atten, eö fid) gu erhalten. S)ie 3ünfte

üoflenbeteu baber 5rbfd)nef}ung nnb ^wang nnb b(ieben in
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(eibfidjer 33lüte, freilief; auf Sloften einer freien ©ntioidching.

^n hen frü()eren ©euierben fam ber fef)r auögebetjiitc ^üä.)-

fjonbel f)in§u, ber feine ^auptftätte in g^ranffurt unb balb auä)

in Seipjig auffd^Iug. Seiber legten if)m bie ^üdjerüerBotc unb

bie 3enfur nid)t nur gro^e ^emmniffe, fonbern nudö perfönliÄe

©efafjren auf, ha nianrf)er 'Sud)I)änbler feiner eingesogenen

3Baren oertuftig ging, unb fogar fdjraere ©elbbu^en unb felbft

©efänguiö ju erbutben f)atte.

3)er 'öinnenoer!ef)r gebie^ unter ber (Sorgfalt ber 9^egie=

rungen, bie if)n ju lüürbigen raupten, ^n (Sübbeutfi^lanb he-

l)aupteten fid) bie alten Söege, loeldie 9cürnbergö unb A-rauffurtö

9teic^tum näljrten, im 9lorben entfpanu fic^ ein t^eftiger SBett^

fampf, aus bem Hamburg, S^ipgig, ^reöku unb 2Dan§ig al&

©ieger Ijeroorgingeu, bie nun ju ^auptftapefplä^en raurben.

3(uf biefen norbifd;en ©trafen beioegten fid) aud) ©rjeug=

niffe ber aujsereuropäifdjen 3Beltteile. g^rüljer fameu fie au&

Italien burd^ 3]ermittelung ©übbeutfd^Ianbö, jet^t meljr uon

ber 9iorbfee ^er. 9?odj beiuafjrte 33enebig einen guten ^eil

feineö alten ^anbelö unb auä) bie 3L^erbinbungen mit ben füb-

beutfd)en ©tobten, nur Ijörte eö auf, ©i^ beö 2Beltl)anbeiö gu

fein, feitbent bie neuen ©eeroege nad^ Qj^bien. entbedt luaren.

^eutfd)lanb§ ^anbel ift feine^roegö gleid; oon 3fnfang an burd>

biefe 'Iseränberungen beö SBeltoerfeljrä getroffen roorben. ^er

Kaufmann uerftanb eö fofort, mit Siffabon, bem neuen -Diittel^

punfte, ^üljlung ju neljmen, uiobei l)auptfäd)lid; 3lnttüerpen

hen 3Sermittler machte.

Seiber l)ielt biefer Siüifdjenjuftanb nid^t lange uor. ^ie

politifd^e <Bä)\md)e beö S^eic^eö, bie auä) bie ©lieber lälimte,

l)at gerabe an biefem SBenbepunfte unfelige ^yolgen gel;abt.

^^iuä) auf beutfd^er ©eite fel)lten nid^t gau5 3serfu(^e, brüben

in ber neuen 9Belt ^olonialbefitj gu eriuerben, wie bie

3lug§burger SBelfer fic^ üon Slarl V. iBenejuela übertrageu

liejsen. 2Bo inbeffeu feine gröjgcre 'SRaä)t, fein ftärferer 3"-

fammenljang bal)inter ftanben, mu§te ber 33ortritt anbern glüd=
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lidjeren Üliatioueu üborlttffcu luerbeii. 5^elltfd)Iaub blieb auö;

gefc^toffeu uom ^olünialcnuerb, wie von ber ü6crfceifd)cii

©d^iffaf)rt. S)er fd^iuerfte ^d){aci, max bie Treiuuinn ber

9?ieberlanbe, bie baraiiö folßenbe (Spernuuj ber öri.i|3ten Sebenö=

aber, beö 9?ljeinö. i^olfanb würbe ber ftegreicf)e 9}iitbeuierber

aiid; ba, lüo biöljer bie !ireiil[djeii allein (jeljerrfdjt (jatteii, in

ber 9?orbfee iinb in ber Dftfee.

Moä) einmal üerfnd^te ber nenuegene 33ürgermeifter uon

^übec! {sürijen iBnttenmeber an ber Spit>e ber ftäbtifd^en

5)emofratie mit ^ilfe eineö gemalticien 33anernanfftanbeö in

^änemarf bie ^errfd;aft in ben norbifd^en ©eumifern jn ers

fämpfen. ^eftegt nnb uon ber 3]aterftabt iierftof^en, erlitt er

1537 ben Xoh bnrd; .s>enfer§lmnb. g^ortan ging eö mit ber

§anfo abu)ärt§. Dbgleidj in Sfanbinaüien bie ^Deformation

im 9ln)d)lnJ8 an baö :5ntl)ertum erfolgte nnb ber b entfd)en

Sitteratur unb 3Biffenf($aft meite ^^forten öffnete, fiiljrte fie bort

andj jnr (Srftarhmg ber nationalen ilrnfte, lueldie bie 33eDor=

mnnbnng burc^ bie ^anfa nidit meljr bnlbeten. ^n Tänemarf

nnb (Sdjiueben fielen iljre ^^sriuilegien, mä^renb ©nglanb nnter

Königin ©Itfabetl; fie enblid^ gan^ auöfc^loB. ^ie ^anfa oer=

ftanb nid^t, ben oeränberten 3]erf)ältniffen nadj^ngeben; ftatt

bnrd) ©emäbrnng ber !iserfeln"öfreil)eit fid) einen STeil ^n retten,

flammerte fie fid^ einfeitig an itjre alten ^^riüilegien, bie jn

erl)alten bie 9Jta(|t fel)lte. ^er nieberlänbifc^e nnb ber engtifdje

^anbel eroberten bie norbifc^en ©eiüäffer; bie Cftfee blirte anf,

ein bentfdjeö 9)ceer jn fein. 9lnd) ber 9ieft beC-. el^enmligen

bentfdjen Crbenölanbeö tarn nnter frembe öerrfd)aft. @ftl)lanb

eroberte ©djiueben; ber i^anbmeifter .Honrab .Hettler nabm 1561

^urlanb alö raeltlidjeä .^ersogtnm jnm Seijen üon i'olen, bem

er :5'ii)lanb abtrat.

^IBnrben biefc ®d)läge angenblidlid; nod) nidjt in il)rem

uoHen Umfange empfnnben, anf bie ^aner maren fie nid)t gn

üerroinben. ^er SSerfeljr im ^^iilanbe bot iiidjt genügenbe ÜnU

fd^äbigung, ba er meift ben Umial3 frember ^ii>aren, meniger ben
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(gigenf)anbel betrieb, unb für bie ©tobte, bie nod) emporfamen,

(jingeii raeit inefir anbre giiriuf. S)ie ^'^TOi'ö»^^" ^»^

^nneni, bie ©onbergerec^tfamc ber eiuselneu ©täDte, bie

mangelijafte 9Jiün3e, beren 3>erbe[ferung üergeblidi angeftrebt

lüurbe, t)emmten je|t uiel ftärfer, a(ä efiebcm, wo bnö 9riiö=

lanh mir ber bereitiuittige 9(bnet)mer war, iyäf)renb eö je|t

aU 9}iitben)erber, felbft alö g^eiiib auftrat, ^n ber mäd);

tigen SBeÜumänberung l^ötte S)eutfd)(aiib einen auöreid)en=

ben ^(al^ nur betjaupten fönuen, luenn eö an bcn ojeanifc^en

Steifen teil nalim. ©elbft ber 9]ermitteIungQf)anbet mit ben

<i\oIonia(n)üren einfüfirenben Staaten luurbe i^m langfam ent=

iininben. 3)er alte 9}?i^ftanb, baB es an ben Slüften ber 9iorbfee

unb ber Dftfee feine größeren beutfd)en «Staaten gab, würbe je^t

gerabeju §um Ungtüd. 2Bäf)renb in anbern Steid^en ba§ Kapital

anfd^iüoH, blieb eö fjier ftef;en, am 93iangel an frud)tbarer

Slntage. 2)cutfd)tanb oerlor feine 3(b)a^gebiete, falj 3tuöfuf)r

unb S^urdjfu^r üenninbert, bie ßinfuljr yermefirt. ^ier geigte

fic^ fo red;t, wie \)a^^ wirtfd^afttid)e 6)ebeit;en von politifdjen

3Serf)ä(tniffen ab{)ängt.

3Iud) ein fonfeffionell einiges ®eutfd)(anb', ob fatbolifd;

ober proteftantifd;, wäre ju feinem erfreuticberen ©rgebniö ge=

langt, benn bie wic^tigfte 93orbebingung, um in bie 9BeIt=

iierf)ältniffe tljätig einzugreifen, würbe eö au^ nic^t gewäfirt

fjaben, bie politifd^e ©inf)eit. Sie bi§f)erige beutfd^e Sßeife

Ijatte eine geraume ^dt bie ilräfte gefdjürt unh an ben ein;

seinen Stellen l;errli(^ entwidelt, aber fie nid)t nur nid)t 3U=

fammengefa^t, fonbern teilweife fogar in @egnerfd)aft gefegt.

5)a tl]at §ilfe bringenb not. Wian cmpfanb aud) bunfel, ber

mittelalterlidjen .Slraftöergeubung muffe ein Gnbe gemad^t unb

minbeftenö in ben lleinen 3iiftänben, in benen man un--

rettbar gefangen war, einiger 3"fo»ii"6n()ting gefdjaffen werben.

Xen einzigen, wenn aml) bürftigen 3iiflud)töl)afen bot baö biöber

üon allen beargwöl)nte (yürftcntum. 9Jian mufe e§ fo mand)em

großen ^errn ber bamaligcn 3*-'it laffen, bafe er fici^ biefer
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ha bie g^ürften ftrf; uod) niäjt als Uebermenfdjen fiUjtten unb

hin Untertl)anen fdjlidjt unb ungejraungen begegneten, nai)m

and) ber alte ^a§ gegen \k ah. 2)aö Sürgertum fing bereits

an, in bem ^ürftentume einen ^yortfc^ritt gegen hen £ef)n§ftaQt

^u crfennen. 5}ie Teutfdjcn mußten erft an^j @enoii"en[d)afto:

gtiebcrn ju ©taatobürgern raerben, lüie ber bomaüge Solbat

bie aiU\ nur au^ perfbnlic^en 9Jtut bered^nete Äampfesiueife

aufgab unb in dieii) unb ©lieb fedjten (ernte.

<Sold)c 2Benbungen bereiteten fid^ nterfnnirbigerroeife §u

einer 3ßit ^ox, luo ber ^nöiniCiuatiemue in ber 9ve(igion fieg=

reid) burc^gebrod^en mar. 3luf ber 9ieformation allein beru{)te

a(fo nod) bie ^ufiirtft j^ner beutfd^en Sinnesart, bie 9JiögIi($;

feit, [ie in fpötere Reiten tjinüberjuretten. Sod^ and) in ber

9teIigion mar biefer 2:rieb, ha^j eigene ©ein raatten ju (äffen,

f(^roer bebro()t. ^^m ftanben in ben proteftantifdjen Säubern

fotbft bie 33erftaat(i^ung Der *(Urdje unb ber 3^ß"9 ^^^ neuen

3)ogmati5mu5 entgegen, ^n ber 2Biffenfd)aft unb £1tteratur

()inberten feine Gntfa(tuug ber formate 33etrieb ber !taffifd;en

Sprotten unb bereu 'öeuorjugung, bie gur 9]eradE)tung ber

beutfdjen 9xebe unb ber ^Bolfsüberüeferungeu fütjrte. ©nblid)

— unb f)ier tag bie größte ©efatjr — bie alte Eirene, ir)ieber=

geboren unb von 3:ag ju ^Tag fiegesgeiüiffer, rüftete fic^, bie i^r

angetljane <Bd)mad) ^u tilgen unb von neuem ibre ©efe^e

bem ganjen ^^oitc aufjuerlegen.
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fünfter 2lbfdjnttt.

Ser Sreipgjä^rige Ärieg,

9Bäf)renb bie J^-ürften in itireu Sänbern bie Ungebimbenl^eit

3urü(fbrängten, beftonben fie bem dlddje gegenüber auf einer

fc^ranfentofen Sibertät. ßUidjen ftd^ barin 9Ut: unb ^iu-

gläubige, fo tag für (entere nun boppelter ©runb oor, bie

9fteid^§autorität gu beftreiten. Xa auf ben 9?ei($ötagen bie

euangelifdje 9Jiinbert;eit einer fat()o(i[d)en 9)ce{)rf)eit gegenüber^

ftanb, TOetd^e bie 2lenberung beä Sf^eligionöfriebenö abtelinte,

muJBte fie barauf benfen, roie fie fid) üor ben g^olgen ber

Ueberftimmung be(fen möd)te. ßö tag nat)e, ben fdjon 1529

aufgeftellten Sa^, in religiöfen ©ad^en gelte feine 9J?e^rt)eit,

au§§ubet)nen auf alle ungünftigen ober unbequemen ^älle. 2)ie

üon ber ^^falj geleitete Partei ergriff bie Dbftruftionöpoliti!

atö einzige 3tuö!unft, obgteid; burdj fie baä dtei^ üöttig gc=

lätjmt raerben niuJBte. 3llö 1598 bie Tlc^xijeit gegen itjren

©infpnn^ bem ^aifer eine gro^e 3:iir!enl^itfe beraitligte, beftritt

fie it;r baö 9te(^t bagu unb uermeigerte bie St^^^i'^Ö- ^otb

famen gu bem (Streite über baä Stimmrecht ber 33i§tum§=

abminiftratoren neue ^^mi^tiQUiten ber 9ieidjögeri(^t§barfeit

löegen, bie baö 9ied;t ber ^^roteftanten an ben eingebogenen

Eird^engütern in ?^rage fteUtc, unb nur ber faifertidjen 3Ser=

mittlung mar eS ^u cerbanfen, nnun ber 9ieidöötag üon 1603

no(^ mit einem gemeinfamen 2lbfd;iebe fdj(o§. (Sr fottte ber

te^te fein für faft ein Ijatbeö ^at)rt)unbert

!

9Jiit unenblic^em 2lrgn)ot)n beobai^teten fid; bie beiben

-|>arteien. ^i^ biefer Spannung f(|ien ein ©reigniö äffe S3e=

fürc^tungen ber '^'roteftanten §u beftätigen. ^n ber prote=

ftantifdjen Sieic^öftabt ©onauioörtt) würbe eine ber 53et)ölterung

jum 2:^ro^ üeranftaltete fattjolifi^e "projeffion befdiimpft unb §er=^
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fprengt. 3)er ^Heidjöljofrat üerljängte bat)er bie 3M}t, bie ^erjog

3)iQnminan uon 33ai)ern, gerei.^t bitri^ beii Ucbenmit ber 33ürger=

fcljaft, nadibrürflid) uoKäog. (St (jiolt baraiif bie ©tabt alä "*^^fanb

für feine 2(iiölagen befeljt. ^^eötjalb platten 1608 auf bem dMä)^-

tüQe 5u ^^egenslnirg bie erf)i^ten ©eiftcr (^eftig aufeinanber.

SDa bie ^roteftnnten weber 3(6ftefliini] il)xev ^^efdjtuerben nod^

©idjeruiu] (jecjen weitere Stnfcdjtuugen erlangen fonnten, er:

liefen fie mit 2tuönaljnte .suirfadjfeuö eine ©rflärung unb ent;

fernten fidj uoni Sieid^ötage, ber barauf ofjne (S(^hi^ am-

einanber ging.

S)ie 3(ufregnng brad)te nun enblid) ben längft gcptanten

^unb äum 9{6idjluf3. ^m Wiai 1608 üereinbarten ^urpfal,?;

unb ^^sfalj^SZeuburg, SBürttemberg, 33aben unb 3(nöbad) eine

Union jum <Bä)ui\ gegen ^eeinträi^tigung ber S^eidjöoerfaffung,

im 3^otfa([ mit friegerifdier 53cad)t. Xk ^ilfe beö 21uölanbeö ju

gewinnen, lag uon oornfierein im ^^fan. 33a(b iimc^ö ber

Sunb, inbem 'i3ranben6urg, ^effen=Svaffe[ unb eine 2tnjafj[

Stäbte beitraten. 3^)"^ gegenüber grünbete ^erjog 9Dlarimi=

lian mit ben brei geiftlidjen ^urfürften unb anbern 33ifd)öfen

Einfang 1610 bie „fatljolifdie Sefenfion", bie nad)t;er Siga

genannt mürbe, jur 3Serteibigung ber fatljolifdjen Skligion

unb beä g^riebenö im Steidje. 33einaf;e märe fc^on bamatö ein

großer Slampf auögebrodjen. 5^aö 2tuöfterben beö ^erjogs;

f)aufeö in 3ü(id):Sl(eue Ijatte einen (Srbfolgeftreit üernnfafst, ber

europäifdje 33ebeutung geraann. ^a ©panien fid) Ijineinmifdjte,

moüte ^önig ^einrid^ IV. oon %xanfxei^ im ©inoerftänbniffe

mit ber Union eben ben ^^elbjug erijffnen, aU il)n ein plö|:

(id)er ^ob burd; bie 9)ti3rberf)anb beö 3^ran3 i)iaüaillac ereilte.

So jog fidj ber ©treit in örtlicher ^kgrensung I;in, wenn an(^

unter 33eteitigung ber ^-remben.

^njmifdien mar 'i^a^j ^aifer^auö burdj innere ^wietradit

in 5(nfprud) genommen, ^aifer 9htbo(f, ber burd) feine un=

glüdiidjeu Gigcnidjaften bie G-rb(anbe inö S^erberben ftür^te,

raurbe uon feinem 33ruber 9)(attf)iaö genötigt, itjm erft bie
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Siegierung uoii Uuijaru, Defterreirf; unb 9}iäf)reu, bann aud)

bie üou bödmen unb ©d^Iefien abzutreten. Unter tf)öric^ten

©ntraürfeu, bie 9)ta(^t, bie er nidjt auszuüben oerftanb, raieber

an fi(^ ju bringen, ftarb ber .^aifer im Januar 1612. ^u

feinem 9iad^fotger erforen bie S^urfürften einfieKig Matt\)ia^,

meit feine anbre 3Bal^[ übrig blieb, ©in gutmütiger, bequemer

unb pra($tliebeuber §err, beabfid)tigte er bei atler fatijolifd^en

©efinnung, einigermaßen hcn '!|.^roteftanten luittig ^u fein.

9tber f(^on mar ber 3^^ft ^^ 9iei(^e ju tief eingefreffen. 3(uf

bem 9?egenäburger S^ieicfiätage 1<)13 forberten bie 93citglieber

ber Union, el^e fie eine ^ilfe gegen bie dürfen gemä^ren

mottteu, @enugtf)uung für if)re ^efi^raerben, unb ^roav tebiglid)

burd} freie 5Bereinbarung. 3115 bie fatfjolif^en ©tnnbe bagegen

ha§> ?fte^t ber SJcajorität feftJiietten, oerroeigerte ber pfäljifdie

9lnf)ang bie 2:'eifnadme an ben $ßerf)anblungen.

@in friebüdier 9(uöToeg anö biefem 3.^erfaffung§ftreite

Iie§ fi(^ nii^t finben. Solange bie fatljolifd^e 9Jtef)rl)eit auf

ben 9tet(^ötagen entfd)ieb, loar auf eine 9(enberung ni($t gu

l^offen, bie a)iinberl;eit f)atte üielme{)r nod^ weitere ^einbfelig;

feiten ju befürd)ten. 3)eö^alb blieb ibr, bie gfeid^faHö jebe

9ta(|giebigfeit oerfc^mäfite, nic^tö übrig, alö bie gegenuuirtige

9f?eic^§t)erfaffung an^ufed^ten. S)ie linierten befiaupteten 3umr,

ifir getreu §u fein, unb befd^ulbigten bie ©egner, fie raiber^

rec^tlii^ anguroenben, aber eine anbre 3fuölegung fonnten fie

^ö($ften§ mit ©ewalt erjroingen. ^enn 'if)r 3Sorfc^fag, nur

gütüc^en SSergleid) entfc^eiben z» faffen, mar unauöfüf)rbar,

raäfirenb bie mic^tigften S^tec^töfragen fd^mebten unb bie ©eifter

üor 2lufregung gitterten.

3?om ftrengen 9?ec^tgftanbpunfte aus beurteilt waren bie

Unierten bie Umftürgler. STbatfädilid) jebod) beäioedten fie nur

fic^ gu becfen, mäl)renb bie 33erteibiger beS beftelienben

Stec^teö ben Eingriff üorbereiteteu. Sie SBünfc^e ber fatl)o=

lifd^en ©iferer gingen noc^ über bie ©r^altung ber 9^eid)§'

üerfaffung ijxmm unb ber ."^efuitenorben faf) feine 3irterfe erft
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erfüllt, raenn tjanj :Jeutfd)lanb lieber fat^olifd; nmrbe; mand;e

feiner ©euoffen prebigton offen nnb ficßecnjciüifj hcn ^ampf (3et3en

bie vidier. 3Me Äatfjolifen i)klkn feft jnfanunen, in ßleidjmäfeitjer

33egeifternng für if)re 9teüi]ion ; auf ber anbern Seite mar nur

bie luenicj uermögenbe ^^falg uad; uiic uor friegerifc^ geftimmt,

tneil bie meiften ©lieber ber Union nur SOerteibigung beali;

fic^tigten unb (Sad)fen wie immer f)öd)ft friebtid) badjte. 3)ie

Eattjotifen raollten ooüjogene xf)atfad)en rürfgängig mad)en,

bie ^roteftanten fie aufredet erl^aften. '^•üv fie t)anbelte eö

fid^ babei um bie ©riftenj, uiä^renb ber fpätere 2Iu5gang

beö 5\ampfeö geigte, ba^ bie römifdje Slirc^e aud; o^ne bie he-

getjrte SSiebertjerfteltung beftctien tonnte. S^iefe l^etire muJBte

freilii^ erft teuer erfauft werben, ^amalö mar eine fotdje

©ntfagung nod^ nidjt ju ücrtangen nnb bie i^at^olifd^en fd^ä^ten

bie gegnerischen 5lräfte meit über baö ridjtige 9}(a§, mie fid^

fpäter ergab; für bie pfätgifc^en Umtriebe mad;ten fie ade

^roteftanten uerantroortlid^. ^ebe ^^artei ^egte eben bie Ueber^

jeugung, bie anbre rooffe fie uernid^ten.

^nfofern ift für bie nad;foIgenben furdjtbaren (?reigniffe

feine Partei an§fd^(ieJ8lidj uerantmortlid^ ju madjen, unb bie

@efd}i(^te fann übert)aupt nic^t, mie ein 9?ediencrempet, ben

@rab ber 58erfd)ulbung eineö jeben giffermößig nac^roeifen.

9)ian barf mo{)l fagen, bie Sd)utb ber ^^roteftanten tag in

ber SSergangentjeit, bie ber ^att)oIifen in ber ©cgenraart. SBie

fid; nac^tjer bie Singe entroidetten, waren eö jebodj bie (enteren,

bie ben 5lrieg in§ engere 9?eid} f)ineinfpielten unb i^n su einem

allgemeinen ber beiben 33efenntniffe machten.

Uebrigenä mar bie ilriegsluft auf beiben Seiten nid)t att^u

gro§. 33ieIIeic^t t)ätte fogar tro^ ber gegenfeitigen Erbitterung

ein meitereö .^inauäfdjleppen jum allmät)ti(^en 3lu§g(ei($ ge=

füt)rt, weit man fid^ bei biefer unsutänglidjen Sf^ei^äoerfaffung

jur 9iot an^ otjue ^f^eidjötage unb S^eidjögeridjt befielfen

fonnte. 3üd^t im eigenttidjen Seutfd;tanb brad; bie 5lriegö=^

furie toö. >
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@ö ift immögüd) 311 [ac]en, ob melir Me 'Religion ober aiibve

9]erf)ä(tuif)e bcn ^(nfang beö breijsicjjäfiricjen Äriegeö üeran^

laJBten. ^u bcn öfterreic^i[d;en C^-rbtanben befa^en ^^e ©täube,

in benen ber 3tbel uorbcrrfdite, gro^e dtedjte; inbem fie biefe

3ur 33el)aiiptung be§ ^^roteftantiöniuö benu^ten, fud^ten fie um

i()reö üou bem ^err|'(^er{)aufe uerfolgteu ©laubeus raiffeu it)re

©elbftänbigfeit uod) gu uermef)reu. So beiuogeu ftäubifd)e unh

reltgiöfe ^lüiffirf^teu iu gleidjer 2Beife jur möglid^fteu 330=

fdjräut'uug ber :)iegieruug, iu\h ha burd; alle baböburgifd^eu

©ebiete ha^ Qkidjc ^utereffc ging, ftrebteu bereu Staube nad)

SSereiuiguug. 33ou ber g^eiubfrfjaft gioifd^eu Jlaifer Stubolf uub

beffeu S^eriuaubteu jogeu fie beu grö^teu Vorteil uub bie

^ö^meu beuu^teu 1609 bie- güuftige ©clegeuljeit, beut ^aifer

beu 9)caieftätöbrtef absusiuiugeu, ber ibrer 9Iuffaffuug uac^ bie

rollfommeufte 9ve(igtou§freif)eit uub fogar ju ifirem Sd^u^ in

beu Sefeuforeu eine 3Irt felbftäubiger 33e()örbe geraäfirte. 3luf

fatJ)o(ifd)er Seite legte mau jebodj hen 33nef auberö auö. 2t[ö

nun bie büljmifdjeu Ferren am 23. Wiai 1618 bie faiferlidjeu

diäk, beueu man bie Sdjulb für bie ablefjuenbe Gattung beö

ilaiferö gufc^rieb, am beu ^euftern beä ^rager Schloffeö iu

bie 3:^iefe beö ©rabeuö I)inabftür§teu, mar bie 9?ebeIIiou iu ge^

maltfamfter )l^M]e erftärt. Sie ridjtete fid) gegen bie l^abö;

burgifdje ^errfdjaft. ^ie eutjüubete flamme follte nid)t fo

batb er(öfd)en.

©er ilaifer 9}iattt)iaö würbe beifeite gefc^oben, uub fein

9ceffe ©rgljerjog ^erbiuaub (eitete fortan bie öfterreid)ifd)e ^.^olitif,

berfelbe, uield)er feine (Srblanbe mit foldiem -Itadjbrud raieber

!ati)oIifdj mad)te. S)ie ^ötjmeu I;atteu itju gegen 33eftätigung

beö SÖiajeftätäbriefeö bereits alä fünftigen Eönig angenommen,

^erbinaub mar flein, uufd)öu, mit blauen, furjfid^tigen 2(ugeu

uub rotbrauiunu ^aar. ©in mot)lbc(eibter, betjäbiger |>err, liebte

er bie ftarfe ^Bewegung auf fröfjUd^er ^agb, SJtufif, Sd^au^

fpiele uub ^rad^t, bod) lebte er babei mäfjig uub ftreug fittlid^.

^yreunblidj, f)«iter, t^citig, mol;lmofleub, oorforglid) für bie
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yiriiioii, nad;[id)titi cjcßcn feine lliiuiebiiiu], im ,^ur ä)erfdjnien;

buiu] freigebig, luäre {yerbiimnb ein mittelnuiljicjer, bod) hc-

(iebter ^errfd)ev cjeiuorben, wenn \i)n nid)t fein ©djidfal in

iBerfjäÜniffe ö^'R^it Ijätte, benen fein befdjränfter S^serftonb nid)t

öeir)ad)fen war. 'ivon ^efuiten er,30t^en, ()atte er eine jn ein=

feiticje 33ilbnn(] empfangen, als bafj er bnrd) 5lenntniffe bie

^Hfiängel feiner 93egabnng l)ätte ergänzen fönnen. (So war in

bem g^nrften nnr eine ©eite entwidelt, bie t'irdjlid;e. ©d}wad)

neranlagten 9?atnren ift in ber Siegel eigen, ba{3 fie ba§ SBenige,

waö fie an begreifen oermijgen, mit nnerfdjütterlidjer 3i'öerfidjt

als bie einzige '^l.HT{)rI)eit feftbalten. ^inbet babei nod^ ibre

©elbftfudjt ^efriebigung, bann gibt eo für fie fein 2t6weid)en

von ber oorge5eid)neten Sinie. Slnö foldjem ^olj werben nid)t

gelben ober 9)iärtnrer, fonbern g^anatifer gefd)ni^t. g^erbinanb

I)atte gelernt, bie fatt)o(ifd)e ii^ircbe fei bie aHein rid)tige, fönne

einzig ben §immel öffnen, nnb wer für fie wirfe, uerbiene fid)

hcn Soljn ber ^eiligen. Jäglidj wieber^olten i()m baö feine

33eid)tüäter, nnb bie weÜIidjen 9)(inifter, nnter it)nen nmndie

.^oncertiten, gaben il)m entfprei^enbe 9iatfd)(äge. 3i'«^^iii ^^^'^i"

f^erbinaiib§ ©utmütigfeit mit einem ftarfen @efüt)f feiner

^erfi.in(idjfeit gepaart, fo baf^ er angettjane 33eleibigungen nid;t

leidjt oerga§. ^n biefer $ßerbinbnng fird)lid)er unb perf()nnd)er

9leignngen entwidelte er fid; gn bem Unglüdöftifter für S)eutfd^=

lanb, als weldier er in ber ©efd)id)te fortlebt. Jverbinanb ift

ein 33ewei§, wie wenig blofee EirdjUdjfeit ha^ ^erg oerebelt

nnb wie weit fie fiel) uon waf)rer Sfieligion entfernen fann.

©obalb feine ©eügfeit in ?^rage fam, lie^ er alle 9?üdfid)ten

fd^roeigen. 3)er :Öiebl)aber uon ebten ^ferben (je^te fie jn 3:obe,

wenn i^n bie ^agblnft gn lange gefeffelt Ijatte, nm nocb ^nr

9)teffe §ured;t jn fommen, nnb fo t)ert)ängte ber fonft menfdieii;

frcnnblic^e ^errfc^er über 9JiitIionen nnfäglid;en Jammer, um

fic^ ben *Qimme( gn ergwingen. 9tic^t wie :^ubwig XIV., beffen 4^od;=

mut nidjt ertragen fonnte, ba§ bie Untertbonen einen anbern

©tauben §n benennen wagten, atö ber ."ilönig, machte g^erbinanD
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feine :öefef)riinöen, foiibeni um ein gutes 'Ii>erf für fid) ju uer^

richten. D^eknbei mar er aud; überzeugt, jenen lUujlücffengen eine

il'of)(tf)at 3U eriüeifeu, benn er bacf;te, beffer uerberbt als oer=

bammt. Xai)ev ließ er felbft in ben fd^raerften 3eiten nid^t

öon feinen planen ab. £b biefe A-eftigfeit aUein ha^:» ^am
Defterrei(^ er^iaüen bat, uüe man it^m nad)rüt)mt, ift met)r

atö jroeifetEjaft, benn otjne bie Unterftügung anbrer roare

^erbinanb niaf)rfc^ein(id) uerloren geroefen; jebenfallö bntte er

mit einiger 2)iilDe unb 'DicxBigung feinen Sanben mef)r genügt.

3l(ö Eaifer belaftete er fid^ mit bem 3]onüurf, ba^ er ben

^rieg inö dieiä) oerpftangte unb einen red^tjeitigen 3(u§g[eid)

unmögtidj madjte, unb ha]] er troöbem bie reid^en 9DJa(^tmitte[,

bie it)m au§ bem Siege gufloffen, nidjt für bas Slaifcrtum ^u

üertoenben mußte. Söeber ^elbtjerr, nocfi Staatsmann, norf}

•i^ermatter, abt)ängig üon feiner Umgebung, bradjte g^erbinanb

äum öerrfcfier nidjtö mit, ato feine tirdjlidje 33efangenl)eit.

2Öar ?5erbinanb ba^j ftürmifc^e ^erj bes .Hatbofijiömuö,

fo mar .Öerjog lUtarimiüan non 93ai)ern, gleic^faüs ein .^efuiten^

gögUng, beffen bered^ncnber ilopf. 2)urc^au5 fetbftänbig, vex-

fc^toffen, faft büfter, überragte er an ©eift, JJBiffen mie au

fidlerer ^f)atfraft meit ben Haifer, bem er fonft an f(^mär=

merifdjer ^iyrömmigteit glidj. 3Siemo^[ and) iijn bie Sorge um

ha^:> eigene Seetenfieit, mie bie Set)nfud)t nadi) oofiftänbigem

Siege feines ©toubenö leitete, überfdiaute er rutjiger als ber

ilaifer bie 9)ii3g(id)feiten. S'ennod; trug 9)carimi(ian bie d)l\U

fc^ulb an bem größten ?vef)(er, ben ber Eattjoli^ismus beging,

an bem ©rlaß be§ ^Keftitutionöebiftö, mie er aud) ben S^onau;

mörtf)er %aü erft baburcl). Daß er bie Stabt behielt, gu einer

offenbaren ^Jted)t§oer(e|ung madjte. 2)enn bie 33egierbe nad}

©eminn loar in bem ^er§oge fe()r mäd)tig unb menn er ]k

auf iloften ber ^roteftanten befriebigen fonnte, mürbigte

er nxä)t bie unauebleiblid^en ?^o[gen. ^nx §um <Bä)ahen ber

fatt)oHfd;en ^irc^e roollte er fic^ nid)t bereid)ern unb alle 33er:

fuc^ungen, bie in biefer 33e§ief)ung an if)n herantraten, wies
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er ftaubfjaft ,yirücf. Ivot3bom l)at Wianmiium hex tatlpliiäjen

Bad)c uidjt oiitfeviit fo i]cnül5t, raie er foiiiite, lueim er i(;r

o()ne aiibre 9tücfficfjton öcbietit ^ätte. @r fiegte ftarfe 2tb=

neiguiu] gegen baö ^aböburgifdje ^am, ha^, feiner 3(iif{djt nad)

bie SBittetöbadjer ftetä mit Uiibanf be(of)ut ijatk; gitgleirf) fd)(iig

er bie i^ibertät ber beutfcbeii ^^-ürftcu i)od) an. (Sr i)üüc für

bae 9^etc^ inirf(id;eö ^iitereffe iinb loie er fürchtete, bie ^sro=

teftaiiteit, nnincut(id) bie (ia(üinifteii, inöd)ten e§ inö 33erberben

ftiirsou, luoUte er aubrerfeitö Seutfdjtanb nic^t ber (jaböburgifc^^

fpanifd)en ']^olitif preiögebeii. Sein l^anb regierte er aU

ftrenger, allgebietenber, arbeitöfreubiger, fparfamer unb wo^U

lüolleiiber Sseriimlter. Xk furd)tbareii Hriegciuöte, au beneii

er 3)iitfd)iilb trug, oereitetteu feine 33emüf)ungen um äufjeren

'll'ofjlftanb; g(eid)U)o()( f}nt er ba§ 9(nfeben feineö .oaufeci mädjtig

geljobeu. Cbgleid) ^yiarimilian fidj nid}t ber beften @efunbf)eit

erfreute, erreid^te er burd) feine fttt(id)e unb einfod)e, faft

möndjifdje Sebenöiueife ein ^otjeö Süter, fo ha^] feine S'tegierung

ben ganzen Hrieg überbauerte.

So bebeutenbe '^erfbnlidjfeiten luie ber bai)erifd)e AÜrft

fefjtten auf ber gegnerifd)en Seite gan3. .H'urfürft J^riebridj V.

uon ber ^^sfalj mar ein junger, t)übfd;er unb eleganter ^JJann,

fonft unfelbftänbig, unftar, mit grofjer Selbftüberfdjä^,ung, bie

in ^serjagtbeit umfdjiug, wo @ntfd)loffenl)eit nottfiat, unb ]id)

aufbäumte, luo Ji'Oföinf^it ratfam mar. Sein uornef)mfter

33erater mar A-ürft ßfiriftian uon 3In()alt, in bem bie ca(üi=

niftifdje ilampfeöluft brannte, ber ^egrünber ber Union. Surd^

gltinjenbe, oielfeitige 33ilbung unb nüdjterne l^ebenömeife uor

feinen fürftlidjen 3^itö*-''^ offen auägeseid^net, mürbe er oiel:

leicht ©rojsartigeö geleiftet Ijahen, wenn ^eutfd)fanb für eine

gefunbe Entfaltung feiner g^äf)igfeiten Mamn geboten Ijätte.

ßtjriftian oerfotgte bebarrUdj bie ^bee eineö grofsen euro:=

päifd)en 33ünbniffeö gegen ben ^atfioligiömnö, unb eä gob

faum ein 'L'anb ober ein mid)tigeä ©reigniä, baö er md)t in

feine raftlofen Jöerec^nungen tjineingejogen f)at. Sie maren
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mand;iuttl überfiUm iiiiD überipaiuit, aber menu feine -]>Iäne

ftd) oft ah 3Öaffertopfe auf fcfjiuadjeii 33einen erroiefen, trugen

anbre nie[}r bte (2d)u(b baran a(ö er.

®ie branbenburcjifd)en .Üurfürften biefer ^dt luaren madcrc

Seute unb gute Sanbeöüäter, nur nid;t §u groJBen Singen ge;

fd)affeit. ^iii^ßi" ^of)ann ©igmunb perfönlid) 6a(üinift würbe,

oljne bie IutJ)erif(^c 9ieIigion feinet Sanbe§ ju änbern, fanien

bie ^ofienjottern in eine eigentümlid)e ©teflung guiifd^cn ben

beiben .vioufeffiouen. Seinem 'Boi)m ©eorg 2i>ilf)elm, ber

@nbe 1019 bie 9?egicrung übernahm, fef)Iten ftaatämännifc^e

^"väf)ig!eiten gängfidj, fo ha^ üon \\)m bie proteftantifdje (BaiS)C

taum etuias gu erumrten batte. dlod) lueniger burfte fie auf

bell ilurfürften üon 2ad)fen redjiien, ber oermöge feiner 9Jcad)t

il^r ©d)ut3f)err bätte fein ntiiffen. ^l'er berbe 3of)cinn ©eorg,

ber, roie 9?iannnlian von 'ikijern, bie ganje ^cit beä Krieges

burd)(ebte, luar in feiner 2Beife eine ilraftnatur, ein mädjtiger

STrinfer, ein großer ^äger unb nid;t übler SBeriüalter. 2l(o

ftarrer Vutfjeraner ein abgefagter ^einb ber ßaloiniften, inolltc

er uon ber 'Vfa(ä unt) ber Union nid;tö miffen; aucb mit

33ranbenburg ftanb er fdj(ed;t unh bie erneftinifd)e £^inie in

äßeimar mar ibm uerbäd^tig. Tesmegen t)ielt er, mie faft alle

feine 33orgänger, getreu gu bem 5^aifertunt unb auci) bie dWiä)^-

üerfaffung bünfte ii)m er^altenömert. ^ei biefer ©efinnung

fonnte ber £urfürft bie orbnenbe @d)raerfraft im 9?eid^e fein

unb auf bie Parteien jum ^yrieben nüfetid) einmirfen, wenn

er mir nid;t fo fleinüc^e ©efidjtGpunfte geljabt (jätte. Dt)ne

3]erftänbniö für bie @efal)ren, benen ba§ gefamte ^rote=

ftantentum ausgefeilt mar, uerfotgte feine 9ieid^öpo(itif nur

fäd^fifdje ^ntereffen. 92idjtQ, mat^ ^^soljanu ©eorg getfian

tjat, ift ftarem ßntfc^luf, entfprungen unb nid)tö mit felbft;

bemühtem 9?ad;brud ausgefül^rt morben. S)aö proteftantifdie

5^eutfd)[anb mar fübrerloö, uneinig, bem ©egner fanm ge=

ma($fen.

.^önig ^erbinanb ging eiitfcbfoffen baran, ben böbmifd}en
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reißen broljte, 311 bctiimpfcii. Xa itaxh iltattdiacn

y^erbinanb bemarb fid) imi Die .Sxaiferfrone. :'iiir bor

.Slurfürft 5'^'iebridj V. uoii bcv %^iai'^ arbeitete cjegeii il)n, bocf;

aiid) er fußte fidj ber a)tel)ri)eit. 3tm 28. 2luguft 1619 fanb

in /f-ranffurt bie SBal^l Aerbinanbö ftatt. Sroei S^'acje oorber

mar A-riebridj in ^>rai'i von beii sööbmeii ^uin Äöuic^e erforeu

luorben. (ir na()ni au, in ber Hoffnung anf feinen ©djtüießer;

uater, ben englifd^en EiJuig ^afob, anf bie Union nnb anf bie

Smpbrniui faft aller i3fterreid){fd}en i^inber c]egeii ^^erbinanb.

'-itnr hirj roar feine ,§errlidjfeit. 3^ie '-Böhmen {;atten alles

uon il)ni erioartet nnb fafjen fid^ enttänfd)t; bie ©tänbe 3er;

rntteten bac Sanb bnrd) ibrc ^ndnlofe 3Sirtfd)aft, ftatt eö in

-Berteibii]nni]ö3nftanb gu fe^en. ©nglanb nub bie Union (ießen

^riebridj im otid^e, ber .Ünrfiirft uon gad)fen nnterraarf bem

.^aifer bie ^'anfi^ nnb Sdilefien, bie .s^auptarbeit tl)at ber

^erjoc] 3)iarimilian uon ^-öaijern a(ö Aii()i''-'i^ ber ^ia,a, beren

Jrnppen ba§ böljmifi^e .'Qeer am loei^en ^ercje yor ^rag ger^

fprengten. ^amit luar ha?:» ©efd^id beö "^sroteftantiönuiö im

Cften entfd;ieben. 3)ie Union löfte iid) auf, nnb nur ^^sartei=

ganger ^riebrid;Q, ber f)abgierige Sölbnerfülirer @rnft uon

3)iauäfelb, ber fraftftrol3enbe ^ergog Gfjriftian uon 23rauii=

fdjiueig nnb ber fromme 9!)iarfgraf @eorg Anfi^ridj üon ^i^aben

füfirten ticn i\rieg um bie ''^^fal.s fort, bi^^ fie aiic befiegt raurben.

9Benn g^erbinanb hen 3}taieftätQbrief atö ueriuirft erftiirte

nnb in ^i^ötjmen nnb Defterreid) bie fatI;olifd^e 9teIigion mit

fdjonnngöiofer ©eiualt fjerftedte, fo lie§ fid) ibm baö äußere

Oiedjt bajn nidjt abfpred)en. 3tber inbem er ben Spaniern

bie ^|>fa(3 überliefe, roe(d)e iie sufammen mit ber Siga erobert

()atten nnb in ber nc alobalb baö SEert' ber Eat^oUfierung be=

gannen, unb inbem er burdj bie Uebertragung ber 5lunuürbe

auf 33aijern and; im <ilurfürfteufottegium eine fatbolifd^e 9)cet)r=

^eit fdjuf, ging er bereits jum 3(ngnff gegen ben ^l'roteftantiö;

muci im 5?eid)e über.
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9lorbbeutfd)IanD, bao Der Mrieg fdjou itielnrad) beriUirt

hatU\ iiiodjte iiä) [;üten. 2Iiic^ m-anfreid^, beforgt über bie

2luöbe^ming ber (jabsburgifc^en 9)?a(^t, trat iijm unter ber

Seituiig SiicbeHeiiö in ben SÖeg uiib fudjte bio beutjcfjeu dürften

311m ^ii>iDerftanbe ju reiben. @Ieid)uioI)I blieb Sac^fen ineiter auf

ber Seite bes Slaiierö, 93ranbenburg ermangelte ber 3:batfraft.

9lur ^önig Gfirifttan von Dänemaxf, ber alö ^erjog ron ^oU

ftein bem nieberiäcbfifdien ilrcife angebijrte, ging auf bie 31ner=

bietungen bes 9(uö(an!)eö ein; i^m (ag öorne{)mnrf) baran, norb=

beutic^e 33iötiinier an fein ^aus 5U bringen. 3ög^rnb folgte

bem .Könige bie ü)tef)rf)eit beö ilreiieö, bie i§n gum Dberften

lüä^lte; er fc^IoB barauf 33ünbnilfe mit ©nglonb unb ipp^ffl"^-

3o flammte ber ^^rieg, bauiitiädi(idi Durdi bie ^remben ge=

fdjürt, roieber auf.

S^itti;, ber gefbfjerr ber £'iga, unb äöatlenftein, ber faifer=

lid^e Oberbefef)[sf)aber, erfödsten 162<) entfc^eibenbe (Siege über

ben S'änenfönig unb SJiansfelb. 9hin glaubte ber ^atf^oU^iö^

muQ bie (ang erfe^nte Stunbe ber 2(bred}nung gefommen.

"i^a^ faiferlidie rKeftitutionöebift uom Wiäx^ 1629 »erfügte bie

Siüdfteüung aller feit bem ^^affauer in'rtrage eingebogenen

mittelbaren ©üter, bie 53efe^ung aller feit bem 2(ugQburger

9ie(igionöfrieben enangeüfc^ geraorbenen unmittelbaren Stifter

mit fatf)o(ifdien ^^rälaten, benen gugfeidj ^a^j -Jted^t äugefprodien

iinirbe, alle £anbec>infaffen 3U ibrer ?}\eIigion ju befebren oi^er

ausjuraeifen ; enblidi erflärte eö aUe nic^t ber ^üjgsburgifcben

^onfeffion angc^örigen Seften, alfo bie Cafuiniften, für am-

gefc^loffen uon bem Sieligioiiöfrieben.

Xk gebäffigfte, nid)t einmal in allen Stüden ridjtige 3(u5=

legung beä üeralteten ©efe^eö follte ersroungen merben. SDer

religiöfe Fanatismus fteigerte fid} in bem ©iegesraufd^e jum

•ii>alinfinn, benn jeber S^erftänbige — unb aucb unter ben

Äatl)olifen feljiten fie nic^t — mufete ftd^ fagen, ba^ eine

folc^e 33erfügung crft mit Der 51u5rottung beö ^sroteftantismus

biö auf bie letzte 2Buru^l burdifübrbar mar. Siebzig ^Q.\)xe
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©efdjidjte liefen fid} iiid;t mit einem A-eber^ucic auöftrcidien.

^e^t erft iiuivbe ber ^rieg 511 einem nnrflid)eii n(Ic(emeinen

Sfetigionöfriege bis aufö 9)cef[er, benn bas ©bift i-inlt and) tien

proteftantifdjen AÜrften, bie fid) bisljer neutral geljalten tjatten,

foijar bem faifertrenen oadjfen. Dtidjt rein rcftgiöfer (S'ifev

nertjäußte ba§ ^urdjtbare über ®eutf($(anb, fonbern l)inter

biefer 9}Jaöfe üerbarg fid) fd^nöbe ^^abfud)t. S^ie Sign mie ber

5laifer wollten fid; bereidjern, nnb alcbalb gerieten bie ©ierigen

über bie geinnftige 33ente in ,3'^^Mt.

3ug(eidj regte fid) in JJianmilian ber äBittelobadjer nnii

ber über bie Sibertät tuac^enbe iReidj^fürft. ©r luodte u^e^er

baä ^Qtfertnm übermäd)tig luerben, nod) baö dieiä) hnxä) bie

^erbinbung mit Spanien in einen 'Ji>e[tfrieg treiben taffen,

moi)i an(i) fidj nnb ber Siga noßen 3lntei( an öer 33ente fidiern;

ber STrinmpt) ber fattjoUfdjen Kird)e in 3)entfd)Ianb fd^ien ibm

bereite^ unanfechtbar, llnterftü^t von fyranfreid) nnb bem

^apfte beraubte er ben £oifer be§ 9)Zanne§, auf luelcbem

j^^erbinanbs @rfo(ge allein berubten, inbem er it)u nötigte,

SBallenftein gu entfaffen. ®er .Hurfürft bemieö bamit, ha^^

and) ber nöffige Sieg beö SlattjoUjiömuS nidjt gn einer fefteren

9ieid)c-.üerfüffung unter faifertic^er ;Obmad)t fütjren fonnte.

3ur felben ^dt erfd)ien ein neuer ©treiter beö befiegten

©lanbenS auf beutfdjem 33oben. Ser fdjR)ebifd)e ^önig ©nftan

9tboIf, ausgegeic^net burdj 33i(bung nnb ä'ßiffen, burd) feine

©iege über %^okn nnb S^nffen ein berübmter ?yelbl)err, burd)

bie S^ieuorbnung feineö 9fieidje§ al§ gtänjenber Staatönmnn nnb

'Regent beuiiibrt, (anbete ©übe ^uni 1630 in ^'onnnern, um

ben Slampf gegen baö baböburgifd)e Sloifertnm aufjuneljmen.

^im bewogen poIitifd)e nnb retigiöfe Örünbe, beibe innig mit;

cinanber uerfd)mo(3en, wie e§ bie SBeltlage mit fid) brad)te.

®em Sd)iiiebenfönige gebot bie 9(0tnienbigfeit, bie ^^f(id)t gegen

feinen Staat, in 2Dentf($(anb ein§ugreifen. ^er J^aifer unter;

ftü^te ben polnifd^en König, ber a(Ci äBafa 2lnfprüd)c auf Oen

fc^roebifd^en ^tjron madbte; ^Badenftein, ber bie §er5öge uon



56 5""tter 3(bi(f)iütt.

3)iecf{enburg ücrtrieben unb ii)v Vnnb uoiii ^atfer erfjalteu

§atte, pUiiite iiidjtö geringereö, alö bie Cftfee unter feinem

33efe(jl §um faiferUdien 9)^eere gu inad)cn, luobei ©panien §u

fietfen bereit war, unb auf 5)äneniarf, ben beftänbigen dlehen-

(midier ©d)H)ebenö, urnr fein 3]er(a§. äBie feinbticb iljm ber

^aifer gefinnt war, tjatte ©uftao 9(boIf tu bor (e|ten 3^^^ gur

©enütje erfaf)reu. 9iad)bem er bereits ©tralfunb in feinem

^elbenmütigen Söiberftanbe gegen äBallenftetn unterftü^t t)otte,

fam er je^t felbft, um junäc^ft burd^ Sefe^ung ber Dftfeefüfte

fein Meid) firfjer gu ftellen. 2)ie ©rljottung beä et)angelifcf)en

©laubenä in 5)eutfd)(anb roar für ©c^ioeben Sebenöbebingung,

aber ©uftat) 3lbolf lüibmete fid; biefer 9lufgabe aud) mit bem

.^erjen. ^(;n erfüllte 33egeifteruug für feine 9?eügion, inie fte

auf ber anbern ©eite XiUx) in gteidjem 9Jfaf3e empfanb. ^er

33efef)t§I)abcr ber Siga, ber ak unbefiegter ,§etb unb umfid^tiger

gütjrer Ijofjen 9htf)m geno§, a(ö 9Jlenfd) lauter unb frei von

(iJraufamfeit, feiner ©adie mit unerfd^üttertic^er Streue ergeben,

mar baö redete ^beal ber ftreitenben Slird^e mit feiner büftern,

jeber ^reube unb jebem &e\m^ abfjolben ^römmigfeit. ^n

3:iIIij unb bem Sdjuiebcnfönige traten fid; nid;t nur §n)ei gro^e

^elbtjerren, fonbern aud; bie beiben 2BeItanfd;auungen ent=

gegen. äBie ©uftao 9(bo[f, alö genialer 9Ieufd)öpfer auf miü-

tärifdiem ©ebiete, ben berüfjmteften i^ecrfüt^rer ber t)erfi3mm=

lidjen Slriegömeife übertraf, fo ühk aud; feine ^erfönlid;feit

einen ganj anbern 3«uber auä. ©roJB, ftarf, fc^roer, mäd;tigcn

^auptö, blonb unb blauäugig, erfc^ien ©uftao 3lboIf bem

deinen SBallonen gegenüber alö ed^ter ©ernmne. S^oö SBort

ftanb ibm frei ^u ©ebote, unb meil er baö S)eutfd;e mie feine

9)iutterfprad;e rebete, fam er ben S)eutfd;en nid;t alö ^yrembcr

uor. Seutfelig, menfd^lid^ teilnefimenb, babei mit rubiger

^^Jiajeftät trat ber ^önig auf. ©eine Jlrieger f)ielt er in fd;orfer

3ud)t, unb obgleid; er in ben eroberten Säubern fdiroere 9(uf=

lagen auöfd;rieb, fud;te er ben (Sintoobnern bie S^raiujfafe beö

Krieges ju mi(bern ; erft in 33ai;ern IieJ3 er nad;l;er bie -^ü^d
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lorferer. J'aö pvoteftaiitifdjo )8oU mvdjxtc Wiiftnu 3(^olf wad)

feinen geiualtüjen Steigen une einen ';}lbc)ott, fo ba§ ber Mönig

felber bie Uederidjioencilidjfeit abroefirte. 3tic^t fo fef)r beljai^te

er beu bentfdjen A^ürften, bie er ii)rer Unentfd^Ioffen^eit nnb

Trinfluft megen cieriuii fdjal3te. ^^off ^öd^ften '^'f[id)tc]efüti(c>

fte((te er aud) an anbre lU'of^e l^tnforbernntien unb luenn fie

nidjt erfüllt ronrben, tonnte er tieftiii; anfinaden ober nod) lieber

mit fdjarfem Spotte cjeifjeln. 3tienianb übte auf ii)n @inf(u§,

feine ^läne bart] er in tieffter ©eele. ©uftau 3(bo[f wax ein

[eibenfd)aftlidjer .^rieg^^mnnn, ber fic^ oon feinem 'Jeuer (eidit

oerfüljren tie^, bie eigene '].u'rfon me^r einjufefeen, ah für ben

Je(b{)errn geraten raar. äBie fo uiete friegöbegabte ^errfcber

madite i^n fein ITatent §um gröberer unb uiafirfc^einlic^ backte

er uon :}(nfang an nid)t (ebiglid) an ^^erteibigung. 2Benn er

ftegte, luoUte er nidjt mit teeren .^änben Ijeimfe^ren unb roobt

nid)t allein beäraegen, lüeil er feinem 2anhc @ntfd)äbigung für

bie gebrachten Cpfer fc^ulbig roor. Sei all feinem ©ifer für

baö (J-oaiugelium umr er fein uneigennülsiger Sc^irmer bec>

©taubenö.

Dbgteid; baö :)(uoIanb in biefem .suiege fi^on oiet ©infüi^

geübt i)atte, baö perfönÜdie ©rfc^einen beö fd)raebifd;en Äönigö,

ber nit^t bto^ 'Jietter feiner ©laubenöfreunbe fein mollte,

gab a\ien 93er()ä[tniffen eine anbre ©eftalt. iiin Sünbnis mit

itjui oertrug fic^ nid)t mit ben ^^^ftidjten gegen bae 9ieid;, lueldje

bie ^roteftanten audj in bem Kampfe gegen ben Slaifer nid)t

3U üerfe^en loäfinten, unb loer fonnte bie g^otgen berechnen?

^afjer jögerten ber branbenbnrgifdje ^urfürft, bem and) bie

'^efeluing ^^^ommernö burd) bie Sdjioeben fet;r uiieruninfd)t

mar, mie ber fäd^fifdje, mit ©uftao 2lbolf 95erträge ju fc^üe^en,

g-rft ber %a\l unb ha^:> grauen{)afte ©efdjid ber ©tabt 5[ltagbe=

bürg, bie bem "Raifer ben ©eborfam oerfagt f)atte, unb bie

(Srfenntniö, ha^ feine )Bai)i blieb, alö ber 3(uid)tnf5 an Bdjwc-

ben ober bie bebingungälofe Untermerfung unter hm .^aifer,

^mangen beibe, il^re Q3ebenfen anfgugeben. ©uftau i?(bo(f fd)fug
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"^iih) bei 93reitenfelb ; erft üorfidjtig, bnnu fü()u imb faft oljm

^iberftnnb §og er beu 9)iaiu entlang bi§ A-ranffnrt unb 9)tain5;

nad}bem er im ^rü{)JQ()r 1G32 XiU\), ber hen empfangenen

SBnnben balb erlag, am Sed) befiegt IjatU, brang er biö

iDcünd^en nor; mit Sluönaljme uon ^"öolftabt nnb Slegeneburg

mar ganj ^ai)ern in feinen ^änben. 3lffentf)alben fd^foffen

fid) if)m bie ^roteftanten an. S)a mittferroeite bie ©ai^fen in

^SöJ)men eingerndt maren nnb ^^rag befe^t fjatten, galt eö nnr,

ben festen ©to§ auf äßien gegen ben ^aifer §u fül^ren, unb

lüie foKte biefer miberfteben, ba er feinen llntertbanen nid)l

trauen bnrfte ?

^n biefer Sebrängniö manbte fidj ^erbiimnb an ben ein=

^igen 9}iann, ber noc^ retten fonnte. Unb er f;alf. 2Baffen:

ftein brachte burd) feine 9fieid)tümer nnb feinen 9iamen

fc^nett ein ftarfeä .^eer gnfammen, nertrieb bie Sad}fen am
^jifimen nnb I)ie(t bie (Si^meben ben Sommer über bei 9(iirn=

berg feft. S)ann nötigte er ben *(lönig, iljm nac^ ©ai^fen 5U

folgen; bort in ber Bä)laä)t bei Sn^en am 16. S^oöember 1632

fanb ©uftat) Slbolf feinen ^ob im ^ampfe§geraüf)I.

®ie f{j^mer3lid)e ^fage ber ©uangelifcben mar geredet:

fertigt, benn unenblid) uiel uerbanften fie ibrem gefallenen

gelben. 2Bat)rfd}einlid) mären fie ot)ne ibn uerloren gemefen.

©uftao 3{bo(f jafilte S)eutfd)tanb nnb ber beutfd)en 9?eforma-

tion §nrüd, ma§ ©darneben in bem legten ^a^rbunbert oon

ifjnen an geiftigen ©d)ä^en empfangen {)atte; mar er bod) fetber

von beutfd)en £^ef)rcrn unterrid)tet morben. 5lber traurig ge=

nug, ba§ erft ein.^rember fommcn mn^te, um §u nerrid)ten,

maö bie beutf(^en ^^roteftanten allein i)ötten (eiften fönnen.

^'vür bie Siifiinff Seutfcbtanbö mar eö üie(Ieid)t gut, ba§ er

je^t fiel. äBir miffen nic^t, meld)e 3lbfidjten ©nftan 9lboIf

in feiner 33ruft tjegte, feitbem if)m fo gro^e ©rfotge jugefallen

maren, nnb raenn and) mand;e 9tnbeutungen uorfianben finb,

fie genügen nic^t 5nm Urteil, weit erft ber uotlenbete Sieg

ober ein g^riebenöfd)Iuf3 "i^cn Äönig genötigt l)ätte, feine ^ovbc-



ntiujeii bcftimint 511 faffcn. ^t^öf^'f^^'^-^ iinirbo er 33ür(ifcl)ttften

für bell 9fcli(jion§friobcii ucrlniißt (mln'ii, bie mir in einer

nui(^tigen (Stelüinc] 3d)U)ebcnö innev()alb beö Sieicfieö befteben

!oimten. 9fnf3erbeni Ijättc er oeuiif3 oaiij ^soinniern imb iiie(=

leid)t nocij ine!)r üoii ber Dftfeefüfte be{)Qlteii, iiiib ha Um nadj

ber 33efiegnno beö .S^niferö ^^^olen nidjt 511 unberfteben Der;

inod^te, fo märe balb baö ganje Dftieebeden fdjiuebifc^ oe=

niorben. ®ann fonnten audj bie benndjbnrten beutfdjen ©ebiete

fid) ber ^Ib^iinc^infeit nid)t entäiefjen, iinb nur lüifien, ba^ ^Juftau

9tbo(f 23rnnbenbiire( bnrd) bie ^aiib feiner 2:^od)ter Gbriftine an

©djiöeben ;^ii feffelii uniiifdite. 9(Ifo (lerabe ber 'ibben, niif

bem nad)()er '•^^reii^en emporunidjö, luäre an ©djinebeii (ie=

t'oimnen ober luenieifteiiQ jiiin eiicjen 9(nfd)(ii§ an (Sfanbinnuien

(jebrndjt niib beni übrigen T'entfdjlanb entfreinbet worben.

2Baö einft .*viarl ber @rof5e biird) bie 33e,^tüingnnci ber Sadjfen

üerf)ütet {)atte, bie ^oolöfiing beö 9torbenö imin Süben, bätte

fic^ üielleid^t noä) banmlö uolljogen. äliinbefteno niäre ^^rnnbeii:

bitrg 311 Sd)uieben in eine ©teHung gefommen, mie fpäter

i^annouer gn ©nglanb. W\t ber ''^^erfon ©nftau 5(botfö ner-

fdjiuaiib biefe ©efa()r. 9iod) eine anbre ä^enbiing mar mög;

(id;, ha\i fid; fdjlie^lid) bie proteftantifdjen AÜrfteii ^entfd):

(anbö felbft gegen ben ©ieger nmnbteii. ^-Tanii nuire niiö beni

@poö ein S^ranerfpiel geiuorben.

©0 üiel luar je|t geiinfs, ba^ feine ber '|>arteieii bie anbre

nernidjten nnirbe, bajs ein glimpfüdjer ^riebenöfdjhifs für beiDe

geboten fei. ^n biefer Ürfenntnio fdnniebete SöaHenftein feine

^^(äne. ®cr faifer(id)e ^elbberr mar noc^ nnergrünblid)er

ah ber fdnuebifdie §errfd)er. ®ein J-rieblänber l)at nie (iebe-

oolle 93egeifteriing 3iigejaiid)5t, mir fdunie, aberg(äiibifd)e -i^e=

uninberung f(ö|3te er feinen <So(baten ein, fo reid) er ibre

Xapferfeit (obnte. Um ben luortfargen, immer finnenben, im

3orn fiird)tbaren ©ebieter fdjmebte etmaö Unf)eim(id)eö. SBaHen-

ftein war eine 9Be(t für fid). S)ie grof5en reügiöfen G^Jebanfen

beraegten ibn nidjt, er benüUte ihren iilampf, mie aüeö, maö
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fiel) i(}m barbot, für feine WroBe. (S"r tjlaubte mir au fid; iinD

an feine Sterne, bie itjn ju ijeiualtiijen S^in^en beriefen. @in=

getreten in ben faiferlidjen S)ienft, lüeil er i^n für ben anö^

fidjtöuoltften Ijiett, beutete er bie nad) ben erften friegerifd^eu

CS'rfoIgen gegebene @e(egenf)eit, in 33öl)men uuermeBlidie 'Sleiä)-

tüincr a\\^nl)än\eu, mit geiuiffenlofer Habgier auö. @o luurbe

er bem ^'aifer luert aU 3^e(b{)err unb ©elbmann ; er fd)uf baö

öeer für ben .\lrieg gegen 9(ieberfad)fen unb 2)änemarf unb

trug nu^er anberni überreidjen föeiuiuu ben *oer3ogQ[)ut von

9.1(edleuburg havou. Xa luarf il)u bie ^einbfc^aft beä bogeri;

fdjen ^hirfürften au^j Der 33a^n; rufjig ging er, in bem ^e=

unit5tfeiu, feine []nt merbe roieberfommen. 3Bie, mar i{)m

gleidjgü(tig; er uerfianbelte ntit ©uftnu 3(bo(f, bem er a{§,

^unbeägenoffe gur «Seite treten roottte. ))lad) Der 33reitenfetber

3d)(Qd}t ^urüdgeiöiefen, erlei(^terte er bennod) bie 33efet^ung

^ö5t)menö burdj bie Sad)fen, 30g nber bann üor, hen diu] bcö

uerjiDeifelteu .Haiferö onjune^men. S^er ^att ©uftau 3IboIfö

gab iöattenftein ungef)eureö 3tnfet)en, unb es fdjien , als ob

Der uößige ©ieg nur an feinem SöiHen läge. X'a fing er an

3U 3Ögern, 58er^anblungeu ^u füfiren, teilmeife mit SSiffen

)vcrbinanb5. Seine geJ)eime Stbfidjt luar febod), ben ^rieben

(jerjufteften unb nötigeufatts jufammen mit Sd)tueben, Sa(^fen

unb $5ranbenburg ben Slaifer ba§u ju nötigen. 9?0(^ fd^roanfte

er unb lüoHte fid) burd) einen Sieg über bie Sd;ioeben in S(^Ie=

fien beiben Seiten raertootter mad)en, aber bereits mar ber

^(rgiüoljn feiner alten ^einbe un\) ber eifrigen Hatl)oliten am

Öofe erroad^t, ben er fdjeinbar beftätigte, als er bem uon ben

Sc^meben ^artbebrängten 9)iarimitian in 'ikijern feine au^)-

reid)enbe .«oilfe leiftete. SSalleuftein, in i^enntnis ber Um=

triebe, fud)te fid) burd) einen ^ieuerö ber Streue ber 3trmee ju

uerfic^ern, bereu Offiziere er an fid^ gefettet mäf)nte unb gab

bamit feinen ?yeinben üerftärften 9lnrei§. ^m ©inoernel;men mit

©enerälen, benen ber Sturj beö /"ve(bf)errn ©eminn uerf)ie|3, mit

@aUa§, anbringen unb '^'iccotomini, bereiteten fie Ijeimlid) feine



3lb|etuiiu^ vov. (iiue hirje ,3^it unirbe ^Balfeiiftciu iiiiudiov,

baiui cnti"d)(of5 er fiel) imebenim, im --bünbniffe mit bcu acuu

bell bem Slaifer beu ^rieben aufju§U)iiicien. 5(ber bie 3(rmce

oerliefj il)n, imb a(o er boii (eiUen 'iseriud) madjte, fiel) mit

^itfe ber ®d)ii)eben 5U retten, fiel er ;^u @ger am 25. ^ebruar

1634 biird^ bie '^^arti)a^en ber non bem ^"^rtänber teuerem-

in fein ©emod) (jefübrten Solbaten.

iBar SBoHenftein ein 'In'rräter? S)ie uiel erörterte ^rai^e

ift nnbebingt §n bejafien, luenn man i()n nur alä faiferlicben

©eneral betrad)tet, unb etiuaö nnbreo mar er nic^t, mod)te er

nod) fo cjro^e ^lso(tnmd)ten befiUen. (i'ben barin, baJB er über

biefe feine ©telhnuj binanöftrebte, (ag fein 3.5erf)ttngmö. SSaüen-

ftein mofite feineö ©d)idfale eigener ,§err fein, nid)t allein,

um nidjt ;;um i^iueitenmal ber 9J?o{)r ju raerben, ber nad) ge=

ttjamv Sc^ulbigfeit ge[)en fonnte, fonbern meit er fid) ben

^öd^ften ber ©rbe ebenbürtig füijttc, meit er nidjt jum Tiener,

fonbern ,^um ©ebieter gefd}affen mar. (£r ging t^avan ,^u

©runbe, t)a^ er nid)t ;lieid)öfürft mar unb bod) roie ein foId)er

SU f)anbe(n fidj unterfing. (Sr molltc menigftenä feinen Vo()n

felber bcmeffen. SBie er ibn fidi ausmalte, ift ni^t befannt,

aber bie Jlsermntnng liegt nabe, bafj ber atö ©beimann ge=

borne einem a)tarimilian von 33ar)ern nidjt nad)ftef)en fo((te.

Sn ber ^eforgni^i, bafj it)m ein fo großer (i-rfolg cerfagt

bleiben möd)te, befd)(o§ er, ben ?vrieben ^u fdjaffen, ber ibm

bie ^roteftanten uerpfüdjtet (jiitte. So mengten fid) in feinem

©eifte ^Mäne für feine ^erfon unb für ha^ Meiä), benn ein

großer ^Diann mirb ftetö gugleid) ha^^ 3{ffgemeine erfaffon.

©eine (i'ntmürfe maren an fid) grof^artig unb aus flarein Ur=

teil über t)a^ "iliotmenbige gefd)5pft. S^od) biefer fürcbterlid)e

ßgoiämuö, ber feine (Sd)ranfen fannte, erfdjredte alle unb er=

regte begrünbetes llii^trauen; ber fid) über bie aJienfdjen l)in=

megfe^te, fab fid) im entfd)eibenben 9(ugenb(ide allein. 5llö

aBallenftein baö faiferlic^e Scanner fallen lieft, fiel er mit

ibm. 'il'äre er and) am (i'ger entfommen, er mürbe nid)t^ä
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erreic()t, uui" iLieui(]er trai}if'J; i'iib lueiüger rutimuoK geenbct

(;a6en.

Tidd) bem ^riebläiiber ift in biefem uiifeUgeii Hriecje unter

bell maudjerlei tüdjtiijen ^eerfiUjreru beutfdjer .s^^ierfimft nur

norf) einer befonberö ^eroorgetreten
, ^er^og 33ern{)arb noii

Sac^fen='ißeimar. @r Ijatte mit SBattenftein gemeinfam, ha^

er fein ©lücf niad;en, fid) ein g^ürftentum erobern rooffte, fonft

mar er ein überzeugter unb begeifterter ^roteftant unb, ob;

g(eid) ein arnter ^rinj, ein geborner Sffeic^öfürft. 'öernf)arb

roar ftotj auf feine t)ot)e 3lbfnnft; roenn er fid) and) einem

©uftau 9(boIf unterorbnete, nad) beffen 2obe erftrebte ber

tapfere ^e(b eine felbftänbige SteÜung unb jerfiel barüber mit

ben Sdjiweben. ©r fd)Io§ baljer einen 9?ertrag mit g^ranf=

reidj, öou bem mit ('»ielb ausgerüftet er am Dberrfiein rut)m;

reic^ ^rieg fütjrte, bi§ if)n am 8. ^uH 1639 ein uorjeitiger

2:ob ereilte. Bo frei ber ^ev^og, fein rooffte, er unu* nur für

bie g^rangofen ttjätig geiuefen, benen fein -Tob ebenfo jn ftatten

fam, une bem Slaifer ber SSaffenfteinö ; beibe gewannen ba;

burd; eine 3trmee. ^yranfreid; trat nun felbftt(;ätig in ben

^rieg ein.

:}(uö fotdjen 33ert)ältniffen fielet man, luie etenb bie ^u-

ftänbe maren, unter benen 5^eutfdjtonb gufammenbrad). dla^

bem Tobe ^iuftau 3lbo(fö maren nur bie fteineren proteftan=

tifdjen g-ürften unter ber 3=ü(jrung Sc^iocbenä, beffen 9(nge(egen=

i)eitei\ ber ilanjler Drenftierna leitete, geblieben, luätjrenb

Sad)fen unb ^ranbenburg miberraittig alö felbftänbige 33unbeä;

genoffen an feiner ©eite uerljarrten. 2)er fd)ted;te ©ang beö

^riegeö nötigte ju einem ^ßertrage mit g^ranfreid;, baö gegen

©elbleiftungen fidj gro^e a^orteile sufid^ern ließ. S)aö §aupt=

ziel einer bcutfdjen ^olitif auf beiben ©eiten muBte bemnadj

fein, bie ^remben loägumerben. 'änä) 3ßattenftein ^aüe geitmeilig

baran gebadjt, im 33ünbniffe mit -i^ranbenburg unb Sac^fen bie

(Sdjiiieben auö 3^eutfd)lanb jn üerbrängen. Malier raar ber ?yrie;

ben, ben Sadjfen 1635 jn '^^rag mit bem Kaifer fd;lo§, an fid^



Sei* Srei|igiä^rige .Hrieg. 63

fein unö(iicflicf)er 'iBurf. @r befeitigte uor ödem bao f)eiIfofe

^Heftitutioiiciebift iinb ernnuäte beii 3(iu]ö6urc]er ^ieligioiiöfriebcu,

inbcm er für ben 33efil3ftnnb ber beibeii .Sxonfeffionen ein ::)corma(=

\a{)v anfe^te; roaö [ie im :)aiüember 1<)27 iimcijeljabt ()atten,

bikh i^uen oorläufit] auf uiersig ;;ja^re. f^ortan follte mir

eine faiferlirf^e, oon ben 9ieicf)öftänben 5U erfjaltenbe 9(rmee

beftefjen, gu ber bie AÜrften i()re 3:'ruppen [teilten; bie inner;

beutfdjen 33ünbniffe, and) bie Sii]a, mürben aufcje()oben. 3^iefe

Unterorbnunt] unter ben Haifer war jur Stbiuetjr ber Jremben

erfürber(id), nur mad)te Sad)fen ben atten 3^et)(er, t)auptfäc^;

lid; für fid), nidjt für bie allgemeine 3adje jn forden. 3^ie

©oangeüfdjen in Defterreic^ mu{3ten aufgegeben luerben, bod)

genügten aud) bie 33ürgfd)aften für bie fünftige oerfaffungö;

mäBige Steltnng beö ^roteftantiömuö im '}ieidje nid)t. 3^ac>

Sd)(immfte war freilid), haf^ naä)l)cx meber Sad)feu nod; 33ranben-'

bürg, baö roie anbre ?yürften bem '^^rager ^^rieben beitrat, nocb

ber Äaifer ben .slrieg gegen 3d)iiiebcn mit Kraft unb @efd)id

führten.

SÖä^renb bie "ilot unuerminbert fortbauerte, ftarb g^erbi^

nanb IL am 15. ^ebruar 1637, nac^bem furj junor bie Slm-

fürften feinen Sof^n ^um lliadjfotger geiuätjlt Ijatten. 5erbi=

nanb III. mar fparfamer, uielfeitiger unb fenntniöreidier a(§

ber 'isater, fonft im (Sfiarafter if)m ätjulid), ebenfo fittlid) mader

unb g(eid) fird)(id}. Xa^ von beut fattiolifdjen Sijftem in

feinen ©rbtanben nii^tö nad)ge(affen werben bürfe, ftanb ibm

feft; fonft uiünfd;te er ben ^rieben, luenn er ebne ,^u grofee

Cpfer 3U ijaben mar. Tod) ber l^ing oon bem ^;)tuo(anbe üb. Xm
^ranjofen unb Sc^meben fam e^ nur barauf an, augenbtidlid^

mögHd)ft gro^e 33eute 511 machen unb beim fünftigen gerieben

günftig obsufd^Iiejsen. Gö mar fein 9teIigion§frieg mef)r, nur

noc^ ein auf beutfc^em Soben betriebener 9?aubfrteg. 9(nd)

bie beiberfeitigeu ^eere festen fid) ^ntetU aibi allen ilonfeffionen

5ufammen. 35>o am meiften ^u uerbienen mar, bal)in tiefen

bie SötMier, g(eid)gültig, für meiere Badje fie fochten.
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lIiiC) luic oi'äBüd) luurbo tier .Hnmpf ijefüfjrt! ^JJiit uielii;

ld;er ©raufainfeit kauften allentt)a(ben baö eutinenfd^te Kriege;

uolf unb fein fd^eiißlid^er ^roB üoii raeiblidiem iinb mäniitidiem

©efiiibel; wer bcin (Sdjiuerte, ben g^Iammeii, ben entfe6licf)en

duUereieii entginoi, fiel nur 311 oft bem junger, ber -|-eft

unh aiibern Seiidion §um Dpfer. ^in unb fter fc^roanfte ber

Jdampf, bie faiferlic^eii uiib bie fd)Uiebifc^eu §eere ftanben balD

[;ter, balb bort, halt» im 9(orben, balb im ©üben, lüäfirenb

ber 'ii>eften uon bcu y^raii5ofen tjeimgefudit würbe. 9iur wenige

©egenben gab m, bie nid)t ber Ärieg in faft nnunterbrodjener

?yoIge §u wiebert)oIten 9JtaIen burd^tobt f)ätte.

^urdjtbnr mnjsten bie 5^entf($en für ifire Sünben büf?en.

3^er fatljoüfc^en ^^artei tarn I;eim, ba^ iic if)re ^iebertjerftcl:

tungögetüfte bis auf bie äußerfte ©pi^e getrieben t)atte, bie

"'^roteftanten bluteten für bie Unfätjigfeit il)rer ?vürften.

^n biefem ;3(i'itmer würbe erfd^redenb offenbar, wie febr

baö 9}oIf unter ber ftaatUd;en 3t'i"ftüde(ung unb ber 9iüdfid)tci:

lofigfeit, mit Der uon jeljer jeber ©tanb nur fein ^ntereffe

»erfolgte, innerlidi gelitten liatte. 2" er .Hrieg war in feinem

feiner Slbfc^nitte ein ^^otföfrieg, nur in Oefterreid; empörte fid)

eine gan^e oergweifette ^eocitfcrung gegen ben ^aifer. 9Zir=

genbö oerfud^te eine 5lso(f5ert)ebung mef)rere Sänber ^u ge;

meinfamem ©d;utiie ju oereinen. S)ie Parteien famen nid^t

ju einträchtigem ^anbeln unter fid); oft uerfagten bie Sanb-

ftänbe felbft in ber bringenbften 'Jiot auöreid^enbe ^ilfe. .'üir

im einzelnen gefc^a^en ^elbenttjaten; fo mani^e 33ürgerfdjaft

i)at \\)xc ©tabt rufimreic^ üerleibigt, unb in allen i^eereu

fi^higen fidi bie Teutfdien mit atter Tapferfeit.
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Sedjfter 2Ibid?nttt.

Ser weftfälifc^e 5vie6e, Sie Kcic^^--

2l(ö enblic^ 3^rieben§t)erf)anbhmgen begannen, ging baö

gegenfeitige ^eitfdjen jafiretang, biö om 24. Dftober 1648

gu 9)?ünfter ber bort unb in DänabritcE üereinbarte g^riebe

untevjeidjnet rourbe. ®ie 33erfammlnng roar ein europäifd^er

^ongre{3, ber g^riebe ein internationaler 2tft, unb bie ^yremben

übernahmen bie 93ürgfd)aft für ifjn mit. Sf^otürlic^ tiefen fte

fi(^ f)ot)en ^rei§ jaulen, ©c^roeben befam von bem pommer^^

fd^en ^erjogtume, beffen §errfd)erf)auö mäfirenb be§ Slriegeä

auägeftorben war unb baö an iöranbenburg f)ätte fallen muffen,

bie reirf) gefegnete n)eftlid)e ^älfte, SSorpommern mit 9iügen,

©reifäroalb unb ©tettin unb bem ^aff, bie ©tabt SBiämor, baä

©rjftift 33remen, bod) of)ne bie ^auptftabt, unb ba§ 53i§tum

^Serben. Siefe ©ebiete blieben jeboc^ beim 9ieic^e, in beffen

SSerbanb ©darneben fomit aufgenommen würbe. 2tnberö ftanb

eä mit ben 2tbtretungen an ^ranfreic^. 5Die fdjon feit einem

^af)rf)unbert befe^ten totljringifdjen 53iötümer 9Jie^, 3:^out unb

SSerbun würben il)m ooHfommen überkffen, Eaifer unb didi^

oerjic^teten au§erbcm auf bie 9?ei^te, roeld^e fie an ^reifad^,

an ben Sanbgraffdjaften unb ber SSogtei über bie jel^n fleinen

9fieid^Qftäbte im ©Ifajg befafsen. ^aö gef(^at) in einer fetir

unüaren äöeife. S)iefe ©ebiete foUten non 2)eutfdjIonb ge^

trennt, aber bennoc^ nor bem oötligen 2lufget)en in hen fraH=

5öftf(^en (Staat gefd^ü^t werben, ein natürlid^ üergebli(^er SSers

fu($. ^ie (Sdjweijer ©ibgenoffenfdiaft mit ber ©tabt Safel

mürbe auäbrüdlid^ au§ bem Steid^önerbanbe entloffen, ebenfo

ttiatfäd^Uc^ bie nieberlänbifdjen g^reiftaaten. 2)a§ fpamf(^e

33elgien bogegen blieb S^teii^sfreiS.

Sinti n er, ©ej^idjte bei beutfd)en iSoUcä. II. 5
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33ei ben g^eftfe^ungen über bie S^eligion forgte ber Äaifer

oor allem bafür, ba§ feine gum fat^oUfd^eh ©tauben gegioungenen

Grbfanbe in ifirem gegenraärttgen 3iifi(inbe blieben; er getoöfirte

nic^t einmal eine ootifommene 2(mneftie. ©onft raurbe ber

1. Januar 1624 a(ö 9brm für ben ^efi| on fird)Ud)em ®ut tüie

für hcn perfönliciien ©(aubenöftanb beftimmt. Sie ©aloiniften,

bie fogenannten 9teformierten, erlangten bie ©leid^fteflung mit

ben beiben anbern '^efenntniffen. 5)ie .2anbeöf)erren fonnten bem;

nac^ nic^t mef)r nacb 33e(ieben über bie ilonfeffion \i)vev Untere

tränen oerfügen, benn überall blieb ber ^i'ft^i'^ oon 1624

ma^gebenb; nur fpätere Steligionöioec^fel brauditen fie nic^t

SUjulaffen. ©benfo bel)iett jebe Slonfeffion ba§ firc^lic^e @ut,

ba§ fie im 3?ormaI]al)re befeffen ^atte, fo ha^ bie großen

©äfutarifationen in 9iorbbeutfc^lanb recE)täfräftig mürben.

S'tiemanb foHte feiner 9teligion wegen cerac^tet ober gefränft

werben, ©treitigfeiten über fird^licbe (Sad)en roaren nicbt me^r

burc^ ©timmenmel)rl)eit ber 9teid)ätage gu entf(Reiben, fonbern

burc^ frieblidjen 33ergleic^ ju f(^lid^ten. 33at)ern blieb im Be=

fi| ber ^urraürbe, bafür rourbe bem miebereingefelten pfalj;

gräflid^en ^aufe eine neue ad;te Eur t>erliel)en.

3(uBer ben öfterreid)ifd)en ßänbern unb einigen geringeren

@inbu§en beliaupteten bie ^roteftanten ben ©tanb, ben fie cor

bem S^riege inne liatten. Ser £ampf feit 1625 mar für ben

Eatliolijiömuö ergebniäloQ geroefen.

Sie SSerantroortung für ha^j unermeBli(^e ©lenb fiel nad^

bem allgemeinen Urteile auf bas Äaifertum. 2Bäl)renb beä

Krieges liatte eö 2tugenblide großer ©rljebung gel)abt: oor

SBallenftetnö ©turj mar eä mä(^tiger alä je geroefen unb nafie

baran, eine faft abfolutiftifc^e ©emalt ju begrünben; nad)l)er

gab i^m ber '^^rager ^rieben nod)malö eine militärifc^e unb

politif($e Uebermad)t über bie Steii^eftänbe, bie ber 2tnfa^ ju

einer fräfttgeren @inl)eit ber 35erfaffung merben fonnte. ^e^t

beim g^riebenäfc^luffe forgten fdjon Sd^roeben unb g^ranfreic^

bafür, bie faiferlic^e 9)?ac^t lierabsubrüden. "^a^n mar nidlitä
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weiter nötiß, a(ö bem biöfjerigen ©ntiüicfelunßöc^ange (^emä§

bie Sibertät ber 9ieicf;§ftänbc 311 oottenben. ®eö()aI6 bcftätigte

if)nen ber tüeftfälifdje g^riebe bie Sanbeßtjoljeit im üoüften Uni:

fange, fo bafi fie fi(^ wenig von ber ©ouoeränetät unterfcfiieb,

unh gab über i()r 3lnred^t an htn 9?eid)§gefd)äften ©efe^e, raie

fie biöljer feljlten ober nidjt un^nieifeUjaft waren. 9(n ibre ein=

mutige 3iifiii"i"iiiig iiutrben alle raidjtigen 9ieid)äangelegenl)eiten

gebunben, ©efetjgebnng, f^inang; unb 2)iititärroefen, felbft bie auö=

raärtige ^oüti! mit SiriegäerElärung, SSerträgen unb ^rieben§=

fd)(üffen. 3Iuf einem bemnäd)ft abjuljaltenben Sf^eic^ötage fofften

bie Süden ber ^ieidjäüerfaffung, namentlid^ in 33e§ug auf bie

Eönigömabl, eine beftänbige 2öa(jlfapitu(ation, bie 9ledjtung

unb anbre Batzen ergänzt werben. 2lud) bie Befugnis §u

Sünbniffen unter fid) unb mit auäwärtigen ?vürfte'n würbe ben

S^teic^öftänben oerbürgt, nur foHten bie SSerträge fid) nic^t

gegen Slaifer, ^ieid) ober ben öffentlidjen gerieben rid;ten.

9^od; nerging längere S^^K ^i)^ ^e^ g^riebe gur uoff;

fommenen 2Baf)rfjeit würbe, wei( oielfad^e ©d^wierigfeiten auf;

tauchten. 3lud; bie 9teöifion ber 9?ei(^öt)erfaffung rüdte nid^t

oorwärtö unb barüber ftarb ^erbinanb III. am 2. 2lpril 1657.

®er leitenbe aJiinifter ^yranfreic^ä, Earbinal SJlagarin, f)ätte

^abäburg gern bie ^aiferfrone entzogen, bod^ ein geeigneter

@rfa| war fo wenig ju finben, wie früfjer, ba ^urfürft g^erbi--

nanb 9)caria üon Sägern ablefinte, unb fo würbe fdiHe^Iid)

im ^uli 1658 g^erbinanbö ©o^n Seopolb gewäfitt.

©erabe bie geiftUdien llurfürften nollgogen biefe )S^a^i

nur, weit feine anbre möglid) war. ©rgbifd^of ^o^ann ^sfjitipp

von ^Jlainj, geiftreid^, gebilbet, eljrgeigig unb politifd) üerantagt,

für(^tete, ^aböbnrg möchte burd; feine enge g^reunbfdjaft mit

Spanien ®eutfd)lanb aufö neue in einen allgemeinen ^rieg

ftürgen. ©eine ^bee war bafier, ben ^aifer ju binben unb

§ugleidj in ber furfürft(id)en 3Iutorität einen Stieget rorju;

fdEiieben, bamit ba§ ^aifertum nidjt baö 5Reid^ nieberbrüde, fidj

etwa gar gur monard^ifc^en ©ewalt auöbilbe. S)ot)er oerbot
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bie Sßaljlfapitulation bem ^aifer, ©pauien in feinem Slrtege

gegen g^ranfreid^ §u unterftü^en. S)er ©rgbifd^of ^egte äfinüd^e

©ebanfen, tüie einft fein 3?or(iQnger Sertljolb, ber anä) ben

Äaifer SJcarimilian I. §u verpflichten unb üon 33ern)i(fehtngen

au^erfiotb SDeutfd^Ianbä abgu!)a(ten iüünfd)te. S)o(^ ber ©rj;

fangter bes fieb§ef)nten ^Q{)rf)unbert§ ging er^eblid; tneiter.

©leid) naä) ber 2Ba^I fd)IoB eine 3Xn5af)I 9iei(^öfürften ben fo-

genannten '3tt)einbnnb gur ainfred^terljaltung be§ loeftfäüfd^en

^riebenä unb ber 9tn{)e im ^Reidie. ^atljolifen unb ^^rote=

[tauten oereinigten fi(^ gu i^m, bie brei geiftlid)en ^urfürften,

©^loebeu atä 9?eid)§Ianb, 33raunf(^rt)eig unb Reffen, unb auc^

^ranfreidj trat bei.

S^aö poütif(^e 3Serftönbni§ mu^te arg uerioirrt fein, roenn

ein fold^er Vertrag oereinbart mürbe, ber ba§ 2Bol^I be§ 9?eid^eö

bei g^ranfreid^ unb ©darneben fuc^te. ^f^eben ber rerpeifetten

^rieben§fef)nfud)t trieb bie 3tbneigung gegen ba§ S^aifer^auö §u

if)m. ©d)on 1640 erfd)ien unter bem ^sfeubonijm Hippo-

lithus a Lapide, t)inter bem fi(^ ber f($ir)ebifd)e Staatsmann

Sogiölam ^i)ilipp ©I)emnit^, ein geborner ^ommer, cerbarg,

eine ©d^rift, bie furdjtbare 3tnf(agen gegen bie §ab§burger

f(^Ieuberte. ©ie tjätten baö dieiä) inä SSerberben geftürjt, ba

fie tu fträfüdier 2Beife ftet§ nur iEiren DZu^en berüdfi^tigten.

2)iefe S^pronnen foHten o£)ne Unterfc^ieb ber 9^eligion oon allen

gemeinfam befämpft roerben, benn roenn bie ^roteftanten oer=

fdjiungen mären, mürben bie Rat^olifen baran fommen. ^TaS

^au§> Defterreid^ muffe ausgerottet, feine Sauber für ha^j 9^eid;

eingebogen raerben. 3)aö diei^ fei fo §u geftalten roie ^oten

ober 9]enebig, inbem entfpred^enb ben alten urbeutfdien @in=

rid^tungen, bie fölfdölid^erroeife burd) ba§ römifdje 9^ed^t üer=

brängt feien, bie ©taatögemalt ben bie @efamt{)eit oertretenben

a^teid^Stagen §u!omme, mäfirenb bem nur nad^ S^üdfitigfeit ju mäi)-

[enben ^aifer lebigtidi bie 2Iu5füf)rung ber 23efd)Iüffe gebüfire.

©ine fotc^e 93erfaffung mar ganj nad^ bem ©inne ©d^me?

benö, bem bie 2luf(öfung beö 9?eic^eS in eine fürft(id^;arifto=
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fratifd^e 9?epulj(if am (iebften geiuefen roöre, unb fe()r oiet

anberä rourbe cö and) ntcl)t mit S)eutf(^[nnb.

Xk 9ieic^öta(]c i)atkn trot^ ifjrcr bürftigen ©rgebniffe boö

©Ute, ba§ bie gürfteii ober ein 2^eil noii irrten perfön(i(^ unter:

einanber unb mit bcm D6erf)aupte in unmittelbare Serüfirung

famen unb fo itjrer ^i'faninicngetiörigfeit berouftt blieben. Salb

fiel audj biefes letzte 'i^anö fort. 5^er 1663 nad; Siegenöburg

berufene 9ieicfjötag rourbe md)t mit einem 9tei(^öQbfd)iebe aufge=

töft, loeil man mit ben 33eratungen nii^t fertig rourbe, unb ba

audj fpäter fein ßnbe §u finben mar, bauerte biefer 9kid)ötag

üon 1663 bis jum (inhe beö f)ei(igen römifd)en 3teid)e5, biö

in hen ätnfang unfreö ^afjrt)unbertö. 9latürlid) rcaren auf ifim

nur nodj 33eüottmäc^tigte ber dürften anroefenb. ©ine red^t;

Iid;e unb gefelimäpige ©inridjtung rourbe biefer ftönbige dlciä)^-

tag nie, unb fo faf) fidj Teutfc^Ianb aud) nodj beglüdt mit

ber abfonber(id)ften älierfroürbigfeit, bie je im Sierfaffungöleben

üon 'Btaaten oorgefommen ift.

5^ie ^uriften boten it)ren ©(^arffinn auf, um ju er=

grünben, ob baö 9?etd) eine SJtonardjie ober eine Dtriftofratie

ober ein ©emifdj oon beiöen ober fonft etroao fei. Crö roäre

am ef)eften eine ilonföberation ju nennen geroefen, roenn nidit

Äaifertum unb Set)nöroefen beftanben f)ätten. So roar M§)

•Keid) in ber ^bat adeä, nur fein ©taut, ein politifdieö Un=

gefjeuer, ein Üiattenfönig uon nidjt einmal genau jn säfjtenben

33eftanbteifen , oon großen, f(einen imb oKerfteinften. Man
redjuete im ad)V^ei)nten ^afjr^unbert 296 reic^öunmittetbare

©täube, bereu jeber in feinem ©ebiet fo gut roie fonoerän roar,

ba5u etroa 1500 reidjäritterfd)aftUd)e ©ebiete, 9ieid;öbörfer unb

©tifter, bie fid^ felbftänbig üeriualteten.

Tdä)t einmal nationalen (El)arafter i)atte baö '^eid), roeil

melirere frembe ©taaten in il)m :öänber befa^en unb auf ben

iReidjötagen ©i^ l)atten. Unb ba baö gegenroärtig roic^tigfte

©runbgefel, ber roeftfälifdje g^riebe, unter ber ©arantie aller

9)tä(^te ftanb, tiie ilm abgefc^loffen i)atten, befugen bie 2luö=
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raärtigen bie fd^önfte SSered^tigung, fic^ allenthalben einjus

mifd^en. 9?ur wenn man bie nunmel)r befe^rten ^aböburgifd^en

Sanbe J^ingured^nete, gel)örte bie 9)?el)r§al)l ber Senölfening §ur

fatl)oli[cl)en Slird^e. ©leic^rooljl beljielt ber Slat^oliäi§mnö, ber

gubem bie Steligion beä i^aiferö war, auf bein 9?eid)ötage bie

9}tel)rf)eit. 33ö^men nal)m aUerbingö nur an ben SBal^len,

mä)t an ben S^ieid^ögefi^äften teil, aber auä) fo waren t)on ben

fteben anbern ^urfürften nur brei proteftantifrf), unb im j^^ürften^

foUegium befa^ ber Slatl)oli§i§mu§ ebenfadö boö llebergen)i(^t.

©oc^ fonnte eö fic^ in Ürc^tid^en ©adjen nid^t fül)Ibar mad^en,

ba für biefe nur 3]ergleid^ galt; ber 9^eid)§tag fd^ieb fid^ für

fot($e 3tngelegenl)eiten in ein Corpus Catliolicorum unter bem

SSorfil^ üon SJtaing unb ein Corpus Evangelicorum unter bem

t)on ©adjfen. 9(atürlic^ waren bie 2lnber§gläubigen je^t fo

wenig wie früher geneigt, ber 9?ei(^ögewalt größere 9^ed)te ein=

juräumen; ber breif3igjäl)rige ilrieg l}atte 3wifd)en ilinen unb

bem ilaifertum eine treunenbe 9}kuer gebogen. Uebrigenö

waren in biefer .^ginfidjt bie latl)o[ifd;en ©täube, beuen nid^tä

über bie Sibertät ging, gleidj gefinnt.

Ser Dteidjätag war feine 3^ertretung be§ SSolfeö, fonbern

ber 3:;erritorien unb i^rer ^nliaber; mit mobernen Parlamenten

^atte er nidjt bie minbefte 3le|nlid)feit. S)aä fürftlic^e Kolle-

gium ^a{)lU §ule^t 100, ba§ reidjöftäbtifc^e 52 Stimmen.

S^iiemalö waren alle gegenwärtig, meift nur ein geringer 33rud^-

teil, ba uiele 5Heid)öftänbe gar feine ©efanbten fd)idten ober

benen anbrer (Staaten il)re ©timme übertrugen. S^icxit faxten

ta^ furfürftli(^e unb baö fürftlidje SloHegiunt für fid^ i^re

33efd)lüffe, bie, wenn fie fid^ geeinigt l^atten, bem ftäbtifd^en

oorgelegt würben. Stimmte aud^ biefeä ^u, bann ging bie

^ad)e an ben burd) einen KommiffariuS oertretenen Kaifer,

ber gang ober teitweife bie 93eftätigung erteilen ober oerfagen,

bod^ nic^t§ änbern burfte.

®ie 33erlianblungen erfolgten burdiweg fd)riftlicö, unb

man mag fid) woljl benfen, welcfier 9lrt bie ©efdjäftöfü^rung
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in biefem buntfd^ecünen Körper war, wie entfe^Iicf) (angfam

unb unter lüe(d) öbem ^yormelfram bie «Sadien üor fid^ öi"9^"-

3ubem famen manche ©runbfragen, roie bte ©ülticjfeit unb

^anbfiabung ber 9}ce{)djett, nie inö flare, unb enblofer Streit

ging über bie 33ered)tigung ber eingetnen (Stimmen. Wät ber

3Iu§füi)rung ber Sieidjöfdjlüffe ftanb eö el^er nod) fc§led)ter olö

fridjer, weil bie .flreiöoerfaffung ottmätilid) gerfiet; nur in

Sd^roabcn unb ^ranfen, rao man oljne fie nidjt Quöfontmen

fonnte, blieb fie mirffamer. Sennod) I)ingen atte 2tngelegen=

Reiten oom D^teid^ötage ab, benn ber ^aifer befoB nur einige

bebeutungölofe ©^ren= unb 9te[eroatrei^te, mie Stboptionen,

Legitimierung unef)clic^er ^inber, StQnbe§ert)öF)ungen unb ber^

gtei(^en. 9tegclmä§ige 9leid)öeinnn{)men Ijotte er nur ein paar

tQufenb ©utben, baö 9ieid) felbft feine. 3tuBerürbent(id)e 93e=

tüifligungen bei Kriegsfall erfolgten in ber g^orm von foge;

nannten 9fömermonatcn, je 88000 ©ulben. 2)a§ 9teid;öl;eer

beftanb au§ nac^ einer 9Jiatrifel §u ftettenben Kontingenten,

bereu einfadier 93etrag 1681 auf 40000 9)Jann feftgefe^t

mürbe. Saö Kriegömefen erfnljr gmar fpäter einige 9?eformen,

aber ©elb3al)lungen mie 3:ruppen gingen ftets felir mangels

l)aft ein.

2Bie einft bem 9?ei($e eigene g^inangen cerfagt blieben,

mäl)renb bie £anbeöl)ol)eit fid) auf iljnen aufbaute, fo auä) je^t

ba§ midjtigfte 9}cad)tmittel, mit bem fid) bie größeren (Eingel-

ftaaten emporhoben, ein fte^enbeö ^eer. ©ine feltfame 3Ser;

faffnng§gefd)idjte, mie immer bie ©lieber bem ©anjen oor=

5uentl)alten muBten, maö iljnen felbft bie befte g^örberung gab.

@rblid)leit, ©elbmirtfdjaft, ftänbiges Kriegömefen, ber ri)mifd;e

©taatöbegriff, bie Kird)ent)o^eit unb maö fonft nod) bie ^arti=

fularftaaten begrünbete, alleö entging bem 9tei(^e. @ö rourbe

§ur tauben 9tuJ8. 5)ie mertooUfte gemeinfame Ginrid)tung mar

üieUcidjt noc^ bie oberfte 9ieidjögeric^töbarfeit, oon ber freilid;

aud^ nid)t üiet ^röftlid^eö §u berid^ten ift. S)aä oon hen Stän;

ben beftettte unb ju befolbenbe 5Heidjöfammergerid)t, baö 1689
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uoii ©peier iiai^ äße|(ar uerlegt imirbe, fraufte an ber ge=

riiujen 3^^^^ '^'^'^ ^iidjter, ba üiefe ©teilen iiid;t befe^t würben,

unb einer fdjtiierfäHic^en @cf($äftöorbnung, fo '^a'^ [td; bie

unerlebigten ©adjen inö Unüberfe{)bare i)äuften. ©aneben

befiauptete ber ilaifer feinen 9?ei(^§^ofrat in Söien a(§ oberfteö

9ieid)ögeridjt für geioiffe ©Q($en, namentlich ilriminatfälle ber

9^eid^§nnmittelbaren.

:3m ;)teid)e Ijerrfi^ten 3"ftönbe, bie für unö nnbegreiflid^

finb, unb bennod^ raar, fo fel^r fie fc^on bamalö ben ©pott

Iierauöforberten, bie ©eljnfuc^t nad^ einer 2{enberung ni(^t

aliiw gro§. ^in unb uiieber erfannten roofjt fd^ärfere 5)en!er

biefe ©rbärmlidjfeit, bodj anc§ if)nen üerfagte guter 9^at. 3)er

^eibelberger ^rofeffor ©amuel ^ufenborf branbmarfte unter

bem Flamen eineö ©eoerinu§ be 901o§ambano 1667 bie

©c^roädjcn ber 3Serfaffung, ibre luiberfprudjSöoffe 3Ser!ef)rt{)eit,

baä Unljattbare ber geiftli(^en ©taaten unb ben Unfinn ber

fteinen @efeflfd;aft, aber tjoffnungöfoä wu^te er nur ben

3Sorfd^(ag ^u maäi^tn, bem ^aifer möi^te ein ftänbiger 3ftat

t)on ©efonbten ber größeren ©taaten j;ur ©eite ftel^en.

^ufenborf reiste nur bie ^uriften gu einem roütenben ©türm

gegen fid), fonft blieb atteä beim alten.

©iefe S^iefte einer ©emeinfamfeit umren gteic^raoi)! ni(^t fo

gauä of)ne jeben SBert, lüie bie ^erfömmUdje 9Jieinung an^

nimmt. Sa§ 9^eid} Ijat in ben grof5en .Kriegen, bie \)<{% .3af)r=

§unbert fc^foffen unb 'i)a^^ folgenbe eröffneten, nidjt unbebeu^

tenbe Seiftungen aufgebrad^t, unb bie uon \i)\\\- geftettten

Gruppen fdjtugen fid) oft rul;müott, jebenfattö beffer, alö bie

D^eid^ö^eere ber ^ufitenjeit. 9tur pflegte afleö sögernb, ju

jerfplittert unb gu fpät ju gefc^eljen, unb bie fetjtenbe @int;eit,

ber 9J?anget einer poütifd^en Leitung, öie in erfter ©teile bie

^ntereffen beö 9ieidjeä oertreten \)i\ii^, oerfdjerjte ben 9lu|en

für baö ©an§e.

5Me oberfte ©eridjtöbarfeit I)at einiget ©ute geftiftet.

hinter \i)x ftanb unter Umftänben bie friegerifdje @j:efution.
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bie felbft gegen einen preu^ifd^en ilöntg aufgeboten roorben ift.

kleinere 3:^i)rannen mußten fid) baf)er öfterö bcn Sprüchen beö

Kammergeridjtö fügen, boö "Den gequälten Untertt)anen Bd)n^

t)er(tei) ober gemeine 9fied)täoerIe|ungen unb 3Serbred)en rei(^ö=

ftänbifc^er Ferren atjnbete. ^n üielen 2lngelegen{)eiten, toie

in ^mx'iU unb ©eioerbefad^en, fonnten aud) grij^ere Staaten

baä 9?eidjögerid)t nidjt entbeljren ober unigeljen. (Seit bem

roeftfälifd^en '^rieben verbürgte ba§ 9ieid; ben religiöfen ©taub

ber Unterttianen unb ebcnfo ben Sefi^ftanb ber dürften. Sie

Sefjnöabtjängigfeit mar 5U)ar in ber 9Jege[ nur eine fyorm, bod;

TOurbe fie bei ©rbfcbaften unb @rlebigungen burd) Stuöfterben

nod^ immer toicbtig.

©ä war alfo nidjt allein bie Wiadjt ber ©eiootjutjeit, ber

gefd)id)t(id)en Ueberlieferungen, loeldje ha^j liebe beilige römifc^e

9teid) gufammenbielt, obgteid; [ie ha^i ftärffte 33anb bilbete.

Saö t)on alters f)er geheiligte 2lnfel)en beö Slaifertumä geriet

nidjt uödig in 3]ergeffenl)eit. ®ie mit 2Bal)l, Jlrönung unb

anbern feierlid^en 9lnläffen oerfnüpften ^^i'^wonien fal) baö

^olf mit entgüdtem S3eifall unb oergnügte fid^ an ber alter;

tümlic^en ^rad)t. Starb bodj felbft bie 3^Dee beö römifd)en

Jlaifertumä alö ber üornelimften ci^riftlid;en ©eroalt nod) nid^t

ah, unb ber pompl)afte S:itel bel)ielt feinen S^ieij. 2tm leben;

bigften erl)ielten fidj biefe ^ßorftellungen in Sübbentf(^lanb, ba^^

fogar gang befonbers „baö dlciä)" genannt rourbe im ©egen^

fa^ jum 91orben, nnh bort roar aud) ha^ Slaifertum, modjte

e§ fein, roie eö roollte, eine 9iotroenbigfeit. ©ä gab ben ^a^U

lofen Ginseleriftenjen, ben geiftlid^en ©ebieten unb ber -Rcid^ä;

ritterfc^aft nid)t nur ben 9ted)tötitel, fonbern auä) ganj allein

bie 9)töglic^feit beö Seftebenö unb beroaljrte bal;er engere 33e=

gie^ungen jn iljnen. 2Bie Ijätten fie fidj fonft cor ber §l>er=

nid)tung fcbütjen follen? Selbft bie gri)^eren Staaten empfan^

ben bie ilcotroenbigfeit eineä foldjen ^alteä hen fremben 9)täd;ten

gegenüber; fie Ratten in ber Suft gefd^roebt, jeber gufälligen

©eroalt preisgegeben. Sludj ba§ StuSlanb, fo gierig eö nadj
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beutfd^em 33oben langte, felbft ein :Öubtt){g XIV. bei feinen

brutalen 3"9^^ffß" muJBte noc^ mit bent 9?ei($e als ettoaö

lüirftid^ 3Sor()anbenem red^nen, baö fid) raof)l befd^äbigen, boc^

nic^t aufgeben liejg. Unb fc^lie^Üi^ raar eben bie einfalle

^fiatfadje, ba^ baä 9teic^ beftel^en blieb, ba^ fein Körper nic^t

geüierteilt rourbe ober au§einanberfiel, t)on unenblidier 9Bid)tig=

feit; baran l)ing allein bie 9Jtöglic^feit ber nationalen dleu-

geburt.

©0 l^art Defterreid^ bamalö unb hif:> Ijeute angeflagt roor;

ben ift, il)m gebührt baö SSerbienft, ba§ ba§ diei^ bei oHer

SSerftümmelung fic^ erl)ielt. WöQ,tn bie ^raftanftrengungen, bie

e§ für Xieulfd^lanb mad)te, nod) fo gering gcfd)ä^t werben,

mu§ man fogar §ugeben, ba§ e§ bent iReid^e bafür fcEiroere Opfer

auferlegte, immerl)in ift gu behaupten, ha^ nur bie SSerbin=

bung mit bem l^aböburgifc^en .<Qaufe ©eutfc^lanb uor bem

Untergange rettete. 2lud) ^ufenborf, obgleid) er ebenfalls ber

9}Zeinung roar, Defterreid) beute baö 9?eid) nur für feine ^meäe

au§, üerl)el)lte fic^ nid^t, ba§ feine anbre äBalil übrig bleibe;

bie 5Bernid^tung Defterreidjö, roie fie ber ^ippolitljuö forberte,

nannte er ^enfer§=, nidjt Slrjteöroerf.

S)eutfdjlanb mar nidjt benfbar ot)ne bdö ^aifertum, unb

biefer SBürbe gab allein bie l)aböburgifd^e SJiadjt einigen

^nl)alt. 9lllerbing§ burfte Defterrei(^ feinerfeitä ben faifer^

liefen 9^amen nid;t fal)ren laffen, loeil er il)m erft ^a^ redete

3lnfel)en oerliel) unb feinen einjigcn einlieitlid^en ^errfd^ertitel

aud) in ben ©rblanben ausmachte, "änä) l)at Defterreid) oom

9teid)e 'in 5lrieg§fällen manchen Dtu^en gebogen. S)od^ Ijätte

eä fid^ allein au^ bel)aupten fönnen, unb feine Sänber ftanben

mit bem 9fteid)e in fo loderer ä^erbinbung, bafe fie feber^eit

loögetrennt werben tonnten, ol)ne baburd) eine SSerönberung 5U

erleiben. S)ann l^atte feiner ron ben beutfc^en j^ürften äJlad^t

genug, an Cefterreid^ö ©teile §u treten, weil er no(^ beffen

Jeinbfdjaft §u erleiben geljabt l)ätte. S)al)er fpürte aud) fein

beutfd)e§ §au§ ernftlid^ Suft, bie ^abäburger §u oerbrängen;
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ein folc^er 3]erfuc^ f)ätte unter atien Umftänben bem Qi^x--

geijigen unerträglidje Saften auferlegt.

©0 ^attc eö hm 3tnf(^ein, aU ob 5)eut)"d)tanb für alle

©raigfett an ba§ ^auö .giaböburg gefettet tüäre, nerurteilt, ein

2lnf)ängfe[, ein <Staat§gebilbe groeiter klaffe ju fein, ot)ne 9üi§=

fid^t, je lüieber gu einer 9?ation unb ju einem mirflid^en dkiä)e

gu werben.

Sicbctttci: Jtbfdnittt.

IPirtfAaftlidu' unb ftaatli*e

Peränöeruuöten, Der :Hbfoluti5imi5,

33enüüftet, entüötfert, nerarnit, religiös gefpatten, in ^aijU

lofe ©tü(fe §erriffen, fo ftonb unfer beutfd^eä Sßaterlanb na(^

bem Kriege ba. 2^ie wirtfd^aftlii^e Slrbeit oon fieben ^al^r^

Inmberten raar jum 3:^ei( nernirfjtet. ^uv Dttonengeit ftro^te

baö 3Sülf von .Qugenbtraft, ftanb i|m fein ftärfereö entgegen;

je^t nmr eä gefrfiroäd^t, oielleidjt bem greifentjaften ©ied^tum

oerfallen, tüäfirenb ringsum gro§e 9)?äd^te bie Söelt unter fic^

§u teilen begannen.

äßie mar baö ßntfe^lid)e gefommen? '^an i)at fid) baniit

getröftet, baö beutfdje 33o(f fei berufen gemefen, groJBe luelt-

f)iftorifd)e 2tufgaben ju löfen, erft bie 33egrünbung einer ein-

t)eitli($en abenblänbifdien iliri^e unb Eultur, bann, nac^bem

biefe it)ren ^mcd erfüllt l)atten, an i^re (Stelle bie greilieit beö

©eraiffenö unb beö ©eifteö gu fe^en. 9lber mar eö nötig,

bafür ungemeffene ^efatomben ju opfern uuö ben eigenen 33e:

ftanb aufö äu^erfte §u gefä^rben? 9Benn bem ^erbienfte nid^t

feine 5lronen folgten, fo trugen bie 3^eutf(^en baran bie Sdiulb.

^n ber ^ijat Ratten fie mit ber 2Saffe, mit ber fie iljre fonftigen

©iege errangen, fid) felbcr fd)mer oerle^t. S)em 9?e(^te ber
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©ingelnen (julbigten fte biö gum Ueberma^ iinb »erloren barüber

bie nationale ©inljett unb faft baö ^ßaterlanb feiber.

33eibe luieber ju gewinnen, war nic^t nnr ^^flicl)t, fonbern

9iotroenbig!eit. ®o^ wie follte ba§ geicl;el)en? 3Son oben Ijer,

von ^aifer unb dUid), fül)rte gu biefen ©ütern fein -^^fab,

and; nidjt oon unten Ijer, oom ^olfe auö. S)effen Ferren

raaren bie g^ürften mit i^rer nnbegrainglic^en SJiac^t, unb gerabe

fie l)inberten bie ©inljeit. S^arnm lag bie 3ufi'iift i» 3)un!el

gel)üllt. SSorlöufig burfte überliaupt nidjt an fo Ijolje ^kU ge=

ha<i)t werben, benn bie Ueberroinbung ber grä^lic^en 9^ot nolint

alle§, waä üon Slräften unb ©ebanfen üor^anben war, in 2In=

fprud). 9hir bie einzelnen Sänber für fi(^ fonnten §anb an-

legen, unb ba fam oiel auf bie Dbrigfeiten an.

2Öa§ ha^ f^ürftentum fd)on lange erftrebt Ijatte, fiel il^m

nun üon felbft ju: bie allgebietenbe ©eroalt. ©ie fonnte ben

Säubern gum ©egen, aber andj jum Unfegen werben, ©elbft

im glüdlid)en %ali oermoc^te bie 33eüölferung einer fd^ärferen

Untcrorbnung nid^t ju entgeljen.

5^a war jun: ©lud baö Gegenmittel üor^anben in bem

^roteftantiömuQ ; er bcwaljrte unter bem ftaotlidjen 3^ö«9ß

baä freie 3)enfen unb bie freie g^orfdjung.

3n biefen fdjeinbaren äßiberfprüdjen oollgog fid) ha^ neue

Seben ber ^eutfdien : in bem 2luffomnten ftaatlic^er ©eroatten,

weld^c bie politifd}e A"reil)eit befc^rtinften, unb ber regen

©ntfaltung beö geiftigen Seben§ innerl)alb beö proteftantifdjen

^olföteileä.

!3>aö finb bie ©rnubgüge ber anbre($enben Umroanblung

beö biäl)erigen S)eutfci^lanb biä §um beginn ber neuen 3^^*-

S)ie !4^eutfd^en mußten gewifferma§en il)r Sanb erft wieber^

gewinnen, non üorn bie ilulturarboit anfangen. äi>ie grofs

ber 33erluft an leiblid^en ilräften war, lä§t fi(| nid^t beredjuen,

bo unbefannt unb nid^t gu fdjä^en ift, wie üiele ©inrooliner

oor bem Slriege üorlianbcn waren. 9htr über einige ©egenben

liegen leibtid; üerläfjlidje 9cadjridjten oor, unb biefe 3Serluft=
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liften lauten fur(^tbar. Ob 2)eutfd)Ianb nac^ bem iUnege nur

groei !l)ritte[ ober bie ,<oä(fte ober cjnr nur ein Strittet ber

früfieren 33eüölferungö5al)( cntfjielt, ift lueber gu bef)aupten no(^

gu beftretten. ^ebenfatlö nmren bie föinbuisen an 9)Zen[rf)en

ungef)euer. ©ie nerteilten fid) |'ef)r ung(eid), ba mQnd)e Sanb;

ftrit^e faft ftänbig ben 33er^eernngcn unterlagen, anbre üiet

weniger oon if)nen betroffen unirben. ©elbft benadjbarte ©tobte

roaren nerfdjieben fdjiuer gefdjäbigt. 3}ie länbtidien 53e3ir!e

t)atten natürlid) am meiften gelitten, jafjttofe 3)örfer würben

@inöben. Dbg(eid) üiele l'anbleute in bie ©täbte geftofien maren,

ftanb and) bereu 3]oIf§5al)( fetjr tief. Ueberliaupt t^atte fid) bie

33eDöIferung nielfadj burd) '^^-iuäjt unb ^mu^nberung nerfdioben;

biö bie 3of)nofen, ix)eld)e ber Erieg unb feine 3^o(gen in bie

i^rre fortgefpült f)atten, luieber feBf)aft tourben, nerging üiel 3^^*-

©anje Sanbftreden waren SBilbniffe. ^en 3(der über;

lüuc^erte Unfraut; ©eftrüpp unb 'ii^atb erftred'te fic^ biö in bie

zertrümmerten Dörfer, bie SBege waren nerwadifen unb üer^

funfen, bie ©eroöffer nerfieerten unb oerfumpften iljre Ufer=

gelänbe, roeit bie ungenügenb erfiattenen ©c^u^bauten gerfielen.

^a§ lüilbe ©etier f;atte reic^lid; @elegen£)eit gel)abt, fid; ju

mehren, bie äBöIfe ftreiften in großen 9^ubetn umtier. ^n ben

©tobten lagen niele .gänfer befi|erloö in ©d^utt unb Stfdfie,

gange ©trafen nerfamen unbemolint. ©ie ilranf^eiten, bie ber

Slrieg erzeugt unb genährt Ijatte, nerfdjroanben nicbt fo balb,

weil bie fd)led;ten Sebenöbeöingungen fid) febr langfam üer=

befferten.

SDie 9)ienf(^l)eit war oerwilbert, üerfti^rt ober guc^tloö;

ber ^rieg l)interlief? nur fcblimme ©igcnfd)aften, feinerlei geiftige

©rliebung. ®ie entlaffenen ©ölbner modjten fi(^ nid;t mef^r

jur 3lrbeit bequemen, fic burc^gogen in 9?äuberbanben baö

Sanb, ebenfo baö ©efinbet, ba§ bie ^eere begleitet batte. 3^em

Sanbmann mar bie g^reube am gebeiljlid^en ©d^affen oerloren

gegangen; ©efinbe unb Slrbeiter leifteten wenig, unbotmäßig

geworben, forberten fte befto mel)r.
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S)ie Ungeit)iJBf)eit, bie fo fange über atten 35er{)ältmffen

uub felbft über bem b(o§en 2ehm geft^roebt f)atte, oerfü^rte

§um £ei(^tfinu. S)ie ßröbfte Unfitttidjfeit griff in ollen Stänben

um fid^; baä ^^rinfen mar eijex nod) mef)r im ©d^monge qI§

üorbem; baö ©piel, bie Ueppigfeit, bie ^ergnügungöfuc^t Ratten

bie UebermQ(^t bekommen, ah ob nic^tö meljr ju oerlieren

Tüäre. ®aö ©elbftgefüf)! fd)rumpfte jufammen. (Srft auö ber

bamattgen 3^^^ ftammt bie ©elbftoeradjtung, burd^ meldte ber

S)eutfd)e fid) felber anbern 3Sölfern üeräc^tlidj moi^te. 3)a§

fran§öftfd^e 3ßefen mar bie ftra^Ienbe ©onne, ror ber fid)

oUeä neigte. SSoran gingen bie rorneljmeu ©tänbe, dürften

unb 3lbeL (Sd)on einmal Ratten gerabe fie ber romanifd^en

©itte gef)u(bigt, boc^ roie fe^r unterfdjieb fid^ bie ftaufifc^e

3eit oon ber je^igen! SDamalö mar bie ritterlid^e SBelt ooll

©elbftgefüt)l unb entlehnte ben fremben ©c^mud nur, weil

©eutfd^tanb nod^ nidjtö 9le{)nlidf)eö befa^. ^e^t mad^te bie

©pigonen ni(^t ha^ ©efüljl ber ©tärfe, fonbern baä ber 6d)roöd)e

gu ©flauen ber franjöfifc^en Ferren. Sie rerfd^mä^ten if)re

angeborne Steberaeife unb äfften bie fremben ©itten nad^,

weniger bie guten, me^r bie fd)led)ten unb cergifteten it)r eigenes

58otf§tum unb baö i^rer Unterttjanen. Tä<^t nur mürbe fran^

jöfifd^c 2:^rad;t faft allgemein f)errfdjenb, alle bie 5lranft;eiten

einer überfeinerten, oerfünftelten unb unnatürli(^en Kultur

brangen in 2)eutfd)Ianb ein. ^-rangofen, oft 2lbenteurer

fd^timmfler 2(rt, fd;alteten on ben ^öfen, if)nen fiel bie ^v-

jieljung ber Einber antjeim, unb nad^bem fie bie ©runblinien

eingepreßt Ratten, üottenbete bann ber üblid()e 3tufentf)aft in

^ranfreic^ baö 3ß^i''^'t'5- ^Baä bebeutete bagegen bie äu§er=

lid^e 3icrtid^feit, bie motjt ongenommen lourbe? ©inigeö ^at

ja biefeö frangöfifdie äBefen baju beigetragen, bie beutfd)e

©robtjeit absufdjteifen, bod} ber ©eroinn mar teuer erfauft.

Ratten roenigftenä bie 3SorneI)men geiftige 58i(bung an§> ber

fran§öfif(^en Sitteratur gefd^öpft. ©ie genoffen nur beren

minberroertige (^Tgeugniffe.
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.2)en oberen ©täuben afimten bie unteren uad). ^n hen

ölten ^eikn Ratten 23ür{^er unb Sauern oft mit uiu^eredjtem

^Q§ bie ^ötjerfteljenbeu betrad)tet, jetjt lüorfen fie fid; cor

ifinen in fubmiffefter ^Iserefjrung uieber. S)er SSotfödjarafter

fc^ieu umgeraanbeft ju fein, ©er alte 3:^rot3 mar freilid) fd^on

im legten ;3(^()r(ntnberte gebrod)en loorben, boc§ ber je^ige ^u-

ftanb roar feine uotioenbige 3^o(ge. ^fiur auö hen Drangfalen

be§ Krieges läfst fid; erflären, raie ber S)eutfd^e jur Sebienteu;

feele {;erab[anf, unb nadjljcv. üermod^te ber gebeugte ©tamm

fi(^ nid)t inieber §u ergeben, ^ebem SSornefjmeren, 9)iöd)tigeren

unb 9^ei(^eren nmrbe gefjulbigt ; bie Kriedjerei, t^a^ fiafaientum

brüdte ^aupt unb Siaden in ®emut nieber. ^e tiefer bie

$ßerbeugung nad) oben ift, befto [toller roirb bie Gattung nai^

unten. ®er ber ©etbftadjtung (Srmaugelnbe fuc^t gleic^fam

feine '^ad)c burd^ 9?iebertrcten alter berer, metdje fid^ uor if)m

erniebrigen muffen. 4^aä Sl3enmteutum naljui feinen ^sorteit

Toatjr unb rourbe tjod^mütig. S)ttmalö üolljog fic^ bie fd;roffe

©lieberung ber ©efettfdjoft nad) 9iang unb ©tanb biö in bie

unterften ©c^idjten tjinein mit pein{id)fter Beobachtung ber ein^

gelnen ©tufen. ©aä Uniüefen ber ^Titulaturen, ber Unfug ber

auö5eid)nenben ^räbifate ftcigerten biefe öbe @efeIIfd)aftöorbnung

biö gum Säd^erlic^en. ®ie perfönlidlie 33e§iel)ung gu einem

grojsen ^errn brad)te frülier @l)re, je^t lüurbe fie ber atteinige

a}ta^ftab für bie äöürbigung ber ^serfonen. 3)er 33eamte fül)lte

fid^ gerabe in feiner Unfreiljeit. ®er erroerbenbe ©taub, baä

^anbroerf, felbft bie ilaufmannfd;aft tamen in älfilsadjtung.

SBalb enoud^ä ber uoi^ nid^t ausgerottete ^reböfdjaben, ba^

ber niebrigfte ©djreiberbienft für elireuootler galt als fclbftänbige

3trbeit unb üon 33ürger unb 33auer am liebften für bie ©öl^ne

erftrebt lüurbe. 3öie bie g^ürften ilire ©ubfibien oon 3^ranf=

reic^ unb anbern 9)iäc^ten empfingen, ftredten bie ©eringeren

il)re §änbe auö nad) einem S^rinfgelb, nac^ einer außerorbent::

li(^en 33elo^nung, aud) wenn fie auö unreiner Duelle flojB.

©iefer unroal)re Seben§§ufd;nitt madjte nötig, aud^ äu^er^
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lid) ber SBelt cor 2(iigen 5U fü{)ren, roaö man war. 5Die

„9teputation", bereu 9lad)!(ang unfer „3lnftanb" ift, erforberte

ein Seben über SSermögen unb ©tettung binauö, bamit nur

nidjt bie ^yamilte gering geadjtet mürbe, ^oljlem ©lan^e, uid^t

iunerem SBerte rourbe nad^gejagt.

©c^roere Uebel waren in ba§ beutf(^e 9}iar! gebrungen

unb noc^ ^eute finb fie nid^t oöHig befeitigt. Tenn fie iinirben

gur erblid)en ilranfljeit, meil bie loirtfdiaftlidie unb politifc^e

Sage, bie fie erzeugt Ijatte, bauernb auf bem 3So(fe Taftete.

'^oä) f($toerer §u erfe^en aU ber SSerluft an 9)^enfc^en

war ber an @elb unb ©ütern. Unfc^ä^bore 50ioffen non ©bei;

mctatt Ratten burd) bie frentben ^eerfüljrer unb ©olbaten ben

SBeg inö 3luölanb genommen, am meiften nad) ©diroeben.

®te einzigen, bie nod) etma^j nor fid) brad)ten, maren bie

Offiziere geroefen. 3?iele mad;ten fic^ ein SSermögen, ba§ fie

teilmeife nad)t)er in bem bittig gemorbcnen ©runbbefi^ an-

legten; and; bie ©olbaten erwarben fid) burd) ben gule^t über;

mä^ig {)ot)en ©olb unb bie ^eute oft erftedtid^e ©ummen,

bie freilid^ meift balb raieber in 'Sianä) aufgingen, ©ine f)eit=

(ofe 3?erfd)Ie(^terung unb Jvälfd^ung ber 9)tünäen fiatte au^er^

bem ba§ ©elb entwertet unb gro^e 23erluftet)erurfad^t. 2ttter

33efi^ war tief im greife gefallen, bie .öäufer in ben ©tobten

galten faft nid)ts. 9(u(^ nad) bem ^frieben flo^ unenbtid^ nie!

©elb in§ Stuötanb, ba ber beutfdje ^anhel erlabmt war unb

nur eingeführt, faft nic^tö auägefübrt würbe. S)er ©ro^fjanbel

fonnte fid) nic^t wieber beleben, ^ie 9)lünbungen aller großen

©trbme, ber 2ßeid)fet, ber Dber, ber ©tbe, ber 2Befer, be§

9flf)ein§, ftanben unter fremben a)?äd^ten, bie if)re einträgli^en

3ottfd)ranfen errichteten, ^ic ©d)weben be^errf($ten bie Dftfee,

in ber fie and) i^ren brüdenben ©unbgott ertioben. 3)ie §anfa

war ingwifd^en eingegangen, unb an ©teile beö von ben ©täbten

gefc^affenen ^anbelöbunbeö bilbeten bie prften feinen neuen,

^n il)re ©rbfdiaft, wie in bie (Siufubr ber überfeeifd^en 2lrtifel

teilten fid^ bie ^oHänber unb bie ©ngtänber. dMjt bloB
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.sUiIoiiiafiiHU'oii imirbcn iiic Vaiib gebrodjt. Tao eiu-iUfdie ^x\d)

brniuito bnö cjvöberc beut[d)o völiig, ^iirücf, auä) Irinnen fom

vid DOii auciiüärt^!^ inib .^aMreicfie freinbe Siinicnieiienftänbc

oroberten ficf) ben beutfdieu Wiaxtt.

SLkiit bcii .'panbelöplät^en im 'ii>e[teii luib ©üben bel)ielt

nur 9cürnberß, baö bie SSerbinbuiii^ mit 33enebici iinb nod;

Defterreid) lueitcr pftcf^tc, cn-öf^eren lliufn^, banebeii iiod) ^ranf=

fürt unb iStrafeburc). "'i^ou ben ©eeftäbteii beumbrte Sübed

einen 9(ntei( an beiii niffifd;en .s>anbel, nuibrenb eö 33remen

unb uor QÜem Hamburg gelang, ]iä) eine weitere unb fogar

glän^enbe ,3i'fi'iift ^h fdiaffen. .s>amburi\ behauptete trolji beö

Uebergeund)teo bev .s^ollänber unb (£"nglänber unmittetbaren

S^erfebr über bie 3ee bio nad) ©übfranfreid). Xex l^anbwecj

uon Hamburg nadi bem ,,^^nnern ^eutfd)(anbc' fübrte über

iieip^icl, unb biefe $>innenftabt mar, abgefeben oon einselncn

fürfttid)en ^pöiip^ftöbten, benen anbre ^^ertjältnifie ^u ftatten

famen, bie einjige, bie uennöiie iE)rer £'age in ber SJiitte, il^rer

Privilegien, i!)rer SJeffe, meldte §um Söeltntarft iintrbe, unb

a(5 ^auptfi^ beo $5ud)banbefo fcbneft unb gfüd(id) unid)§. 3^od)

baci oHeö änberte für ©efanitbeutfdjtanb nid)t beu 3tuöfd)Iuf3

notn '^iH'Itljanbet, bie ^ributpfüdit an frembe ')(ationen.

'-ll^o^er foltte ^ilfe foiunu'n? (£in 'i>ergleid) mit anbern

Staaten, mit ^^ranfreid) nad) ben ^teligionöfriegen, mit 6ng-

lanb nad^ ber iliebeUioii, mad)t beutlid), maö 3)eutfd}(anb febttc.

S)ort übermanb man au|3erorbeiuUd) fc^ueff bie -^tadimeben,

nieil (Sinbeit unb eine burd^greifenbe Staatsgeroalt oorbanben

uiaren. Crtiua eine 9ioxngation§afte, mie in ßuglaub, ein

®i)ftem, mie bao Ciolberto in ^-ranfreidi, mar im Mc\ä)c im-

auöfiibrbar. ^aö ^Keid) founte nid)t bao minbefte t^un, mebcr

nadi innen, nod) nad) au'^cn, meber ^inangmittel aufbringen,

nod) 8d)ul3 geroäbren. |)öd;ftenö mürbe nerfud^t, reic^ögefefe^

lid) ber ^erfcbulbung burd) C^rmäfeigung ber 3infen absnbelfeu.

9(ttec> (ag baber auf 't\(u einzelnen Staaten. T^m ibnen maren

bie meiften obnebin (ebencutnfäbig, unb ein freimiltigcö ^n-
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fammenge^en luiberüu-ad; aller @euio(;n(;eit. Tie ijro^e ^al)i

ber Staatöiuefeii deroirtte §ii)ar eine jiemlicf; tjleidjntäfeitje 3Ser-

teilunij ber 2^{)ätitjfeiten bur^ baö gange 9ieid}, allein baö

geiftige Seben 3013 bauon tjröBeren ::)in|en alö baö roirtfd^aft;

lic^e. ®er 'Diangel einer großen Centrale machte fic^ je^t

empfinblid) geltenb.

2^aljer brai^ten manclje gnte ©ebanfen, bie fid) auf eine

Belebung beö auöiüärtigen i^anbelö ridjteten, ni(^t bie ent=

fpre(^enbe i^-rud;t. Söofier ber Sieid^tum ber C'ngtänber unb

^^ollänber ftröinte, faf) jeber, unb noc^ luar bie Sfi>elt nid^t

ganj weggegeben, nod) liefe fid) für ^olonieen '-]]fa^ finben.

S)al)er landeten and; foldje (Sntmürfe auf, aber nur ber grofee

£urfürft von ;öranbenbnrg ging ernftlid) an ifire ä>erit)ir!li(^ung.

3>eutfd)Ianb luar 5U arm, unb oljne einen mäd;tigen 9^ei(^ä=

fd;u§. Der baö ilapitat ermutigte, tiefen fid^ ilolonieen roeber

grünben nod) befiaupten. 3}ie feefa(;renben 9iationen waren

of)nef)in befliffen, bie ^eutf($en nidjt auffommen jn laffen.

9(uc^ innerl)alb S)eutfc^lanbö ftanben einem lebhaften

^anbel grofee ^inberniffe im 2Bege.

'Jl^ie einft bie Stäbte, uergeubeten jcl3t bie Staaten un-

enblic^ üiel £raft, inbem jeber auf fid) geftetit nur für fid;

forgte. ©iner ^emmte hen anbern. Tenn allentfialben fuc^te

man ben eigenen 33orteil im 9?adjteil ber übrigen ober vti-

fd)(oß fid) uienigften§ ber ©runigung, baö @ebeif)en fönne auc^

ein gemeinfameö fein, ißie ftörten bie üielen S^^^^, "^i^ ©tapel?

unb 33erfauförec^te, meld)e ba§u bienten, ben 9iad)barn nieber^

3uf)alten! 2Öe(d)e Sc^raierigfeiten t)atte eö, bie aT^afferftrafeen

ju regeln, rao fo üiele Slnliegenbe in ^öetrac^t tarnen, üon

benen einer inelleid)t gerabe feinen 33orteil barin fanb, bafe ber

^luB nid)t 3ur Schiffal)rt taugte. Ste^ntid) ftanb eö mit ®trafeen=

bauten, bie oft melir ben ^med Ratten, einem 3iebenbuf)Ier

ben 33erfel)r absugielien, ai§> ii)n im allgemeinen gu beleben.

Wt ber "^Bieberanfric^tung beö 'i!?ol)Iftanbeö ging eö bal)er

red)t langfam, unb baö Erreichbare mar fümmerlid; im 3>er=
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tjkid) ju bell früljereii oi-'tteu; biö in iinfer 3af)rf)iiiibort diu

erlaubte iDeutfdjlnub beii 9ieicl)tuiu, ben e§ Dorbem befeffen

fjatte, mö)t luicber. Ter ©elbmarft mav ooin 3(uö(anbe ab^

I)än9i(3 itnb beutfd;eä i^'apitat nafjm an bem '2l.^e(tul^fatj fe^u

t^eringeu 3(ntei(. Tie i]roBen .s?anbe(§fnfen, bie frQinpfliafteu

©pefiitatioiieii, bic :öanfeu{^ri'mbuiu^eit, wddje in beit uäc{)ften

;^at)r5el)ntcii bie groBeii .soaubeloftaatcii von oben bie auf beii

llutergruub beö fleiufteu 9}inuuo§ aufuni()Üeu uub fo [tarf bie

'ipolitif beeiuflußteu, iiiiuc^eu an o^eutfc^taub giemHcI) fpurlo^

üorüber. 3^ie ©utiuicfhtui] beö nioberueu ©elbüerfefjrä ooHjoix

fi(^ ofjue fein 3"^^i"i-

®a ber .öaubel uidjt Saft uub 5lraft bot, fe^rteu and)

^anhmext uub Qnbuftrie uirfjt auf bie afte ^ö^e junitf. Tk
(•(rofse 'Die]^r5af)( ber Stäbte üerarmte. hinter beni uod) vor-

baubeueu .siapital [taub fciu nnteriu^bnututVji^eift. Ter ^n^ifiiKn^

l^aubel luarf weuig ab ober (jiug §u ©ruube. 3}iaudje @rroerbö=

jiüeige, ime bie Tui^madieret, fameu o^an^ l)eruuter, alle brücfte

ber iHiauijel au Släuferu uub au 9}tittetu. Tie Sünfte, bie

iljre '^ebeutuur; für bie ftäbtifdje i^erinaltuuö eiubüfeteu, meift

uur trorf'eue 3Jhnuieu beö alteu ©euoffeufcbaftöuiefeuö , üer=

fauerteu im iilteiubetriebe uub im 3^iJii«9t^ abgelebter ^i^-ormeu;

um fo b«i"tnädißer loeljrte i^r iloftengeift jebe 93eeiuträd)ticiuug

uou 'i:>cn gtüdlic^eu ;j5ufitjern ah. Sie beforgteu uur uod)

iia^i rein ^aubioertömä^itje unter ber 3(uffid)t ber ftaatüdjeu

^^otigei. Totjer oerfagte beu bürgerlidjen ©eioerbeu bie

fdjöpferifc^e .^raft uub bie fie i?(uöübeubeu ftiegeu wirtfdjaftlid)

mie gefe(Ifd;aft(id) ^eruuter. 9cur biejeuigen ^aubmerfe, roe((f;e

bem 33au uub 3d)muc! oon '^afäfteu uub ibrer iiuiereu ^fuö:

ftattuug mit -|>runt'mübelu uub ivoftbarfeiteu bieuteu, (eifteten

uod) ^eroorrageubeö, aber geroöfiuüd) arbeiteten ik naä) beu

3[>orfd)riften ber Eüuftler. Tie bürgerliche 'iöetjrfraft lebte mei:

fteu§ uur uodi in bem oft fiubnd)eu treiben ber Scbü^engefeß;

fd^afteu fort. Tie fleiuereu Stäbte liefen i^reu uuu jroedtofeu

9)kuertrau§ oerfalleu uub rourbeu offeue '^^(äfee. '^iele ^^atrisier--
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familieii ,^oiien am öer ©tabt uitt) tjtiujeii in Don i^autinDcl

ü(ht. ®ie ()erunterge!oinmeiien 9ieicf)öftäbte ftaiibeu iiiitcv niicm

ciuiK'rgic^en olißordnfcficn )te(-(iinent, tias allen friUjcrcn Sdiuningeö

entbcl)rtc. Xk iiro^en pfürftonftaMo, rote SDiünfter, i^raun^^

fdjuiciß, (Erfurt, 9)iai^belniri:i, bie noct) einic^e Selbftänbigfeit

beirafirt l)atten, tnnfeten fie jeW baranfieben. ©ic mic nlle

anbern unirben uon ber (2tnatäo6rit]feit regierte rrtsgenieinben,

in benen nnr einige yxörperfdjaftöredjte gebulbet büeben. Sie

alten Stäbte üerinod)ten meift nid)t ben äi>ettbemerb ber üielen

neuen S'tefibengftäbte auejuliatten.

Unter fo troftlofen 33er^ä(tniffen tonnte ber ^ürgerftanb

ben fittlidien £d)äben, meldie bie 3^^^ mit fidi bradite, nidit

miberfteben
;

feine bcit)eren Sd)id)ten verfielen it)nen am meiften,

lüätirenb in alte eine fteinlidie 3Inffaffung be^ i^ebene eingog.

Tie großen 3(nfgaben, mit beren ®rfü((nng einft Mz> 33ürger;

tum allen anbern Stänben Dorangegongen mar, mürben je|it

uon ben ©taaten aufgenommen. 3(bgefd;nitten oon jebem politi;

fc^en Seben, unuermögenb, an ber trodenen, in bie loteinifdie

©prad)e einge^iiuingten ©eleljrfamfeit teil§unet)men, gurüd'ge;

miefen oon ber fran^öfierenben uornebmen 'ii^elt, üou ber '-li>äffen

=

fübrung auögefdiloffen, ^o(\ fid) Der ^Bürger in feinenier äöänbe

,iurüd'. 4i>obl mocbte ber '^^bilifter nod) auf ber Sierbanf räfon^

nieren, menn fein unbeiiuomer l'anfdjer gugegen mar, er batte

feine (Steuern ,sn bejablen, ju gel)ord)en, nnb bamit mar feine

^JBid)tigt"eit für bao öffentlid)e i'eben fertig, ^l^ar böberer )&C'

triebcilnft, mad)te er gern einen fleinen '^^rofit mit untüdjtiger

^eiftung; .^rämerei- uitb ^anMiun-f gerieten leidit auf bie fdiiefe

(Sbene ber Unjuoertäffigfeit.

Seutfd)lanb mürbe piar nid)t gerabe mieber auöfditiefelid)

auf ben Slderbau angemiefen, aber unter ben Crrmerböguellen

trat er obenan. Sie Sanbmirtfd)aft batte anfangö mit ber

:liot ber Reiten fdimer ,^n fämpfen. ^s^jvc Grjeugniffe fanben,

ba bie verminberte ^enölferung ber ©täbte meniger nerjebrte,

fd)lediten unb unlobnenben 5(bfal3, aml) ber 0)elbnmngel brüd'te



älsirticl;aftlicl;c uiiö [taatlid;e "^eväuberimijen. I^er ütbfoliitismus. 8')

bie ^^^reife. Sie ©Htöbcfiücr litten aiifeerbeni uuteu ber lser=

fc^iilbitng, bein l)ol)en 3iiiötuBt' uiib öen c^eftießenen SiHjueii.

Ter Krieg l)atte unter bem 'Isief^ftanb geumltic] aufgeräumt, fo

ha}^ and) ber Tüiuier febtte. Obgleich [id) bie £'age beö Vanbeö

vafdjer befferte alö bie öer gtäbte, uerftrid) lauge 3eit, biö

bie .^obenftädje luieber im früfjereu Umfange beftefit unirbe.

Sie 'iktriebömeife madjte ,^unädjft feine ^^^i'tf cfjritte , tia nmn

nod) auö bem rsU'oben Ijerauö arbeiten tonnte unb and) Daö

GJelb j^u grölBeren 3tn[agen fehlte; am frütjeften luurben mnc

S^iäbr^ nnh ^utterpftanjen in Sübbeutfdjtanb eingeführt. Sie

{i-r§eugung be§ ©etreibeö überfdjritt für (ange ;](\t mdjt ben

3>ül!öbebarf. 3tucb ber 33erraertuiig traten .^inberniffe entgegen.

Sie beutfd)e 33ierbrauerei liefj fid) von ber fremben über=

ftügeln unb lieferte nid)t mel)r für bas 3(ucilanb. Saö neue

Staatömirtfdjaftöfijftem uerbot gerabe§u öie ätuofutjr von Mol)-

ftoffen, namentlid) ber 'Botte, unb fdjäbigte bamit ben länb;

lidjen ©nuerb. Sie '-öauern, mit ^luaiHl^I^ßMiiingen überbäuft,

ftrengten itjre it'räfte meber für ben ."perrn nod; für fid; rec^t

an, unb ba man yielerorts für förberli(^ bielt, bie 33ered)tigung

jum ©runbbefi^e auf ben 3(bel §u befc^ränfen, mürbe bie freie

3d)affenött)ätigfeit geljemmt.

Ser 2tbel mu^te fidj üöKig bem g^ürftentum fügen. Safür

uuirbe er eine uornebme, non oben^er begünftigte, nad) unten

bin fd)roff abgefonberte 5\afte. Ser 9iüd'gang Deä ^i^ürgertum?;i

räumte itjui überall ben erften '^Ua^ ein. Ser ^ofbienft mit

feinen 3(emtern unb (Sljren lodte inele. Srug er fittlidje 3Ser;

mabrlofung in mand)e ^^amilien, fo bot bie Vaufbal^n alc.

Cffi.^ier ober ^Beamter eljrenuollere ©elegenljeit, oormärto ,^u

fommen, unb allmäbüdj tt)at ficb ber 3(bel in Mefen 33erufen

fieroor. <So tief luie ber frauäöfifdbe, fam ber beutfd)e überljaupt

nid)t berunter. Sie grof3e ^al)l ber 33egüterten unter ibm mibmete

fid) ber tanbiuirtfdjaft nnh Ijielt fidj in biefer Sl)ätig!eit gefunb.

Sie £rieg§burgen be§ 9)tittelatterö, bie nod) ftanben, mürben jefet

üerlaffen unb mit benuemeren offenen Vanb^äufern uertanfdit.
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S)ie Untertfjämgfeit ber 33auern fpilUe fid; 511 Den ftärteften

g^onnen 511; nur in wenigen ©egenben fjielten ]iä) g^reibauern

alö fleinerc ©utsbefi^er. ^n ber Sieget natimen bie ©utö=:

Ijerren bie uerbbeten gluren in 'ikfii3 unb gaben fie unter

fc^iüeren ^ebingungen roieber am, inbem fie bie erblichen ^Mn-

redete befd^ränften ober auff)oben. ^ii SZorbbeutfdjIoub rourbe

bie frübere ^örigfeit, meiere bie S3auern 5U einem 3i'tiel}ör beä

^ofeö macbte, üerfrfjärft unb bie 9tegierungen, 5ufrieben, lüenn

nur bas l^anb mieber unter ben ^f(ug fam, tie§en freie §anb.

3^ie fogenannte i^eibeigenfd^aft mar nod; ben ©egenben nerfd^ie;

ben, bodj fanf ber bentfd)e 53auer nirgenbö auf ben ©taub bes

flaüifd^en in -^^oten unb 9hi^(anb tjerab. ^n ber 9iegel lüar

bem 33auern bie g^reisügigfeit nerfagt ; er burfte hen ^of nic^t

üerlaffen unb luurbe mit iijm uerfauft. S^ie i^inber mußten

eine geiinffe ^^it unentgeltlidje S)ienfte leiften, etje fie einen

anbern 33eruf raäbfen fonnten, bie ^^erbeiratung unterftaub ber

@enet)migung bes .*Qerrn, ber and) einen 3(nteil an bem 9iad)fa^

batte. S)ie ^yrobuben nabmen bie befte Slraft unb ^di in 2In:

fprud); baju mu§te ber ^ßauer bie Saften für bie ©emeinbc

unb ^)^n Staat unb haih and) Äriegsbieuft tragen, aud) redjtlidfi

uerfiel er ber gruntiberrlidien ©eiualt. iieftaiib anfänglicb ber

3uiecf, bie fpärlid)e :i-)et)ölferung an bie ©d)oI(c ;^u feffeln unb

babur(^ bittige 2(rbeitöfraft ^u erlangen, fo begann nai^b^^'

lüicber bas alte Uttraefen, ben 33auern mit atterbanb SJiitteln

üon feinem ^^oben 5U oerbrängen. 9iecbnet man uodj i)in^n

bie fd)roer 3U tilgenben folgen ber $8eriöüftung, bie 3erftörung

130U Slird)en, ben ^^erfatt ber ©orffd^ulen, hcn fd)Ied)ten 33au

ber rafcb unb bürftig erridjteten Käufer, bie ^yolgen ber

früberen 3j!ern)ilberung unb ber neuen 33e(aftung, fo ergiebt fid)

ein traurigeö 33ilD.

^n Sübbeutfcblanb mar ber 23auer in feiner perfönlid;en

?^reibeit raeniger befd^ränft, bodb ftanb er uamentlid) in ben

fleincn |ierrfd;aften mirtfdiaftHdi nidit üiel beffer. tiefer

Trud, mie reügiöic ^Iserbättniffe, trieben bereit^,^ in äBürttenv=
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bertj uiib in ber '-lifal^ jur 3(uQiuanberinig. Taufenbe jogen

nnc^ ^torbamcrifa, iiu,sä()Iici niele S)eutfd)e folgten ifinen im

nädjftcn 3ö^)'-'^Hinbert. ©ie alle gingen ber ^einmt nerloren.

9inr bic fnrftlidje ©eiimlt 50g am beni ilriegc ^sortoil.

'ii>ä^renb feiner 5!)aner beftimniten bte g^ürften über t^a^:) Sanb

nnb beffen '^^nirtcinalime, nnb foiueit Slutorität befteficn dlicb,

f)ing fie allein an iljnen. 9cad)l)er nal)m bte ©rfdjöpfnng Hraft

nnb Snft ^nm Üöiberftanbe gegen fie, luie ha^ S3ebiirfni§ nad;

§tlfe ha^ fürftlidje 'ii>alten unllfornrnen l^ie§. S)ie g^ortfdjrittc,

bie baö ^yl'u'fli'i^lii^'i fcl)0" iii "^t'r peitcn ^älfte be§ fed)5elniten

^aljrljnnbertö gemadit ^atte, gelangten ba{)er jn bem 2ltifd)ln^,

bo^ alle Sefdiränfnngen, ineldie etwa nod^ oorljanben waren,

wegfielen, ba^ e§ fic^ ^nm 2lbfolntiömn§ bnrdiarbeitete.

Tioä) trat ber 9l(ifolntiömnö in ber erften ^^it nad) bem

Jlriege nic^t nollftänbig in (Srfdieinnng ; erft mit bem nenen

^al)rl)unbert nnirbe er jnr uollenbeten 3^l}atfad)e. S)ie j^ürften

batten bie 3^^iif<J)^'ii3t'i^ O^'l anögenntU, uiät)renb if)re 9>blfer

am 3:^aguierf waren.

3tud) bas (Staatciwefen aljmte frembeö ä>orbilb nad), i)a^

33eifpiel be§ nnbefdjränften ©ebieterö ber ^-ransofen. ^l)m

gleid)gnfommen festen fid) uiele ^yürften jnm ,3it'l nnb gerabe

oft bie Heineren nnb fleinftcn, obgleid) bie 3^röfd;e fid^ nic^t

,^nm 3tiere anfblafen fonnten. ^ie ®o!trinen be§ röntifdien

9^{ed)tci, bie ßeliren ber @eiftlid)en oon bem f(^nlbpflid;tigen

(^e(;orfam ber Untert^anen nnb bie Si^^eorieen ber ©elelirten,

bie alle einer oberften mädjtigen Staatögewalt f)nlbigten, famen

bem 3lbfolntiönuhj gleidjfallö jn ftatten.

^er franjöfifdje 3lbfolntiömnö, ber ben Staat alo Ciigen--

tnm beö ilönigö, biefen alö nnbefdiränften §errn oon 'il-cih

unb @ut betrad^tet, ift in 5>entfd)lanb nirgenbs uoll bnrd):

geführt worben, nnb bie läfterlidöe 3}erl)errli(^nng ber jnm

lebcnben 3lbbilbe ©ottes, ja jnm ©Ott anf ©rben erliobenen

^^^erfon be§ ^errfduTö ift mir ®d)meidjlern über bie Sippen

ge!ommen. Cbfd)on and) bier baö ©otteögnabentnm oft gott-
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lofe Aoaubluiu^eii mit recI)tHd)em Sd;eiite uerbränieii mujstc,

überfdjritt bi'r beutfd^e :?(bfoIiitiömuö in ber ^^egel and) ha,

löo er in fdjlimiufter ©eftalt auftrat, iiidjt bie freie 9>erfüi}uiuj

beci Sanbeä^errii über hin 'Btaat uub beffen Ainanjmittel, über

©efefecjebunc] uub ^öerroaltunc]. brutale @eiüatttf)aten (.]ec]en

-^erfon uub ©i[ieutum fameii ollerbinciö aud) oor. .;Jnueri)alb

biefeö DiaumeS, ber au fidj lueit bemeffeu war, nal^m ber 3lb:

foüitiäinuö fef)r t)erfd)iebene ©eftatt an. Unter allen Umftänben

mar itjm eineö eißen: beu Untertfiaueu blieb jebe SJcituiirhmg

an ber 9?egierung, an ber (?ntfd)eibuutj über il)x 'ißo^l unb

Ti>ef)e uerfagt. UeberatI gab eö nur hie alteinige (Sinljeitö;

geiuatt beö ooClfümmen uuoerantuiortlidjen ^^-ürften. Jyür ha§>

©euoffenfi^aftäiiiefen i)atte ber abfolute Staat feineu 9iaum;

luaö baüon auö frütiereu Reiten überfomiuen luar, würbe in

abl^ängige prioilegierte Äorporatioueu uerumnbelt.

2)er Slbfülutiöniuö gilt als lüotjltljätiger 3^urd;gang juni

mobernen Staate, weil er ade Sonberred^te nieberbrad;, alle

Stäube in itirer Unteriuerfung unter beu ^Ijrou gleid; machte,

bie Staatöeinbeit fdjuf uub ha^j uioberue allgemeine Staat§=

bürgertum ermi3glidjte. S)aö ift unjuieifelljaft rid^tig, aber ha^j

'^^Mtki UHU- ein Ijarteö unb ein 5raeifd)neibige§. SDie ^ntmö^--

uuug aller ^^euölferungöflaffen von jeber Selbftänbigfeit, bie

3lngewöl)nuug an beyormuubenbeö -^Hilijeiregimeut batteu 9iac^=

teile iui ©efolge, bie nad)l)er fc^raer gu überiuinben roaren.

^ie 9cad}fommeu ber ^-auatifer ber Selbftl)ilfe roogten balb

feinen Sd;ritt gu tl)un, ah an ber ^anb ber S^egierung. 3Mefe

'•ll>eife ^üb nidjt hen Srud, lueldjeu bie Mriegä^eiten auf bie

3:l)atfraft ber Seutfd^en ausgeübt Ijatteu, foubern §og aus il)m

erft rec^t bie ?yolgen uub macbte auö ber <Qilflofig!cit ein

bauernbeö Softem. 3"ßl6i<^J iinirbe bie politifc^e 3^^"t^'i^""(^

^eutfdjlanbö burd) bie fd^ärfften @iufd)uitte üertieft, inbem

jebeö Staatsgebiet nur feineu eigenen ^eftaub alö alleinigem

©efel^ ua(;m.

©lüdlid; bie Staaten, in beuen unter foldjen ^n'rliältniffen
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geuiiffeufjafte üi'cßeuteii ba?> Scepter fü()rten. ^n ben auberu

uiurbe bei" 'Jiufeen, hcn ber 3lbfolutiömuö ftiften fonnte, fdjiucr

aiiftjciuoöcii. SBcim uiifiiuiige, Hnbifd)e :i?eridjiueubuii3 eiurifj,

uieun bie .s5öfe ,11 ^^^orbeKeii unirbcn, in rae[d)e 9)lütter fclbft

i^re 3:^iidjter einlieferten, lüenn 'Hiätrei'fen 3tbel unb ^eamten=

fc^aft 5U ii)ren ©flauen mad^ten, unb fd^lieBÜd) bie öofprebiger

biefe edjanbe mit ©ottec '^l^ort fctlbten, bann fdjien hai> (Bntc

aller T^in^e i^efonnnen. Selber uerfant'en uiele ^'yürften im

©djiamme ber 3d)mad), in mel;reren ?yamilien imirbe nidjt ein

©in^elner, fonbern eine c\a]^c ))U\l)c uom ^r^atev biö ;^nm ©nfet

ber /^iüä) beö l'anbeö.

ii^enn ein mitte(a(terli(^eä '-HU^iüort fac^t, haz) ''^apfttum

muffe mal)rl)aft eine cjöttlidje CSinridjtuuc] fein, meil eö fonft

an hen Sünben ber i\urie ,^u ©runbe i^e^en iinirbe, fo fann

man mit t^rö^erem düdjk ben 4)eutfd}eii nadjrüljmen, ha^ fie

üon unüermüftlidjem ilern fein muffen, ba iic fokbe ^nft^'i^be

überuuinben fjaben. ^sn hcn fo ()art gefdjUuieneu Siinbern bat

luafirlid) nidjt ber :3(bfo(ntiömuö hcA ^olt gerettet, fonbern bac>

i^ol! rettete unter taufenb ©djmer^en in uiu'ntmegter S^ätigfeit

unb ^reue fid) unb feine ^i'^-'f^^n-

4i^0gU öen ©d)mul3 aufnuiljlen? ^um Ölüd gebradj eo

nid^t an '^ii^ft^rt befferen Sc^Iatjeö, bie unter ibren jämmer^

licfjen ©enoffen um fo gröf^er bafteljen, nnh rüljmenb fei an^

erfaunt, miet)ie( fie (eifteten, luie eifrig fie 'Hiittel unb '-IBege

fud;ten, ,^u Ijelfen. {jt)re 2^f)ätig!eit bnrd) alle bie Stoaten f)in

ju «erfolgen, märe eine (of)nenbe 3(ufgabe unb l)ier, mo ber

üolle 3i'l"^''^^i^cnbaug mit unfrer 3^it beginnt, eröffnet fid)

für bie beutfdje -iCMrtfdjaftcigefdjid^te baö red;te ^elb if)rer

?^orfd)ungen.

^ie 3luQbi(bung ber fürftlid;en JHegierung bitbet öen

i^auptinfjalt biefer S^-'^t, beim bie -i>oIt"ömirtfd)aft naijm eine

^lebenfteÜung ein; fie mar nur bie bienenbe ^HJagb, bie uad)

(gtaatejroecf unb ^^^olitif be()anbe(t unb gelegeutlid) gemajsregelt

mürbe. 2iBäf)renb in ben anbern Staaten bie '^>o(itif burd)
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lüirtfd^aftlidje ^ntereffen beftimmt luurbe, ging eci in CTeutfd^:

lanb meift umgefebrt ju. 2)n!)er I)nt auä) bie pvobnftiuc

^(jätigfeit nirfjt bic ^ortfd)ritte gemacht, beren fie bei einiger

^reil)eit fäbig geiuefen luäre; fie crf)iett lüo^l ben :Oeib, aber

näbrte nid)t ben ©eift.

Slttgemeine gleidjmä^igc ^iic\c (äffen fid) quo ber 3>ie(^eit

ber ßrfd)einnngen fiernorbeben.

3loä) ftanben ber ^ürftcnnind)t bie l^antiftiinbe gegenüber,

benen bie £rtegö§eit ©elegentjeit gegeben ()Qtte, fic^ geltenb ju

ma(^en. ^n manchen £^änbern be!)Qupteten fie ibre 9?ed)te,

unb ber 5(bel errang bann baö Uebergeinid)!, luie in ben weU

fifdjen £''anben unb in 9)iedlenburg. '^hid) in äöürttemberg

üerfod^ten bie ©täube, lüetd^e nur auö Prälaten unb ftäMifcben

Vertretern beftanben, ibre ©eredjtfame. ^n ben greiseren

<Stoaten jebod^, felbft wenn bie Stäube fid) einen miditigen

3tnteit an ber Sanbeäüennaltung retteten, uiie in ©ad)feu, ftieg

bie oberJ)errIid)e ©emalt mäd)tig empor unb fe^te fid) fd)(ieMid)

über bie ©täube Iiiniueg. ©ie unirben entmeber gar nid)t

mebr einberufen ober böd^ftenö 3luöfd)üffe, unb nur einige 3(uf=

fid)t über ©elbneraialtung fam iijuen ju.

3!)iit ben ©täuben fiel jebe ©diraute ber 'Jiegierung bi"=

lueg. 93ian mac\ borüber ftreiten, ob baö burdjauö lüünfdienö;

Tueit mar, benn auf biefe äBeife iinirbe bie SSerbinbung mit

ber 'Isergangeidjeit abgefd^nitten unb bie affgemeine Unfelb-'

ftänbigfeit uoKeubet. ^od) wo bie ©täube blieben, fprad) ibr

Verbalten nid)t 5U i^ren ©unften, unb für ibre Umgeftattung

,^u einer Vertretung ber ©efomtbeit mar bie Seit gar uidjt

geeignet.

Vor allem c\ah bie 3Irmieruug beö Sanbeö, ha^:» IHuffommen

ber fteljenben §eere, beut g^ürftentum einen nicbt ju erfd)üttern=

öeu ^uf3punft. 3)ie alte Söfilijoerfaffung genügte ben 9Iuforbe=

rungen an §eer unb .^riegöfü{)rung uid)t mebr, unb bie 9tot:

roeubigfeit mie ber ©brgeis ber £anbeö()erren brängten ^u ber

neuen (S'iurid)tuug. Xa nur fie bie Rriegomittet befaJBeu unb
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olleiu über bie beiuoffnete 9)iadf)t üerfüijteii, mar jeDor 3Bibcr;

fprudj inuiuiinlidj. T'ao mnie ilriegöuicfon foniitc nur Diird^

bie :Weöieniui] biird)gefü()rt uicrbeu uub erforbcrte ftattUdje

9)iittel, bie 3liiQbel;iumg beö Staatsf)auö()altö iiiiD [eine lieber;

fü^runt] in rein finansiette ©ebarung. S)al)er bot bie 6-in=

fü^rung beö ftef)enben .'oeeres, baö ber .'Ottnptfarf)e nndi nnf

(Solb unb äi^erbung berufite, ben triftigften ©riinb, in alle

©eiten beö Staatölebenö einjugreifen, baci 3(bgabeniiiefen anö;

jnbilben, bie Vebnöleiftungen unD bergleic^en in bare Grträgniffe

mngugeftatten, nnb baranö folgerten loieber loeitreidienbe ^Bev-

änbernngen aller ©inrid)tungen.

Qin nener ©(ang nmgab biefe fürftlidien ^eereöinfiaber.

äi>o ber :'lDeI norunegenb bie Offijiersftellen einnafini, trat er

in enge 33e5iel)nngen jnr Ti;naftie, ibr nntergeorbnet, unb bodj

f)ot)er (S'bre teifbaftig. S'em 33ürgertnm fiel nur ein geringer

2(ntei( an ben oberen 'geereöänitern ^u.

:}(tiel nnb "i^oif oerga|3en inbeffen M^j alte SonbQfned)tötnnt

md;t ganj nnb anf allen ©d)(ad;tfelbern enropäif($er Stationen

biesfeitö nnb jenfeitö bes C^eanö nergoffen beutfdie Siilbner ibr

33lut. ^n 3^entfd)Ianb crljietten bie fteljenben .Speere allein bie

!riegerifd)e i\raft. S)a biejenigen, it)eld)e ftd) anroerben liefen,

feiten fanbere Gleniente maren, nnb bie 3]erpflid)tung ^^imn

Slriegöbienft, nio fie fidj erbielt otier nen eingefübrt nntrbe, nur

bie 33aneru ober bie niebrigften .klaffen traf, fani fogar Daö

5lriegöbanbnierf in 9Jti^ad)tung nnb O^eringfdjäBniug. Sie raube

33e^anblnng, nH'ld)e bie ©emeinen erfnbren, bie 3djroffbeit, in

ber iljnen hu Cffigiere gegenüber ftanben, oerbefferten bie all^

gemeine SReinnng natürlidi nidjt. I'ic ^i-'i^ begann, in lueldier

biefeö 3>olf, bao ebebem alö ba^j ftreitbarfte galt, beni .slriegö::

nierf abgeneigt nnb nur frieblid^er S)en!arbeit jugemanbt fdiien.

2Bie l)atte fid; aUe^ geiinberti

Saö 'Ii>erbefi)ftem brad;te Oirenel, Die biöber unbefannt

umren, ben .Hrieg im gerieben, inoem bie 'iinn-ber oft bie fcbi^ii'^;

lid)ften 3Jiittel gebrauchten, um ibre Vente mit Ueberrebung,
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mit iii)t ober mit ©eunUt eiii,^ufaiu]en. S^il^^^öfe 3)iäiuici" fiub

burd) fie inö (i'leub oeftürjt, an i'cib uiib Seele 311 ©rmtbe i^e-

richtet morben. $^efonberö hu %^xen^en betrieben biefeö @efd)äft

mit fd)rect(id;er @e[(^idlid)feit. ^er Solbat mürbe ^ur 9Bare,

§um üerf)anbelten 9Jienfd)enf(eifd). SSie iialje laij eö ha, mit ifjiu

311 üerbienen? ©egen Subfibieu mürben ^ilfätruppen geftellt;

fdilieBlid; oerfd^ac^erten bentfdje dürften ibre ^nm 9Jtititär ije;

preßten l^anbe^finber in ha^:> ^ütölanb. ^en einen S>orteil

bra(^ten jebod) bie fte^enben öeere, ha^ bie fdjarfe ^X^isgiplin

ben Solbaten and) im ?yelbe in befferer Drbnnng tjiett. ^n

ben ^)ianbfrietjen ijaben bie Jranjofen nodj im ©tite beö

breimojäfjrii^en ilrieges ent]"e|lid^ ßeljcinft; im adjtjetinten ^abr^

(}nnbert uuirbe bie Rriegöfn^rnng etmaö menfdjlidier.

3>aö g^ürftentunt natjm baö gefamte öffentlii^e Seben unter

feine Cbf)ut. ^n ben proteftantifdjen i'änbern gebot eö bereite

über Eirdje unb Sd)nte nnb (entere erljeifdjte nad) ber ^^X'

ftörnng beö ilriege^ in bem nieberen mie in bem fjö^eren Unter=

ric^t befonbere g^ürforge, of)ne fie immer ju finben. 2tu(^ für

baä @erid;tömefen, feine SSerfaffung unb 3BaItung, für bie ^Nolijei

im meiteften 'begriff alö ^-riebenöfid^ernng nnb 9tnffid)t über

bie i3ffentlid;en 3>er()ättniffe mürben (Sinljeit unh ©leic^maB an-

geftrebt. ©in meiteö ^^elb, nad; allen ©eiten t)in ^n nü|en

unb einzugreifen, eröffnete bie Pflege ber materiellen 'ii>of)I=

fa^rt, bie 3]otföuermef)rnng, namentüd) burd) Ginroanberung,

ber 33au uon i'anb; iinh :&^afferftra§en, bie ^anb^abung ber

3)iün5e, bie 3luffid)t über bie ©tabtüermaltnng, bie Siegelung

ber .NDanbiuerfäorb.nnngen, bie Jyörbernug be§ 9(derbaue§ nnb

ber ,^nbuftrie.

^er üornel)mlid)fte ©efid;töpnnft mürbe überalt, bie ©in-

fünfte beö ©taateö ju fteigern; baö fiäfalifdje .;^ntereffe he-

l)errfd)te bie anbern. ^llle <Btaaten gingen je^t jur ©elbmirt=

fdjaft über. Selbft bie S^omänen, ber lleberreft ber 5tatural:

mirtfd)aft, mürben beren 3(nforbernngen entfpredjenb uerumltet.

3(nr mo ne bennfct mürben, um neuer :Hnfiebelung ^)ianm 5U
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neben, Dienten [le nod) einicuerma^en im alten 3inne. ;^yn

einzelnen Staaten erhoben fiel) fpciter Die S^onuinen mi l'infter;

nnrtfd)aften nnb nnirben trefflicbe ^Isorbilber.

9(nfänci(icl) vicbteten fiel) bie ikmübungen Darauf, über-

baupt Ulieber eriuerblicbe !^l;ättcifeit gu fcbaffen nnb lernte bafiir

,yi cieiüinnen, luojin inand)nint fettfante Sliittel in l'lninenbunii

fanien. '-l-^alb aber trat ber Snnfd), nui(.:i(id)ft uie( berauo;

5ufd)Iac]en, in ben 'isorbercu'nnb. ^llUirbe an ber einen Stelle

nnr erpreßt, inao ficb berauöqnetfcben lief^, forgten anbernuirto

bie 'Kegieruniien bafiir, neue Caiellen jn eröffnen unb ereiiebit]

jn inQd)en, immer mit ber uoruiieciienben ©nd)t nad) Ginnabmen.

,§ier fam nun befonberö in 3.-^etrad)t, baf; ieber Staat für fidi

eine (iinbeit auomad)te, bie anf bie 'Jtadjbarn feine 'Kücfficbt

nabm, nnb bemnad) lunrbe t)a(i dUid) and) in uiirtfd)aft(id)e

(S'in,^e(n)efen jerlejU. Snd)ten früber bie dürften einanber bn.rd)

^"yebben eturnö abjnjacien, t'ämpften fie je|t mit ^anbelöbefdjräU''

htncien. ^ie ©rnnbfä^e bee älterfantilfpftemö, bas ben ?Keid)=

tum eineo Vanbeo nacb bem tk)\^ uon ©behnetall bemi^t,

baber bie "Jluöfnbr ,su fteiiu'rn, bie ßinfubr ^u befd)rän!eu fnd)t,

fd)uiebten and) ben bentfd)en Staatsmännern uor, obgleicb biefe

!(einen li^erbältniffe , wo ber auöinärtitie §anbel, ben jeneo

Sijftem '^uv ^l^orauöfe^unß !)at, nur lU'rinfU^ diolk fpielte, ba^^n

nid)t recbt pa^te. ^m lU'OHen unb c^angen übermoci ber rein

praftifdje 3'i^t^rf/ »^t'^" »^ii' 9.1iitte( nicbt all^iu ängftUd) prüfte, unb

bie nationatöfonomifcben STIieorieen, mie fie aud) non beutfcben

föelebrten aufgeftettt nuirDen, luaren uon feinem fanberlicben

^infhtf!. Tan- ^w 'i)imfic\ hvadjtc bie g^örberuni^ an einer Stelle

^emmniut an ber anbern, unb ber probibitine p,n(\ f)ielt bie

freie Kraftentinicfelunet niebcr. fvmmerbin entftanben neue ^^^n-

buftrieen, bie für baö erlabmte .»oanbuierf 6'ntfd)äbi(^nng leifteten,

unb baö bamaU teuer (^-rfanfte trug feine S^n\en in ber ,3ufunft.

S)ie inbuftrielte ^bätitifcit fonnte aftein in tirö^eren Säubern

gebeiben unb ibr ift bie fürftlidje ^Inirforge befonbero fbrbertid;

geworben.
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Tie X^diibev imiiueit ungemein tji'oBe £'afteu trnijeii.

.^ier briicfte bie 3>erijeubuni] bco fürftlirfjen .^gofeö, bort ber

roac^fenbc 3)tiUtari§nutö ober eine unmäßige 9}tencje üon 'Be-

amten, nutncfjniat alfeö ^ufammeu. ^aruni gimj eine neue

^Bermögensbitbung in uieitereni Umfange fe|r (angfam üor fic^,

nub oon bem luieber fteigenbeu 'Jßo[;lftanbe f;atte nut}X ber

Staat als ber Gin^efne 5l)ortei(. 3tnr auf beu Staat fam eö

an; er beftanb für fic^ mit alteinigem )Red)k a(ö eintjeittid^e

^erfon, loäfirenb bie Unterttjanen it^m gegenüber nur untere

georbnete ©inselroefen maren.

Ginjig bie fürftlid)en .^ijfe na()men firf) ber -^^ffege ber

.Hunft an. Xie '^aufunft überroog alte anberu unb erf)ielt

reid^e :i8efd)äftigung , luo nad) lauger Unterbredjung fo uiel

nad);^u()oten mar unb mitttermeite neue -Sebürfuiffe fid^ geregt

I)atten. 3^ie aufgebaufc^te ^otjeit erforberte mürbige ^eim=

ftdttcn, allentfiatben ftiegen präd)tige '^^alöfte empor. S!)te die-

fiben,;;ftäbte übten gro^e 3(n5ugsfraft am unb umndjc uon i^nen

uuid^fen ganj erftaunlidj; burdj fie mürbe ha^:> Stäbtebilb

S)eutfd)(aubö beträd)t(id) oeränbert. 3(u($ ber i}(bel unb bie

f)ot}eu $5eamteu erridjteten fid) ftattlid)e 33el)aufungen, freimitttg

unb gejmungeu. ^n ben tat()üIifdjGn Säubern bauten oiele

Stifter großartige (Sebäube; t)ier entftauben aud) nod^ neue

Äirc^eu ober mürben bie atteu umgebaut unb moberuifiert.

9iatür(id; gaben bie ^^q-unfbauten Submigö XIV. ba^ 93or=

bi(b, baueben ber füuftelnbe, bodj oft mirfungöDoUe itatieuifd)e

:iHarocfftiI. ^aun folgte ha^x, diototo mit feinen nieblid^en,

f)eiteru, alle graben .l'inien unb (eere ^(ädieu t)affenbeu ^^ormen.

Unter beu ^aumetftern, uon beueu ein guter ^ei( 2tuätänber

mar ober nad) bereu (^-ntmürfen arbeitete, ragte ein beutfdjeä

©enie, Stubreaö Sdilüter in Berlin, mächtig ^eroor. 3(uci^ er

fd)uf bem I;errfd)enbeu Stile gemä§, aber er maubte ibn mit

felbftänbiger Sdjöpferfraft an. 3Üö ^i^ilbtjauer fielet er einzig

gro§ ba.

^ie anbern fünfte arbeiteten im 3>u«»öe iin>5 3)ienfte
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ber 3(rd)iteftiir, if)rem (^iefd^macf fidj füöetib, borf) babei iöirhin(]6=

volle Giiiljeit 3Uii]"c^eu $>nuu)erf uub 5(uöftattuiui er^ielcnb.

3((Ie§ paJBte uortrefflicfj jufamineu : bie IjcUcn r}{aiinic, bie c;iroBeu

Spiegel, bie 5ierüc^en farbenreichen 3)Jöbe(, bie ©arten mit

ben oerf(^nittenen ^ecfen nnb hm n)unberli(^en 8pringbrnnnon,

bie Mette nnb friuole @efe((fd)aft in if)rer bered)net auf=

gepn^ten ©eiiianbnng, alfeö ijtän.^enb, (nftig, beiueglid;. dluv

bie 9tatnriua()r()eit fcfjtte ben 3)Jenfd)en nnb ber 5lnnft. 33eibe

füf)rten 9}iärd)en anf, bie nid)t einer tebenbigen ^fiantafie ent;

fprnngen, fonbern uon einem in engen ©ebanfen nnerfättlid^en

Untertjaltniigöbebürfniö anögef(üge(t maren. Teofialb uerfagte

bie freiidjaffenbe Criginatität; am tiefftcn fant babei bie

9)ia(erei.

2^ie Snft am ©amnteln befam weitere 9lnregung burd^

bie SBegierbe jn gtän.^en. Sie befd;ränfte fid) jelst gemöbnlic^

anf bie Ännft nnb ha^j Äoftbare nnb t)änfte foinot)t ältere

Söerfe an, mit 58orliebe ita(icnif(^e ober antife^, luie fie fid;

anc^ an ben ^^ierlidjen nnb teueren Spielereien unb 9iippeö;

fachen ber ilteinfunft ergötzte. 3)iefe fürft(id)en Hunftfammern

ronrben ber erfte @runb unfrer 9Jtnfeen, unb yicle uon bereu

{)errlidjften Sd)ä6en finb bamatö nadj ®eutfd)(anb gefommcu.

3ln if)nen ftebt maud)e bittere 3:^f)räne unb nuind;er ^Tropfen

blutigen Sdjiiieif5eö; glüdüdjermetfe fpriejst ©uteö and) anö bem

Seibe ber 35ergaugenl)eit.

"IL'o immer nur 3U ergä^Ien ift, mie reutfd;lanb fic^ über=:

uieit bem ?^remben öffnete, ift eö boppelt erfreulid), gu beridjten,

wie ®eutfd)e menigfteuö auf einem ©ebiete alle anbern über-

trafen. 3Bäf)renb bie uornetjuie 'Il'ett fid) au ber italieuifdjen

Cper ergötzte, fdjuf ^otjaun Sebaftian "^aä) feine nnfterbtid;en-

aßerfe, ed^t beutf^ unb proteftantif(^, erftanb in ©eorg grieb=

rid) Raubet, bem freilid; notier diu^m erft in (i'ngtanb er^^

b(üf)te, ein unioerfafer Äüuftler oon uuerfd)öpf(id)em «Rönnen.

So mar S^eutfdjlaub in feinem ^nJit^^'^n befdjaffen. 3>ie

Ferren ber 3"^w»ft roaren bie dürften, bereu lluöerautmortlid^;
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feit eine furditbare 5l>erantioürtun9 einfd)Io§. ^e mef)r [ie alle

:!L'ebenQreöinigen doii fid; abljängiii inad^ten, befto meljt log an

\i}vev ^serfönlid)feit. Cbgleidj niö(3lid)fte 3itffiiiiiii^nfaffnnci ein

nid)t ungünftiger Uebergang am Der äu^erften ^^n'üttung luar,

bie 3fit beö obfoluten ^iirftentuntö bauerte ungemein lang, nnb

bie 5^eutfd)en batten mebr a(ö genug ^dt , in biefer barten

©c^ule i^re Untugenben ^u uerlernen. Ta bie äUifriditung

ber ©efamtnation ferner lag als je ;iunor, üermod)ten nur bie

einzelnen 3:^ei(e für fid) ^n neuer 5lraft erftei)en. 9kturgemn^

i)üttcn bie gröf3teu (Staaten bajn bie meifte Sluöfidit. ')iad) ber

'i^eenbigung bee Äriegec^ ^tan'i) fein beutfd)er ©taat fo bocb,

tta'i] er fid) mit Cefterreid) meffen fonnte, fouft famen 33ai;ern,

Sad)fen, 33ranbenburg fidi an Madjt unb 'i^cbeutung ^iemlid)

gteid). ^ebeö uon biefeu l'änbern batte feine eigenartigen 33e=

bingungen. dauern unb ©ad^fen roaren burd) itjre bebeutenbe

'Isorgefd)id)te, if)re gefdiloffene l'age mitten im 'lieid), baö

eine alö i^aupt ber Äatbolifen, bac^ ,^uieite ale üornebmfter

^I^ertreter ber @r)angelifd)en am meiften ba;^u gefdjicit, anbre

Staaten an fidi ^u fd)(ief;eu, uni^renb 'i^ranbenburg noc^ met)r

alö fie huxä) ben 5^rteg gelitten I)atte, einen roeitbin gerftreuteu

:in'fil3 \iä) erft fid)ern muffte unb an mebreren Steffen bnrd)

mijggünftige ^Jiädite gefäbrbet luav.

3)ie ^rage mar eben, melcbeö non biefen .s^äufern feine

Vanbe am beften iiormärtö bringen mürbe, ^ie 3ßit mar fo

geartet, ba^ iu politifdier .§iufid)t baö beutfcf)e 9>off ganj

aftein auf bie ^nbiuibnatität feiner /"yürften angemiefen mor,

mäbrenb eo felbft eine farbfofe, j^erriebene, nnbefebte Waffe

barftettte.



siebter 2tb[d^nttt. S)ie Houfeffioneii. Sdifäiuje ber neuen 33tHiung. 97

2td)tci- :ibfdinitt.

Sie Iionfeffionen, ^Hnfange öer neuen

Silöung,

SielB ]id) gar nid^t abfelien, wie 3)eiitfdj(anb jemalö po=

litifc^ unb inirtfcf^aftlid^ geeinigt inerben foHte, fo mar nod^

geringere Hoffnung üort)anben, bie religiöjen Parteien raieber

miteinanber sn oer[d)mel3en. ^n h^n frül)eren ^al^rljunberten

beftanb racnigftenö eine geiüiffe @Ieid)mä^igfeit beö 3^enfenö,

jje^t voax auä) [ie bal)ingegangen, unb ha bie ^tuft, bie \iä)

aufgetf)Qn Ijatte, biö in bie tiefften ©rünbe ber ^erjen

unb ber ©emüter reidjte, fdjien fie raeber i)er[d)(ie§bar nod;

überbrüdbar gu fein. $ßiet me!)r alö bie ftaotlidje ©onberung

üer^inberte bie religiöfe ©(Reibung baö ©ntfte^en eines natio^

naien ©inneö, eineö ©efamtberou^tfeinö. §ier tag hk bun^

fetfte S^rage ber ^w^inift. ©in geiualtfamer Sieg einer ber

beiben Sftid^tungen luar nic^t me^x mijglid;, genug, menn fie

§unäd}ft nur äuBerlicl ^rieben fiielten. ^üx bie frieblid^e Ueber=

Toinbung beö 3^vißfP'^it§ waren brei Söfungen benfbar: ent=

toeber ein bogmatifdier 3tuögleid;, ober eine ^onfeffion üermod^te

hk anbre fo weit §u überijolen, ba|3 fie i^r bie 3(nt)änger ent=

30g, ober enbtid^ fonnten fid) über bie befte^enben £ird;en l)in=

weg neue Slnfd^auungen auöbilben, bie ha§, 3:rennenbe alö un=

tüefentli($ unb gleid)gn(tig beifeite fd^oben unb nur bie ge^

tneinfame göttlid;=etl)ifd;e Orunblage alö 9?etigion anertannten.

igebe biefer 9J^ögtid^!eiten erforberte niinbeftenö lange Reiten

jur (Erfüllung unb fo blieb ingraifdjen nur bie Hoffnung, ba§

wenn ouc^ bie ©(aubenöfä^e nic^t in ©inftang 5U bringen

waren, neben ifinen anbre 33cbürfniffe, äöünfd^e unb ^been

auf famen, welcbe tro^bem eine politifd^e ©inigung geftatteten.

©elbft barauf gab e§ bamatö nid^t bie entferntefte 3(u§fid^t.

Sinbucr, ©cfdjtdjtc bcä bcutj^cu l'olfeS. II. 7
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3(uö bem Kampfe §tt)ifc|en 5laifertum unb ^apfttum waren

einft bie ®eutfd;en mit jerftörter S^eid^öuerfaffung ober mit

frifdjer 3>olfäfrQft (jerDorgegangen unb ijatten fpäter bie 9?ieber=

tage bem ©ieger I;eimge§a!)lt. ^e^t mar ein groeiter ilampf

gu ®nbe, in tüelc^em bie 33e!enner bei* päpftli(^en ^irc^e vex-

fuc^t 1:)atUn, bie üon i^rem ©lauben 3lbgefaIIenen äurücfju;

bringen ober tuenigftenä un[d)äblid) gu mad^en. 9tid)t baö

^apfttum felbft Ijatte bie j^üljrung geljabt, fonbern fogar mit

einem Mdfatt in bie luettlidjntalifd^e ^oliti! eine§ (Element VII.

geitraeife bem ^aufe ^abäburg entgegengearbeitet. 9lber auf

feine .Gattung !am nic^t üiet an unb e§ mu^te \i^ gefallen

taffen, ba§ im TOeftfälifdjen gerieben im ^inblid' auf 9tom auö-

brüdlid; feftgefe^t uutrbe, feinerlei ©infprud) fönne feine @ültig=

feit beeinträchtigen, unb bie 33uIIe ^nnocen§ X., raeld^er alle

ber fat[)oIifd)en Slirdje fd^äblii^en ^eftimmungen, fetbft bie @r=

rid)tung ber ad)ten £ur alö nichtig üermarf, fanb feine 33e;

ad}tung. ®er ^apft galt nur al§ ber gciftlid^e Seiter ber fat^o-

tifc^en i^irdje, ifire fürftlid;en SJ^itglieber f)anbelten im übrigen

nad) eigenem ©rmeffen, mie and) ha^ !atf)oUfd)e 3^ran!rei(^ bie

beutfdien Ketzer unterftütst ^atte. ®aö mittelalter(id)e ^apft;

tum luar ba^in, unb felbft bie nottfommene Ueberminbung ber

^roteftanten I)ätte i^m feine äöiebererftef)ung gebrai^t.

S)ie traft be§ ^latl^oligiömuä beru{)te fortan nic^t mef)r

in '^Hipft unb ©eiftlid)feit, fo fe^r biefe aud) auf bie ©eefen

cin§müirfen uermoi^te, fonbern in ber Eingabe, meldje itjm

bie ©etreuen wibmeten, an erfter ©teile natürlidj bie dürften.

3li^t mefir trug ber ^apft bie l^ird;e, fonbern bie tird^e trug

ben ^sapft. ^^x 33eftanb Ijing am ßaientum unb fie mu^te

forgfättig barüber mad;en, ba|3 iljre ©öfme au^ n)ol)lgefinnt

blieben, bafür fogar nachgiebig fein. 5lllerbingö ful)r fie §u=

nä(^ft nic^t fc^led^t, benn unän)cifell)aft mar je^t ber fatf)otifc^e

©laube oiel fefter in bie bergen eingegraben, alö ein ^o^rljunbert

früljer, unb bel;errfd)te bie ©emüter üoUftänbig. (Sin S^?orteit

mar aud), ba|3 nun in ben fatljolifd;en Staaten auäf(^lie^lid)
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ber eine ©laube galt unb feiner ©tönincj burtf; 'anhext-

meinenbe au§öefe^t mar. S)ie Kird;e gab raeber bie i^offnung

nod) bie 33emüljungen auf, ber Meierei ein @nbe §u mad^en.

®a iljr feine raelttidje '^ladjt bie SBaffen jur ^ßerfügung [teilte,

unt ©rfolge im großen gu erzielen, naf)m fie auä) bie ffeinen

mit. ©ifrig ging fie auf 33efef)rungen auö. ®ie rüfjrige ^ro-

paganba üerfäumte feine ©elegenljeit. 33or allem mad^te fie

fiel) an bie dürften; tjat fie bod) felbft bie ^olenjoUern ju

geiüinnen gefndjt. ^n ber X^at gelang unter dürften unb

©e(ef;rten mand)e wertüoffe Eroberung.

®er ^roteftanttömuö begnügte fic^ bamit, feinen 33eftanb

gerettet §u l)ahm. ^n fteter ©orge üor neuen 5(nfe($tungen

uerjidjtete er barauf, int 9ieic^e weitere ©rroerbungen gu madjcn.

S)er g^riebe erwieö fid; attnuif)(id) al§ ftdjer; feitbem ift ber

fonfeffioneHe ©taub in S)eutfd)lanb, abgefc^en von ber ^fa(§,

wo ber ^atl^oliäisrnuä nod) bebeutenbe ^^ortfdjritte machte, ber

glei($e geblieben biö auf unfre ^Tage. äöä^renb allmäfjlid) bie

feinbfelige (Spannung abnaljm, fonberten fid; bod) bie beiben

^efenntniffe innerlid; unb än^erlid; yottfommen üoneinanber.

S)ie Seiben beä Slriegeö liefen auf beiben ©eiten grä^tid^e

Erinnerungen gurüd, bie baö ©efüfjt, feinblid^e 33rüber ju fein,

waä) f)ie(tcn. 3Bo nid)t 9iad)barfd)aft einigen 2(uög(eid; brad^te,

ftellton fid; bie ^attjolifen bie ©uangelifdien unb umgefeljrt

f)äufig nic^t alö redjte älienfdjen, fonbern a(§ anbersartige

3Befen üor; beibe fdjrieben fid^ gegenfeitig fd)(ed^te ©igenfd^aften

3U. llnbeiüufst prägte fid^ barin baö ©efidjt auä, wie grunb=

fätilid) ücrfdjieben bie beiberfeitigen Sebenöanfdiauungen waren.

S)a ha^^ 9tebeneinanberlcben gur @eroot)n^eit würbe, ent;

ftanb wieber eine leibtid)e gegenfeitige 3:oteran§. ^n bief.er

^egiel)ung waren bie Seftimmungen beä weftfälifd^en 'Jriebenö

oon «Segen, ba fie bie 9(nfänge einer 3>ulbung, bie ber 5(ugö::

burger SSergleid; gebradjt ^atte, üerüoHfommneten. 3:'aud)ten

hod) fogar balb nac^ bem Kriege natürlid; unfrudjtbare ^läne

auf, bie beiben Mri^en wieber gufammensufd^wei^en.
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i^nbem bie 5lonfeffionen {()ren feften, unüberfd^reitbaren

Diafimen (latten, fonnte jebe für fid^ äeigen, tüa§ fie il^ren

3Inge{)örigen 3U bieten oermoc^le, unb gugletc^ ntujste fid;tbar

irerben, ob fic^ bie Btaatm onberä entraicfelten
, je nad^bem

fie fat^otifd^ ober etjangelifd^ raarefi.

©0 begann ein frieblt($er äBetti^ompf, beffen Söeobod^tnng

be§ l^öd;ften ^ntereffeä wert ift.

3Sor beginn beö Krieges war ber ^atfioligiömus faft in

jeber ^infid^t ber überlegene 2:^eil, burd^ ©infieit, frifd)e 33e=

geifterung, fi)ftemQtifd;e Slusbilbung, unb Qud; an toiffenfd^aft;

lid^en Seiftungen feineöroegä geringer. Sie ©in^eit blieb aud)

fernerijin ber !at{)oIifd}en Äird^e aU unoerle^teö unb unuer;

Ie^li(^eö ©rbteil, ebenfo luie geroiB war, bajg ifire ©egner fid^

nimmermetir untereinanber einigen würben. @ö log alfo für

bie 3"^"^^ft au^ ha% Problem t)or, ob bie abfotute Ueberein^

ftimmung ober bie fortbauernbe 9)iannigfaltigfeit ber 9)ieinungen

bie glüdlid^ere (Eigenf(^aft fein werbe.

SDer ©runbgebanfe ber S^eformation war erf;alten ge=

blieben, weil feine ein^eitlid^e 0rd^e entftanb, bie if)n l)ätte er;

ftiden fönnen. Sa§ '3ied)t ber Ueberjeugung brac^ juerft fieg=

reic^ burd^ in SSegieliungen, bie nid)t unmittelbar in boö ©ebiet

beö ©laubenä fielen, unb grengte biefe§ enger ah. ®a ferner

bie proteftantifdien Slird;en unter bem ©taate ftanben, fo batte

btefer felbft baö ^ntereffe, bie unbefd^ränlte ^errfd^aft einer

geiftlid^en Partei 5U uermeiben, unb gewäljrte hen von i^v

rerfolgten S^een ©ulbung, wenn fie il)n nidjt felbft angriffen;

bie 3::i)eologen lenften nid^t mel)r allmäd^tig bie g^ürften.

Slu^erbem war oft, wag in bem einen Sanbe oerboten würbe,

in bem anbern §u fagen geftattet. 2(uä biefem S]orwärtgbrängen

be§ inneren g^reil)eitöbebürfniffeä unb hem äufseren ©el^enlaffen

beö ©taateä entfprang eine neue ©eifteöarbeit. ^e^t erft ge;

langten bie mit feinem Urfprunge entfeffelten Gräfte beö

^roteftantiämuä gur rechten Entfaltung, bie erlangte g^reilieit

gum tl)ätigen 33ewu§tfein. '^id)t feine Dogmen unb feine
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^ird^eneinrirfitimgeii waren baö eigentlid^ ?^örbernbe, iinb roo

fie fonnte, befeijbete bie offizielle 5lird^e ben ^beenfortfd;ntt

unb gab an Unbulbfantfeit ber fatljoüfd^en nichts uaä). @Iü(f=

tid^erroeife tnaren bie ©rfjranfen, bie fie anferieijen tonnte, oon

geringerem Umfang nnb minberer ^eftigfeit, unb auf3erbem

kg ber mächtige Unterfdjieb graifd^en ben beiben J^onfeffionen

lueniger in bem, loaö ber ^roteftantiömuö lefirte, ai§, in bem,

roaö er nidjt (efjrte. S)er 2Bnnbergtaube, hm ber Eat^olistö;

muö im ootlen Umfange oerteibigte, bie meit über bie 33ibel

unb bie ätteften 33efenntniffe f)inanörei(^enbe ©umme oon

Ueberliefernngen, bie er aufrerf}lf)iett, bie mittelatterüd^e Stuf;

faffung oon SJienfdjenteben unb Dktur, ber er getreu btieb, olle

biefe bem S)en!en auferlegten $ßerbinbUd)feiten, metdje bie anbre

^trc^e nid)t entt)iett, erf(^iüerten ein am ben fingen t)erauö=

fd^öpfenbcä ©rfennen. ^n ben bcutfd)en fatf)otifdjen Säubern

beraa^rteu gubem bie ;3efuiten it)ren ®inf[u§ unb be(}errfdjten

ben Unterridjt, aud; auf ben ^oc^fdjuten; natürlidj, baB fie

nic^tö il^ren ©runbfä^en g^einbtic^eö auffommen Iief3en. ©ie

fonnten leichter atä in ^ranfreic^ freiere ^Regungen nieber;

t)alten, meit in ©eutfi^taub ber beftänbige ©egenfa^ jum

^roteftantentum bie fat^olifdje Üivä)e gur ftärferen @in^eitlic^=

feit jroang. 3Bät)renb atfo innerljalb beä ^att)otiäiömuä baä

geiftige 9(rbeitöfetb befdjränft blieb, Ratten bie 3ii9t't)örigen ber

anbern ilonfeffionen metjr 33eTOegung§freit)eit. Ucbrigenä oer^

fjet)lte man fid^ in fat(;oIifd^en Säubern nidjt, bafs bie im pro^

teftantifd^en Sefenntniffe Stufgeroadjfeuen eine geroiffe Ueber=

legentieit befa§eu; bat)er ualjm man gern norbbeutfd^e ^on=

oertiten in hen ©taatäbienft.

2)er eingetretene 9fiut)eftanb geftattete ben '^roteftanten, bie

bogmatifd^en ^^^ragen beifeite gu fe^en. ®a§ ttjeologifd^e Zeitalter

Toar abgelaufen; bie ©eifter gingen 5U anbern ©ebanfen über,

©ie rid^teten fid^ nid;t fofort gegen bie 5lird)e, looljl aber gegen

biejenigeu, meiere fid) a(ä i^re a}ceifter betrachteten unh alleä

nad; ifirem 3)Ja^e meffen looHten. ©enten unb Zehen wollten
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fid; üon ben Sanbeit einer einfeiligen 3:;f)eoIogie befreien, bie

fid^ §um unanfechtbaren ©rflärer beä göttticfjen SBorteä auf=

raarf. @ö roieberf)oIte fid) alfo im ^roteftanti§muö in neuer

g^orm berfelbe Hergang, burc^ welchen einft bie unioerfate

Slirc^e buri^brod^en würbe.

9ii(^t allein poIitif(^ unb töirtfrfjaftlid;, in jeber anbern ^e^

§ief)ung f)atten bie übrigen Staaten, ^xanfveiö), ©nglanb, bie

9iieberfanbe 2)eutfc^[anb überfjolt. ^n Sitteratur unb aBiffen^

fd)aft lüurbe bort ©ro^artigeö gefd;affen, 9)tänner erften 9iangeä

traten auf. aSaö bebeutete allein bie Unioerfität Seriben für

ganj ©uropa! ©eraume 3^^^ »erging, ebe bie 2)eutfd)en fid^

raieber mit ben. ^remben meffen fonnten; hoä) menn fie an<S)

an beren ^anb emporftiegen, fie liefen fid^ nur fül)ren, nid)t

nac^fc^Ieppen.

^ufenöorf unb Seibnig ftefien an ber ©pi^e einer neuen

beutfc^en 2Biffenfdjaft, bie feitbem obne Unterbredjung lüeiter

gebiefien ift. S)em ©ad)fen ©amuel '^ufenborf miberftrebte

t)on 2(nfang an ber befd^ränfte ©tanbpunft ber lutljerifd^en

Drt^oboi'ie unb an^ mit ben fteifen ^uriften gerfiel er aU ber

Urheber jeneö üernid)tenben Urteils über bie ^teid^öoerfaffung,

baö er bem Seüerinus be nJiojambano in ben 9}htnb tegte.

©afier hvaä)k er ben grij^ten ^^eil fcineö a}ianne§a(ter§ im

fd;n)ebifdjen ©ienfte §u, biö er nad^ 33er[in berufen rourbe, mo

if)n 1694 ber ^ob ereilte, ^eröorragenb burd^ großartige auf

bie 2lften begrünbete 2ßerfe über feine ^zit, bie ©efd^id^te

©djraebenö unb bie im l)eroifd)en ©tile gefdjriebcne bcö ©roßen

^üirfürftcn, (jat ^ufenborf aud^ juerft dlatm- unb $ßöllerred;t

in ein ©t)ftem gebradjt.

©ö war natürlid), baß bie Unterfuc6ung fid^ je^t bem

3Befen beö ^Btaate^^ jutoanbte. ^er fird)lid)en ^erobbrüdung

bcö <BiaaU§>, bie bem 2(ltertum frcmb war, roiberfpradien bereits

bie an^:) ben flaffifd^en 2lutoren gefd^öpften 3(nfd)auungen ber

9tenaiffance, bod) erft nad)bem bie ^Reformation bie Scbeutung

bcö Staates geljoben liatte, würbe eS möglid;, anbre 9Infid)ten
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Toiffcnfdjoftüd^ ju begrünben. ^n g^ranfreid^, in ben Sheber^

{anben unb in Gnf^fanb gaben bie grof3en 3eitereignifi'e ben

3(nftof5 5n ©i)ftemen, wcldjc meift oon ben bei biefen 33ölfern

Dortjanbenen öffcntlidjen ^nftänben ausgingen; inSeutjdjIanb ba^

gegen tag eä nafje, bie ^been über ben (Staat auf rein Üjeo-

retifdjem Soben aufjubauen. ©o üerfc^ieben and) bie @rgeb=

niffe ber Genfer fidj geftalteten, alle ftimmten überein in ber

Söfung beö ©taateö am ber firdjlid)en 3lbfjängig!eit. ^Uifen^

borf füljrte felbftiinbig bie Xl^eorieen be§ Sf^iebertänberö §ugo

©rotiuö unb be§ ©ngtänberä §obbe§ weiter, inbem er ben

Urfprung be§ ©taoteö auö natürlidjen (Brünben ableitete, an§

bem ©efelligfeitöbebürfniö beö 9}ienfd)en unb ber SBeforgniö

nor ©d)äbigung. ®er ©taat entfielet burdj 9]lertrag, in bem

bie einjetnen einer Dbrigfeit, tneldje bie Sorge für bie ge^

meinfame ©id)erl)eit übernimmt, ©eljorfam geloben, ^ufenborfö

^auptjioed ift, bie fittlidje 9tatur beö ^iei^teö, ju bereu Qv-

fenntniä bie natürliche 3Sernunft ooKfommen auöreid)t, unb

bamit bie fittlidje 33erec|tigung beö Qtaate^:) nac^3uroeifen.

5Die ^ftidjt ber Humanität uerbinbet alle 9J?enfdjen unb fie ift

5U erreidjen burd; ben menfi$lid)en S^erftanb, baö menfd^Iid)

üernünftige 9Zaturred;t. Sebbaft befd;äftigte ^^Hifenborf hm
3Serl)ältniä groifc^en ©taat unb 0rd)e; er forbert bie ©es

miffenöfreilieit für ben einjelnen; meil jebodj alte ©eraalten in

einer oberften §u uerbinben finb, muffen bie Slirdjen unter ber

Dberauffic^t beö ©taateö fteljen. ^ufenborf lebte unb wehte

gan§ in feiner ^cit unb auö ifirer S3etrad)tung entnahm er feine

(Sebanfen. ®ie gro§e ^oliti'f verfolgte er mit oerftänbniöooller

2lufmerffamfeit; inbem er bie unrtfdjaftli($en unb oerfaffungö=

mä{3igen 33ebingungen, unter benen bie befteljenben Staaten

fid; entroidelten, barjulegen fudjte, mieö er ben 9Beg jur ©taatö;

madjtöfunbe.

'^ielfeitiger nod) alö ^ufenborf mar fein nurmenig jüngerer

Sanbömann ©ottfrieb 2öill)elm ^eibnij, ber grö{5te ©elelirte

ber ganzen -^nn-iobe. 5laum gibt eö ein ®ehkt beö SBiffenö,
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ha^:) er nid^t berüfirt unb bereichert l^ätte. 33Qf)nbred^enb in

ber 3}|Qtf)emati! unb Meä)anit würbe Seibnig guglei^ ber 33es

grünber ber beutfd^en ^()i[oiopf)ie. ^n i^m ftecEte ein uni=

Dcrfater ^rieb gleid^ ben ^umoniften unb wie biefe fud)te er

QÜentfialben bie ©tubien §u üerbreiten; in ber ainrecjung gu

n)i[fenf(^afttid^en ©efellfc^often unb 3(fabemieen übertraf Seibnij

felbft einen ßeltiö. ^n Berlin faf) er feine 9tbfid^ten teilroeife

üeriüirflidjt, nid^t fo in SBien, in Petersburg unb wo er fonft

anflopfte. Ueber biefen bie ganje 2Biffenfd)aft umfpannenben

^emü^ungen üergaJB er fein SSatertanb nid^t. Seibnij war ein

guter Seutfc^er, bem bie unroürbigen ©efd^ide beö 9teid^eö

in§ ^erg fd)nitten, ber bie erbrücfcnbe Uebermac^t ^ranfreid^ö

rid;tig roürbigte. S)aber trieb er inmitten feiner onbern 3lrbeiten

ftetä i)oi)t ^olitif, üoII ©eiinfudjt nac^ ^rieben unb Sefferung

ber beutfd^en ^^ft^^^'^ß/ unerfd^öpflid) in ©utadjten, 3)en!=

fd^riften unb mand;mal tufjn erfonnenen SSorfc^Iägen; an üielen

§i)fen lüor er qIö poIitifd)er 2tgent unb gefd^meibiger Diplomat

tf)ätig. ©in ©egner ^ufenborfö tjielt er bie f)iftorifd^e ©nt;

TOidelung, boö gefd^id)tlid)e SSerben 'i)oä); er brang auf baö

©ammeln von DueUenftoff, auf tnett)obifd^e ©rforfdjung ber

S3ergangent)eit, unb ging babei mit meifterljaften 35>erfen üoran.

®ie ^olitif, wie bie ^^ilofopf)ie nötigten itjn gur eingeJienben

Sefc^äftigung mit ber S^fieologie. ©r ergriff baä SBort für

eine 33ereinbarung jroifd^en Eatfiotifen unb ^roteftanten, für

eine 95ergeiftigung ber 3:;f)eoIogie gu einer unioerfellen ^ird^e,

obg(ei(^ er bie 3Serfud^ungen, fattjolifd; gu raerben, ftet§ gu^

rüdroieö. ©einer Steigung entfprad^ bie 3SermitteIung , feine

33efät)igung war, ber a}?annigfa(tigfeit be§ Sebenä geredet ju

werben unb in ifir bie @in{)cit gu finben, ba§ 2lllgemeine auf

baö ^efonbere gu begietien, bie Harmonie graifd^en 2tuffaffung

unb 3:;^atfac^en nad^guroeifen. @r moHte bie med^aniftifd^e unb

bie tfieologifd^e SBeltanfd^auung t)erföl;nen unb baburd^ raiffen;

fd^aftlid^c unb religiöfe ^^tereffen oerbinben. g^aft ungäfilbare

©Triften über bie oerfc^iebenften ©egenftäube l)at Seibnig »erfaßt
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unb baucben einen 33rieftüe(^[et von attergröBtem Umfange

gefütirt. Schabe, ba§ feine ungünftigen Sebenöüerf)ä(tniffe nnh

bie beutfdjeii ^nftÄnbe if)m nie ein ruf){geö, befriebigcnbeö ^a-

fein geftatteten; genötigt, für f)oI;e ©önner gU arbeiten, uer^

fd^iebeneö nebeneinanber jn treiben, gelangte er nid)t jn ber

SSoIIenbung, beren er fäl;ig mar, regte er luiffenfc^aftlid^e Untere

fud^ungen mel)r an, alö er fie anöfüfirte. Xrotjbem Ijat :5eib;

ni§, mit ibealenx «Sinn für bie äBaf;rf)eit unb baö &nk ein=

tretenb, in feinem langen raftlofen 2ehen Ung(aublid)eö geteiftet

unb bie Tt)iffenfd;aft(i(^e ©rfenntni§ mächtig üormärtö gebracht.

Seibnij i)at nie an einer Unioerfität geroirft unb ^^ufenborf

von ^srofefforen ^arte 9Ingriffe erfafjren. 3Bie einft bie fd)oIafti;

f(^en Ferren gegen bie ^umaniften, ftränbten fid^ bie iQoä)-

fd^uUel^rer gegen bie neuen ©eifter, bie i^nen umftürgenb ober

gar at^eiftifd^ erfdjienen. ®in neuer Eampf gegen bie S)unfel;

männer mar nötig.

ilcuutcr ^Ibfdjnitt.

Ser Seginn ber aufflärung,

Xxoi§ ber ©reuel ber ^erraüftung mar von ben Uniuer^

fitäten feine eingegangen; einige fonnten felbft in biefer troft=

tofen 3eit fierüorragenbe @elet)rte aufmeifen, roie namentlich

^elmftäbt einen ©onring, ben 33egrünber ber beutfd^en S^teditö;

gefdjid^te, §u ben ©einen ääf)lte. i^eiu äBunber inbeffen, menn

bie ©tubierenben entfe^tic^ oerrofiten unb oerroilberten, fo bajs

bie 33ef)örben nod^ lange ju tljun Ijatten, e{)e fie nur einige

^nä)t mieber f)ineinbrad)ten. Unter ben SBaffen galten bie

Unioerfitäten nid)t oiel, unb aud^ nad)!)er fonnten fie bei ber

SSerfnöd^erung, ber fie anf;eimgefallen raaren, nic^t mieber re(^t
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in 3l(^tung fomtnen. ©ie galten für abgelebte ^nftitnte, bie

nur toteö Sßiffen überlieferten. 3)ie oornefime SBelt fud^te

il)re 33i(bung in ber g^rembe. Sie mobernen (Sprad;en fc^ienen

wichtiger, atö bie lateinifd^e unb gried;ifd^e; felbft bie 3Ser=

nad;(äffigung beö ©eutfd^en würbe ben Uniüerfitäten gum $ßor=

tourf gemacht. 3)ie D^atnrraiffenfd^aften brachten neue 3}lett)oben

ber f^orfd^ung auf, unb fie anjuraenben ober anbre §u fiuben,

würbe ber ©firgeij ber 33orn)ärtöftrebenben. 3)iefem mädjtigen

Slnfto^e, ben ha^ 2tu§tonb unb bie 3ßitüerl)ältniffe gaben,

^ufenborf unb £eibni§ in ©eutfd^tanb einbürgerten, ftanben bie

Uniüerfitäten ablel^nenb, gerabep feinblid) gegenüber. 2tuBer=

bein war ifire alte Uuabljängigfeit untergraben; fie liatten fid;

ber ©taatägeraalt beugen muffen, welche bie juriftifc^en unb

t^eologif($en ^afultäten oft nur alö SBerfgeuge il^rer S^egierung

benü^te. ©pärlid; mit Sef;rmitte[n i)erfef)en, gering befolbet,

fiel e§ ben ^^rofofforen fd;roer, eine affgemein geaditete ©tel=

lung 3u bctjaupten. 2tnbrerfeit§ fd^ä^ten bie 9tegierungen bie

^rofefforen am meiften nad^ bem ©rabe, in bem fie ©d^üler

l^eranjogen, alfo @e(b in§ Sanb brad^ten.

^I'ie Uniuerfitäten empfanben balb ba§ "^a^en gefät)rlid^er

©einalten, unb eine neue ^od)fd)u(e war eö, bie baö ^rinjip

ber freien 3^orfc()ung, baö ©ud^en nadj ber äßaljr^eit §um ©iege

über bie f($uImä§igsfc^oIaftif(^e 2tuffaffung fütjrte.

Seipgig unb äBittenberg waren bie ^od;burgen be§ fierben

S^ogmatiömuö, ber feftbielt an bem 33u^ftaben ber 5lonfeffionö=

fdjriften, uamentlid^ ber Slonforbienformel, unb wie bie alte

(Sdjolaftif bie 3lu§beutuug ber @laubenöfä|e, weld^e bie nac^=

lutl)erifd)e 3^^^ aufgeftcUt l)atte, §ur ^auptfad^e machte. @r

oerlor barüber ben 3u|ii^»»^6»l)«iiß wil bem Seben nnh ben 33e=

bürfniffen ber meufd^lid;en ©eele unb trug nid^tä §ur ©ittigung

bei. ®aö 6l)riftentum würbe um fein Sefteä fommen, wenn

nid)t immer neue Sluölegung feinen ^nlialt läuterte unb er=

weiterte. S)iefe 5lufgabc überualjm ber ^^ietiömuä, ber, oljne

an bie T^ogmen gu rüljrcn, wirllic^e 9(nteilnal^me unb 33e=
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friebigunt] beö ©emütä oerlangte. $5om bloßen ©pmbofjiüaugc

griff er auf bte einfachen Sittenlehren ber 33ibel §urü(f; in

äl)nnd)er 'ii^eife luie bie bcutfdie 9}hjftif beä 2)UttelQlterö luottte

er hen 9)leuf(fjen gu ©ott fiUjren unb t)on ber ©ünbe befreien.

®ie \Sbee beö allgemeinen ^rieftertumö, nic^t in ber Hirc^en^

üerfaffung, fonbern in ber ^etfjätigung ber ©(äubigen, tarn

in it)m luieber gu @l;ren. 3Son ^^U)itipp ^afob ©pener be-

grünbet, ber bie i^eiligung ber ^erjeu in d)rift(idjer, oon £iebe

burd^brungener ©emeinfdjaft unb praftifd^e SBeruföerfüIIung

ber ©eiftlidien prebigte, luurbe ber ^pietiämuä hmä) 9(uguft

^ermann g-rande üenuirflidit unb leljrmäfsig auögebilbet. 2)iefe

9Beife fütjrte alierbingö gurüd 5U ben alten ^bem ber 2Belt=

flud)t unb fd)uf mit il)rem tonuentifelraefen unb ber ^orbe=

rung einer bewußten ©elbftbefel)rung be§ ©üuberö geiftUc^e

Ueberljebung unb füfjtic^e g^römmefei, fo bajä ber ^ietiömuö

balb ebenfo uerfotgungöfüdjtig luurbe, roie bie uon ifim be=

kämpfte Drtfjoboj-ie. S^ro^bem erroarb er fid^ baö gro^e 3Ser;

bienft, baö ©iö 5U bred;en, baö fid) um ben jungen ^ro^

teftantiömuö gelagert batte; er hvad)U roieber frifd;eö 2ehcn

in bie ^tbcologie, üertiefte bie S^üt'de ber Slirc^e unb regte gu

©tubien über ben inuern @ef;a(t unb bie fittlidjen ©eiten beö

6{)riftentumö au. S)ie ftarfe 33etonung beö moralifc^en Scbenö

rairfte löoljittjätig auä) über bie pietiftifd)en 3i^fet l)inauö unb

l^alf bie .»Qumanität förbern. S)ie Saien mürben micber jur

tl)ätigen 3}iitgliebic^aft ber Slird^e berechtigt, bie Öilbung eiueö

gebietenben ^rieftertumö obgefdjuitten. ®ie gange 33eroeguug

trug einen bürgerlid;en ß^arafter.

2tuguft .«permann g^rande, ftein unb unanfel^ntid^, ron

ungemeiner äöülenöftärfe, bie er feinen G^iegucrn utitunter aud;

in unerfreuUdjcr 2Beife gezeigt 'i)at, burd;bruugen uon nie

raftenbem ©ifer, feine ^beale burd^jufütjren unb bie d^riftUd;e

Siebe §ur ooUften SBirffamfeit 3U bringen, sugteidi ein fd)öpfe=

rifdjer ©eift üon l)öd)ftem ©efc^id, faub feinen red;teu '^^a^ an

ber oon 5lurfürft g^riebric^ III. üon Sraubenburg 1694 geftifteten
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llnioerfttät ^atte. ^4)ort hatte bereits 6f)riftian 3:^omaftuä

feinen Sef)rftu^[ aufgefd) lagen, gleid^ ^^rancfe von ber lutl^eris

fc^en Ortfioborie Seip5igQ uertrieben. 'iöie einft bie Seipjiger

Unioerfität entftauben mar burc^ beu Süiögug ber beiitfcben

^rofefforeu unb Stubenten auö ^rag, fo erruuc^ö je^t auc^

^aHe im beraubten ©egenfa^ gegen bie ältere 9)iutter. X^omaf

fiu§ war fein ©enie, aber ein fräftiger, ftreitluftiger, ber

^reilieit bebürftiger unb bie 3Bal)rl)eit liebenber ©eift, ber

felbftänbige ^Hiifung ber Singe üerlangte. ^l)m roiberftrebte

bie g^einbfc^aft ^tüif^en Sutl)eranern unb ^Reformierten , er

mollte ürc^lic^e S^ulbung unb ©eraiffenöfrei^eit. SSorjugäraeife

^urift, 9ln^änger ^^ufenborfä, raanbte er fein ^ntereffe ber

©egenroart ju, ein abgefagter ?yeinb ber ^ebanterie unb il)rer

buri^ g^ormeln oerl)ütlten ^o^llieit unb ein ©egner beä übers

mäßigen ©ebrauc^S ber ölten Sprachen. SBenig befümmert

um bie l)iftorifc^en ©runblagen, fal) er hen «Staat alö 3:^räger

ber bürgerlidjen ©efellfdiaft gu bereu fittlidier Hebung an.

@r fd)ieb ^uerft baö Stecht oon ber 9)iorat unb beibe von ber

3:^^eologie, inbem er ilire irbifc^en ^mede betonte. S^^omaftuä

trug mefentließ ba3u bei, ben ^erenprojeffen unb ber 2ln-

lüenbung ber geölter ein ©nbe §u mad)en, unb nid^t alö ge?

ringfteö SSerbienft ift iljm anzurechnen, baB er im ofabemifc^en

Unterrid^t bie beutfd^e Sprache in 2Iufnal)me brachte, ba§ er

bie erfte beutfi^gef^riebene 3eitfrf)rift Ijerauögab unb bie ^ritif

freier imb einbringenber I)onb^abte.

©ine 35erbinbung üon Seibnij unb 2;i)omafiuö unternalim

ei)riftian 9Bolff. 2t(ä er 1723 in brutaler Söeife burd^ £önig

?^riebric^ äßillielm L an§, §alle vertrieben nuirbe, ftieg fein 3ln=

fet)en erft rec^t, roie eö in foldjen grollen geroöf)nlid^ ift; alle

proteftantifc^en unb felbft jefuitifd^e Uniuerfitäten öffneten fid^

feiner :Öcl)rroeife.

@ä finb nid^t immer größte ©eifter, raeld^e gro§e SBirfung

ausüben, unb fo war eä auc^ mit Söolff. ©ein 3Sor§ug log

in ber 5llarf)cit unb ber ousgebilbeten 9}?et^obe, meldte in bes



S)er a3eginn bei- 9(uffläning. 109

fted^enber SBeifc bie ^been orbnetc unb in regelrechte g^orm

brachte, ©eine ftrenge 93egrifföentTOide(ung madjtc äi>oIff 5unt

erften ©rünber einer pi)i(o[opijifd^en ©d)ule in 3)eutfd;(anb.

@r legte bie 3tIIgemeingü(tig!eit ber fittlic^en ©ebote bar, in=

bem er otteö ?Reii)t onö ben men[djlid)en ^flic^ten ableitete.

SDaä ^rinjip beö 9'?atnrred}tä ift bie ä^erüollfommnung in ber

9)ZoraI, raeldie in bem 3uföwnienroirfen ber 3Jienfdjen jur gegen--

fettigen g^örberung bernf)t. S)er S^cä be§ ©taateö ift bie

allgemeine 2Bof;Ifatjrt unb bie gemeine ©id^erljeit, ju beren

^erfteffung il^m bie raeitgctjenbften 33efngniffe eingeräumt tüer=

ben. S)a bie (Sitt(id)!eit ber rid;tigen ©infidjt bebarf, finb

SSerftanb unb 9?ü^Iid^feit bie S^räger beä 9SoIff[d;en (Sijftemö.

(£r brad^ feineöroegö mit bem pofitiüen ß^rtftentum, tro| feiner

im ©runbe medjanifttfc^en 9(uffaffung raottte er ©tauben unb

Offenborung certeibigen. ©eine 53ebeutung Hegt in ber ^i)rbe;

rung ber allgemeinen Silbung; burd; 9.Bolff luurbe bie ^^l)ilo=

fopl^te 3u einer gemeinüerftänblic^en unb i^ffentlid^en <Baä)e.

2lu(^ bie beutfdje Sprache gog t)on feiner 3:;^ätigfett ©eroinn,

ha er fie rein unb fa§lic^ f(^rieb unb für pljilofopliifc^e '^c-

griffe gefd^idt mad;te.

S)er 9tattonaliämuö, bie pl)ilofopl)if(^ie Beurteilung auf

©runb logifd^er 9J?etl)oben, trat an bie ©teffe ber tlieologifdjen

Sluffaffung.

®er pl)ilofopl;ifc^en 9üd)tung entfprac^ bie lebliafte Se=

fd^äftigung mit ben Dcaturiuiffenfc^aften. Man fndjte burd)

33eobad)tung unb @i*perimente bie S)inge unb @rfd;einungen

§u begreifen, ©eit ©opernicuö unb ilepler 'i)attm biefe ©tu=

bien in S)eutfd^lanb uid^t geruljt; noc^ raälirenb bcQ Krieges

fteßte Dtto üon ©ueride bie Unterfudjungen an, bie iljn jur

©rfinbung ber Suftpumpe füt)rten. i^e^t rerbreitete fid^ baö

;3nte:effe für bie 9iaturroiffenfd^aften tüeitljin. g^reilid^ liefen ha-

bei üiel ©pielerei unb geruinnfüd^tige ©pefulation unter, benn

noä) fpulten bie 9(lc^emie unb bie @olömad;efunft in ben Slöpfen,

aber felbft babei liefen braud^bare ©rfinbungen mit unter.
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;^n alk n)iffenf(^Qftlic^eii 2(rbetteu tarn fomit mel^r 9Jte=

tl^obe, 9?eget unb E(ar^eit ber Sarftedung. 3Iu^ bie ©efc^id^te

begann fic^ gu einer felbftänbtgen SBiffenfd^aft ju erl^eben, nac^^

bem fie fo lange nur bie 5)ienerin ber 3:;ijeoIogie unb ber

^uriöpruben§ geiüefen roar. diedgt langfam ift fie gu bebeu=

tenberen :2eiftungen üorge]"c§ritten, meii hei if)r bie (Sc^raierig*

feiten befonberö groB waren. Sie ^-ülle ber ©reigniffe, meiere

über bie äöelt f) erein brad)en, gab ftetige 3]eranlaffung ju einer

%iüt oon Sc^riftioerfen, welche ben S^öecf Iiatten, bie ^eiU

genoffen auf bem Saufenben 5U erfjalten. Solb einfach be^

ric^tenb, balb ^arteijroecfen bienenb, fanben biefe ßßitungen

unb uerraanbten ©rjeugniffe üiele 5\äufer. Sanier warf fic^

ber bu(^f)änblerif(^e ©rroerböeifer balb barauf, größere 3"-

fantmenfaffungen, f)öufig mit 3lbbilbungen auögeftattet, f)erauö=

gugeben. ®aö mar inbeffen feine @efd)i(^töfc^reibung. @benfo=

loenig fi^roangen fid) bie gabltofen anbern Südjer, roelc^e ber

SSergangen^eit in irgenb einer gorm bienten, jum 9knge einer

folc^en auf. Unter i^nen naF)men Sammlungen uon {)iftori;

fd^em ©toff, bie an fi(^ telirreicf; raaren, einen breiten 9iaum

ein. ßrft ^sufenborf fdjuf in feinen „^^aten beö ©roBen

^urfürften" ein geraaltigeö SBer! geitgenöffifc^er @efd)id)tö=

fdjreibung. 2)0(^ er fdirieb lateinifc^, au^erbem tonnte eine

fijftematifc^e ©ntroidhing ber ©efdnc^tömiffenfdjaft nur burd^

fritifc^e 3(rbeiten über ältere 3^^^^" tommen. ßeibnig geigte

aud) barin feine SJicifterfc^aft; (eiber blieb fein glängenbeä Sßerf

über bie ältere @efc|id)te bee beutfc^en ^aifertums biö in unfre

3eit ungebrudt. ^o^ann ^afob 9)köcoü in Seipgig, bem ^ein=

xiä) @raf üon 33ünau rüljmlic^ üoranging, gab eine biö in bie

Staufergeit reidienbe S^arftellung ber beutfd)en Öefc^id^te, bie

roiffenfc^aftlid), fritifc^ unb formal gleich uortrefflic^ loar. Dl)ne

SIebengroed, roeber um tl;eologifc^e ober 9te(^tötljeorieen gu er=

gärten, nod^ um ber Unterhaltung gu bienen, fonbern rein

gefd)id)tlic^ führte aJiaöcon feine Slufgabe bur^. 3(u(^ in ben

^ilföTüijfenfdjaften unb in ber Slirc^cngefc^id^te, bie l'orengi
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9Jioöf)eim auf neue ©runbtage [teilte, trat baö geftei^erte plau=

oolle 3Sermögen §u tage.

23on ber Pjilofopljie, ben 9f?aturunffenfdjaftcu unb ber

@ef($i(^te f)er floffen bemnad^ gteic^roertige Strömungen 5U=

fammen. Dbgleid^ uid^t alle 3Jiitarbeiter Unberfitätöprofefforen

waren, würben bie §oc^[d)ulen lüieber bie rechten SJJittel::

punfte ber geiftigen S^^^ätigfeit. ))lchen ^alle trat 1733 &öU

tingen mit [(f;arfer, aber rooljltljätigcr 9ieben6ul)ler)'(jfjaft. ^aUe

l^atte bie 2lufgabe, bie erften Söege ju bred^en, rul^müoll ge=

löft, unb nic^t leid;t mad^t man fi(^ lieute eine 5ßorftelIung,

mie oiet 9J?ut unb 3luäbauer ba^u gehörte ; ©öttingen beid)ritt

bereite geebnete ^^fabe unb Ijaüc ben ^^orteil, nidjt burd) wer:

alteteö äBiffenögepäd, luie eö bie anbern ^o(^fc^ulen nod^ mit;

fd^Ieppten, gel)inbert ju fein.

®ie geleljrte ^^ätigfeit bewegte fidj uorwiegenb in ber

9tefleiion unb entbefirte meift ber lebenbigen 9>erbinbung mit

ber ^rojiö. SDer an ©eutfdjianb gefeffelte ^orfdjer roar in

jeber ^infic^t fd}led;ter geftellt, alö feine ©enoffen im 9(uö;

tanbe, unb oiele S^eutfdje '{)ahm bort günftigere 33ebingungen

gefu(^t unb gefunben, il)re g^orfd^ungen nuljbringenber für fidj

felbft unb bie 3lllgemeinljeit üeriuertet. S^ie ©taatöregie:

rung nafjm an^ ben ftoatöred)tli(^en (Srroägungen meift nur

bie in allen biefen ©ijftenten reic^lid^ yorfianbenen ©runb^

fä^e auf, meldte bem 9lbfolutiömuö förberlid) waren, ©elbft

baö l)'6l)cxe ©d;ulwefen beljielt im großen unb ganzen bie alte

trodene, bie flaffifd^en Sprachen uorwiegenb berüdfic^tigenbe

Sel^rweife hei. ©d^on im fieb§el)nten ^aljr^unbert bitten 2BoIf;

gang 9tatid; unb ber i^n weit überragenbe 3Imoö (Someniuö

bie ©infübrung ber 9tealien gur größeren 5(uöbilbung bes ^^er;

ftanbeö unb beö ^ergeuö begebrt. ©ie ^anhm wenig ©ebör,

unb aud^ bie Mtterafabemieen, bie ben (Sbbnen ber böb^i^^"

©täube eine für baä 2chm paffenbere ©r^ieljung geben füllten,

fügten l^eibeöübungen unb äbnlic^e 'Jertigfeiten meift nur al§

äußere 3wt^t bei.
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.Statte bas fed^jeljute ^^^^^wn^ert bie abgefonberten ftu-

bierten otänbe ergeugt, \^i^t entftanb neben ben ©ete^rten, fie

ergängenb unb ni(^t üollfommen von i^nen ab^ängenb, ein

lüeiterer ^reiö von ©ebilbeteu, bcr fid) Iebl)aft für alle B'ragen,

namentlid^ bei* ^^f)Uofopf)ie, unb für bie geiftigen ^ortfd;ritte

intereffierte. ®a§ ©rlöfdjen ber friegerifd^en ©efinnung, bie

Stbraenbung von ben praftifd;en 33erufäarten gaben ben gei=

fügen 5)ingen ben SSorrang. S)ie 9)kffe beö 93o[feä raar

jebod^ biefen 33eftrebungen gänglid^ fremb.

@ä raäre raunberbar geroefen, raenn nic^t auc^ bie Sitte=

ratur ben Stntrieben gef)or(^t ptte, raeldje bie SBiffenfd^aften

bewegten.

S)ie üerlieiBungöüoIIen 3lnfänge §u beginn beö fiebjefinten

Sof)rI)unbertä rcaren burd^ ben ^rieg geftört raorben. 2)ennod^ ift

banfbar anjuerfennen, ba^ bie Sitterotur felbft in ben trübften

3eiten ein nationales @efüf)( beroa^rte unb fid^ bann fräftig

gegen baä auf fie einbringenbe g-rembe, gegen bie ä la mode-

3eit lüefirte. 9J?erftt)ürbig genug, wie mit raärmftem 33ruftton

von ber ^errtid^feit be§ S)eutfd}tumö gefprod^en, toie biä in

bie uralten ^eikn eineä 2lrminiuö !)inabgeftiegen würbe, um

i)a§) iob bee beutfdjen ä^otfes 5U fingen. Seiber fe^te man

biefe (Smpfinbungen nid;t in bare SJtün^e um, unb bie oft

auägefprod^ene ©rfenntnis, ein einiges 2)eutfc()lanb wäre aUen

g^einben reic^Iic^ gewad)fen, nullte im politifd^en 2ehen nid^tö,

gar nid;tä. ©ö war immer!)in ein 3:roft, ba§ einige Seutfd^e

nidjt ganj »ergaben, wa^^ §u fein fie berufen waren.

@ö f)at etw^§> 9^üf)renbe§, bajs bie „g^ruc^tbringenbe ©e=

feHfc^aft" ben Ärieg überbauerte unb it)r 1644 in -llürnberg

bie ^egni|fd)äfer gur Seite traten; fpäter folgten nodj anbre

93ereine. S)ie Sitteratur brad;te freiließ wenig 33ebeutenbeö

lieroor. S)ie 9teIigion be(;auptete noc^ lange i^r ^elb, bod;

nid^t meiir ftreitbar, fonbern milb unb gemütooH. 2)ie geift;

Ii(^e ©id^tung trieb in beiben Eird^en anmutige 33(üten, bei

hm ^roteftanten befonbers baö *ilird;enÜeb. 5)aneben glüdte
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eö too^t anä) einem Simon S^aä), anfpred^enbe meltlid^e Sieber

gu üerfaffen. 5^ie «Satire fütjrte raie oorbem bie g^ebcr unb

brockte in Sogau einen tüchtigen ©pigrammatifer. ©ie geißelte

bie ©itten ber Seit, bie 9ZQdjäffung bc§ Qu§länbifd)en 3Befenö;

gafimer a(ö früljer, licjg fte bie großen ^^itfi^^igen unberührt

unb übte it)ren ©tadlet am ^[einleben. 9hif alle Sitteratur;

gattungen rairften frembe 9)infter ein, auf ben 33eröbau bie

Sfntife, auf (Stil, SSortrag unb 3"^aft franjöfifdje, F)ottänbifd)e

unb fpanifc^e Sdjriftrocrfe. 3^em 5^rama rourbe ber bomba=

ftifdje unb unfittlid;e Sd)roulft ber jroeiten fd^leftfdjen Sdjule

{)inber(ic^. äöä^renb bie Oper ben italienifc^en ^ünfttern ju-

fiel, boten bie ^auvt- unb Staatöaftioncn nur ^^omp unb

leereö ©erebe. 3}ie fornifd^e ^erfon fdjhtg nidjt blojs im Suft;

fpiel burd) unb oerrailberte gum ^ansiourft. (Sr oerfijrperte

bie geroünfdjte ^^olfötümlid^feit, nad) ber and) bie ^rofaroerfe,

bie mannigfadjen Sc^äfer=, .Reiben; , Steife- unb Schelmen-

romane tjofdjten. 9}tit i(;ren weitläufigen Sd)ilberungen, bie

gern pt)antaftifd);abentenerlid; frembe Sänber bebanbelten, fudjten

fie nid)t nur 5U unterhalten, fonbern and) §u belehren. Unter

it)nen ragen t)eröor hu Sd^riften 6t)riftop{)§ oon @rimme(ö=

fiaufen, einer g(üdlid) begabten 9?atur edjt beutfd^er ©emütö-

anläge, ber im „Simpliciffimus" ben erften großen beutfd)en

S^ioman barbot. ^n fräftiger Sprad^e fc^itbert er (ebenbig bie

entfe^Iid^en 3uftänbe be§ brei^igiätjrgen Krieges, entbefirt audj

nid)t bc§ fittlid)en ©etialteö.

^ortfdjritte treten feiten gleid; in nottenbeten Schöpfungen

(leroor. 9)iit ber ßitteratur ftanb eö bamalö, rote mit ber

SBiffenfc^aft ; langfam, aber fidler naf;m fie i^ren SBeg oor^

Tüärtö. S3ereid)ert mit einer Unmaffe fremben ©fementes, ha^

pufig al§ 33aIIaft befdnoerte, öfter ben ©runbftod fünftigeu

9?eid)tumö bilbete, üerfotgte fie baä 3^^^/ eine beutfd^e gu

toerben.

Sofange bie ©elebrten nur if)re Stubien trieben, bie

üornelime 2BeIt fid^ oon il)m abraanbte, fonnte baö Sdjrifttum

2 t Hin er, ©ejdjidjte bcs beutjdjcn ffioücä. II. 8
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feine f)öf)txe «Stufe erreichen. 3(lö nun aucf; bie äBiffenfd^aft

onfing, beutfd) §u reben, unb neue Slnjugäfroft ausübte,

ah fie mit ber 9^aturbetrad;tung bie ^latürfid^feit einfüfirte,

richtete fic^ anä) bie Sitteratur nad) if)r. ®a§ $Bolfötümti($e

in ber biötjerigen äßeife mu§te babei gum Dpfer fallen, ber

^uri^gang war burd^ bie @e(e§rfam!eit unb bie von xi)v au§=

cjetienben ©ebanfen gu fud^en. ©o nat)m gang foIgeri($tig im

Sßolfffdjen ©inne ©ottfc^eb ben ^ampf gegen ben ^ansrourft

unb bie dto^eit auf, nur ba§ er, fetber unpoctifd) hux^ unb

burcf;, bie ©icfjtfunft aU ternbar befianbelte unb ben g^e^lgriff

tf)at, fie in bie frangöfifc^e (Schablone einjujroängen.

®a machte bem franjöfifc^en Suftguge ber germanifd^e

2ßinb ben ^la^ ftreitig. Sie 9?ieberlänber unb noc^ mef)r

bie ©ngtänber [tauben it)rem Urfprunge unb ifirer religiöfen

@ntn)i(felung nad^ ben 2)eutfd^en ungleidf; näJier alö bie 3^ran=

gofen. ^e^t tourbe bie 'Jüljlung eine fef)r enge, ni(^t allein

beöroegen, weit bie beutfd^e 3Biffenfd;aft bereite ftarf von ^oh

tanb unb ©nglanb i)er beeinflußt roar, fonbern weit gan§ ät)n:=

tidie 3lnfc^auungen aud^ ben S)eutfd)en an% it)rer inneren Statur

t)erau§ aufgegangen waren, feitbem fie baö ©rbgut ber 9tefor=

mation von bem tf;eotogifc^en 9tofte gereinigt Ratten.

©eit einem ^atjrtaufenb Ijatte S)eutfd}tanb alle 2lnregungen

von ben S^^omanen empfangen, ©aljer mar bie 93eränberung

nid)t nur für ben 2lugenblicl raid^tig, in iljr lag gerabegu eine

Toeltliiftorifd^e SBenbung. 3)ie germanifd;=proteftantifd)e Kultur

f(^lof3 fidj gufammen gegenüber ber romanifd^=!atl)olifd^cn.

SBie bie ^l)itofopljie ben a}ienfd)en in feinem natürlid^en

SBefen unb bie D^iatur in il)rem eigentlid^en ©ein gu erfaffen

fud)te, fo brang in bie Sitteratur bie gleid^e 3:;enbens ein. Sie

©pradje mar ingmifd^en glüdlid) gereinigt unb §u ^öfierem

braud^bar gemad)t iDorben, unb fo fonnte man an große 2tuf=

gaben gelien. Stieben bie beutfd^e 2öiffenfd)aft, unb mit i^r

^anb in §anb gelienb, trat eine beutf^e Sitteratur.

^aft ein ;3al)rf)unbert l)atte biefer Slampf mit ben ©c^n)ä=
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c^en iinb beut Uuc^Iücfe ber $Bergangenf)eit c^ebauert. 3(iic^

je^t ftanb man erft gerüftet giir 2trbeit ha, nod; fottte fte be=

ginnen, ^m SSergkidj jitr ©efamtjaf)! beö 33o(feö roar bte

©d^or ©eteljrter unb ©ebilbeter gering, ober fie gingen ade

au§ il^m l^eroor, unb fo raar bie neue 23i(bung ein <Btüd beut=

f(^en SSolfägeifteä.

®ie[e auögen)äf)(te ©efettfdjaft (julbigte freieren 3tn=

fd)auungen in ber S^eligion unb legte alleö ©eiuii^t auf bie

©itt(i($feit. ®ie S^ugenb luurbe nic^t meljr in ber Erfüllung

fir(^Iidjer ©efel^e allein gefuc^t, nidjt ntef)r oU (Sigenfd^aft

ber einzelnen ^erfou betrachtet, fonbern alö Bi^-'J^ gemeinnü^igen

3Birfenö f)ingeftettt. 3^ie Woxal bilbete ben 3lngetpunft aller

^been, galjlreid^e 3eitf(^riften bemül^ten fid^, fie von ben vex-

fd^iebenften ©eiten i)ex §u begrünben. £ief aud^ breite 3:;rit)ialität

mit unter, bie ©efaintJialtung nnirbe eine eblere, baö 2e{Kn

gemann einen f)öf)cren S^ed. ®er franjöfierenben ^rioolität,

TOie ber attbeutfdjcn berben (^enu§fud)t, bie nur finnlidje 33e;

friebigung roolltc, luurbe <Bd)aä) geboten, ^ie ©efeHigfeit

erf)ie(t ^nfialt unb »erlangte geiftige 33efriebigung. @ö war

aud) enblid^ ^eit, bajs bie 3)eutfd)en ifire groben ©rbfefiler ah-

ftieJBen, unb in biefer ^infidjt gebül)rt bem vorigen ^a|rl)unbert

reid)fter 5) an!.

2lud^ baö roeiblid^e ©efd;led^t nal)m an ben geiftigen 3nter=

effen 9lnteil. ®ie g^rau ^at bei ben S)eutfd)en immer i^x

3ted)t in ber gamilie befeffen, aber bie aäfetifc^e 9iid)tung beö

ajtittelatterö, wie fie in bem (Eölibat ber @eiftli(^feit gum

fd^ärfften 3(u§brud !am, brüdte i'i)xe ©tettung l^erunter. ^ie

9)linne§eit bradjte ifjr nur falfd^en ^titterpu|, unb bie folgenbe

grobfinnlid)c ^criobe lieB baö gebeiljtidje SBirfen ber ^-räu

auc^ nid^t §u gieren gelangen. @rft nad)bem bie Dieformation

bie @f)e ai^ ba§ natürlidjfte Sanb loieber in i§r 9ied)t gefegt

l^atte, nnirbe biefe grunbfä|lid)e Sluffaffung langfam im 2ehen

frudjtbar. 3)aö eoangelifd)e ^farrl)au§, baö ben großen 3Sor=

5ug l;atte, bie ^öl)er gefittete 'Jrau in enge 33eäiei)ung §u bem



11(3 3teunter 3l6fc|nttt. 2)er beginn ber 2üifffäriing.

unteren SSoIfe ju bringen, i)at otel (Segen geftiftet, unb bie

reid^e 3^^)^ bebeutenber SJiänner, bie auö i^m ^eroorgingen,

bezeugt, eine roie gefegnete ^eimat eö oft bot. ©§ tarn mä)t

barauf an, ba^ bie ^^rou, toie eö in romanifd^en Sönbern f;äufig

ber ^yatl mar, eine .gerrfc^aft ausübte, fonbern ba§ ein ric^^:

tigeä 3Serf)ä[tniö in ber g^amilie entftanb, ba§ bie ©attin roie

in ber Urgeit bie ©enoffin beö 9)ianne§ luurbe unb nun aud^

i^r 9Jiitred^t an feinen 33eftrebungen fiatte. ßine gefteigerte

(Sittlic^feit war baju baä befte Mittel

3ßie bie 9)iorat baä Seben förbern follte, fo fanb e§ über^

t)aupt nun rotte 33ea(i)tung. S)a ber abfotute ©taat feine Wdt-

TOirfnng geftattete, ffüdjtete fid) baö ^tt^ß^^ffs »ortüiegenb in

bie Betrachtung attgemeiner realer 5)inge unb ber 9?atur. 9ttteö

erfd)ien loiffenöroert. Xa^cx tarn bie encgftopäbif^e 2^f)ätigfeit

in gro^e 2tufnaf)me. 9lttgemeine Sejifa unb anbre, bie ein§elne

©ebiete bef)anbetten, lüurben in reicher S*^^^ n"^ iJon großem

Umfange tierauögegcben. SSiettüiffen, ^olpb'ftorie roar gefd^ä^t

unb mit 9iedf)t, weil fidj attgemeine Eenntniffe erft üerbreiten

mußten.

9Jian pflegt biefe 3eit i^rer angeroonbten 9Jletf)oben wegen

bie noturroiffenfd}aft(id;e ju nennen, 'änd) fonft ift bie 9latur

jum ridjtigen 3]erftänbniö gefomnien. fSooiel fdjon üorgearbeitet

Toar, ber ungetieure Umfc^roung, hen bie ©ntbedung ber neuen

©rbteile im gefamten ^enntni§ftanbe tieroorrufen mu^te, begann

erft je|t redjt, inbem bie SBiffenfdjaft i^n mit flarem Beiüu§tfein

befd^teunigte. S^iel alter 3lberglaube oerfanf, bie ^erenprogeffe

luidjcn enblic^ ber Vernunft, ^ie 9iatur würbe nicf)t nur er^

fenntniömä^ig erforfc^t, auc^ al§ Umgebung beö 9Jcenfc^en fonb

fie liebeootte 33ead;tung. 2)ie Be§iel)ungen erweiterten fid^ nad^

atten (Seiten l)in, ber SJienfd^ blieb i^r 3)iittelpunft, alä ber

Äern eineä lebenöootten, reid^ §ufammengefe|ten Sangen.

2)aä ^alir^unbert nod; bem großen 5lriege nimmt bem=

nad^ in unfrer ©efd^id^te einen bebeutung^ootten ^la| ein.

j^reilic^ brad^te e§ erft ben 2lnfang einer neuen 3^il- ^^r\n
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nid^t nur befdjränfte fic^ bie n^^ftiö^ 3:^f)ättgfeit auf !leine @e=

fettfdjaftäfreife, felbft örtlidj raar fte ent] begrenzt, g^aft atte

grunblegenbe 2(rbeit uiurbe im Dften unb S'iorben üerric^tet,

unb Qudj ha nur in einigen ©ebieten; (Sd)(efien, im S'Jorben

Hamburg, bann ©adjfen jiüifc^en ©Ibe unb SBefer finb bie

üornc^m(i(^en ©eburtöftätten beö neuen 3)eutfdjlanbö. ®o(^

regte es fid^ aud) im ©üben, in ber ©(^meij, unb barin tag

bie 3Serf)eif3ung für bie Ueberroinbung ber ^'^^f'^)^"^'^"^"^-

^iefe ©egenben maren ausfc^HeBIid^ proteftantifd) ; Defterreid),

33ar)ern, baö übrige fatf)oIifd)e ©eutfd^Ianb üer!)arrten bei bem

'ilBefen, ha§i bort feit ber Gegenreformation f)errfc^te.

3)er 3iationaUömuö mürbe gur 3(ufflärung. ©eine l^eijre

üom ©taate begünftigte ben 2lbfo(utiömu§, meil fie alle öffent=

lid)e ©eiuatt bem ©taate übermies, unb biefer übernat)m es

bafür, imd) ben ©runbfätjen ber SSernunft unb ber Slütüicbfeit

feine llnterttjanen gu ergiefien. S)a ber bcutfd)e Siationaüemuä

auf proteftantifd^em 33oben geraad)fen mar, fonnte nur ber pro:

teftantifc^e ©taat baö äßerf anfangen, unb baö t|at ^reu^en.

^od) e^e ^^reu^eu unter ^yriebrid) beut ©ro^en geraattig l^er;

öortrat, batte ®eutfd)tanb nodj fdjmere S^rangfate ju über;

fielen.

gef^ntci- :!tbf(.tiütt.

Sie europaif4)e Cage,

^m beutfdien Steid^e ftanb einmal alteö anberö, aU fonft

in ©taaten; eö mar ein ftaatöred^tlidieQ Dkritätenfabinet.

©eine 3>erfaffung fjiett eö nid)t nur von jeber 9(ugriff§politif

§urücf, fonbern erfc^merte i^m and) bie iunleibigung. Xa mar

nun baö ©igentümlid^e, ba§ ber Dbert)err biefer unbet)ilflid^en
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SJtaffe, ber ^aifer, raeld^er qIö foId)er faum an einen Slrieg

benfen fonnte, m<^ eine anbre (Stellung einnafnn, in ber er

nur §u oft ba§ (Sd^roert gieljen niu^te.

S)er Slreis ber fiabäburgifd^en ^nt^^effen war bunt ^u-

fammengefel^t, in t)ielfad;er SSerfTed^tung mit benen be§ 9ieid)eö,

o!)ne fid^ mit ifinen ju becfen. ®aä ^auö J)atte ben größten

Seft^ oon allen 9?eid^öfürften, ober bie .gouptmoffe Defterreic^

unb 33i^^men nebft 3ubeljör geljörte nur äu§erU(^ gum D^eid^e.

®aö einft beträd^ttidje ^auögut in ©übbeutfd^Ianb fiatte ab-

genommen, erft burd) bie ©inbu^en an bie ©d^roeig, in lefeter

3eit burd) bie 9tbtretung beö @Ifa§; je^t bebeutete e§ ni(^t

mef)r üiel, obgleidj biefe einjelnen ©tüde gufammen an ©rö^e

etwa ^Bürttemberg g(eid;famen. ^aböburg tjätte bemnad^, ah-

gefe^en üon ben faiferlic^en ^ftid^ten, für ben Sßeften nii^t

fonberU(^ §u forgen gebraucht, wenn nid^t nod) bie 33erbinbung

mit Spanien gemefen märe. S)ie ftetö üorfianbene a}?öglid^=

feit, ba^ bie bortige Sinie im SJlanneöftamme auöftarb, f)ielt

bie beutfc^en unb fpanifd^en .»goböburger alä eine Familie ^u-

fommen unb üeranlo^te läufige e!)efd}Iie§ungen unter ifinen.

SSon ben fpanifd)en 33efi^ungen ftanben jubem bie 9tieberlanbe,

bie ^reigraffdjaft Surgunb unb 9)iailanb, raenn aud) nur loder,

im 5ieid)öüerbanbe, unb ba fie für g-ranfreid^ bequem ^um 2ln=

griff lagen, für ©panien fd^roer gu oerteibigen maren, mürben

fie in jeben 5lampf 3raif($en ben beiben 9JJä(^ten ^ineingesogen.

®er 1(359 gefd^toffene ^tirenäenfriebe I)atte ben langen

©treit entfd^ieben, ben unauftjattfamen 9iüdgang ©pänien§ ber

SBelt offenbart. 2Bie f)ob fid^ bagegen ba§ fiegreid^e ^ranf^

reid^ unter bem ef)rgeijigen, raillenäfräftigen i^ubroig XIV., ber,

bau! ber ^fjätigfeit cineö 9?idjelieu unb SJia^arin, ber abfolute

^err eineö unenblid) Ieiftungöfä(;igen Sanbeö mar, ber fid^ um=

geben I)atte mit 9)Ziniftern oon ungeroi3|nlid;er Begabung unb

über ein ftattlidfieö, motjt eingerid^teteö ^eer oerfügte. 'Jran=

gbfifc^e ©itte unb ©prad^e eroberten eben bie SBeft. ®er

meftfälifc^c g^riebe ift bie letzte gro^e internationale 2Ib;
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ntad^ung in ©uropa, bie fateiiiifc^ abgefaßt würbe; fernerf)in

tarn für attgemeiiie ©taatöoerträöe baä g^ranjöfifd^e in ©ebraud^.

3Son ©nglanb f)Qtte Subroig XIV. raenig §u beforgen, fcitbem

bort lüieber bie ©tunrtä regierten, §oIIanb war toof)! ftar! jur

See, bafür fdjiedjt gu Sanbe gerüftet. 2Baä lag ba nätier,

atä ben 3Sorfto|3 bortljin 511 beginnen, rao bie fdjiuad) t)er;

teibigten fpanifdjen Steic^ölanbe (odten, wo Sotfiringen nnb

(Stfa^ mit fransöfifc^en 33efi^ungen burd)fe^t unb burd)fiebt

waren, nnb ba{)inter faft nur Heine <Btaatm, meift geiftli(^e

^errfdiaften, lagen ? 33ei ben oieIfa($en 33e5ieljungen, bie granf;

reid; mit 9?eid)öftänben, fatfjolifdjen unb enangeUfc^en, feit

(ängfter ^e\t unterf)ielt, mar otjnefjin geroi^, ba^ eö aud) in

einem fold^en Kriege ^eutfc^e §u offenen ober f)eimlid^en

33unbeögenoffen I)aben mürbe.

^auöintereffen unb 9teic^öpf(i(^ten legten bemnad) ben

.^aböburgern bie ©renjmadit im SBeften auf. 2)ie WiöqUä)-

feit, baJB baö fpanifd;c ^au§ ertöfd^en mürbe, ftieg nun, feit=

bem 1665 ber friinflidje ilönig Kart IL auf ben S^bron ge-

fommen mar, jur 9Babrf($ein(id)feit unb fpäter gur @erai§t)eit.

Xann rourbe bie größte ©rbfdjaft offen, bie je in @uropa jn

madjen mar. ®ie ^Reii^äproüinsen bilbeten uon itjr nur einen

geringen ^eil, aber ba g^ranfreic^ iebenfaUs fein 9Bort bei ber

Drbnung ber 2(ngelegenf)eit mitrebete, mußten fie bann in

irgenb einer SBeife gu 2Berte fomnten.

Sie ^bätigfeit ber Habsburger mar and) in gan§ ent^

gegengefe^ter 9iid)tung in 3(nfprud^ genommen. SDie ©djroere

ibrer SJiad^t tag im Dften. §ier brot)te feit ^a^rbunberten

ein geinb, ber unmittelbar auf bem Seibe fa§ unb 5ugleid)

fef)r beträcbtlidje ©ebiete innebatte, bie ben ^aböburgern ge^

bübrten. ®enn ibr ftoljer Slönigötitel üon Ungarn mar red^t

bobl, ba ibn nur ein fd^maler ©ren^ftrid) längö ©teiermarf,

Oefterreid) unb 9}(äbren, etma ein S^ierteil beö Sanbeö, füllte,

^aö übrige mar türüfdje ^roüinj, felbft bie alte Haupt=

ftabt Dfen feit 1529 ber ©i^ eineö ^afd)a. Siebenbürgen,
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baö roec^felooffe Sd^icffafe bur(fjma(f)te, ftanb unter Jieimifd^en

dürften, bie il)re a}iitte(ftellung sroifc^en Defterreid) unb ber

Pforte für fic^ 01153111111^011 fuc^teu, unb ba^er geroöfinUdf) bie

türfifd^e Otierf)o{)eit anerfannten.

Sie öfterreidjifc^e ^errfd^aft [taub oud^ in bem ifir unter=

raorfenen ^ei(e von Ungarn nid^t gonj feft. 2lu§ ber fetb=

ftänbigen 3ß^t Ungarnö ftammten Unbotmä^igfeit unb %xo^

be§ 3(befe, be§ eigentlichen §errn im Sanbe. ^m nationalen

©el6ftgefül)l fat) er ftetö bie ^abäburger alö ^rembe, ah

®eutfd)e an, unb jene {)Qtten bie 3lbneigung nic^t ju befiegen

Dermod)t. ^n ifirem fatf)oIi[d)en ©ifer fa^en fie mit ©rott,

roie bie röinifd)e Äird^e 3urücfging, roie ßatüiniömu§, Sutl^er=

tum unb ©eften bie gro^e W^^vl)^\t beä 33oKe§ für fic^ ge=

mannen. ä:^^ieber{)oIt fudjte bie 9iegierung ben ^roteftanti§mu&

ju befämpfen unb griff besiüegen in bie 9te(^te Ungarns ein.

®ie SSerfaffungöyerte^ungen burd^ büö ^aifer^auö, foroie bie

Umtriebe felbftfüdjtiger a)iagnaten, bie leidet Unterftü^ung von

austöärtö fanbeii, riefen fd^neff aufeinanber folgenbe 33erfd^n)ö=

rungen unb 9tufftänbe fieruor, raeld;e ben tief f)erunterge!om=^

menen 2Bot)lftanb üoffenbö untergruben. So tjatte Ungarn

biö^er für Defterreid^ wenig j^^örberung an 9)iad^t gebrad^t, unb

babei fonnte bas ^önigreid^ nid^t burd) eigene ^roft bie 3:;ürfen=

fjerrfc^aft abfd^ütteln.

2!ie S^ürfen waren ftetö bebro(;tid^e 9tad^barn, audj feit=

bem i^re SSflaä)t naä) bem S^obe be§ großen ©uleimon gurüdf-

ging. SBie oft fiattcii fie bie Habsburger in i^ren anbern

^^länen getjemmt; ber beutfd^e '^^roteftantismuö ccrbanfte i^nen

bie 2(bmenbung mand^er gefäf)rlid)en ©tunbe. 2Bä(;renb beS

2)reiBigiä^rigen ilrieges hielten jebod) bie dürfen ^rieben, fonft

raäre Defterreid) in bie übelfte Elemme geraten. 2)enn raenn

gleichseitig üom Dften unb 00m SBeften l;er Sebrängniffe tarnen,

wie fottte fid) Defterreid^ il)rer ermefiren? Gine foldje Soppeloer^

roidlung fonnte iebergcit entftetjen unb nidjt allein burd^ S^f^^tt.

SSie fd^on Eönig ?yran§ I. fein 93ebenfen getragen fiatte, bie
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Ungläubicjen Qeg,en 5?arl V. §u ^e^en, fo fc^eute niQf)rfd)einli(^

auä) l^ubimg XIV. nidjt baoor gurüd , mmn er Defterreid) im

Dften feft§alten ober gar §iuifd^en groei ^euer bringen loottte.

3Serbünbete fid^ ^ranfreic^ aud) lüdjt unmittetbar mit ben

S^ürfen, fo fonute eö bie djriftUd^en Ungarn für feine 3roede

gebraudjen.

Sl^abei war bie öfterreidjifdje 9}iad;t feineöroegö fo gro§,

roie fie nad^ bem Umfange if)rer Sänber '{)ätk fein fönnen.

®iefe f)ingen untereinanber nur bnrdj ha^:) 9iegenten{)auö jn^

fammen unb burd^ eine non if)m auögel;enbe allgemeine oberfte

Seitnng, bie in ber ^of!ammer für bie ^^inanjoeriuaüung nnb in

bem ^ofhiegörat für baä SJiilitärToefen beftanb. Dbg(eid) bie

Slaifer nod; nicbt eine tlare ©efamtftaatöibee verfolgten, war eö

g^erbinanb IL unb III. gelungen, bie früher fo gro^e ©elbftänbig;

feit ber ©täube nieberäubredjen unb bereu 9Jeiguug jum gemalt:

fameu SBiberfprudj 3U erftid'eu. 2^ie 9ied;te ber Saubtage uiareu

fef)r befd^uitten, ba ilrieg nnh gerieben, ©efe^gebung unb oberfteö

©erid^t ber Itrone gebüfirten. ®od; betjielten bie eingetneu

^önber iljre 3.^erfaffuugen, eigenem 9ied)t unb giemlid) freie

33e^örben für bie SSermaltung, fetbft im ©elb-- unb ^offmefen,

fo baJB eö feine mirfüd^e ©taatöein^eit gab. ©in ftefienbeö

^eer mürbe erft feit 1672 im T^ienfte get)alten. ©in 3(bfolu=

tiömuö mie in ben meiften beutfc^en ©tauten bilbetc fid) batjer

uid)t auö; Cefterreid; übermaub uid)t uollig baö SJiittelalter,

entioidelte fidj uid)t au§> einem föberatioen ^atrimonialftaate

§u einem mobernen.

^n hen :2anbtagen übermog burd^auö ber 3l[be(, ber bie

©efdjöftäfüljrung beljerrfdjte ; obgleidj er, eiferfüdjtig auf feine

9'ied}te, getegentlid) bie größten ©djiuierigfeiten mad^te, mar or

nad^ oben giemlid; gefügig, bafür nad) unten auf feine beüor=

rechtete ©tettung bebadjt. S)aö 33ürgertum tum wenig in

f^rage, ber 33auernftanb mar bem ©runbabel unterroorfen,

unfrei unb oon fdjmerften Saften jeber Slrt faft erbrüdt. Sie

£ird^e befafe ein ungefieureä SSermögen unb geroattigen ©runb^
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befi^, unb ba§u meierte fid^ nod) bie pja^i ber ^löfter be-

ftänbtg. S)en ^^fwi^en blieben if)r üorraiegenber 6iuflu§ unb

ha^ ©d^uliuefen. ©tfrig faijubeten fie auf gefäfirlicfie ©djriften,

bie nod) immer eingefd^muggelt würben, unh t)ie(ten bie f)eimif(^e

Sitteratur unter ftrenger B^^f"!^- Stbel unb ©eiftüd^feit raaren

bie einzigen 9}Md^te, bie neben ber Erone in Defterreic^

walteten. S^er gro§e ^rieg fiatte mehrere Sauber, nament-

(id) Söfjmen, furchtbar getroffen, anbre faft ganj üerfd^ont.

9^irgenbö tarn naä) if)m ein rec^teä ©ebeitien auf. ®ie

(Gegenreformation, bie fd)onungötofe Unterbrüdung ber ^rote?

ftanten, tourbe nad) bem j^rieben uollftänbig buri^gefüfirt,

unb unter ber gleid;f5rmigen Dberfd^id^t oerfiegte bie ^rifd^e

be§ geiftigen Seben§. 3)ie öfterreid)ifd)en Sanhe Ukhen jeber

^fiätigfeit fern, bie im übrigen S)eutfd)knb roieber begann;

politifd) lüie geiftig gerieten fie in SSereinjcIung. 2lud^ ber

iüirtf($aftli(^e 3"fionb itiar wenig erfreuHd^. ©eioattfame $ßer=

treibung unb freiiuittige 3(uöit)anberung Ratten ^aufenbe üon

anberägtäubigen ^amilien Ijinweggefüfirt, ber geiftlid)e unb

abelige @ro^grunbbefi| Ijiett bie 2trbeitölu[t auf bem ßanbe

nieber, bas 23ürgertum Ijatte raeber in fic^ Slraft, noc^ empfing

eö oon oben l^er ridjtige Einleitung. 53equemer @enu§, ©teid^^

gültigfeit gegen Ifö^eve ^been unb ^kk mürben ba§ ^enn=

geid^en ber bfterreid^ifdien Seüölferung.

Sitte unb neue gel)ler liemmten bemnad) bie Entfaltung

ber ©taatöfräfte, benen jugleid^ fortbauernb fd)led^te ^inonj;

mirtfd^aft bei ber Dlötigung, immerraälirenb grojse 3Jiittel auf=

zubringen, fd^raeren 3lbbrud) tljat. ®en ^aifer Seopolb geid^=

neten bie guten @igenfd)aften beä 9Sater§ unb ©roBoaterä au§;

mitten in einem üppigen unb ränfeuollen .^ofe bemalirte er

fittlid^e 9ieinl)eit. iUein, büftcren 33lideö unb auögeftattet mit

bem übermäßig auögeprägten a)krfmale feineö ©efd^led^teä,

ber biden l^erüortretenben Unterlippe, liebte er mol)l bie ^agb,

fonft umgab er fid^ mit fteifem 3^i"*^^^o"^ctt unb regierte am

liebften non feinem 3ii^^i»ci' ^^i'^- ©eine perfönlidjen £ieb=
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l^abereien galten ber SJiufif; aud^ bie äßiffenfdjaften fdf)ä^te er,

tote er überf)aupt mit feinen reichen Sprad;fenntniffen faft ein

(5JeIe!)rter roar. iSdjüd)tern nnb raortfarg, langfam im Gut;

fc^Iu§, §agf)aft, bod^ jä^, ftanb er fe{)r unter bem @influ§ feiner

SJiinifter, namentlid) im 2(nfang ber 3ftegierung. ©einen 3luf:

gaben luibmete fic^ Seopoib mit eruftem ©ifer, burd;bningeu

üom @cfüf)I einer if)m üerüefjeuen göttUdjen 33o(Imad)t; wäi)-

renb er üorraiegenb bie ^ntereffen C'efterreic^ö int 3(iige t^atte,

toollte er aud; feine ^flid)ten aU Sieid^öoberfiaupt nidjt oer=

nad;Iäffigen.

©efdjaffen für ben gerieben, mu^te ber Äaifer ben größten

2^eil feiner 9tegierung in Kriegen uerfeben, oljne an il)nen

perfönli(^en 3Inteil 311 nehmen. SDiefe ilämpfe riditeten fi($

teilö gegen bie ^Türfen, teils gegen bie ^ronjofen, eine ^^ÜU

lang gleichzeitig gegen beibe. Ta^ inaren fd^mere 3(ufgaben,

unb bie SDoppelfteilung jiüifdjeu bem SÖeften unb bem Often,

bie Ungemi^tjeit, mo größerer ©etüinn gu Idolen fei, ber 3öed)fet

ber 3(uäfid)ten barauf, foiuie bie 33egierbe, i§n auf feiner ©eite

fal^ren ju laffen, mad)ten bie faiferUc^e ^^olitif unter bem

©influß Derfdjicben gefinnter 9}iinifter gu einer fef)r fdjroau;

!enben. ©0 raar eö uatürHi^, rcenn nic^t allentijalbeu ©rfoige

erreid)t nnirbeu, menn fd^üe^Hc^ ber 9tu^en Cefterreidi, ber

SSerluft bem 9^eic^e jufiet. S)aJ3 jebem Habsburger feine

Staaten bem 9fieid^e üorauögingen, mar felbfioerftänblid^. Tas

^emb fi^t näijer alö ber 2)iante(, unb Defterreic^ unb Xei\t]<i)--

ianh mavcn rao^I miteinanber üertieiratet, lebten aber nid)t in

©ütergemeiufdjaft.

2)aö großartige unb bauernbe ©rgebnis ber 9icgierung

biefeä Slaiferö mar nun, ha^ bie .*öoffnungen, luetdje einft bi-e

©rroerbung Ungarns burd; jjerbinanb I. erioedt fiatte, enblid;

in Grfüdung gingen. S^em üon bem üortrefflid^en 9J?ontecucoIi

1664 bei «St. ©ott^arb an ber diaah erfoditenen Siege, bem

erften über bie dürfen in einer grüfseren ^elbf(^(ad)t errungenen,

folgte gteid^motjt ein ungünftiger j^^rieben, ba ber faiferlid^e
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^of anbre politifd^e ^^läne im ©inne f)atte. S^eeijold entfprang

bem fo lange angef)äuften Unraillen ber Ungarn eine a^agnoten^

oerfd^roijrung, beren rafdje UnterbrüiJung bie S^iegierung mv-

antaste, ben ^n'oteftantiömnä in Ungarn, ben fie für ftaat§;

gefäf)rli(^ erod^tete unb allerbingö and^ burd) i(;re fortgelegte

3Serfo(gnng in g^einbfdiaft trieb, mit ©eroalt gu befeitigen nnb

ein fd)arfe§ 9iegiment ein§nric^ten. 3)arum brad) ein an

gegenfeitigen (Greueln reid^er 3(ufftanb auö, h^n ?yranfreic^

nnterftü^te, bi§ enbtid^ ber Slnfütjrer, ©raf ©merici^ Si3föhj,

fid^ §um ^errfd^er von Ungarn aufroarf unb mit ber Pforte,

bie i!)n gegen ^ributpflid^t onerfannte, Sünbniä fd^to^. Sie

^ür!ei raffte fid) gu einem geiualtigen ©daläge auf unb

fanbte im ^uti 1683 ein mäd^tigeö ^eer üor baö fc^ted^t be;

feftigte äßien. ©eutfd^e Steid^struppen unter bem .^ergog ^ar(

von Sott)ringen unb ber polnifdje Slönig Qofiann ©obie§fij be=

freiten burdj ben glänjenben ©ieg am 5lot)(enberge bie tjart;

bebrängte ©tabt naä) guHnmonatUdjer Belagerung.

5)iefer (e^te gro§e ßinbruc^ ber dürfen füf)rte §u ii)vtx

^Vertreibung an§> Ungarn; nad)bem Defterreid^ fid; fo lange

nur üerteibigt tjatte, ging es gum 9(ngriffe über. Dfen unirbe

1686 erobert; ber Urieg raätjrte bann weiter, ixic^t o^ne 3Be(^feI=

fälle unb eine ^i^it ^^"9 ^iii^d) ben Kampf gegen ?5^ranfreid^ faft

5um ©tillftanb gebracht, big gule^t bie glängenben ©rfolge beö

^ringen ©ugen bie Pforte 1699 §um gerieben oon ^arloroit^

niütigten. ©ie »ergiditete auf ©iebenbürgen unb Ungarn, oon

bem fie nur ben Sanat oon 2:'emeöoar bef)ielt. ^nstoifdjen

loar auc^ bie fünftige ftaatäred^tlid^e ©tettung beö £önigreid^e§

entfdjieben raorben. S)ie ©tänbe rergidjteten auf if)r 9?ed^t ber

2Baf)t unb beö bewaffneten 2öiberftanbe§ gegen üerfaffungö;

raibrige ^anblungen ber Krone, wogegen Seopolb bem pro=

teftantifd^en 23efenntniffe ©ulbung gewährte, ©ein ©ot)n ^ofepf)

empfing alö ber erfte ungarifd()e König nac^ (£rbred;t bie

Krone.

©0 würbe bie öfterreid^ifd)=ungarii^e a)ionard)ie ai§) neue
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europäifd^e ©ro^tnadjt üollenöet. :^ie türfifdje 9}iad)t raar

gebrod^en, fauin nod^ im ftanbe, ein lüeitereö 33orbringen über

bie ®onau gu t)er{)inberu.

2Bäf)renb bort baö §auä .gaböburg gro§e ©rfolge erntete,

unb groar mit Unterftü^ung beutfd^er dürften, erlitt baö dieid)

fdiraere ©inbu^en.

Submig XIV. ^atte bie 33efürc^tungen, bie er f)eroorrief,

nod; übertroffen, in rafd) aufeinanber folgenben Kriegen feiner

©roberungölnft nad^gegeben. Man nennt fie bie 9?anbfriege

unb mit oottem 9^ed)t. ©rünbe wu^te ber g^rangofenfönig

freilid) ftetö uorjubringen, unb mctd^er ©eroaltt^at f)ätten fie

je gefehlt? S)ie @elegent)eiten maren and) §u günftig, q(ö ha^

fie it)n nid)t Ratten jum Siebe mad^en fotten. Ueberall in

©uropa begünftigten bie ^wftänbe ben fran§öfifd^en Uebermut.

S^id^t feinen SBaffen allein, ebenfo feinem ©elbe, feinen ge^

fd^idten T'iplomaten unb attentfialben gefdiäftigen Stgenten ^atte

Subroig feine ©rfotge gu oerbanfen. 3)aä befannte äBort,

^oliti! oerberbe ben Gtjorafter, mar bamalö eine traurige

9Ba{)r(;eit. Senn menn ftetö ha?» augenbtidlid;e ^ntereffe eineö

©taateö für feine Haltung nac^ aujsen ben tefeten 3(nöfd^(ag

geben mirb unb Staatöoertröge nie für bie ©migfeit gültig

fein fönnen, bie Seid^tfertigfeit, mit ber fie bamatä gefd)Ioffen,

gebrodien, erneuert unb mieber »erlebt mürben, geugt üon argen

moraUfdjen 5)(ängeln. ^eben 9lugenblid roed^felte bie politifdje

Sage, baljer fdjmanb aud^ bie allgemeine Unruf)e unb 33eängfti;

gung nid)t. Ittiauäen unb Slongreffe ftonben auf ber Sageö-

orbnung, baö {)eute ^Vereinbarte mar morgen id)on burd^ neue

5Berfd}iebungen überfjolt. 3Sei( jeber ©taat fleinfinnig nur ba§

©eine fudjte, fo mürbe eö faft bie 9iegef, ba^ er bie '^ct-

bünbeten fi^en lieJB, menn er befriebigt mar. Saö ß^^tatter

ber ^abinet§friege brad) über ©uropa l^erein.

Sie SSöIfer mürben betjanbett mie .gerben, bie Sänber

nad^ SBißfür Derfd)ad)ert. Sa bie abfohlten .gierrfd^er ©taat

unb 3]ol! ai§> iljren perfönlid)en .58efi| aufaßen, marum foHten
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fte barüber nid^t beliebig oerfügen? ^ie ©inric^tung ber

fteJienben §eere erkid^terte unb begünftigte bie ^riegäfü^rung,

benn oiet fdjneller qIö im 9)iitte[alter ober gur Seit ber ©ötbner=

f)eere lie^ ficfj ein S^rieg unternet;men, ber 2lngriff plö|lid^

auQfüf)ren. ©a bie ftef)enben ^eere üiel fofteten, fottten fie

and) eintragen, fie galten ah @rraerb§mitte(, ber ^rieg aU

©eroinnfpefulation. Oft wirfte bie 2lbfi(^t mit, ^anbelsoorteite

§u erringen; ber 9}terfantiüömuö bef;onptete §ubem, ^anbe(§=

übergeiüid)t fei g(eicf) poütifd^em. ^nbem jeber ©taat bae ©d)roert

(oder in ber ©djeibe Ijielt, um etioaQ §u üerbienen, würbe e&

^ouptgrunbfalj ber ^olitif, Sunbeögenoffenfd;often gu erwerben

ober burd; fie 9]ortei( ju fuc^en, fo ba^ jeber Erieg Uiä)t

metjrere (Staaten in 9}iitleibenfd)aft 30g.

S)aä D^eid^ fa§ mitten in einer unruf)igen 3Bett mit bem

alleinigen ^ebürfniö nadj 9iul)e. @ö fottte feine Sefriebigung

finben. 33atb genug geigte fic^, mie oerfe^rt jene Hoffnungen

beö 9if)einbunbe§, in g^ranfreid; ben 3^riebenöf)ort gu finben,

geroefen roaren; berfelbe Submig XIV. würbe ber unerfätttid^e

^riebenäftörer. Unb hoä) Ratten bie ©eutfc^en beffer getljan, fid^

felber onguftagen alö ifjn, benn fie tuben ben j^^ranjofen förmlid)

gum Eingriff ein. 5^ie g^e^Ier ber S^erfaffung waren nid^t ba^

einzige Hebel, nief)r nod^ fdjabete bie ©efinnungölofigfeit. 2)a

e§ an nationalem ®efül)t gebrad^, würben mand;e S^eic^öfürften

gu SSerrötern, anbre l)ielten gurüd, bie britten oerful)ren, auc^

wo fie für ba§ 9?eid) eintraten, nur im eigenen ^ntereffe.

X^n Äaifer wieberum l)inberten bie gleidjgeitigen kämpfe in

Ungarn, fid^ ganj bem Kriege gegen granfreid^ guguwenben,

boc^ l)at er eine 3<^itlang fid^ il)m oornel)mlid^ gewibmet.

@ö ift überflüffig, über jene oerfloffenen Seiten nod) nac^s

träglic^ 2lbred)nung §u l^alten; freuen wir unö lieber, ba§ fie

l)offentlid^ für 3)eutfd^lanb nie wieber gurüdfe^ren fönnen.

9ftul)ig mag man auf ben ©treit t)ergicl)ten, auf weld^er ©eite

bamalä am meiften beutf^er ©inn, auf welcher bie größte

Sd)ulb lag, unb gugleid^ ben ©d)leier ber 3Sergeffenl)eit beden
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Über bie 9)Jänner, bie fic^ an ^eutfd)(anb traurig uerfünbigteu.

2luc^ bie ^lonfcffton fpielte üer^äiigniöüoll f)inein, bod^ gum

©lud nidjt meljr fo, ba^ fie aUein bie politifdje Gattung &es

ftimmt I)ätte.

Dlac^bem ber erfte gegen bie fpanifc^en Meberlanbe ge^

richtete 9iaubfrieg bem fran§öfifd^en Könige bie gemigt^uenbe

@en)iB()eit gegeben ^atte, luaö fein §eer unb feine !4^ip(omatie

§u (eiften r)crnuid)ten, eröffnete er gegen .*Qottanb ben ärociten,

ber fid; faft gu einem allgemein seuropätfd^en geftaltete. @r

hxadjtc Subroig XIV. mit bem 9iimroeger ^rieben 1679 einen

oottfommenen ^i^riumpf); nid)t nur, ba^ er bie burgunbifd)e 3^rei=

graffd^aft unb anbre TOertüoHe ^sorteile baüontrug, ^-ranfreid^

fd)ien je^t bie in ©uropa gebietenbe 9}iarf)t gu fein. 5)eutfd;=

(anb Iie{3 fidj bie uner^örteften 93iif3f)anbtungen gefallen; ein

"Je^en nadj bem anbern TOurbe if)m aU fogenannte S^teunion

mit g^ranfreic^ com Seibe geriffen, biö bie äÖegnat)me ©tra^=

burgö im September 1681 bie Sd^ma;^ frönte, darauf fd^ritt

Submig gum britten S^aubfriege gegen bie ^falg, ber unm{ttet=

bar bem Dieidje galt. 3tlö bort 1685 bie Sinie ^falg=Simmern

auöftarb, gefolgt non ber fatljolifc^en ^fa(3^9?euburg, er^ob ber

frangöfifdje ilönig im 9iamen feineö Srubers, ber mit ber pfälgi;

fd^en ^ringeffin ©lifabetf) ßtjarlotte üerfieiratet raar, (Srbanfprü(^e.

©ntfe^lid^e SSerraüftungen röurben über bie rf)einifd;en (Segen;

ben oert)ängt, unb nad; blutigem düngen Iie§ ber 9tt)§n)ijfer

(^rieben ©trapurg unb bie 9ieunionen bei g^ranfreid^.

©d^on bro^te ein neuer großer ^rieg am ^origonte. S)er

j^att, ber bereits im norauä feit längfter ^eit bie europäifi^e

^oliti! befc^äftigt f)atte, trat roirflid^ ein: am 1. Siouembcr 1700

nerfc^ieb £önig ^arl IL oon ©panien Ünberloö, nad)bem xr

^t)ilipp, ben @nfel ßubroigö XIV., gu feinem ©rben eingefe^t

t)atte. ^nbem nun baö ^auö ^absburg bie ©rbfd^aft be=

anfprudjte unb ©nglanb unb .«pollanb §u 33unbeögenoffen ge=

roann, entfpann fid; ein ilampf üon ungetieurem Umfange,

für beffen furd)tbare Sdjladjten S)eutfd)fanb, 33elgien, ^-xanh
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reid), ©panieit, ^taUen i|re g^elber fiergeben mußten. @Ieid^=

zeitig erl^ob Ungarn nnter ^ronj 9iafoc5i raütenben 3lnfftanb

gegen ^abölnirg. 3)a bie bai)erifd;en 3BitteIöbQc()er, Slurfürft

9Jiaj: ©mannet nnb [ein 33ruber, ©rgbifc^of ^ofepl) ©lemenö

t)on ^öln, §u g^ranfreic^ traten, fiet bie erfte gro^e @ntfd)eibung

1704 bei §öd)ftäbt mitten in ©übbeutfdilanb, wo ^rinj ©ugen

nnb 3}?arIborong^ bie ^ranjofen auf ba§ .§aupt f(^Iugen; bi§

gum ©nbe be§ Äriegeö blieb 33at)ern unter bfterrei($if(^er @e;

matt, ^ranfreic^, nad) mörberifc^en <Sc^(ad)ten in ben Sf^ieber^

lanben anfö äu^erfte erfc^öpft, füt)rte nur noc^ einen 5ßer;

Sroeifhingöfampf, ba ftarb plö^lic^ 1711 Eaifer Qofepf) L, ber

1705 feinem 33ater Seopolb gefolgt war, nnb fein 33ruber

tarl, ber fid; ©panien fiatte erobern luoKen, war nun ber

einzige männliche ©proB ber Habsburger. 3)ie 33ereinigung

atter fpanifd^en nnb beutfc^en Sauber jn einer ^errfdjaft er^

fd)ien aßgemein uurätlid), unb weil ©uglanb ot)nel^in f($on

üorfier beä Äriegeö mübe war, ergaben bie g^riebenöfdilüffe bie

S^eilung ber ©rbfd^aft. ®ie 33ourbonen erhielten ©panien

unb bie Slolonien, Defterreid) bie S^ieberlanbe, 9}Zai(anb unb

9ieapel. äBäljrenb alle 9)täd)te etwaö befamen, mn^te ba§

S^ieid; i^auban an g^raufreid) abtreten!

Df^iematö ift ©uropa fo aubauernb oon Kriegen {)eimgefuc^t

geroefen wie bamalö. STcnn neben bem ©rbfolgefriege, ber

äBeft unb ©üb befd)äftigte, erftredte fid) ber norbifdje üon

©d^weben unb S^önemarf an über bie Dftfeefüften unb ^olen

biö in§ ^nmve Stu^anbö unb gur XüxM (;in. j^er alte

©roll 3)änemar!§ unb ^olenö gegen ha§> mächtig empor^

ge!ommene ©c^weben, bie Segierbe beö ruffifd^en S^xtn ^eter

nac^ ber Dftfee oeran(a§ten ben ^rieg, ben bann bie Seiben;

fc^aft beö fiegreid^en ^önig§ ^arl XII. nidjt 5U. ©übe fommen

lieB. S" 3(uguft bem ©tarfen, ber alä 5lurfürft oon ©ad)fen

1697 burd; feinen Uebertritt jur fatfiolifc^en 5lird^e ben po(m=

fd;en ^f)ron erlangt fiatte, befämpfte £art üott erbitterten

paffes nidjt nur ben po(itifd;cn g^einb, fonbern anä) ben fitt=
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Ud)en ©cgcnfa^. ^ie raiif)e ^riigenbftreuge ert)ob fid) gegen

bie toollüftige 2(uö[d)n)eifung, bte fprobe ©(irliebe gegen bie

gemeine G()arat'ter(ü[igfeit. ilarl brang 1706 biird) (Scf)(e[ien

nad) (Sad)j'en üor nnb trug, unbefümmert um ben ^i^i^i^fn^^

brud), hcn iilrieg and) inö didä) (jinein. Xa ber Sd)uieben=

fönig ©runb Ijatte, fid) and) über ben 5lai[er gu befd&raeren,

fo mar ber SlugenbHd mll f)cid)fter Spannung. Sie ging

g(üd(id) uorüber, lueil Ravl nid)tö mit ^^ranfreid) gemein

Ijaben mollte nnb, nadjbem er feine g^orberungen erfüllt fof),

nad) 9iu{3(anb jurüdftürmte. 33ie(Ieid)t f)at eö nie einen ge=

fäf)r(ic^eren 3(ugenblid für 3)eutfd)(anb unb für Defterreid^

gegeben, ©rft nad) bem 3^obe ^artö unirbc 1721 ber norbifd)e

5^rieg beenbet. S)er Slaifer unb baö 9kic^ alö fo[d)eQ fiatten

an if)m nic^t teilgenommen. Stber mäf)renb ber fpanifd^e @rb;

fotgefrieg ^eutfd)(anb eine 9tbtretung gefoftet ^atte, fiel it)m

auö jenem ein nid)t gering anjufdjlagenber ©eminn gn. ^au;

nooer erraarb von Sd)nieben bie Sönber Bremen unb Sterben,

^ren§en ^ßorpommern biö jur ^eene mit Stettin. SDie Wün-

bungen ber Ober, (f(be unb SBefer mürben oon ber fremben

^errfd)aft befreit.

^er 9Infang bes ai^t§e^nten ^Q^Ji^^ii^i^ß^tö ift befonberö

benfmürbig, meil fid) bamalö ba§ europäifd^e Staatenfijftem

auöbilbete, raie e§ nad)J)er mit wenigen 2tenberungen big in

bie neuefte 3eit beftanben f)at. 2)ie biöberigen ©runbjüge ber

großen ^^oütif fd)manben bal)in. Xk erblid)e g^einbfc^aft

5n)ifd)en ?yran!rei(^ unb Spanien ;.§aböburg mar nidjt mel^r

ii)v 3lngelpunft, feitbem bie ^ourbonen bie ^ijrenäeninfel inne

batten unb S^efgien an Cefterreid) gefommen mar. Spanien

(jörte auf, @ro^mad)t §u fein, obgleid) bort nod) eine 3eitlang

unrut)iger (Sfirgei^ ba§ ^errfd)erbauö anftad^elte. dagegen

mar bie (Siferfucbt graifc^en ^ranfreid) unb Guglanb erroad^t,

feitbem bie Stuarts uor iBi(f)efm von Cranien batten meid)en

muffen. @rof3brittannien uerfod)t hm G)runbfa^ beö europäi;

fc^en ©leic^gemid)ts, bem gemäfs fein großer Staat bie Unab=

ütttbncr, @cicl)ic()te tec- beutlcf)en a'oUc?. II. 9
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t)ängii3!eit ober ben luefentlti^en Seftanb eiiteö aiibern ftöreu

fottte. S'Qfjcr mar eö ftetö bereit, in bie SSeriüidlungen be§

^eftlanbeö einsußreifen. (Seine Stärfe fudjte eö im .<QQnbeI,

auf ber ©ee unb in beii iloloiiieen unb geriet and) babei

mit g^ranfreid^ Ieid)t in ^^x'ioürfniö. ^eibe (Staaten beobad^=

teten ]i<i) ftetö feinbfelig, unb lueil ©nglanb oijm bie Unter=

ftü^ung einer anbern 9)iad)t g^ranfreid^ nidjt auf bem ^eft;

lanbe befämpfen fonnte, bradite jeber ^Irieg gmifc^en ben beiben

9ieidjen aidianjen mit fid) unb §og weitere <Btaaten in feinen

33erei(^. ^oHanb, üorbem bie erfte ©ee^ unb ^anbetämad^t,

oermoc^te trot3 beö if)m oerbliebenen 9^eid)tum§ nic^t mebr ein

geroid;tige§ 2öort in hen europäifdjen 2)ingen mitjureben.

g^ranfreid) blieb ©ro^madjt erften Diangeö, aber im Innern

tief erfc^öpft, fonnte eö nid)t mef)r ben ©ebieter ©uropa'ö

fpielen. 9cid)t ganj gleidj an Wiad)t, bod) in gleid)em 9?onge

ftanb je^t Defterreid^ ba. ®ie ©rblanbe nebft Ungarn bit=

beten fein ^yunbament. Ungarn gob, feitbem bie (e^te 9?ebe(Iion

beenbet mar, für bie öfterreic^ifdien ^eere ben mii^tigften Se:

ftanbteit ah. S)ie anbern 33efi^ungen, namentlid) bie auö ber

fpanifd)en (£-rbfd)aft, würben weniger gefd)ä^t. S^aö abgelegene

Belgien brad)tc unbequeme 3Serpf(id)tungen, ba eö weiter gegen

^ranfreid) gefd)ü|t werben muf3te, bie ita(ifd)en ßanbe galten

batb nur alö ^aufc^gegenftänbe. granfreid^ oerfolgte nod^

immer Defterretd)ö ^olitif im Dften mit ^einbfeligfeit, unb

fud)te immentUdj wieber mit ^olen anjufnüpfen. S)od) beffen

@efd)ic! war bereitö entfd)ieben, ha^i dUid) tvot^ feineö Um;

fangeö infolge feiner inneren 3'^n-ütUtng auö ber ^Jeibe ber

fetbftänbigen Staaten geftridjen. S^afiir l)atte fid) im Dften alö

neue ©roBmadjt 9\uf3(anb eingeftellt, burd) ben 33efil3 ber ben

Sdjweben weggenommenen Cftfeefüften, burd). feineu (Einfluß

auf ^olen ©uropa imliegerüdt, uad)bem eö biö bal)iu mef)r

ein afiatif(^er Staat gewefeu war. -Itad) allen Seiten begann

eö fid) auö,^ubet)nen, feitbem ^ete.r ber ©rofee baö Wicev alö

wic^tigeö J^örberungömittel erfannt Ijatk. 3^aö 9luffommen
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9hif3(Qnbö lüar nidjt bie einjige Sßeräiibenmc] in jenen 3Belt;

gepicnbcn. (Sdjiueben, unter beni @inf(uf5 etneö 3(be(ö, ber fid;

ki[<o an ^ranfreicfj, teilö an :)iut3(anb Dorfaufte, [auf poütifd)

{jemb; bie .^errfdjaft über bie Oftfee max iljui entfd)(üpft. 3)ie

dürfet üerfiel ber gered)ten ©träfe bes ^iiebergangQ, lueK fie

in einer metjr qIö gTiieifjunbertjäfirii^en g^rift nid)t oerftanben

fiatte, an^:, bem ^uft'^n^c ber (Eroberung ju bem ber Btaaten-

bilbung überjucjetjen unb bie i^r unterroorfenen 33öt!er gu oer^

fdimeljen. ©c^on fing djr 3ß^^i'öcfßtwng§i.iro5e§ an, an ^enl

mitjuiuirfen nidjt aiicin Defterreic^, fonbern audj 9ütf3lnnb nit=

fd) (offen mar.

5^'ranfreid), ©ngtanb, Cefterreid) nnh 9?u|B(anb überragten

bemno(^ alö @roJBmäd)te bie übrigen <Btaaten. ^miiäjen itjuen

walteten gro§e Unterfdjiebe ob in SSerfoffung, S3ilbung unb S^teli;

gion. ^md waren fattjolifd), ^iDei abiueidjenben ^3efcnntniffc§, fo

baB alfo geiinfferuiaBen ein religiöfeö @Ieidjgen)id)t bcftanb. Ob;

gteid) Oefterreid) unb g^ronfreid) g(eid)en ©ifer für if)re Äird^e

befa^en, fo (ieB fic^ nid;t ermarten, ha^ fie gemeinfam einen

©laubenöt'rieg beginnen mürben. Seit ber 3.Hn1reibung ber

Stuarts an^:> Gnglanb waren bie proteftantifdjen 9ieligionen

unerfd)ütterüc^ feft begrünbet, ja man barf fagen, baB bie

Dou ber 9teformation ausgegangene S)enfungöart bereits in ber

ganjen abenbtänbifdjen 3l>e(t bie Obertjanb gewann.

Gine eigentümliche ^vonk beö ©d)idfatö fügte eö, baJ3 ber

9)ianneöftamm ber beutfd^en Habsburger, wie eben ber ber

fpanifc^en, am ©rlöfc^en war. 5larl VI, beffen einziger ©ofin

früf) ftarb, wanbte alle feine ©ebanfen barauf, bie l'änber aud^

für bie 3it^^i'iift sufammengutjalten unb fie feiner SToi^ter

Wlaxia 3:t)erefia ju ücrerben. ^*alb würbe bie 3(nge(egenl)eit

bie wid)tigfte (S'uropaö, nad) ber ficb alle 3i"if'^)ßJiföffe be=

maßen. Unaufljörlid) wedjfelte bie politifd;e Stimmung. Qu

ber .t'off'ii'iML i^i*-' Staaten burd; 2>erträge 5ur 3(nerfennung

biefer pragnmtifdjen Sanftion ju gewinnen, mad)te i^arl ein

3ugeftänbniQ nadj bem anbern. S'er Streit um bie polnifdbe
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^T^roufotge uacl) bein 3:obe 2(uguftQ beö ©tart'eii rief einen

^rieg tjernor, a[(erbingö meJir ber Diplomaten als ber ©olbaten,

nnb füljrte fdjliefjlid; 1735 im SBiener gerieben ha^u, bo^

$o(en an Süiguftö ©o^n, ben fäd)fifd;en ilurfürften ^riebric^

2luguft IL, überging, wogegen ber franjöfifdje ^anbibat ©tantö;

lauä Se§3c§i)nöfi baö ^erjogtum Sot^ringen ert)ielt, mit ber '^^-

bingung, baB eö na^ feinem ^Tobe an ?yrantreid) falten fottte,

raaö 1766 mirttid) gefdjat). Bo fam S)entfdjtanb raieber um
eineö feiner löid^tigften ©ren^Iänber, otjne ba§ Ji'^^nfreic^ fonber:

tid)er Wdilje bcbnrft ^ättc. S)aö alte ^er5og§t)aus Sottiringen

würbe in ber ^^erfon beö ^ergog§ Jranj ©teptjan, ir)etd;er barauf

SJiaria ^tjerefia tjeiratete, imdj SToöfana an bie ©teile ber anö^

geftorbenen SJiebiceer oerpftanst. 9^eapel unb ©icilien ert)ielten

bie fpanifd;en Sourbonen atö ©efunbogenitur nnb traten ba;

für ^arma nnb ^iacensa an ben ^aifer ah. 9)Jon taufd;te

Sänber nnb 3Sö(fer, luie ©pieljeug, alleö für baö §ii)eife(tjafte

3]erfprec§en g^ranfreidiä , bie pragmatifi^e «Sanftion anguer^

fennen.

@§ gtüdte 5larl in ber X^at, üon allen <Btaaten, bie irgenb=

wie in 93etrac^t fommen fonnten, bie ©eumfirleiftnng ber ^liron^

folge §u erlangen. 'Jreilid) Ijob Oefterreid) burdj biefeö fortgefe^te

äßerben, bie 3tadjgiebigfett in luidjtigen ?^ragen fein 3tnfel)en nid^t.

Earl VI. befa^ nic^t ben lebljaften ©eift, uield)er feinen frül)

bal)ingefd}iebenen S3ruber i~\aifer ^Tsofepl) auöge^eid)net l)atte. 3llö

SOtenfdj uortreff lid) , empfänglid) für llunft nnb Söiffenfdiaft,

forgfam in ber ^^^flidjterfü(Iung, ftanb Rarl banernb unter hm
©inbrüden feiner ^ugenbjeit. ©r fiatte fid; bamalö gang in bie

Hoffnung eingelebt, Spanien gu erlangen, nnb er l)ielt fie mit

gäl)cftcr ^artnädigfeit nod) feft, a(ö bnrd; ben STob beö 35rubcr§

unb bie Uebernaljme ber beutfdjen i'anbe fein Sdjidfal nnroanbel:

bar entfdjieben mar; er Ijatte hzn ©Ijrgetg geliabt, ein gmeiter

Raxi V. 5u werben. Tik oerga^ er im ^erjen biefe ©nttänfc^ung

unb bewabrte treu bie ^ßorliebe für fpanifd^e Sitte unb für

Spanien, ©rnft unb gemeffen, umgab er fid) mit ben fteifen
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^ninfformcn, luie fio bie fpanifd^e ^ofgrQnbegjo üortcf)rieti. Gu

fjntte uüii ficfi eine übcrauö f)of)e 9)kinuni], baf)er beuorjußte er

.»göftinge iiiib uertriu] |d)iüer bebeutenbe 3}Jänner, bie i()m W\]]i

bef)ageu oeruriadjteii. (Sr wollte alleö felbft (eiten iiiib roar bod)

nid)t im [taube, bie ^inge 311 überfeljeu; fo uerlor er mit bem

©efüijt, ba§ bö[e Unorbnimg einriß, anä) bie redjte ^-reiibig;

feit am §aubeln. 2)ie mirtfdjafttidjen @ebred)en Defterreidjö

erfeiuienb, ergriff er raot)(geineinte unb teiliueife uurffame Mafr-

nabmen, um ^nbuftrie im Sanbe gu f(^affen, unb ba er in

feiner fpanifdjeu '^dt bem SJteere naljc getreten mar, fudite

er feineu Staat fogar in ben äBettljanbel einjufüfjreu, luaö

nid)t geliiujeu luolltc. g^ür eine innere Umgeftaltuug beä

©taateö reidjten bie iträfte unb ©aben beö Kaiferö nid)t an§i,

obgleid^ if)m ha^n ein älianu §ur 3]erfüguug ftanb, ber mie

fein anbrer geeignet mar, biefe 9(ugiaöarbeit §u t)errid)ten.

3Saö Oefterreid) in bcn letzten ^a^i'^etjuten erreid)t tjatte, uer^

banfte eö eigentlid; atteö bem ^ringen (Sugen von Sauoijen.

©benfo grüfj unb fierrlic^ an ©eift uub ^erj, mie er fleiu unb

unfdjeinbar von l^eibe mar, fte{)t biefer ^rembliug, bor fid) §um

beutfdien Defterreid)er ummanbette, einjig in feiner ^t^it ba.

Unübertrefflid) atö g-etbl)err, mar ©ugen nid)t geringer alö

©taatömann, nur bajs er im 3=e(be fein ©euie freier matten

(affeu tonnte, mätjrenb itju in ^otitif unb SSermattuug ringsum

^emmniffe auftjielteu. '^Ind) ah 93ienfd) bemunbernömürbig

in feiner (autern Uneigennü^igfeit unb offenen .2iebenömürbig=

feit, ooll 33egeifterung für bie iiünfte unb 2Biffeufd)afteu, oon

ber er gtängeube S)enfmä(er ^interlie^, ein uerftäubniQuolIer

©i3nuer atteu geiftig ©trebenben, mar trugen uollenbet burc^

nnh hnxä). Bdn (e^teö großartigem ilU'rf brad) luid) feinem

3:obe 5ufammen. ^n einem neuen ^Jürfenfriege Ijatte er 1718

ber ^^forte meite ©ebiete abge^mungen, hen Sanat, ^etgrab mit

bem alten Serbien, bie SBalac^ei bis gur 2lluta. 3t(ö er 1736

bie Stugen fd}(oB, fpütte 33erroar)r(ofnng balb bie 9ieformeu

meg, bie er burd;gefet3t t;atte, uub in fdjmätjlidjfter il^eife gab
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1739 ber 33e(graber g^riebe ben 3:^ürfen al(eö äurücf, mag if)nen

ber ^^Qffarouli^er genommen f)atte, mit 2lu§naf)me beö Monats.

®ie fübüd^en ©rengen Defterreid^ö gegen bie ^üxtd blieben

bniin bis anf bie ncuefte Qcxt unoeränbert.

Siaxi VI. empfanb moI)I bie <Bd)wä<i)en feines ©taateö

unb mar firf) ber ©efafiren beitm^t, meldte bereinft feiner 3:oc^ter

bro{)en mürben.

Uncrmartet fd)neff follte 93iaria STfierefia bie fdimere 33ürbe

auf i{)re jugenblidjen ©d)n(tern nef)men, benn bereits im

Cftober 1740 ftarb i^r 33ater im bcften 9)camie5alter. 3Ind)

bie 9iad)fo(ge im Eaifertum mar nod) nidjt beftimmt unb fo

ftanb baä beutfc^e dleiä) vor einer t)od)mi(^tigen ©ntfdjeibnng.

(Sie 3U treffen, mar <Bad)e ber .^urfürften, unb fo famen bie

großen beutfdjen dürften in bie Sage, fid) bem §aufe ^abs^^

bürg gegenüber ganj anberö in ©eltnng 5u bringen, alö ifinen

üorfier mögtid^ mar.

(Elfter 2Ibf*nttt.

Sranöenlnirg--preu[>cii.

®ie 9)iannigfattigfeit ber beutfc^en @efd)id)te tritt am

beutlid)ften Ijeroor in bem medjfetnben ©inftu^, metdjen bie

(Stämme ober Sänber politifc^ unb geiftig auf bie ßiefamttjeit

ausgeübt ^aben. ©ben in biefer oerfd^iebenartigen 9}ütroir=:

fung feiner Si^eite erfdjlie^t fid^ bie ^wfßini'^engeljörigfeit be§

^olfeö. .Svein Stüd liefse fid) abtrennen, ofme ba^ baö ©anje

auQcinanberfiele. S^aö beutfdje Si'cid) rourbe gegrünbet oom

9Jorben ber, uon bem an MuÜur am meiteften §urüdftel)enben

©tamme ber Sadifeu. Sd)neH genug madjte fid; jebod^ ta§)

Ucbergeuud)t berfüblidjcn unb meftlid^en ©egenben geltenb, benen
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fdjou unter hcn U^ten Dttonen bie j^iUirerfc^aft beö 9?eid^eS

5ufiel. 5)qö ^um .»»laifertum geworbene 5l5nic|tum Hefj über

Italien '^)^n 9torben nicf)r unb meljr außer ad)t. Unter ben

©atiern empfanb man bort bie Sunicffe^ung, oietteid^t auä), ba§

man ben Sc^raaben geiftig nod) nirf)t geroadifen toar, unb fo jog

fid) 9iorbbeut[d)(anb anniä()(irf) auf fidj jurücf. Ter Sturj ber

äöelfen oerirf)ärfte bie odjeibung uom übrigen 3ieid)e. ^ier

blieb ber xau^e (Efiarafter ber Sl^or5eit am (ängften rein er=

l)a(ten, baä 3]oif befte^enb au^ 33auerii unb einem friegerifd^=

bäuerOdien 5{bel. S)ie ftaufiid)e Tidjtfunft unb {)öfil"d)e Sitte

verbreiteten fid) über 3:t)üringen fjinauö nur fpärlid) unb aud)

bie 9)h)ftif brang erft im oiersetinten ^afirfiunbert unb ba §u;

näd^ft nur im 9iorbuiefton ein. Taö lueitauö meifte uon bem,

loaö Teutfd^tanb im eigentlidjen 9JtittelaIter fjeroorgebradjt tjat,

gebort Büh- unb 2Beftbeutfd)(anb an. Tort fam aud) bas

^Bürgertum §uerft unb am mädjtigften in bie ^öfie; bie ©efeH^

fd^oft ftufte fid) überhaupt niet mannigfoltiger ab. ßö fam

eine 3^^^, in loeld^er ber botje unb niebere 5Ibet fürd^tete, ben

33ürgerfd)aften ju erliegen. 3lud) ber 33auernftanb regte fid) jus

lelit, lüäbrenb sugleidj t<a^:> :lJittertum feine ^yrei^eit ^lu behaupten

fuc^te. 3tC[e $8er()ä(tniffe waren in lebbaftem ^^hiß, unD in ber

gegenfeitigen S)erübrung alter ©täube entfalteten fid; reiche

.Gräfte. Taber blieb jenen ©egenben ber geiftige ^Inirrang;

in ibnen bereitete fidi bie 9teformation oor, feimten bie fojialen

^^been auf, gewann ber Ä>umani5muö feine meiften unb be=

beutenbften 3>ertreter. Toc^ politifd) riß eine ftarfe ^ex-

fe^ung ein.

Ter äußerfte äöeften uerfiel in enge 33e3iebungen ju bem

an äöiffen, 33ilbung unb '^tadjt überlegenen granfreidj iinh

ging balb feine eigenen SBege. ^ür biefen brolienben 3]erluft

Ijatte in§wif(^en ber 91orben im oorauö ©ntfdjäbigung gefdiaffen,

inben: er bie Sänber jenfeit§ ber Glbe bis an hcn finnifcben

9}ceerbufen Ijin bem Teutfdjtum eroberte. 3^anb aiiä) viel weft;

lid)er 3wf^"B 9>erroenbung, ben ©runb für biefe mäcbtigen ^ort^
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fc^ritte fiatteu bie norbifd^en j^ürften gelegt, ©in (angeö, fdiiüereä

SBerf raurbe i)kv üerrid^tet, ba§ für geiftige 2:^]^ätigfeit, für bie

(Sd)öni)eit be§ Sebenä nid^t üiet 9iaiim lie^. S)ie jd)affeube

2trbeit rourbe baö 5lennäetcf;en biefer ©egenben. ©aä raeite

Saab bot überreid)en diaum für ben 3t(fer6ou, ber batjer bem

größten 2^ei( ber 33eüö(feriing baueriib ben 33eruf gab. ©elbft

baö 9)?önc^§tum pflegte if)ii uortuiegenb. S)aueben ir)ud)fen anä)

©täbte in großer ^ai)i f)eran, uon bcnen jebod) nur raenige

ben ©lang it)rer fübtid)en nnb lüeftlii^en Sd^roeftern erreichten,

^auptfä^lid) bie ber ©ee benad)barten 33ürgerfd)aften brachten

eö §u l)errlid)em 9^eid}tnm, ber auc^ ben Sdjmnd ber ^eimat

mit großartigen 33auioerfen nid)t oergaß. ©ie mad)ten fid) §u

Ferren ber Dft- unb 9iorbfee. 3)em ^yürftentum irurben bie

©tobte uio()I and) unbequem, bod^ bef)auptete e§ fid) auf feinem

großen Sanbgebiet unb f)ielt ancf) ben 2lbel trolj feineö Uebers

muteä im ^Ikrbanbe ber ^errfc^aft. Unter allen SBirren blieben

größere Staat§gebi(be beftetjen.

©(eid)n)oI)( oerl)arrte ber DJorben mit feinen 3=ürften{)äufern

unb ber ^anfa bem Steid^e gegenüber in ©onberfteDfung, unb

feit bem ©turje Dttoö IV. ging nie mefir ein ^aifer au§>

ii)m f)eröor. 9iac^ 9tuboIf üon ^aböburg ift fein 9teid)ötag

im Sfiorben gufammengetreten. S)er ©i^ beö ^tönigtumö yer=

fc^ob fid^ au^j bem jerfplitterten Oberbeutfdjianb nad) bem

©üboften, ben 9vubolf üon .^aböburg, bann bie :^urcmburger

unb iljre ()ab§burgifdjen (Srben in enge 'Serüljrung mit bem

^Jteidje brad)ten. S)od) fam e§ nidjt §u einer 33erfd^me(5ung,

meil ^3öt)men burd) . boö ^ufitentum fid^ bem bentfc^en ©influß

entzog. 9((Imä{)lid) bitbeten bann bie t)oböburgifd}en Grbtänber

eine ©ruppe neben bem eigcntlidjen 9ieic^e.

^n§uiifd)en luar ber 9torben burdj bie beiben furfürftUd^en

Käufer uon ©ad)fen unb 33ranbenburg ber ©efamttieit mieber

nät)ergetreten. ©ie 9ieformation fanb bort it)ren feften 33oben;

in ©übbentfd)[anb mürbe fie fidj faum bet)anptet fiaben, menn

fie nid)t bie nörbtid^en l'anbe befd)üt',t t)ätten. Dtjnetjin manbte
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ba§ Sutfiertum bie (Sini)eit (306. ^I^'aä politifdje 33anb iinirbc

jitm geiftißcu, iubem bie ^Deformation aitc^ beii iliorbeii gur

un[fenid)aft(idjen 9(rbeit l)eran5og. 33alb nuirbe er bariu ben 011=

bem l'äiibern ebeulnlrtit] iinb jelbft überlegen; nctrf) bem S^reifsiß^

jäfjrigen Kriege errauc^§ bie neue proteftantifdie SSiji'enfc^aft uor^

loiegenb in ben nörblidien ©anen. 3Birtfd)QftIidj ftanben fie

ben fitblidjen aud) nid;t me()r oiel nac^, fettbem bie gröijeren

ßänber am eljeften befä()i(3t waren, neuen äBoljIftanb ju fc^affen.

5(n politif(^=!riegerifd)er 9)iac^t oollcnbö fonnte [idi ©übbeutfd):

(anb, roenn mon üon Defterreid) abfalj, nid)t mit ber anbern

fooiel t3rö§eren 'oölfte bes 9ieid)eö meffen.

3« jeber 33e5iel)ung roare alfo jel3t ber ^Jiorben ber uiid)=

tigfte Xeil ®eutfd)fanbö geiücfen. ®a jebodj bie bortigen

größeren Staaten bem D^ieic^e üiel freier unb tei(nal)mö(ofer

gegenüberftanben, alö itjre fleineren ©enoffen, fo mar üon

\i)mn ein 2lnfto^ gur 3(enberung ber 3]erfaf|ung nidjt ju er=

raarten. 3iur eine bejonbere 3>erfettung oon Umftänben fonnte

ben 9torben baju füljren, bem §aufe .öabäburg feinen 33orrang

ftreittg gu madien.

©ine folc^e ergab \\ä) in bem attmäljlidjen ©mporfteigen

33ranbenburg=^reu§enö.

®ie @infü()rung ber 9Deformation burc^ ^urfürft ^oa=

d)im II. brad)te für bie 9Jiarf 33ranbcnburg neue ^nfi'inbe. (Sr

eri.iffnete au^erbem mandje üertjei^ungeoolten 3(uöfid)ten; ber

©rböertrag mit ben fd)(efifd)en ^erjögen oon 3^^rieg, l^iegni^

unb äßoljlau legte ben .Heim §u fünftigen 3>^'^ftülft'iten mit

Defterreid). ©ein Urenfet ^otjann ©igmunb fd^tofi bie ©(je

mit 3(nna uon ^reu^en, meldje für bie 3oüern ebenfo epod)e=

madjenb lüurbe, luie bie bnrgnnbifc^e ^eirat für bie .»paböburger.

S^er barauö fliefjenbe ©eminn an ©ebiet mar frei(id) nic^t

entfernt fo gro§, unb erft bem ©rof^en ilurfürften gelang eö,

iljn fid)er ju ftellen. Ctjue bie ©rmerbungen am ber 3üli<f)=

fdien ©rbfdjaft, an bie 9(nna 2lnredjte befa^, märe jeboc^ ba§



138 ©rfter 9l6fc^nttt.

3oIIern[d)e ^au§ fc^roerHcf) §u feiner üoKen ^ebeutung gelangt.

@ö faJBte bomit ^u^ in SBeftfalen iinb am dli)zin, unb ba

^ofiann ©igntunb 5ugleid) ba§ ^erjogtum ^^ren^en bnrd^ @rb;

fc^aft erljielt, erftredten fic^ bie 6ranbentnirgifd)en 33efi|ungen

burc^ beu ganjen weiten 9tanm von 9J?emet bi§ Eleüe.

dhä) in anbrer §infid)t nntrbe biefer ^nrfürft ^otjann

©igmnnb für feine S'lad^foinmen bebentfam. 9lnä innerlii^er

Uebergeugung trat er gnm reformierten 33efenntniö über. Sie

gro§e 9)?el)rt)eit ber 33cü5lfernng in ben branbenbnrgifdien

Sänbern btieb tntl;erifd), baneben gab e§ am 9?f)ein oiele

Galüiniften, anfjerbem bort nnb in ^sreu^en Slat^oUfen. ©o

entgingen bie SanbecV^erren religiöfer ©infeitigfeit, nnb üon

uornt)erein maren iljnen 3)nlbnng nnb eine Slirdjcnpolitif ge=

boten, bie, gleidjfam über 'tien Eonfefftonen fteljenb, nnr barauf

jn ad)ten ^atte, ba§ fic^ bie Slir($en in ben a^^ec^töoertiältniffen

ber ftaatlii^en 3lntoritöt fügten.

3nnäd)ft geno§ 23ranbenbnrg oon ber ©ebietäerroeiternng

wenig 33orteiI. Ser Srei^igjäfirige ^rieg traf baö Sanb nnter

bem fdjioadjen ©eorg 3BiIl)elm mit fnrd)tbarer ©d)raere. Qn-

gleid) iierf)inberte ©d)raeben ben Knrfürften, ha^ fo günftig ge;

legene Sommern, meld)eä imd} bem 2:^obe beä legten ^ergogeö

it)m btitte jnfallen muffen, in 33cfi^ gn netimen. ©ein ©of)n,

Slnrfürft J^riebric^ SBilljelm, ber 1640 erft gioanjigjätirig, bod^

mit männlid)er 9ieife bie 9tegiernng übernatim, mn§te fic^ in bem

meftfälifc^en gerieben mit bem ärmeren, bafenlofen, oon hem

^aff uölüg abgefdjnittenen .!0interpommern begnügen. Sod^

glieberten fic^ bie @ntfd)äbignngen, bie 33iötümer 9)?agbeburg

nnb ^atberftabt, gnt an bie 3tttmarf an, nnb and) bie 33er;

mefjrnng be§ meftfäüfdjen 33efi^eä bnrd) ha?j an 9^aocn§berg

angrenjenbe 33iötnm 9Jiinben mar uon 3Bert.

&k\^ §u Slnfang feiner 9iegiernng, a(ö er mit ©djioeben

einen 9?entralitöt§bunb fd^fofj, t)atk ber Slnrfürft gegeigt, ba§

er gemillt mar, nnr ben ^ntereffen 33ranbenbnrg§ gemäB §n

t)anbc(n, nnb er f)at e§ nieiterl)in getljan mit ber feinem (Slja-
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rafter eigenen A^eftigfeit unb ^Uug^eit. S)ie potitifc^en ^i\q^

be§ ilnrfürften finb uielfad) uerfdjhingen, unb raieberl^olt Ijot

er feine ©tednnc] ßetuedjfelt, oft meftr bnrd} bie Uebermnc^t ber

3Ser()ä(tniffe ße^uninnen, aU freimiHiti. S^enn iiiei( er cjeni-itigt

raar, sngleid) mit beni Dften unb mit bem äBeften 3U red^nen,

^atte feine ^^olitif nadj allen (Seiten (}in mit ©dnuierigfeiten

3U fämpfen. ^nfofern Ijatte ^l^ranbenburoi 3(e()nlid)feit mit

Defterreidj, aber eö mar uiel fdjiuädicr, feine ^-^cftanbteite

latjen jerftreut unb beibe J-tanfen t^etrennt uon bem .vNaupt;

förper. 33ranben(nirg tonnte fd^raertidj nad^ beiben ©eiteu I)in

fid; gleidigeitit] uerteibicten, unb eben biefeö 'J^eunif3tfein Ijat

hcn ^'ürften bei fd)iiieren (S-ntfd)lüffen beftimmt. C^r fab fidj

umringt uon mädjtigen ^tadjbarU/ beren ^reunbfdjafr ftetö

unftdjer mar. llnb bennod) modjte er nic^t ftiUfi^en, nidjt burdi

3nrnd()aItU!U3 bie (:!)efa()ren innMueiben; feine 9?atur war an-

getegt auf STljaten, fein (i'tjrgeij auf bie ^Oietjrung feiner 9Jiad)t

geridjtet. ©0 blieb nid)tö übrig, alö ben 3(ugenb(ic! entmeber

§u ergreifen ober ifjin ju gef)orc^en, je nai^ ©rforberniö. ^e§-

f)a{h trafen fdjarfer ^I'abet unb übete 3iad}rebe ben g^ürften ob

feiner Unbeftäubigfeit unb Unguüertäffigfeit, gerabe mie einft

fein 3]orfa{)r 3(Ibredjt 3(d)iIIe6, mit bem er an: meifteu 3tef)n;

Ud^feit t)at, ber beutfdje %ndyj> genannt mürbe.

5^er ilurfürft l)at fic^ ah Seutfd)er gefübft, bod) man

barf itjm nid)t uadjrübmeu, bafs ibn mefent(id) bentfdie ©e^

fidjtöpunfte geleitet tjätten. ©ie tonnten in jener ^dt nidit

befteljen, mo hm dlmh felbft fein nationaler «Staat mar. -^c'ur

9)cadjtüer(;ältniffe, ^i'iu^djö ober 93er(uft üon ©ebieten, famen

für g^riebrid) Üi>ilbelm in ^^rage. ©eötjalb fc^tofe er mit

granfreid^ ha^^ engfte ^ünbniö, aU er uac^ bem '^(immeger

?5^rieben, allein getaffen, beffen ©eneigtbeit beburfte, unb trug

ba5u bei , bafs i'ubmigö ©emaltftreii^ Ö^gen ©trafsburg l)in=

genommen mürbe. ©id)erUd) l;at er miberftrebenben ^erjenö

banmiö bie i^anb ergriffen, bie iijn chen gebemütigt (jatte,

unb alö e§ bie ä?ert)ättniffe erlaubten, Iie§ er baö unnatürlidie
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SBünbntä fai)ren iinb ()a(f nocf; in beii legten l^ebenstogen gu

bem fc^raerften ©dj(at]e mit, ber ben franjöfifdien ©eiunltfiakr

je getroffen f)at, §u ber 'isertreibung ^^fobö II. von ©nglanb

burd) äßilf)e(m uon Cranien.

@ö ift eine ber merfiinirbigften g^ügnngen in ber beutfd;en

Ö)efd)i($te, ba^ bie brnnbenbnrgifc^en unb pren^ifd^en ^errf(|er,

audj rao fie nnr an if)ren (Staat badjten, faft immer ^ngteid^

^eutfd)(anb bienten. ^ßä^irenb baö f)abQburgifd)e ^an§intereffe

fo oft an^er^alb fiel, beraegte fid) baö ber 3offern innerbalb

ber beutfdjen ©renken nnb 3ii"^cfe, nnb iimö fie für fid) iior=

wärtäbrad^ten, gereichte fdjlieJBlidj aiid) S)entfd;(anb gum 9hi^en.

©etiiiB mar bie oornefjmlidjfte Urfndje ©eftalt nnb geograpt)ifd)e

Sage beS branbenburgifd;en ©taateö, aber modjten bie »O'^i'i'fc^er

and) nnr nnbemn^t bie beutf($e (Sac^e förbern, bie ^t)atfad)e,

baJB fie eö oottbradjten, mirb beöwegen nid)t anber§. ©o ftef)t

eö and) mit biefem ^obenjollern; gerabe in biefer t)offnnng§;

(ofeften ^ext nnirbe er ber Url)eber einer fpäteren glndlidien

^^senbung.

SJiit i()m beginnt bie neuere bentfd)e @efd)id)te. Grft bie

fpäteren 9iad)fommen üermod)ten feine 33ebentnng §n faffen;

erft fie erfannten, ba|3 bamalö unter 9Baffengef(irr unb frieb=

lid)er 3lrbeit ein neuer 3:^ag für S^entfd^tanb geboren unirbe.

Sangfam ftieg feit jener 3^it ^^^ ©taat empor, uon bem bie

äßiebergebnrt ®eutfc^(anbö an§get)en fofftc. ^teben Defterreid)

trat allmät)[id) ^sreußen. 9tid)t bafs fd)on bamatö ein le^ter

(S-nbsmed oor 9Iugen ftanb, nidjt ha^ von '^(nfang an baä

beiberfeitige 9Serl)ä(tniö auf einen 3tüeifampf um bie p^rung

^eutfdilanbö ()inbrängte. Xev Sranbenbnrger mar für Defter=

rei(^ oft unbequem unb mürbe üon i[)m mit 2trgmo[)n unb

(£iferfud)t betrad)tet, bod) tebiglic^ beömegen, weit er einer ber

mäd)tigeren 9ieid)öfnrften unb oon aMi ber rü{)rigfte unb

felbftbemuBtefte mar.

??riebric^ 'ißilbetm mürbe ber 9?eugrünber beö branben=

bnrgifd)en ©taateö, ber (Sd)öpfer ber prenJBifcben 3(rmee. @r
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ftcf)erte beii vollen 33efil3ftaub nad) ben ^rangfn(en beo furd;t;

baren Eriegcs, mefdjer hen Staat faft aufgetöft Ijatte. C^Ueid^

ber erfte grojse iiampf, ben er füljrte, brad)tc feiner fürftlid)en

©teEung eine luefenttidje ^örberung. Ter ^rieben uon Tliöa,

ber 16G0 ben fd)U)ebi[dj;po(m[d)en ^^rieg beenbete, beftätigte

bie fd)on roäfjrenb feineö 3]erUiufeö erlangte 3'onneränetät beö

^erjogtumö -|>ren|3en, ba§ anö ber po(nifd;en Dber(et;nöf)err=

lid^feit enttaffen unirbe. Tamit trat ber ^'üx'\t in bie 9iei^e

ber enropätfd)en ©onueräne ein, er l)atte ein Sanb inne, in

bem er ganj frei, oljne jebe 3(b(jängigfeit unb 5lH'rpf(id)tnng

lerrfc^te, raä^renb er feine übrigen Sänber uon Slaifer nnb

dlei^ gu Seben trng. S^enn ^^reuf3en feljrte nic^t luieber in ben

9teidjöüerbanb jnrüd, biö eö, genan uierfinnbert ^afire nad;bem

es einft burd) ben Xljorner gerieben üon ^öeutfc^Ianb loägeriffen

TOorben, in ben 9iorbbentf($en 33unb einbejogen untrbe.

^^reu^en Jiattc für ^^ranbenbnrg ftaatöred;tlid) eine ät)n-

tic^e .53ebeutung, mie Ungarn für Oefterreic^. S(ber eö mar

feiner Seüölfernng nac^ beutfd^. 2l(ö ^nfel, aujler anf ber

©eefeite ringö uon poInifd)eni ©ebiet nmfd)foffen, fonnte baö

^er^ogtum leidet ein forgenbringcnber ®d)a^, anbrerfeitö nnter

günftigen Umftänben bie ©tnfe ju weiteren ^ortfd^ritten luerben.

Saö größte ^emmni§ für 33ranbenbnrg roar ©d^roeben mit

feiner ^orf)errfd)aft über bie Cftfee.

S)er ©ro^e .Uurfürft gab iuä()renb beö po(mfd;en ilriege§

ba§, fd^iuebifdje ^^ünbniö anf, obgteid) er unb feine S^rnppen

in ber möd;ttgen äßarfc^auer ©djttadjt in beut ^eere beö i^önig§

iilaxi X. ©uftat) fid) ben erften ^elbenru{)m erftritten Ratten.

3)a fielen, wäljrenb im groeiten 9tanbfriege ber Eurfürft am

^i^^in unb 9)tain ftanb, bie Sdjiueben alö ^>erbünbete ?vranf=

reic^ö in bie 93iarf ein. 3^ie (Bdjiad)t bei g^el^rbeßin am
28. ^uni 1675 warf fie jurüd. Der erfte gro^e felbftänbig er=

fodjtene «Sieg SBranbenburgö, errungen von einer ^OJinberjal)!

über einen ©egner, beffen ©treitfraft biö baljin für unüber:

trefftid; gegolten I;atte. &ani Europa fab ftaunenb auf bie
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neue ^riegömod^t. ^er ©tege§(auf (jing lueiter, in bcn nädjften

^a()ren raurbe ben ©c^iueben ßan§ '"^^ommern entriffen. ®oc^

ber ^urfürft Ijaüe feine 9icc()nung o()ne ben curopäifcljen Söirt

gemadjt. ^ie ä>erbünbeten fdjlofl'en mit Jyranfreirf) ben 9iim=

roeger gerieben unb Subiuig groang ben allein geladenen fieg;

gefrijnten g^ürften jur 3"^ürf90&ß ^ommernö an «Sc^roeben!

^ngiuifdjen ^atte ber Kurfürft aud) gefdje{)en laffen muffen,

baJ3 ber 5laifer bie brei burd) ben 3:^ob beö legten -^^iaften er^

(ebigten fdjtefifdjen g^ürftentümer einbog.

Qu allen kämpfen beroätjrte fid) ba§ neugefdjaffene §eer,

baö ^nU^t gegen brei^igtoufenb 9)iann 5äf)(te, treffUd) gerüftet

unb unter auöge^eidjneten g^ütjrern. ©ö ging l)auptfäd)(td}

an^ älHU'bung im Sanbe felbft fierüor. 3?ie bafür auf^us

bringenben Opfer maren geraaltig, über bie .^älfte ber ©taatö:

einnaJimen. ©ie fottten aufgeroogen merben hnvä) bie (Sic^e=

rung beö «Staates, burd) eine ertragreidje 9(ntei(naf)me an

ber großen '^^olitif. Jreiüdj, erft bie B^'f^^i^ft ^^t üoHe

^rüi^te gezeitigt.

9^ur eine fräftige unb fürforgüd^e Seitung fonnte ein

Sanb, baö fidj nod) von entfel3Hcl^en Seiben erf)o(en follte, für

fo grofBe 3{nforberungen fäf)ig madjen.

(S'benfo mie bie öfterreidjifd)en maren bie branbenburgifc^en

Sauber biö batjin nur burd) ben gemeinfamen ^errfdier rer;

bunben, eine Stn^afil gefonberter ©ebiete mit rec^t oerfd^iebenen

3serf)ä(tniffen, of)ne eint)eit(id)eö ©taat§gefü()(. ^er Jlurfürft

naf)m überall bie üolte oberfte unb unmittelbare .^errfdjer=

gemalt in 2tnfprud) unb leitete auö iljr bie 33ere(^tigung a[\

bie getrennten ©lieber ju einem mtrflidjen Staatsforper ju üer=

einen. @an§ l)at er biefeö 3iel nod) nic^t erreicht, bod) fam er

il)m bereits fo nal)e, baf3 bie 9Jad)jeit unfd)mer bie 'isollenbung

brad)te. §auptfäd)lid) ueranla^te bie jur ©r^altung beS ^eeres

erforberli(|e Umgeftaltung ber g^inanjen bie 3)?a^regeln. ^ie

einzelnen Sanbftänbe fperrten fid) nad) .Gräften gegen bie iljuen

zugemuteten 3luflagen unb 2lenberungen, bod; iljr äöiberftanb
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lüiirbe gebciiijt, iiub uhmiu fie aiidj iiod) bcftcfjcn blieben, i^r

äöirfuiigäfreiö mav ftarf beid)ränft. 3(in lebliaftcfteu c\mo, ber

(Streit in ^'reuBen, mo bie g^üfjrer beö ftättbi|d)en äßefenä

fogar 33eiftanb bei '^^oten fuditen; (;ier fc^ritt ber Eurfürft mit

©etüalt ein, bie felbft 9?e(^töüer(et3nng nic^t fdjeute. ^ic mitt-

leren ^roüin^en raurben bereits in Slreife unter i'anbräten

eingeteilt, eine glüdlidje 'iserinittlung 5iüifc^en ftaatlid)er unb

ftänbifd)er 3>eruialtung. ^ie (Sinfüljrung ber 3(ccife, einer

ftäbtifdjcn inbireften 3Serbrauc^5= unb S^erfelirefteuer, uieid)e

bie eingefienben unh im Crte felbft obgefeliten 25>aren trnf,

fd)uf für bie g^inanjen eine neue unb ergiebige ©runblage.

2llleö 2Befentlid)e ber -iu'rn3altung ging an ein tüdjtigeö ftaat:

Ii(^e§ 53eamtentum über, baö ber Sonbes^err ol)ne 9Hidfid)t auf

©eburtölanb unb S^eligion ernannte.

3^ie ^auptfac^e mar, beut l^anbe 53eoölferung unb ^l}ätig=

f'eit sujufüljren. 3tuö ben oerfdnebenften ©egenben flo^, raie

einft unter ben 3lnl)altiner SIcarfgrafen, ein Strom uon ©in;

manberern, 33auern u]\\^ .s^anbmerfern in hai> Sanb; ein he--

trädjtlic^er S^eil ber Ijeutigen 33eo5lferung ^ranbenburgö ftammt

üon ben 3ii5iigfii feit jener 3eit l)er. 5lm einfluJ3reid)ften mürben

bie frangöfifdjen J'ti'cljtlinge, roeldje bie 9lufl)ebung bee ©biftä

üon 3iante§ auö ber .öeimat uertrieb uul) Denen ber Rurfürft,

unbefümmert um h^n ^ovn Submigs XIV., bereitroilligft 3(uf;

naljme gemäbrte. 3llle ©täube maren unter iljuen uertreten, SBiffen,

Silbung unö inbuftrielle 2^üd)tigfeit bradjten iu in bie 9}tarf.

Sen inneren 33erfel)r belebten ber mid;tige 2Baffermeg

be§ 9JJüllrofer Eanalö, roeld)er bie CDer nnh bie (Slhc über

SSerlin uerbanb, bie unter einljeitlidie 'iH'rmaltung gefteHte ^'oft,

bie öerbefferten Sanbftraf5en unD i^-üden. 9JiQndjerlei g^abrifen

lie§ ber Sanbeeljerr felber alö llnterneljmer errid;ten. S^od^

er fd^aute über ben S^reiö ber .Heimat Ijinauö, and) an bem

SBeltbanbel rooHte er feine Untertljanen beteiligen, angeregt

burdj baö groBe 33eifpiel ^otlanbö, hm er in feiner .^^'Oenb

gefeljeu fiatte. Tk guten Ä>äfen beö ^ersogtuniö ^^reuBen
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begünftigteii bie Sdjöpfung einer ^^lottc, nirf)t nur jur 3Ser=

teibigung in hen f)eimtid)en ©eiuäffern, fonbern aud) §um

i5cf)ul3 nnb jur ^Verbreitung beö .§aube(ö auf ben ^iöeümeeren.

(Se(bft bie ©rünbung von i\oIonieen ermog er unb mndjte mit

9cieberlaffuugen an ber afrifanifdjen ©uineafüfte hen 3tnfang.

Sem uieiten Sinne bcö .»gerrfd^erö entfprad) auc^ bas

SVerftänbuie für 'i)^^iflenfd}aft unb .'ilunft. Sa§ i)U)exe ^djuU

ruefen, namentlid) bie Uniüerfitäten ^ranffurt unb Slönigs:

berg, gu benen eine neue in S^uiöburg bin^nfam, erfubren ba=

von manche 3Bof)It(jaten. S)ie ^^rofefforen nnirben gefdiü^t üor

ber t[)eo(ogifd)en 9)ia^regehing; feiner fei für feine Setire einer

Sijnobe oeranttüortlic^, ertjielten bie über ben SSortrag carte=

finnifd)er ^pt)iIofopIjie 33efd;iuerbe fütjrenben ©eiftlidjen §um

^efdjeib. Tex @[an§ ber ^oftjaüung, ben ber i^urfürft für

boö 2tnfef)en be§ Staates unentbebriid; (jielt, erforberte ot)ne()in

bie Unterftüfeung ber .fünfte; bie berliner Sammtungen fübren

in ifjren 3(nfängen meift auf it)n §urüd. 5lünft(er unb ©e;

Iet)rte, unter i^nen ber große ^^ufenborf, mürben Ijerangegogen.

So nat)m bie ^auptftabt ein anbrea 3(uäfet)en an, ^Berlin ftieg

Don fedjötaufenb auf gioanjigtaufenb dinmobner.

Sd)on bie äliitmelt imnute g^riebrid; äBiCfielm ben ©roßen.

^n if)rer fned)tifd)en S^erefirung bes ^-ürftentumö mar fie über;

freigebig mit biefem ©f)rentitel, bod) menn ibn ein A'üx]t oex-

biente, fo mar eä biefer, unb bie 9tadjmelt geroöt)nte fid) mit

üollem 9iec^t barati, ??riebrid) äBittjetm furjsmeg atö ben „©rofeen

iylurfürften" 5U preifen. Jl'enn mas auQ 33ranbenburg mürbe, bas

ift gan§ unb gar fein eigenfteö SSerbienft, ba§ ©rgebniö feiner

umfaffenben Staatögebanfen. 3^iefe 9?erbinbnng orbnenber

unb rairtfd)aftlid)er T()ätigfeit mit großen poIitifd)en Crntmürfen

unter ben fdjmicrigften )8er()ä(tniffen, in einem oon ber 3iatur

fpärli(^ bebaditen Sanbe, ftanb in Seutfditonb einzig ba. 2}er

friegerifd^e ©runbjng, ben er feinem Staate einprägte, ift

feine bebeutfamfte Sd)öpfung. S)o(^ ber Staat mürbe feine

auäfaugenbe a)iiUtärbefpotie, baö ^eer burd)brong gleid^ ber
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(SJeift ber 3ii<ijt itnb beö ©e^orfamä. ^nbem ber Äriegsfierr

ben anbern 3Ji-''-'cfeii bicfclbe 3orc]fa(t niibmete, ^ie(t er beibe

©eiteu beö ©taateö im Öleidjgeiuidit.

STer ©ro^e Slurfürft, marfig, ntit fc^arfgegeid^netem ^Nrofil,

mar ber redjte ^ßertreter felbftberauf3ter fürftli(f;er 9Jta^t;

mit .Hüf)nf)eit, fclbft Scibeufdjnft paarten fic^ 5^(ar^eit unb

S3efonneni)eit. Taö Seben unter it)m raar nid)t leidit, feine

ftarfe S^anh tonnte fd)iuer brücfen, unb mer an i^m 2(uö=

ftettungen mad^en miil, roirb manchen 3(n(a|3 finben. (Seine

getd){d)tti($e ©rbf^e wirb baburc^ nid^t beeinträd)tigt, fo menig

eö itjr 9lbbruc^ ttjut, ba^ erft bie Xljaten ber '?iac^fommen

ben 3(t)nt)errn im uotten SBerte erfdjeinen (afien.

3(m 9. Wiai 1688 enbete biefeö müF)eooHe Seben. 3)er

S^ad^folger griebric^ III. §og an^ ber com Sßater erraorbenen

©ouoeränetät ^ren^enö bie ^ofgerungen. Xk .^önigöfrone,

bie er fid) mit 3i'ftimmung CefterreidjQ am 18. Januar 1701

in ^önigöberg feiertii^ auffegte, gab iE)m unb feinem ©taate, ber

fortan ber preu^ifdie ^ie^, einen it)rer 9)?ad)tfte(Iung entfpredjen:^

ben 9kng; inbem fie G^renpftid^ten auferlegte, rourbe fie 3U=

qUiö) ein Sporn unb eintrieb, bcö S^itels mürbtg gu roerben.

3unäc^ft roar fie teuer erfauft burc^ bie ^uf^c^t'rung bebeuten=

ber ^itfe in bem fpanifd^en ©rbfotgefriege, unb ba ber Slönig

and) in bie gro^e 3l(Iiance gegen ^yranfreid^ eintrat, mar er

genötigt, feine Slräfte im ^ffieften baran^ufc^en. S)ort l^iett it)n

gugteidj bie 2(uäfid)t auf bie oranifd^e ©rbfdjaft feft, oon ber

bann audj ein 3:^eil erlangt mürbe. 9cü6tid) mar bie burd; fie

geroonnene 33erftärfung ber rt)einifd^;roeftfälifc^en ©ebiete, mät);

renb baö ?}ürftentum 9ieucnburg in ber ©d^iocij immer nur

ein ©t)renpoften blieb, ©benfo giuang bie Siüdfidjt auf bie

©ubfibien, roelcf)e ber Raifer unb bie ©eemäd^te gal^lten, ha§>

^eer hei ben 3Serbünbeten 5u laffen. ®ie ^Truppen pftüdten

friegerifd^e ©tjren genug auf hen großen Sc^ladjtfelbern in

33ai)ern, in Italien unb in ben 9cteberlanben, unh ba^j aBerfgeug,

melc^eö ber @ro§e ^urfürft gefc^affen ^atte, mürbe nidjt ftumpf,

Sinbnet, ©ej^idjte be-5 bcutiilicn asolfe?-. II. 10
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ha^ §eer erfufir fogar eine bebeutenbe Sßerftärfung. 2Iber

^reujsen war mel)r erfaufter ©ölbner, als felbftänbig mits

lüirfenbe SJZad^t, unb gebunben an biefe bem Staatspecfe

wenig entfpred}enben 33erpflic^tungen mu§te eä feine nä|er=

liegenben ^ntereffen üerabföumen, bie §u oerfotgen ber norbif(^e

^rieg bie befte ©etegenl^eit geboten f)ätte.

S)od^ führte ber erfte ^önig ^reu^en in anbrer ^infic^t

glücflid^ weiter. Sie ©rünbung ber 2(fabemie ber 2Siffen=

fc^aften in Sertin bot freiließ me^r eine Stnroeifung auf bie

3ufunft, aU augenblicflid^en ©rfotg. ®afür übertraf bie üon

i^m geftiftete Unioerfität ^atte alle ©rroortungen. 33erlin, ge=

TOattig erroeitert unb gefdjmütft mit pradjtuollen bauten unb

Slunftioerfen, rourbe ein luürbiger Slönigöfi^ unb eine ^eimftätte

tüiffenfd^aftlid^er unb fünftlerif(^er 3^f)ätigfeit. tiefer rauf)e

9lorboften fing an, für Seutfd^tonbs inneres Seben mefir gu

fein, aU bie reic^gefegneten öfterreirf)if($en Sanbe.

gtpölfter ^Ibfdntitt.

König Snebri4> M?il^elm I. r>on preugen,

Sie furfürftli^en Ibäxxfev.

Unterfdiieb fid^ £önig g^riebric^ I. oon ^reu§en in üieler

^infid^t unb ntd^t §u feinem Vorteil oom SSater, fo raid^ fein

(2of)n wieber oon ifim ab unb §roar mit glüdlid^er ©rgönjung

feiner ©d^TOöd^en. 33iö in unfre ^eit ift g^riebrid^ Sßil^elm I.

nid^t genügenb geroürbigt worben, unb eä madjt in ber X^at

einige ©d^raierigfeit, if)m geredet §u merben, SSorgüge unb ?yei)Ier

gleid^mä^ig abguroögen. ©iefer groeite ^önig oon ^reu^en

legte fcficinbar SBert barauf, alle milben ©igenfd^aften §u oer;

leugnen. Dbgleid^ il)m rcarme ©mpfinbungen feineöiuegä fremb
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waren, in xi)m eine anfric^tige grömniicjfeit lebte, trat er ouf,

al§> ob er ein ^erg von ©tein im Sufen trütje. 33elorgt für

menf(f)lic^eö SBoIjIergefien, luie ein j^-anft feine größte ?yrenbe

baron finbenb, ©inöben in gebeitilic^e Söo^nftätten ju üerroan^

beln, !onnte er gegen bie einzelnen mit grimmiger 33rutatität

t)erfalf)ren. ©r mnfjte SBiffen nnb 5lenntniö 5n fc^ä^en, gleid^=

tüof)I be^anbelte er ©eletjrfamfeit unb ©elefjrte wie tädjerlidje

nnb überftüffige S^inge, aber qnälte fid) fc^üe^tidj mit 2Bolff=

fd^er ^^ilofopljie nnb Oelmalerei ah. ©anj ec^t luaren nnr

fein §a§ gegen 2lufiuanb, 2Seid;^eit nnb Unfitttidjfeit nnb fein

^ang jum berben ä^ergnügen anf ber ^agb, bei ftarfem Sier

nnb beigenbem 2^abaf, unb ganj ma^x feine innerfte Ueber=

§eugung, bo§ ber 3JJenfd) nur ba fei, um ^füc^ten §n erfüllen.

^f)nen allein rooffte er unb fotiten alle anbern leben, aber er

jTOang il^nen audj feine perföntic^e 3(uffaffung ber ^f(id;ten

mit f)arter, oft rof)er ^auft auf. @r be!)nte i(;ren S3egriff un^

enblid^ weit an§>, inbem er baö gange 2)afein nnr als ftarre

3nd)t betrachtete. S)abei nafim er fid) felbft §um alleinigen

9)Ja§ftabe; gerabe wie er foUten äffe fein, aber er ijätte e§ fid^

felbft als ©efertion — baö abfd)enlid)fte 35erbred^en, ha^ er

fannte — aufgelegt, raenn er nom redeten ^fobe abgemid^en

lööre. Siefe mäi^tige ©infeitigfeit, in bie er fic^ mit ben

^afiren immer meljr Ijineinarbeitete, hxadjU ben ^önig baju,

ai§> ©efpot aufzutreten mit einer gerabeju elementaren, jebe

anbre ^"^ioibualität jerfc^metternben ©emalt, boc^ nidjt um
feinetmillen, fonbern um beä ©angen miHen, beffen 3Bo^le er

atteä unterorbnete.

S)er 5li3nig fannte genau bie ©renjen, mie weit er hen

©igenraillen malten laffen burfte, nur fomeit er fid^ feiner

felbft fidöer mar. Wit rü^renber @l)rlid^feit geftanb er §u, ba^

er nur für grabe, einfädle 3Bege gefd^affen mar, bafe er nur

etwa^^ äu leiften nermodjte, mo er feine 3lbftd;ten unter (Selbft=

oerantroortlid)feit, unbeirrt burc^ anbre, auöfüljren tonnte. S)aä

©eroirr ber großen g^olitif war nic^t fein g-elb, unb Ijier be=
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fd^ieb er fid^. ^n übertriebener Hngft um feine ©elbftänbig=

feit, nic^t minber nti^trauifdj gegen fid) felber wie gegen onbre,

fudjte er [idj burc^ 3iii-'iicf^ß^tii"9 5» fc^ü^en. ©r roottte fid^

nidjt ,,coujoniren" laffen, boc^ um nid^t '^ei)kx gu begefien,

nat)m er oiele 33erle|ungen feineä ©eltiftgefüf)[ö tyn. ^m
3iüeifel an feine biplomatifd^e 3^äf)igfeit erblidte er ben beften

©djilb in einem mädjtigen ^eere, wobei freiließ feine Sieblings^

neigungen mitrebeten. Xoä) auä) biefe verleiteten if)n nic^t

§ur ©elbftüberfd^ä^ung; für einen großen g^elbt)errn ^ielt er

fid^ nie. ©o uereinigten fid^ in g^riebrid) äBilfielm üerfd^iebene

©igenfdjaften , benen nur fein naturiüüc^figeö Sßefen einen

gleid)mä^igcn groben 2lnftric^ gab. @r war fein 3)iann, ber

Siebe erraedt, aber ber 3(d^tung ersroingt.

©d^affen, orbnen, uereinfac^en, ba^ raar beö Eönigä

Sebenäelement unb unübertrcfflidje 93egabung. ^^m eignete

ein merfiüürbig flarer 33(id in praftifd;e SSerljältniffe, für baä

9hi|lid)e in allen (Seftalten.

©ein bebeutenbfteä äßerf ift bie S^ieueinrid^tung ber 33er=

toaltung, raetd^e ben ©ebanfen ber ooHfontmenen ©taatäeinl^eit

rern)irftid)te. 3luf biefer ©d^öpfung beö ^önigö berul^te

nad^f)er ^ßreujgen bie längfte ^eit, unb itjre ©runbibeen f)ielten

aud^ unter ben oeränberten 3Ser^ä(tuiffen beö folgenben Sa§r=

l^unbertö ©taub. Saä 1723 eingefe^te ©eneralbireftorium fa^te

bie gefamte innere ^^erroaltung jufammen, nad^bem fd^on früher

bie @encra(red;enfommer ha^ g^inansioefen unter ifjre Ueber=

iüad;ung genommen l^atte. ®ie @efd;üfte rourben nad^ ^ro=

ringen luie nad^ ©ad^en oerteitt unter fünf ©epartementä mit

je einem 9}iinifter an ber ©pil^e, ber ben 3Sortrag t)atte; bie

33efc^(u§faffung erfolgte gemeinfam, unb ade aJiinifter trugen

für fie bie SSerontiüortung; ber Äönig füt)rte felbft ben $8orfi^.

^n entfpred^enber SBeife raurben in ben ^rooinjen bie ^rtegö*

unb $Domänenfammern gebitbet, benen bie Saubräte für ba^

Sanb, bie Slrieg§= ober ©teuerräte für bie ©labte, bie ®e=

partementöräte für bie :3)omänen untergeftellt roaren. Sie
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ftänbifd^en ©inrid^tungen, gmar ntcf;t gan§ aufgehoben, fügten

fid^ bem ^afimen ber ©taatöregierung ein. 9(n(^ bie ^ylnangs

un'o ^on^eiuerroaltung ber ©täbte ging im .giauptteil an

com Slönige eingelegte 33eQmte über. S)em oerrotteten ^nn^U

raefen ging ber Jlönig fräftig auf ben Seib unb ftettte eine

9teit)e üeralteter SJliPräurfje ah; and) tjier trat bie ©taatö^

auffi(f)t ein.

Ter 6taat unter ber unmittelbaren l'eitung beö Eönigä

natjui bemnac^ bie JReguUerung alter 3:;t)ätigfeiten an fid;. ©o

fefir betonte ber ^önig bie 6inl)eit, ba§ er nid^t einmal 33e=

amte in ben ^srooinjen, auö benen fie gebürtig waren, aufteilte.

3)iefe burd^auö abt)ängigen 33eamten foKten inbeffen nid)t wie

5(utomateu arbeiten; itjuen loar bie fd^raerfte, uunadjfidjtig

geprüfte SSerantroortüc^feit auferlegt unb jeber fiatte feine

ganzen Slräfte aufjubieten, um ben 2lnforberungen gu genügen.

S)er SSergfetd) mit bem bamaligen Defterreid) jeigt am beften,

wie gut ^sreu^en mit biefer mädjtigen unb bod^ einfadjen

©intieit futjr.

2(lle ©inrid)tungen l^atten ben S^inä, bie ©taatöeinfünfte

5ur Ieid)ten 95erfügung ju ftellen unb §u oermetiren. SBaö ber

©ro^e Äurfürft begonnen, g^riebrid^ I. mit mandjertei nü^üd^en

unb oerfet)(ten Sinorbnungen fortgefe^t Iiatte, führte ^riebrid^

2BiIt)e(m I. trefftidj auö. 9Jid;t ber rot)e rein fiö!a(ifd}e S^ved

leitete itju, fonbern bie ©rroägung, bajg eine 3^rud^t, bie ©aft

geben foE, and) genä()rt werben mu§, unb er f)at and) an§>

fd^öner g^reube am S^u^enfd^affen SBoljttt^aten gefpenbet. 2öa^

if)m gut fd^ien, fe^te er burd;, ol^ne bie S^often 5U achten, ©ein

^beal roar eine möglid^ft jafilreid^e 33euöl!erung, bie ade if)re
^

unb beö ©taateö 93ebürfniffe beden fonnte. älfeufdien für ben

I)öd)ften Öieidjtum erad)tenb begünftigte er in jeber Sßeife bie

©inroanberung , bie audj reic^Iid^ wM- 3I(Iein auö bem

©atgburgifd^en, rao itjr eoangelifdjer ©taube nid^t gebulbet

umrbe, famen 20 00U 9}ienfd)en, bie fid^ meift in ^sreu§en

anfiebelten, roie überfiaupt biefe tjinter ben anbern §urüd;
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gebliebene ^rooing fid; ber forgfältigften Pflege beö ^öntg§

erfreute.

®ie ©innal^men festen fid^ jufammen qu§ ber ^ontri=

bittion auf bem Sanbe, bie eine @runb=, .topf; unb ©eroerbefteuer

ber 33auern unb ber nic^t bobenbefi^enben Seute war, auö ber

2lccife in ben ©tobten, ben @rträgniffen ber 9tegalien, lüie bes

©aljmonopots, unb l^auptfäd}Iidj auö ben ©infünften ber SDos

tuänen. ®iefe ju nerroerten unb gu oermefiren, wax be§ ^önig§

©ifer. 5Ro(^bem bie SSerfudje feinet 33aterö, burd^ ^QrgeIIte=

rung unb ©rbpac^t größere ©rgiebigfett ju ergieten, ouö man;

(^ertei ©rünben leiber einen ^JJiBerfotg ergeben l^atten, blieb e§

bei ber ^i-'ttpadjt ganger 3lemter. g^aft bie ^älfte be§ ©taatö=

l)auöf)alteö , ber gule^t gegen fieben 9)iillionen ^^aler betrug,

fto| au§ ben Domänen. S)er ritterfdjaftlid^e Slbel war au^er

in Dftpreu§en fteuerfrei; er bega^lte nur eine 2lbgabe für bie

3Iblöfung be§ Sel)n§üerbanbeä.

Sie ^nbuftrie lag bem Könige befonber§ am bergen.

Um bie l^eimifdje burd; (Sd;u^ cor anberm SBettberaerb gu

l)eben, befämpfte ein ftrengeä, mit groteöfer .^ärte unb 2luf5

bietung ber ^oligei bur($gefül)rte§ ^roljibitioftjftem bie fremben

©rgeugniffe, am noc^brüdlid^ften bie Saumiuottenmaren gu

gunften ber Xnd)maä)exei. 2)iefe etroaö urfprünglid^e 3Sol!ö=

mirtfc^aft erreichte au(^ iliren ^auptgraed, obgleich 9kc^teile

mit in ben ^auf genommen luerben mußten. Ser 2öitle beä

5^önigö mar, allen ^ebarf ber 3(rmee im Sanbe anfertigen

gu laffen unb baburd^ ber ^nbuftrie 33efd^äftigung unb 2luf=

fd^roung, bem Sanbe fomit für bie Soften ©ntgelt gu gebeit.

^m ^anbelöroefen mürbe gemä§ ben Steigungen be§ Jlönigä,

fid^ auf fein Sanb gu befc^ränfen, nur ber ^iiUTenüerfe|r ge-

förbert. Sie Eolonieen unb has» ©eeiuefen gab er auf aU gu

foftfpielig, obgleid; mit Stettin ein neuer ^afen für ben 2Belt=

lianbel geroonnen mar.

S^taftloä befd;äftigte fid^ beä ^önigö erfinberifd^er ^opf,

SJMttel gur Hebung beö Sanbeö aufgufinben. Ser ©runbfa^
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ber allgemeinen 9iü^({^feit, ber 33eriicEfi($tigiing realen 2ehen^,

ben bie ^^iIofopf)ie ocrfod^t, mar ganj ber feine. 9?irf}t allein

ber ©rjeugung von äßerten, aud^ ber leiblichen 3öo!)(fal)rt, ber

?8oIfögefunbl)eit nnb 3trmenpftege, ber 33oI!äbiIbung burd^

©c^utunterrid^t, felbft ber retigiöfen Unterroeifung ber ©otbaten

ot)ne Unterfcf}ieb ber 5lonfe[fion wanbte er feine 9(nfmerffam!eit

5U. 3}?anrf)e ^been nnfrer 3^^^ bämmerten i^m bereite auf.

©roBartig war auä) ber ^lan, ein allgemeineö preu^ifc^eä

Sanbrec^t gu fc[;affen.

®er Siebttng war t)on 3tnfang an unb blieb bie gange

^Regierung ^inburc^ bie 9(rmee. 3ln iljr Ijatte ber ^5nig feine

^elle greube, unb ba gcftattete er fid) aud; foftfpieüge Sieb=

^abereien, roic bie befannte 3f{iefengarbe. ^riebric^ 2BiIf)e(m

füf)lte fid^ gang ah ©olbat unb geigte baö ouc^ äuBerlid), in=

bem er guerft oon allen ^errfd^ern bie Uniform alö ftänbige

^rac^t anlegte. 3)er ©taat befam einen militärifdjen ^lu

fd;nitt, wie Dffigiere aud^ mit 3iüilämtern betraut würben;

g^remben erfc^ien ^reu^en als ein großes iilriegölager. Se^

ftänbig toudjö baö ^eer an ^ß^jt, biä eö gulet^t 83000 3JJann

betrug. ®a bie 3Serbung im 9{uölanb §u teuer mar, um allein

fo gro^e 50iengen gufammengubringen, mürbe fie groar nid)t auf;

gegeben, aber baö ^antonreglement oon 1783 gog aud) bie

@inl)eimifc^en gur g^a^ne tieran. ©ro^e Klaffen ber 33ei)5lfe=

rung blieben frei, liauptfädjlid) nur baö fleinere 33ürgertum

unb baö £^anbüolf luaren gum ©ienfte oerpfliditet. 3)ie @in=

ejergierung bauerte ein ^aljr, furge ©ingie^ungen erljielten bann

bie Uebung. SSeniger bie ^^hcn ber aEgemeinen SBeljrpflid^t,

atö eine 9ieubelebung ber alten S'^aturalroirtfdjaft im Slriegä;

bienfte in ä^erbinbung mit bem neuen ginangraefen lam Ijier

jur 3tuöfül)rung.

S)a§ ^eer ftanb ftetä bereit, in§ ?^elb gu rüden. 2)er

£önig mar nid^t nur Drganifator, fonbern and) ©j-ergiermeifter

mit Seibenfd)aft unb ^SoUenbung. ©er 2tuöbilbung unb Sluö;

rüftung galten feine, rate feineö g^reunbeö, beö g^ürften Seopolb
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0011 2Inf)aIt=S)effau, fteten 33emü^ungen unb ^ßerfucpe. 5)er

(5)leid^fd)ritt, ha^ 33Qiouett, ber eiferne Sabeftotf, bie ftrenge

^euerbiöjipün, bie fd;nurmä§tge Sinientaftif roaren itjre miä)-

tigfteii ©rfolge.

SBie ber ^önig bem ^eerc aiujeljörtc, fo follteit g^üJirer

unb ©otbaten mit if)m einä fein. 2)ie fcf)ärffte ©uborbination

Derbanb hie ©(ieber, eine furchtbar Ijarte 3iicf)t !jie(t bie un^

gleirfiartinen 33eftQnbteiIe ber SJtannfdiaften 5ii]ammen. ^a&

preii^ifd)e Cffijierforpö oerbauft g^riebrid) SSil^elm Urfprung

unb 3trt. 2tffe Dffisiere raurben (ebigüd^ üom ilönige angeftellt;

bie meiften gingen auö bem 3tbe[ öeroor, ber fortan ju ber

5lrone in engfteö 3]erpftniö trat, für bie ftraffe Unterorbnung,

bie if)m ber ©taat auferlegte, entid)äbigt burc^ bie ©tjre, roel(^e

if)m ber I)o{)e ©ienft bot, ber er fid^ freiließ aiiä) buri^ 3:^üc^tig-

feit toürbig ma(^en mußte. 3"^^ ^Vorbereitung errichtete ber

.*i^önig baö ^abettenljauö. 3Bie bie aftgermanifc^en ©efolgö;

güeber ftanben bie Dffijiere jum Äriegötjerrn. S'a fie faft an^j-

nat)mö(oö Sanbeöfinber toaren, beioatjrte ba§ mit Sluslänbern

burc^fe^te ^eer einen preu^ifc^en (Sfiaraf'ter.

@(eid)niot)( t;at ber ilönig, gu beffen 53efe^( bie vierte

9)?i(itärmad)t in ©uropa ftanb, nur im 3(nfange fetner S^tegie-

rung Ärieg gefidjrt. ^n rid)tiger ©rfenutniö ber raal^ren 3TOede

feines ©taateö 50g er fid) burd) bie 3:eilnai)me an bem ^rieben

§u Utrecht auö bem fpanifi^en ©rbfolgefrieg t)erauö, um hen

norbifd)en SVerbältniffen geraadjfen ^u fein, ^er ^vriebenöfc^hi^ 5U

©tod()olm 1720 brachte eine luertuolle ©riueiterung beö ©taate§,

inbem er SSorpommern bis gur ^eene mit ben Dbermünbungen

unb Stettin eintrug. 2)er Rönig mar fid) berankt, ba§ er mit

feinen fortinäfjreuben ,<geereöuerftärfungen, mit ber 9tuffpeid^e=

rung eineö ftattüc^en (Bdja^e^^ für bie 9iac^fo(ger arbeitete.

S)ie Saft, meldte er bem Sanbe aufbürbete, mar ungeljeuer:

unter 2 ^2 9)li((ionen ©inmotjnern ber breitjigfte a)ienfc^ ©olbat,

oon fieben 9.)^i({ionen Ginfommcn reidjtic^ fünf auf bas ^eer

Derroenbet. Jim ber ®ebvünä), ben fein ©of)n uon biefer un=
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natürlidö angefd^ioettteii 3Irmee inad)te, rechtfertigt ben 'initer.

Slm 31. mai 1740 ftarb ^rtebrirf) älsilf)e(m.

2Bäl)renb ^^^reuften alte 5lräfte für fommenbc ^ntcn au^-

bot, ftatte 9(uniift ber ©tarfe mit feinem ©lanbeiiötoerfifet einen

©trieb burdj bie biötjcric^e @efd)id)te beö fäc^fifcfien ^anfeä (ie=

mad^t. ©r brad) bie $ßergangenf)eit ab, beeinträ(i)tigte bnrd^

5ßerfd)uienbuni^ unb tljörirfjte ^oHtif bie ©ec^enmart unb be^

raubte fein G)efd)led)t ber 3(uQfid)t auf eine grof^e S^'^'^'i^ft i'^

2)eutfd)fanb. Sie unter feinem ©of)ne fortgefelite potnifcbc

SSerbinbung f(^äbigte ©ad^fen, obne bas ^errfdberljouö ^u fi^r;

bern. ^ao fä($fifrf)e 3>oIf burd)febte traurige 3fiten nnb be,^af)(te

ben alte anbern Stäbte Seutfdjtanbä überftrablenben ©fang

5^reöbenö mit bitteren Srfimerjen. Sennorf) beroatjrte eö tro| be§

üon oben ber einbringenben fittlirf)en ©ifteö feine ©efunblieit unb

entioicfelte .*oonbe( unb ^^^buftrie in g(üd(id)er SBeife. Sie

hit^erifrfie 9ie(igion blieb bie berrfdienbe im Vanbe, aurf) im

9f?ei($Qtage ^alt 3arf)fen weiter alö euangelifdier Staat. 2(ber

bie ^urfürften Ijörten natür(irf) auf, ä>ertreter beö ^roteftanten^

tumö ju fein, it)ät)renb fie auä) nirfit voU ^u ben i\atbo(ifen

5äf)(ten.

Ser 33orteiI dou biefem 'Jiürfgange ber äßettiner fie( ben

^o{)en5oIIern ^u. ^reu§en mürbe ber bebeutenbfte proteftan=

tifd^e «Staat unb g^riebric^ 2BiIbe(m (iej3 \iä) ben Sd)ul3 feiner

©Iauben§genoffen angelegen fein. 3turf) ba§ grofjartige (Bind,

bas bem i^aufe ^annouer sufict, fam ^^reu^en ju ftatten.

^erjog ©ruft 3luguft Ijatte 1692 tiom Slaifer l^eopolb, ber feine

^i(fe gegen ^yranfreid^ begef)rte, eine neunte Eurroürbe erfjalten,

iDoburi^ ba§ fonfeffionette 9)tifuierbä[tniö einigermaßen au^j-

geglichen nnirbc, baö feit bem llebergang ber pfäl5ifrf)en ^ür

an baö fatfjolifi^e ^auö Dieuburg in bem SlurfoUegium ob;

mattete. 5lu§erbem enueiterte ber ©rroerb üon Sad^fen^.Öauen;

bürg unb ber Sänber 33remen unb i^erben bur^ ben norbifd^en

^rieg ^annouer nid^t unbebeutenb. ©eitbem Slurfürft ©eorg

1714 ben engtifd^en 2:i)ron beftiegen ^atte, mui3ten inbeffen
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bte SBelfen, fo (ieb fte bie ^eimat bet)ielten, ifir .^ntereffe

©roprittannteii 5inüenben, fo ba^ it)re alte 9lebenbuf)terfc^aft

gegen ^reu§eu inuedjatb be§ die\ä)e§> nad^fie^.

^reu^en ftanb bemna(^ in 9Zorbbeutfd)(anb unb unter ben

proteftQnti[(^en 9teic()ö(änbern bereits an erfler «Stelle, ^n

(Sübbeutfdjianb unb unter ben fat^olifc^en ©ebieten entfpra(^

it)Tn 33ar)ern an gleicher ^ebeutung. 33ai;ern tüar nic^t fo

gro^, aber abgefeben oon nteljreren eingefcbalteten ©ebieten

geiftlic^er unb tüe(tti($er Ferren gut abgerunbet unb feine

23eüö(ferung t)atte iiire feft ausgeprägte 5ßoIföart. 2lu($ bie

S^leligion raar einfieitlid), auöfdjliefelic^ !atf)o(if(^. ^oö ^errfd^ers

l^auä f)atte eö bemnac^ leicht, fic^ bie Eraft beö Sanbeä bienft=

bar ^u malten. 3}on ben ©täuben, bie fd^on unter Tla^i-

milian I. f)atten jurüdtreten ntüffen, blieb nur ein 2tuöfd)uJ3

übrig, bo(^ gu einer monarrf)ifd^en ©in{)eit rourbe bie ^exwaU

tung ni(^t bur($gebilbet. Stnbrerfeits lie§ gerabe bie @feid^=

förmigfeit beö ©taatötnefenö mand^e nülilidfie 2lnregung ent=

befiren. 3Ibe( unb Slteruö mit einem übergroßen @runbbefi|

gegenüber einem fdjtuai^en 33ürgertum behaupteten, raie in

Defterreid^, ben größten ©inffuß. Saö Sanb überroanb fel)r

langfam bie ©c^äben beö breif3igiäf)rigen Krieges, unb bie geiftige

9iegfamfeit beö 91orbenö berütjrte 33aijern menig. dlnx bie "^an'

tf)ätig!eit fanb reii^eö ^e(b in fürft(id)en, wie in !ird;li(^en

©djöpfungen. ®ie g^inangen mollten fid^ nic^t ert)okn, allein

baö Eriegöluefen, für baö mhen bem ^eere eine 9WiH§ beftanb,

madjte 3^ortf($ritte.

®ie innere g^einbfetigfeit, bie ^mifi^en ^aböburg unb

2öitte[öba(^ faft beftänbig gefd^ioebt J)atte, f)örte nid^t auf. Sie

©rinnerung, ha^ einft ein ©lieb beö ©efd^Ied^teö gegen Defter;

reid) bie 5laifer!rone getragen Ijatte, erhielt baö prad^toolle

©rabmal Subiuigö beö .^aijcrn in ber 3Jiünd;ener Siebfrauen=

ürd^e, baö nod^ SRa^imilian I. mit ftattlid^em ©(^mucfe he'oaä)t

f;atte. 3™^^"^«! trat im Saufe beö fieb^etinten ^abr^unbertö

bie 5ßerfu(^ung an bie 3ßttte(öba(^er fjeran, bem alten ©egner
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feine {)ö(^fte @f)re §u entreißen. 9Jia£imiUau I. (jätte ^erbi;

naub IL, fein Sofin j^erbinanb Tlaxia bcffen önfel Seopolb

bie ^aiferunirbe ftreitif] machen fcinnen. ^ie proteftautifdjen

Familien bes 9iovbenä burften folrfien f)0(^füei]enben ^^^räumen

nidjt narfj^ängen, am roenicjften ^ranbenburg ; onberö bie

2öitte(öba(^er, benen \i)x fattjolifdjeö 33efenntniö bie 9)Je()r()eit

im ^urfoHeinium üerfd^affen, au^erbem bie 3(nerfennung ^ranf=

rei(^§, felbft bie g^ijrberung burd) hcw -^^apft eintragen tonnte,

©erabe auf fie richteten bie frangöftfi^en ^solitüer in iljrem Kampfe

gegen Defterreid) beftänbig bie 2tugen unb oft mit ©rfofg.

gurfürft 9)?aj: ©manuel, ber uorf)er für Slaifer unb 9ieic^ in

Ungarn unb am 9^^ein tapfer geftritten (jatte, (ie^ ftd) burc^

bie Sluöfic^t auf bie fpanifc^e ßrbfdjaft (öden ; ba erlitt er bie

furd)tbare ©nttäufd^ung, ha^ fein ©olju, ben Ravl II. uon

(Spanien jum ©efamterben eingefe^t Ijotte, nodj oor beut Grblaffer

üom 3:^obe Ijiniueggerafft luurbe. SHö bann ber Slrieg ouöbrac^,

fd;Ioffen ftd) SJlaf Gmanuef unb fein 'Sruber 3ofßp() ßlemenä,

ber ©rjlnfdjof uon Köln, aföbalb ^ranfreic^ aufö engfte an',

33elgien mit ber Ei^nigefrone, uietlei^t bei glüd(id)em ©rfotge

bie ^aifenoürbe fottten ber So()n fein. Statt beffen uerfielen

bie beiben ilurfürften ber 9ieid)öa(^t, 33ai;ern fam unter i3fter=

reidjifdje ^errfd)aft, bie baö .Öanb jur ^ßersmeiftung trieb. ®er

^riebenöf(^tu§ fe^te jroar bie £urfürften roieber in (Stiren unb

uotten 33efi^ ein, aber mie tonnten fo fc^raere 9?ieber(agen

unb Demütigungen uergeffen merben? .^arl SHbert, ber Sot)n

3Jla£ ß^nmnuelci, t)atte feine ^inberjafjre in öfterreid)ifc^er ®e;

fangeufd^aft 3ugebradit, er wuä)^^ baiui (jeran unb rourbe nad;

beö Slaterö 3:;obe Slurfürft mit ber Ueberjeugung , ba§ er ber

berechtigte ©rbe beö mit bem (i'rföfd^en bebro^ten öfterreid)ifc^en

9Jianneöftammeö fei. Dann fonnte if)m auc^ bie 5laifer=

frone nic^t entgegen. So berettete ]iä) eine ber rotd^tigften 3Ser=

fnüpfungen üor, oor benen Deutfd)fanb je geftanben I)at. ®c;

lang eö SBittetsbai^, baö ilaifertum 5U ermerben unb bie

öfterreic^ifdjen ©rbtanbe ober einen größeren Xdi oon it)nen
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mit 33Qi;ern ju üerbinben, bann war ^absburt] mit bem, roa§

e§ bet)te(t, am bem dMdje fjerauögebrängt. 3ln feine ©tettc

trat bann eine anbre gro^e, ebenfalls !atf)o(if(^e SDtarfjt, bie, im

SfJeic^e felbft feftgeranrjelt, ben gansen ©üben umfpannt t)ätte.

©ine unermartete 3Benbung fonnte über ®entf(^(anb

fiereinbrec^en. 'i^t^ijalh liegt bie gefd^id^tlid^e ©ntfc^eibnng ber

näd}ften ^ai)xe in erfter ©teile nic^t ba, luo fie geroöt)nnd) gefud^t

wirb, in ber preu|3ifd}en Eroberung ©difefienö. ©ie ^ing uiets

me^x on bem TOittelöbadf)if(^en 5laifertnme, ha^j mit preu^ifc^er

§ilfe aufgerichtet iinirbe. ^ätte eö ficf) bei)au:ptet, fo roürbe

{)ente ^reu§en rietteic^t ni(^t an ber ©pi^e ®eutf(^ranbö ftefien.

Drci3cl]ntcr 2tbfdinitt.

©inen fc^toeren 5?ampf mit fid^ felbft l^atte ber Ironprinj

?vriebrid) fübren muffen, ef)e eö i{)m gelang, bie uerfcberjte

©nabe unb ©unft beö 3Saterö wieber §u erobern. 2Ittbe!annt

ift bie fi^mergoolle @efd^id)te feiner ^ugenb, bie von ©rf)utb

unb ^erirrung ni($t frei mar, obgleii^ auci) ber rauf)e 3Sater

na<^ feiner SBeife ben Sogen überfpannte. Ser ^ü^O^^^S

t)atte für fid) baö 'tReä)t in 3Infprud) genommen, feiner ©igenart

ju folgen, meiere ber beö SSaterö burd^auö miberfprad). Unb

aufgegeben (jat er fie ni(^t, er t)at fie nur üerebelt, mit i{)r

üerbunben bie ernfte 3lrbeit, bae ftrenge ^flid)tgefüt)(, ah beffen

Slsorbilb er ben 'I>ater el)ren lernte. ®en innern 2Bert ber

©djopfungen j'yriebric^ äisiiijetmö erfennenb, erfaßte er fie mit

weitem ©eifte, iJ)re SJlängel ju ergänjen, unb mit ber 53egierbe,

i^re Gräfte nu^bar ju madien. 2ßie jener, raoHte ^riebrid^ nid^tö

alö baö 9BoI)l beö ©taatcö unb ber Untertfjanen, unb ebenfo
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beanfprui^te er, alleiniger ^err unb ©ebieter 511 fein. S)oc^ er

ftrebte über Doö @nge unb SlleinUd;e (jinous, roo eö ben ^u=

ftiinben anljüftete; bie rolje ^'uaiiöög^'iuuit in ber 9ied)töpflege,

in ber Äirrfje mif3fie[ it)m. @r n)ünfd)te, and) §u beculücfen,

unb bürftete nad) bein ^Huijnte, bie fünfte unb äBiffenfdjaften

in bem Slriegöftaate einsubürgern. ©ine g^üffe uon ^^^'afen

trug er im Sinne, aber uoran ging ber ®()rgeij, ber äßunidj,

in ber SÖelt feine Wcaä^t gur ©e(tung ju bringen, ben 9iang

5U erftreiten, ben einjune^men fie iijn berechtigte, unb no(^

größer gu iiierben.

ä^ollfommen felbftänbig trat er auf, a}ienfd)en unD ä>er=

l^ättniffe mit t'Iarem 33ncfe überfc^auenb, mit snüerfic^tUc^em

SSertrauen auf feine überlegene @infid;t.

2IIIe 9JJi3gIid)feiten tjatte ber junge ^iinig bereite erroogen,

unb atö unerwartet fd)nell bie gro^artigfte ©elegenljeit fam,

feinen 2:'batenburft ju füllen, überrafd;te fie ilju nidjt. (Sr

l)egte bitteren ©roll gegen ha^x» ^auä ^aböburg, ha^ feinen

Später gefränft unb jurüdgefe^t liatte, beffen äöaltung in

©eutfdjlanb il;m alä befpotifd; erfd^ien. ^n ber @eiüif3l)eit,

ha^ bie ^jronfolge ber S^od^ter ilarlö VI. nid)t unbeftritten

bleiben raürbe, luar iljm fofort flar, ba§ er ©d^lefien enuerben

muffe, als 33unbeägenüffe ober ale g^einb ber Wavia 3:^l)erefia,

Tüie fie felber entfd^eiben modjte.

Sie 2tnfprüd)e 33ranbenburgQ auf einzelne 3:^eile ©cblefiens

waren feit bem @ro§en Eurfürften nidjt uergeffen roorben. Oh

fie re(j^tmä^ig ober nidit ober burc^ fpätere aibmad^ungen über=

l^olt maren, biefe unenblid; oft erörterte g^rage l)at oljne Siueifel

^riebric^ hamai^ uiel weniger ernftüd) befi^äftigt ai^ feine

fünften unö bie fpäteren @efdjid)töfc§reiber. S)ie 9iec^tö-

anfprüd)e waren il;m IjodjwiKlommen, um feinem ä^or^aben

einen guten ©runb ju geben, ^od) von 3tnfang an begel^rte

er ganj Sd)lefien. &a\v^ fetbftänbig Ijatte er biefen ^lan ge=

fa^t, unb bie 3Beife feiner 3lu§füljrung, ber glüdli^e ©riff,

fofort bie augenblidlic^e a)iarfd)bereitfc^aft, weld;e unter allen
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europäifd^en 3{rmeen nur bie feine (jotte, 5U benü^en unb ju;

näc^ft in ©c^Ieften einsurütfen, get)i3rte ebenfatlö bem Könige

allein an. Sann fonnte Defterreic^ feine ©tetlung nehmen;

er bot an bie Sürgfd^aft für ben öfterrei(^if^en 33efi^ftanb in

$Dentf(^Ianb , bie 93eif)i(fe gu 33ünbniffen, feine Eurftimme für

ben ©emaf)( ber 9)iaria ^fierefia, ^ranj ©teplian, unb eine

ftattli($e ©elbfunime. S)ie SSerfjeijgungen waren nid^t gering,

hoä) 9)taria S^^ljerefta l^atte ben ^eibenmut, fie absuteljnen.

Tlit Sei(^tig!eit nafim g^riebric^ ha§) von 3:^ruppen faft

entblößte Sanb ein, unb ha bie ^roteftanten in ben ^reu^en

bie 33efreier oon fiartem 9^eIigion§brurf faljen unb au(^ bie

^atJ^oIifen mit ber öfterrei^ifdjen ."gerrfc^aft roenig gufrieben

waren, lourbe bie 33efe^ung gfeicf) 3ur ^efi^ergreifung. ®er

9)loIIn)i^er <Sieg rom 10. Stpril 1741, erfochten hmä) ben

@eneralfe(bmarf(i)all t)on ©d^werin mittelft ber auc^ auf bem

©d)Ia($tfe(be ficf) beuiäl)renben ©i-erjierfunft 3^riebrid^9Bitf)e(mSl.,

frönte ba§ !ü!)ne Unternel^men mit glänjenbem ©rfolge.

^njiüifrfjen 30g fid; baö 5Re^ ber g=einbe um Waxia S:^§erefia

gufammen. ^urfürft ^arl 2Kbert von Sapern, wie ^riebrid^

STuguft IL von <Ba^\en, ber pohtifdie SliJnig, erhoben 2lnfprüd^c

auf ifire Sanbe. g^ranfreid) geit)ä!)rte bem Sapern, ber nur

über geringe aJiad^t gebot, feine Unterftü^ung unb geroann

aud) g^riebrid^ sum Sunbeögenoffen. ^m ^erbfte brangen

baperifd^e unb fronjöfifd^e Gruppen biö in bie Sftä^e t)on SBien

üor unb manbten fic^ bann nad^ Söt)men, rao fie im herein

mit ben ©ac|fen ^rag überrumpelten, ©etbft bie geiftlid^en

^urfürften fielen üon Defterreic^ ah ;
einl^ellig würbe am

24. ^onuar 1742 £art 2llbert gum römifd^en Eaifer erforen.

©od) alö ^arl Vn. in ^ranffurt bie £rone empfing, mar er

bereits baperifd^er Slurfürft oljne Sanb. S)ie Ungarn retteten

Defterreid^ für bebeutenbe 3ii9eftänbniffe an bie ©elbftänbigfeit

i^reä Sanbeö; balb war ganj Sapern t)on ben Defterreid^ern

befe^t. ^riebri^ nac^bem er am 17. 9Jlai 1742 bei ef)otufi^

feinen erften eigenen ©ieg erfod;ten f)atte, fd^to^ gu Sreälau
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^rieben mit a)ioria ^f)eref{a, bie if)nt ©c^Iefieu bis auf ^roppau

unb ^efd^en unb au^erbem bie ©raffd^oft ©[al3 mit uoffer (Sou=

yeränetät überliejg.

S)er ^önig f)atte fein l^o^eö ©piet gewonnen, nur bo§

feine SBaffen ruljmuoller auö bem Kampfe l^eroorgingen als

feine Diplomatie. 2)ie 3Serbünbeten ftagten Ijeftig über if)n,

obgIei(^ fie j^riebric^ geredeten 9in(a§ gegeben (jatten, fid; felber

ju beraten.

®er ^ampf um baö tjaböburgifd^e @rbe bauerte in ftei;

genber 3tuöbet)nung fort, ba ©ngtanb für 9}iaria 3:;t)erefia teif=

na^m. ®ie g^ortfd^ritte Dcfterreic^ö mai^ten htn preuBifc^en

ilönig mi|3trauifc^, unb er fjoffte jugleid), eine 9cadjernte oom

©dj(ad)tfe(be !)eimäubringen. 2)a()er begann er, mit 3^ran!rei(^

oerbünbet, im ©ommer 1744 ben ^rieg auf§ neue, angeblid^

um bem £aifer pflidjtfc^ulbigft ju {)elfen, in 3Ba^r^eit um
burd) ©c^n)ä(^ung Defterreidjö ©djfefien fid)er gU [teilen unb in

33öt)men Eroberungen sn machen. So(^ je^t nerfagte ftd^ xi)m

ha^^ ©Üid. 2llö 5larl VII. 2tnfang 1745 ftarb, oerjiditeten

feine Erben im SSertrage gu ?yüffen auf afle 2rnfprüdje, rüäly-

renb «Sacbfen in Hoffnung auf preu^ifdie ©ebietöteile Oefterreid)

unterftü^te. ©er glänsenbe (Sieg bei ^oI;enfriebeberg ge=

ftattete gmar, ben ^rieg raieber nac^ 33öt)men t;inüber§ufpielen,

bo(^ nur ber t;elbent)afte 9(nfturm ber ^reuf3en bei ©oor er=

öffnete timn glüdlidjen 9iüd§ug. S)er einbredjenbe SBinter

brai^te m(^t bie geroof)nte äßaffenrulje ; um einem Eingriff auf

bie 9Jtar! ^ranbenburg 3uoor§ufommen, brang g^riebrid^ in

©ad^fen ein. ®er afte 'Jürft Seopolb üon Deffau brachte bei

^effeläborf auf eifigem ^yetbe bie @ntfd)eibung; am 3ßei{)nac^tä=

tage 1745 beftätigte ber Dreöbener triebe ben .53re§Iaucr. -

S)er ©treit gog fi(^ no(^ rceiter {)in, je^t t)auptfäd;(ic^ ein

^ampf graifc^en 3^ran!rei(^ unb ©nglanb, bi§ bie attgemeine

@rmübung enblid^ im Dftober 1748 ben Stadiener {^rieben

brachte. 9^ur ©c^tefien unb ^arma für bie fpanifdjen 33our=

bonen l^atte Ataxia 5ttjerefia barangeben muffen, ru^müott ging
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fie am ber furchtbaren ^ebrängniö f)ert)or. ^I^r ©ema^l war

bereitö im September 1745 a\§) %xan^ I. ^um £aifer geroäfitt

unb uon ?yriebric^ nadjträglic^ anerfannt morbeu. Sie lotf);

riiuj|ifd)e J3^ort|e^uug beö ^aufee ^^aböburg behauptete in S)eutfrf);

lanb bac a(te 9ierf)t beö ©efd)Iei^teä.

Sennoc^ war bie Sage gewaltig yerfd;oben. ^^reu§en,

buri^ öd)(eften unb ha^ gemä§ frül^erer 3]erträge 1744 an--

I;eimgefaßene Oftfrieölanb yermeljrt, ftanb je^t anberö ba als

unter g^riebric^ 3Bi(f)ehn. ®em äöiener ^ofe luar nic^t ju

üerbenfen, wenn er ben £bnig als treulofen g^riebenöbrec^er

anfaf) unb ibn mit beftänbigem 3(rgiüol)n uerfolgte. ^oä) burfte

Defterreid) nid)t Ijoffen, allein ntit ^sreu^en fertig ju werben,

nnb in biefer ©rfenntniä fügte fii^ SJiaria S^ljerefia oorläufig

in hen ijerben SSerluft ©(^lefienä, betrieb aber emfig bie 3Ser=

befferung unh 9>erftärfung itirer 2iBet)rfraft.

Dbgleid) ber g^riebe meljrere ^ü^)x^ erljolten blieb, würbe

bie allgemeine Sage nid^t frieblic^. SÖieber gab bie nod^ nic^t

auögefämpfte ^^einbfi^aft ^ranfreic^ä unb ©nglanbö ben 2tnlaB

§u neuem ©treite ; al§ \iä) in iRorbamerifa am D^io ein ©reng:

!rieg entfpann, bem ber ©eefrieg folgte, war ber 3tu§bru<^ beö

5lampfeö in (Suropa 5U erwarten, g^riebrid) wünfc^te ben

^rieben, boc^ nid^t fo, ba^ er ängftlid) jeben Sßaffengang t)er=

mieben f)ätte; in unfruchtbarer DIeutralität unberechenbare 3Ser=

pltniffe an fid^ fjeranfommen ju laffen, geftatteten ibm weber

feine 3tatur no(^ bie ©orge oor ber 3^einbfd)aft Deftex*reidl)Q

unb ber fd^on lange befteljenben 9)Zi§gunft 9tu}3lanbö. S3iö^er

I)atte ^reu^en gu g^ranfreid^, ©nglanb §u Defterreid^ gehalten.

2II5 jeboc^ g^ranfreidl) auf ^riebrid^ö 3]orfd)lag, ha^ eö ^annooer

befe^en möchte, md)t einging, bagegen ©efalir entftanb, ba^

9tu§lanb mit ©nglanb oerbünbet ^^ruppen borttjin fcl)idte,

vereinbarte ^reu^en im Januar 1756 mit ©nglanb ben Söeft;

minftert)ertrag, fid) gemeinfam bem ©inmarfc^e frember S^ruppen

in 2)eutfd)lanb 5U wiberfeljen. ^k g^olge waren ein 3Ser;

teibigungöbünbniö 5wifd)en Defterreid^ unb i^i'i^i'f^'^i'i^/ '^^^ 3tn=
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iiätjerunc; ber festeren Wiaäjt an DiuiVaub, bie ä>erftänbigung

Defterrei($ö mit 9iu§lanb jiim Ariele ciegen g^riebric^; bod^

wollte ber (eitenbe 9.1itnifter Defterreid)^, 05raf ilaimil3, erft im

fotcjenbeii ^ß^Ji'^ (oo[d)(agen.

^rtebrirf) erfutjr auf mancherlei )l'i^(\cn nid)t aUeo, bodi

(^enug uou biefen äHirgäiuu'n, um auf feiner i^ut ju fein, unb

entfdjloffen, juuor.^ufommen, rid)tete er an ben äöiener .^of

3tnfragen, auf bereu un,^uläugHd) erfdieiuentie .in^antmortung

er fofort 5nm Eingriff fdjritt. hoffte er bod; im ftitten, aky

(Siegeöpreiö baö ].iolnifd)e äBeftpreujgen unb uielleidjt uod) melir

bauon^ntragen.

CDer ilrieg füHte länger iuäf)ren, alö g^ricbrid) meinte.

2Bof)( !onnten bie ©egner ilju mieberum beö ?yriebenöbru(^e§

befdjulbigen, bod} menn fte aud) \i)xt 3lnfci^Iäge nod) nidit ^ur

üoffen 9iVife gebradit l)atten, bieömal mar er gerechtfertigt.

Ser jyeinbfdjaft ©adjfenö geu)i§, rücEte ber .Honig alöbalti in

tia^j ^urfürfteutum ein unb giuang, uadjbem er bie jum Grfa^

j^erouäieljenbe i3fterreic^ifd^e 3trmee bei Soroofili gefc^lagen liatte,

bie bei ^irna jnfammengepferdjten fäd)fifc^eu Gruppen jur

Ergebung. Sog Sanb, unter preuf^ifdje 'iH'rmaltung geftellt,

mut3te 5u ben ^riegölaften mit 9iefrutenftellung unb 3lbgaben

ßemaltig beifteuern.

^e^t konnte Defterreid^ g^riebrid) von allen Seiten mit

?veinben umgeben, mäbrenb beffen einjiger 3>erbünbeter, ©ng^

lanii, nnfidjer fdnuanfte. ^ie 33efd)merben Sad)fenQ gaben

bie a}Zöglid)feit, felbft ha^j dlei^ in Bewegung ju fe^en. ®er

Äaifer erflärte ben Slönig atö ©mpörer unb entbanb beffen

©olbaten iljres ©ibeä; bie 9Jiebrl)eit beö 9ieid)ötageö erflärte

ben 9{eid)öfrieg. ^tujslanb mar gleid) bereit, Sdimeben lie§

fi(^ geroinnen unter bem 3>üriiianbe feiner ^^ürgfdjaftöpflid^t

für hen roeftfälifd^en gerieben, enblid) miEigte anä.) g^raufreic^,

baö bie größeren fübbeutfd)en Staaten in feineu Soli» nai)m,

in bie 3^^teilung ^^rent^eno. Iiid)t weniger al§ od)leften,

^la^, 5lroffen, 9Jiagbeburg, .^alberftabt, isorpommern, bie

l'inbiter, föcfcfjidjtc bi'§ bcuticl)cu a>oltc5. II. 11
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efiemotö ^(eütfdieu Sanbe iiub Dflpreii^en follte (oägeriffen

werben; gerabe noä) 33rQnbenburg unb ^interpommern raollte

man ^riebrid) Belaffeii. Ttaxia 3^f)erefia erffärte fid^ bereit,

bie D^ieberlanbe an g^raufreid) unb einen fpanifdien ^rinjen

abjutreten, löofür fie '^^^arma jurücfempfangen fottte. 2)orf) ber

'öör, über beffen g^efl bereite beftitnmt war, lie^ fid) nidit fo

Ieid)t fangen.

®er c^önig erwog in einer gebeinten ^"ftniftion, bie er

bem 9)iinifter ©rnfen ^ind^nftein übergab, rui)ig alle ©efaljren.

2)er ©taat mu^te unter ollen Umftänben unoerfcI)rt bleiben,

tueber fein Xob nod) etwaige ©efangenfd^aft burften jur 9iac^=

giebigfeit nerleiteu. ^n ^^i* 9(bfid)t, ^uerft bie Defterreid)er

grünbtid) ju fc^Iagen, rüdte er im ?^rüf)iaf)r 1757 nor ^rag,

luarf bie feinblid)e 9lrmee nad^ blutigem ©efed)t in bie ©tabt

unb belagerte fie. Ser 5lser(uft ber ©d)tad}t bei Slolin, ner;

anlaßt burc^ ^Jid^terfüHung ber fönigHd)en 33efeble, jerftörte

bie Hoffnung, mit Oefterreid) gänjtid^ fertig gu werben. (2d)fief3-

lidj mu^te J-riebrid) 33öbmen räumen, unb Unglücf auf Unglücf

brad^ t)erein. .^nfolge be§ Ungefdiideö ber ©nglänber war bie

wefttidje g^Ianfe burd) bie g^ransofen unb 9ieid)5truppen bebrol;t.

^er blitifc^nefle ©ieg bei Stoftbad) befeitigte biefe 9iot. iHafd^

eifte fvriebrid^ üon St;üringen nad) bem Dften ; burd^ bie

Seutt)ener ©d)(ad)t, feine größte taftifc^e Seiftuitg, trieb er bie

Cefterreic^er wieber ouq (Sd^lefien fierauä.

33iä in ben 2)e3ember f)inein ^atte ber Äampf gebauert,

bod) baö ^"^abr fd)(of3 gut, unb ba (S'ngtanb binfort feine

23unbeopf(id)t erfüllte unb ber trefftid^e .^erjog ?ferbinonb non

33raunfd^weig bie S)inge jenfeitö ber ©Ibe leitete, brandete ber

^bnig weuigftenö nad) biefer Seite t)in feine ©treitfräfte ju

wenbeu. CSt batte fie anä) anberweitig nottauf nötig. 2)ie

'Kuffen traten je^t mit ^)iad)brucf auf, Cefterreid) fet5te feine

9lnftrengungen mit atter ©nergie fort. :)iad)bem ber IjeiJBe

©treit bei 3ornborf woI)( einen ©ieg über bie 9^uffen, aber

feinen entfd)eibenben, bann 'oa§> Sager bei ^od^fird) burd^



g-riebric^ bec ßro^e. 163

^riebric^ö ^ermeffeuljeit feine "^tieberlaae, aber (^ro^e 58er(ufte

gebrai^t fiatten, erfoI(]te 1759 bie fo (aiu^e müf)fam t)ed;iiiberte

'iH'reinüumg ber beibeu feinblidien ."geereömafieu. 33ei i^unerö^

bovf [teilte ber .sUiiiii^ in ber .gilje bes 3(ugiiftmonatö 311 groBe

3(Hforbermu]eu an feine tapferen ©cöaren; ber bereite gewonnene

Sieg üerraanbelte fic^ in eine nollftänbige 9tieber(age. 3i"ii

©lücf mieten bie Sieger il)ren (^rrfolg nicfit am, nnb untnbets

bar rafrf) überiuanb ber ilcinig ben fcbiuerften 9(ugenb(icf beä

gongen i!ampfe<j.

(£ine Sefiegung ber A-einbe mar nid)t jn erf)offen, e§ tarn

nnr baranf an, baß '^^renf3en fid) gegen bie nnget)eure Ueber^

niadjt beljanptete. liefen 'ßm^id erfüllten bie Siege von

1760, ber gefditdt erfoc^tenc bei l'iegnilj nnb ber 3iftbenö

bei 2:organ; im folgenben ,{jat)re Ijiett eö fogar ber ftetö ben

Eingriff liebenbe föniglidie ^eerfüljrer für geraten, längere

3eit in einer feften ^erteibignngöftellung yi uerbarren. ^ie he-

benflidje Sage lunrbe gerabe^n uerjiueifelt, lueil (S-nglonb fid^

^nrüdjog nnb bie @elbjaf)lnngen einftellte. 3ii»it &iüd brachte

ber ^fironroec^fel in 9in^lanb an Stelle ber erbitterten A^einbin

Ci'lifabetb hm 93eiünnberer ^riebrid^ö, ^eter ITT., jnr 9tegiernng,

fogar ein §eer fanbte ber ^ax §nr ^ilfe. Si^öi" wnrbe ^eter

fdjnell geftürjt, aber fein ^elbJjerr üerjijgerte ben ^tbjng nnb

ermöglichte babnrdb, bie Defterrei($er bei 23ur!eräborf gn fdjlagen.

Xk Slaiferin ^atfiarina bieft inbeffen hm ^vkhm, nnb ba

auc^ A^ranfreic^ gn ber non (S'nglanö uorgefd}lagenen iNerftänbi=

gnng neigte, l^ätte 9Jiaria 2:l)erefia allein roeitertiimpfen muffen.

i^on ber 9ht^lofig!eit längeren SBiberftanbeö überjeugt, war fie

beöljalb bereit, unter fäd)fifd)er ^Isermittlnng ^rieben ju fd^lie^en,

ber am 15. A-ebrnar 1763 in bem ^^u^gbfdiloffe .önbertöbnrg

uereinbart lunrbe.

Der Siebenjäf;rige .Hrieg luar änfjerlid) nod) ergebnielofer

alö ber 5)reiBigjäl)rige, ba er lebiglid) bie bereits groeimal üoll;

Sogene 3(btretung Sd)leftenö beftätigte. AÜr ben prenf?ifc^en

Äijnig lüar ha^^ freilid) ein ©eiuinn unb er batte noc^ anbre



164 SDreiäe^nter 2l5fci^nitt.

93ortei(e banongetragen. Sein iinerfc^ütterfid^er §e(benmut er=

maxh iijm bie Serounberung Der 3Be(t. 9Be(d^ iinglauMic^e

^apferfeit, einer Söelt mn ^einben 511 roiberftetien, v)^lä) ^err=

lic^e Siege, luefd) eine 3tiiöboner! Sq§ i^m erft (Snglanb, ju;

leöt einen 3tugenblicf Diu^fanb beigeftanben hatten, fonnte ber

©rö^e feiner eigenen Xijaten feinen ©intrag tljun. 2)er gtü(f=

lid^e 2n\aii mar bem Äönige mand^mal ()oIb geiüefen, aber

bafür f)atte er me()rma(ö in ©eringfcftälung ber ©egner, in

[toller oiege5geii)i^i)eit nnb in überreizter .Öeibenfd;aft baö Un=

glüd heraufbefcfjiüoren! Stetö war er geftäijlt am it)m tieröor;

gegangen, fein ©d^Iag fonnte feinen @eift bred^en. T)o^ ntd^t

allein bie perfönlic^e @rb§e beä Eönigo, aud^ bie S^üditigfeit

unb g^eftigfeit feineö Staates toaren glänjenb erliefen. ^reu=

^en Ijütte fid) 5ur europäifc^en 9Jcad^t, 5nr fünften ©roßmad^t

emporgefc^rcnngen. ?^riebri(^G i^önigreid) war nun tro^ oiet

fleineren Umfanget unb geringeren 9teidbtum5 an 9)lenfd6en

unb 9caturfdiäten Defterreid) ebenbürtig.

^er Suüliömuö in S)eutf(^[anb batte feinen 3Infang ge=

nommen.

Sebtglic^ für ^reu^en unb für fid) batte ^^riebrid^ ge=

fämpft. Qx Ijätte vor 33eginn bes Äriegeö am (iebften gefeiten,

raenn ^ranfreid) Hannover befe^te, fo menig befümmerte eö

it)n, ba§ ^rembe S)eutfd)lanbö Soben betraten, fobalb fein

Staat ^Ru^en bacon f)atte. 2l(Ierbingö betrad^tete er ^annooer

0(0 3(nf)ängfe( eineö auölänbifd^en, beö englifd^en 9ieid^eö.

3Iud^ bie beiben erften fd)tefifd)en Kriege batte er toabrOd^ nid^t

auö beutfd)em .:3ntereffe gefüljrt. ^u 3tnfong bes brüten fd)rieb

er an feine Sd^raefter: „©egen i^ren eigenen Söi Ken roerbe iii)

©eutfd^Ianb unb ben ^roteftantiömuä mit meinem ®egen üer=

teibigen; fotange ein ^^reu^e febt, wirb SDeutfd}(anb 3>erteibiger

Ijaben". Siefe fc^önen äi^^orte maren uieüeid^t fd)n)ungi)otter

gefproc^en, afö tief empfunben; bennod) tag in ifinen eine gro§e

2Baf)r^eit, benn in ber 3:i;at fü{)rte ber .Uönig feinen ®egen

für ©eutfc^tanb. 9Zid;t Cefterreid) un^ baö dUiä), er aftein
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üerfo(^t Teutfc^faubö weiteren ^eftanb. Sltterbingö t)atte er

biird) feinen erften 3(nnriff anf Defterreicf) ben ©rnnb jnm

®iebeniäf)rigen .Hriet^e c^et^eben nnb eö entfpridjt nirf)t einer

gereiften c3ef(^ici)tlirf;en ^tuffaffung, Wlaxia ^(jerefia SSornnirfe

sn mad^en über ibre 33ünbniffe mit ben fremben 9Jtäd)tcn nnb

i^re ©ntroitrfe jur 3er[tücfelnng "iprenBenä. ®er Unter[d)ieb

Hegt nnr barin, bo^ bie :iUiUfübnnu] ber öfterreicf)ifd)en ^^Uine

für S>entfd)lanb bie nnljeiluoUften folgen gebrad^t bätte, nnb

baf5 ^riebrid) baö Unbeit abroenbete. SBos f)ätte raerben foffen,

uienn 9üit3(anb, ©d^roeben, ^xantxeiä) anfö nene ^eik ah--

riffen, wenn ber einzige ©taat, ber neben Defterreid) no(^

lüiberftanböfäbig war, ;;n ©rnnbe ging? ^eld^e 3Bid)tigteit

Dftprenfjen befa^, lebrte bie adernäc^fte S^it; w^'^ "^^"f*^ f^<^)/

wof)tn ber Untergang ^^solenö gefüfjrt f)ätte, wenn ^ren^en

nic^t mebr beftanb. ^ie ©rbattnng beö prenfjifdjen ©taate§

war bamalö g(eidjbebentenb mit ber ^entfd^lanbö.

3n jenen ^dkn bezeichnete fid^ ^riebricb and; ah ben

SSerteibiger beö ^roteftantiömuö. Man !ann nid)t bebanpten,

ha^ ber Siebenjätirige ilrieg ein ^ieligionsfrieg mar ober alö

foId)er uon ben ©egnern geplant ronrbc, aber moljl, baf3 ein

anbrer 3tuögang ben religiöfen ©tanb roefentlid) neränbert

bätte. ^n j^^ranfreic^ blül}te nnter bem fittenlofen Snbmig XV.

bie fatfiolifdie S^igotterie, bie fnrc^tbarften ©trafen brot)ten ben

^Reformierten ; ber .Hrieg gegen ^riebrid) lunrbe alö ein 5vampf

gegen bie Äe^erei betradjtet. Wunia ^b^vefia l)a§te gteidjfallö

ben ^roteftantiämuö nnb t)at itjn in it)ren ©taaten affjeit be^

brängt. SBefc^en o^n^ geroät)rten bemnacb bie 33eftimmnngen

beö meftfäÜfc^en ^riebenö, bie A^ranfreid) nnb Defterreid) 3U

beobad;ten üerfprad;en? 3)ie '^sroteftanten waren uötlig ber

©nabe fcinbli(^ gefinnter fatljolifc^er 9Jiädjte anf)eimgegcben,

fobalb ^ranfreic^ nnb Defterreid) fiegten. Qben erwndiö anö

ben enangelifc^en 'Bolföteiten eine nene bentfdje Söiffenfd^aft

nnb :ßitteratnr; fie wäre gefnidt worben, elje fie ^Müten treiben

fonnte. ^aö ©ebiet beö '^U'oteftantiömnö wnrbe ni(^t nnr er=
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Italien, foubern enueitert. ^n 3(^(efien luar er nun üoii allen

Srangfalen befreit, ofjne bo§ bie ^atljolifen 33eetnträd)tigunc|

erfuf)ren; ber 3tnfd^(uf3 an ^reu^en, bie Soötöfung oon bem

national gemifd)teu Defterreid^ unb 33bl)men tjielten bort ju^

g(eirf) baö ®entfd)tuni in Dbermad)t.

®ie 2)eutfd)en (jatten fein ^serftänbniö für bie großen

?yragen, um bie es fid) fjanbefte. 9Bof)( regte fid) bei ben

@uange(ifd)en eine bunfie 2If)nung, luenn fie fid) freuten, baf^

fat(}olifd)e ^eere Sd)fäge non ©(aubenöüermaubten bauontrugen.

^n SBürttemberg jürnte baö Üsolf, weil ber ^er^og 5larl ®ugen

feine Gruppen ben ^ranjofen gegen einen proteftantif(^en Eönig

lief). ®od) poHtifd)e SBirfung hatten biefc ©tintmuugen nid)t.

'Za)] bie ilriege jum grof^en 3:ci( von Xeutfdjen gegen ^eutfd;e

geführt iinirben, befümmerte niemanben; üon jefier f)atten bie

2)eutfd)en aufeinanber foögefd)Iagen. 3öf)ften bo(^ anä) ^reu^en,

wie Deftcrreid) nid)t fo re($t 5U ^eutfd)fanb. Dbgfeid) baö 9?eid)

5^riebrid)Ci ^yeinb geiüorben war, faf) man bem ilampfe mit

fteigenber Spannung 5U, wie einem intereffanten ©d)aufpiefe,

wie einer au§erf)a(b üerlaufenben ^anbfung. 9?i(^t ^reuigen,

foubern bie ^^^erfon beö Äönigö erregte febf)aftefte S^'eifnaf^me

unb ffö^te 'i^erounberung ein. 9tur ber 9io^bad)er ©ieg bc:

rüfjrte tiefer. 9}iit ©enugtl)uung würbe er aUent()alben be=

grü^t, benn ben ^A^ranjofen gönnte jebermann biefe grünbfii^e

33erge(tung am uoffem ^er^eu unb mau überfaf) ganj, baf? bie

9)Jcf)r§af)( ber 3::ruppen, bie bort fo fd)impf(id) bie ^(u(^t er=

griffen, i'üuböieute waren.

^riebri($ö Hoffnung, baö polnifd)e ^reujsen gewinnen 5U

fönnen, hatk fid) nid^t erfüllt, er bejeidmete fpäter bie 2tuö;

fid)t barauf alö d)imärifd). !^ennod) folfte iljm nod) ber grofte

2Burf gelingen. ®ie Reiten finb uorüber, in beueu bie 2)eut;

fc^en üott ©ef)nfud)t nad) politifc^er ?vi*eif)eit unb einem 58ater=

fanbe il)re 3:^eilnal)me allen SSölfern ^uwanbteu, bie für bie

^reibeit fämpften ober aud^ nur 5n fämpfen fd)ieneu. ®a;

malö beflagte 7nan in 2)eutfd)lanb beweglid) ben Untergang
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^o(enQ iiub branbmarfte bie 2:^eilungen qIö ^erbre^en, bie

Urheber, in5be[ou?ere audb ilöuii^ A-riebricb, afö geuiiffenlofc

2^i;raniien. ^a^ 'JdiölänDer ebenfo urteilten, umr meuiger

lüiiuberbar. ©eroif] oerbient hai> ©efd^ic! ber ^^oleii 9)Zit(eib,

borf) noit iebeni 'inilfe tii't, luie von bem (fin^elmeufi^en:

wie er ficb bettet, liecU er. Mleine iHMferfdiafteu mcrben inoljl

aiidi übne lu'rfetulbeu uoii ber gefd)id)tlid;eu Jvlut bimneg:

geipült alo Opfer ©tärferer; gro^e Söötfer tragen allein bie

(Sd)ulb ün ibrent Vofe, unb eo luäre eine Uugered^tigfeit gegen

biejenigen, iüe(d)e belbenmütig hm Untergang non fid) ah-

luebrten, luenn bie @e)d)id)te über anbre, bie burd) od)iüäd)e

ober Uneinigfeit bie 'iNernidjtung felber auf fid) tjerabjogeu,

uidit rüdfid}töloö ibren 3prud) fällen uioüte. Tie "^'olen, bie

einft hü^ grci§te 9ieid) in ©uropa befa§en, hmen ha^j übrige

(i'uropa ülk Wittd barbot, inn in ibrer .s^eimat eine g[eid)=

uiertige .sutitur gu erzeugen, Ijaben 3ti()i"l)iiiit)'-'rte biugetjen taffen,

oljne je ernfttid)e ober bauernbe 3Serfud)e 3U machen, iljrem

^h'eidie inneren ^ait 5U geben, ^n @nbe bes Siittefalterö loar

Seutfdilanb in einem äbnüdien 3ufti"^t* ber po(itifd)en 3(ufi

löfung unb borti, wie anberö fafj eö in ibm auö. 9iid)t ein=

mai jur 53ilbung fleinerer ftaütlid)er ©eiüatten innerfjalb beo

zerrütteten 9teid)eö brad)ten es bie '^>o(en. ä>ielleid)t ^ätte bier,

wie anbenuärtö, bie D^eforniation ^'üic bringen fönnen, fie er=

lag ber ©eiftlidjfeit unb bem mit ibr nerquidten 3lbel. ©leid);

geitig oerfan! haz, Königtum, innbrenb e^j fonft allentbalben er;

ftarfte, in bem ©d)mul3 ber niebrigften Ti'afjfgefdjäfte unt) beä

fäuf(id)en ^arteitreibens. 3o padte 9iu§lanb feit bem norbifd^en

Kriege mit feiner mäd)tigcn ^anft baö Sanb unb bielt eo feft,

bie ';}tnard)ie beuiaf)renb unb näbrenb. Xie .s^aiferin Katbarina

uerftanb eo uortrefflid^, ibren ©I)rgei5 unh ibr .'oafd)eu nad^

^isolfotümlid)feit auf ^otenö Soften gu befriebigen. ®ie fe^te

1764 Die äöabl ibreo Sc^ü^Ungö 3taniölanö ^oniatotiiäfi 5um

Könige burd), im GinDernebmen mit ^-riebridj, ber je^t an

din^lant) allein einen .'-öunbeögenoffen ^aben fonnte unb bie
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\i)m tjefnljrüc^e (nölierige 3)erbiiibung ^^ofenö mit (Sad)fen auf;

fieben löottte. ^ie c^aiferin tieilnnberte eine JHeform bcr 3Ser=

faffinioi, branc^ bagegen auf bie Sdiftiebung ber ©efefee gegen

bie 9iirfjtfatI}olifen, bie ^iffibenten, um burc^ bie[en ben i8e=

fennern ber griedjif^en i^ird^e gemäljrtcn (5rf)u^ bzn .Beifall i^rer

ortf)obüren 9iuffen ju gennnnen. SHä ber Dieic^ötag ab[ef)nte,

f(^uf [ie \iä) eine ^^artei, öer and) ber <Ri3nig beitreten mn^te;

bie lüiberftrebenben 33ifdjöfe mürben oerljaftet nad) 9hif5(anb ah

gefütjrt. 9hin fügte fid) ber 9ieid)ötag nnb fprad) bie 9iec^tö;

g[eid)()eit ber ^iffibenten mit t>en ilatljotifen an?:». ®er ©rimm

über bie brutate i>ergeuialtigiing nnb ber ©laubenöeifer riefen

jeboc^ bie ilonföberation von 33ar 5ur l^erteibigung ber 9ieIigion

unb ber 3^reit)eit beruor; ein von beiben (Seiten mit rnitber

©raufamfeit gefüfjrter ^ampf gegen bie 3tnffen begann. 3tlö

eine ©venperleljnng bie 3:ür!ei uerantapte, Äattjarina ben ^rieg

ju erftären, mar mieber eine europäifd)e i^erraidehmg gegeben,

lüäbrenb oud; ein Rrieg smifi^en ^ranfreid;_nnb ©nglanb broljte.

£önig griebrid^ faf) fidj mn allen (Seiten ummorben, boc^

er münfc^te eine frieblid^e 33erftänbignng jmifd^en 9iu§lanb nnb

Defterrei($. 93?aria 'Jberefia batte itjren Sotjn ^of^P^/ ö(ö er

1765 feinem ycrftorbenen SSater in ber ^aifermürbe folgte,

^nm aJZitregenten berufen, unb ber junge g^ürft fudite ©toff für

feinen ftammenben ©t)rgei§, (ivia^ für bie ©inbu^c, meldie bie

bfterrei(j^ifd)e 9Jcad)t burd) ben inu-Iuft Sd)fefienö erlitten tjatte.

3ßie er, badjte ber leitenbe 9)iinifter Öraf itaunity, ganj im

ftitten mürbe bereits bie 'Iserrairrung in ^o(en benu^t, um bie

3ipö, ein fleineö, einft ju Ungarn geprigeö ©renjlänbc^en,

unb balb noc^ me^r 2anh in 33efi^ 5U nef)men. ®ie S^ürfei

fubr im ilriege fdjtedjt, baö 'i^egetjren Mat^arinaä, i()r 916;

tretungen ab,^u^n)ingen, broljte einen Slricg mit Defterrei(^ 5U

entjünben, ber weiteren Umfang annetjmen fonnte. Unter

biefen Umftänben erfdjien bie S^eilung ^|>ofen§ aU befteö 3luö-

funftcmittet, bie rHul;e 5U erbalten unb Katljarina 5U befriebigen,

mobei ^|>ren^en unb Defterreid; nidjt leer auögelien fonnten.
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^er ©ebanfe, feineöroegä neu, roar fcfion in früljcren iiiiti in

htn feljten ^eiicn uiiebcrljott üiifgetaud)!, er lag in ber Siift.

^riebric^ Ijatte iijn unter bor Si^an'i) fdjon 1769 bei ilatljarina

angeregt, bo(^ roteber falten gelaffen. 06 ber ^Nlan jule^t von

JlatliarinQ ober von ^riebrtd) in anbentenbe $K>orte gefleibet

roorben ift, ober ob bie 33e)et?ung ber ßipö burd) :v'^uifepl) ben

erften 3Soruianb gegeben Ijat, ift bal)er ^iemlid) gleidjgültig. 3iad)

langen -Berljanblungen unb bartnäcfigem Sträuben Der Slaiferin

9)iaria 2:^l)erefia, bie am ©eraiffenöffrnpeln unh politifd)en

©rünben bas -lsorl)aben befämpfte, fiel enblid; im 3lugnft 1772

ber ©d^lag. ^olen mufete nod) bie ©d)mac^ binnebmcn, ha^

ber '}i\nd)ötag burd) aCterljanö 9Jtittel fidj beiuegcn lief?, naditräg;

iid) feine 3nftii»'iiitng §u ber iserftümmelung beö 'Keidieö ^u

geben.

S)ie ^I^eilung ^solenö mar eine ©eiualttbat, unb fie pante

in eine Qtit, in ber mit i.'änbern unb 'i^ölfern nad; äliadit un?

@utbün!en miltfürlid) umgefprungen luurbe. ^er Sii^^^fP^^fl

Cefterreic^ö unb 9tu^lanbö mar bie treibenbe Urfadie; ^rieö;

rid^ l)atte feinen ©runb, für ^^solen irgend Unanncbmlidifciten

auf fi(^ 5U neljmen. äöäljrenb beö legten iUiegeci l)atto bao

.Sxönigreid) feinen fyeinbcu, hm SHuffen, offen geftanben; für

hm Sperling auf bem SDadje, ha^ ^reuf5en ctiua in Si'fniU't

bei biefem oerrotteten SSolfe ^ilfe gegen 3hif?lanb finden möd)te,

burfte er bie 3^aube, bie tt)atfäd)lid)e Sicherung, lueldie nie

Teilung feinem Staate brad)te, nid)t am ber ^anb laffen!

3)a^ 5ugefallene ©ebiet batte für ^^reu^en unfd)äl3baren 2^i>ert,

obgleid^ eö nid^t entfernt fo grofj war, mie der 3tutei( der

beiben anbern 9}iäd)te. S^er (^eminn 9tufVlanbo übertraf den

preufiifc^en an Umfang und Seelen-ialjt um das ^veifadie, ber

öfterreid)ifd^e Seoölferungösurcad^ö betrug fogar bao AÜuffadie.

^^reu^en erl;ielt gegen 650 Duabratmeilen mit 600000 ^e;

mobnern, 3Seftpreuf3en mit ©rmlanb, mit 3lu§nabme uon '^ijoxn

unb ^an^ig, ha^j ein ^reiftaat mürbe, und den naditräglid) be;

festen 9(e|ebiftrift.
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Dftpreufjen fam nun in lebenöige ^ßertnnbung mit bem

c^auptförper beö otaateö; biefer äu^erfte Dfteu roiirbe gewiffer^

inaf5eu ber 9}?itte näfjergerücft. ^er letUe ^rieg fiatte gegeigt,

baB biefeä Saub nic()t 511 uerteibigen roar, menn gfeii^jeitig

anbre ^einbe baö ^eer in Stnfprnc^ noljmen. ^e^t erft lourbe

bie ^roüin5 ein ^uüerläffiger Sefi| ^^ren^enö unb 5)eutfd^Ianbö,

jn einer 3^'it, wo ^iußtanb feine otärfe entraidelte nnb nad;

ber Dftfee jnbrängte; ber füblicf)e Stranb biefes 9,1teereö mar

S)eutfcf)Ianb alö fefteö ©igentnni üerbürgt.

^n 2Beftpren§en mar üielfad; Slnlturarbeit erfter ^anb ju

x)errid)ten, ber 9lel^ebiftrift glid) einer bnrbarifd)en SSüftenei.

äBie fein Spater Dftpren^en, fo Ijat ^Vriebrid) hcn 9Beften ber

^rooin5 geI;oben unö jn einem gefegneten g^elbe emfiger ^ijä-

tigfeit gemad)t, eine f)albun(be länbtidje 33eüöl!erung einem

menfd)enn)ürbigen Safein jugefüfirt.

Sie (rrwerbnng 'ii>tftprcuf3enö füfjnte alte -lserfd)ulbung;

fic bradjte einft nerloreneö beutfd)eö ©iit jnriid. Sem ©rben

ber DrbenStjoc^meifter glüdte es, bcn '^iud) jn tilgen, ben

innere .gwietrad^t über ha^j Öanb üerf)ängt batte. Sarüber mar

baö Sentfd)tnm ^nrüdgeundien , 3(bef nnb ^auernuolf 5um

großen Sei( polnifd) geiuorDen. 3tur bie ©'tobte hatten bas

Sentfd)tnm getrenlid) bemafjrt 3ugleid) mit bem 5proteftantiömuö,

jnle^t nntor fdjiuerem Srnrf. ^e^t fonntcn fid) beibe löieber

frei entfalten.

^reu§en mar einft erobert roorben obne 3Jcitt)ilfe beö

£aifertumö, bann nerloren gegangen, ot)ne ba§ idaifer nnb

9iei(^ eö fd^irmten. Sie 3oIIern hatten jnnädbft ben einen S^eil

von ber potnifd^en £eImöt)ol)eit befreit, je^^t bradjten fie ben

anbern gnrüd, g(eid)fattö obne baB ^a^^ ?Heid) bajn tbat. Siefe

33efi^nal)me äi>eftprenBenö mar bie crfte gro^e ^ßiebergeminnnng

uertorenen Sieic^ölanbeö, wenige ^a^xe nad^bem g^ranfreid^ ba§

uom ^aifer abgetretene .^ergogtum Sot£)ringen feiner Krone

einoerleibt batte.

Sic erfte polnifd)e Seitnng bradjte bemnadj wie ^ren^en.
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fü anä) Seutfc^Innb einen ftattlic^en ©eioinn ein. Cefterreidö

nnid)ö üiel beträrfjt[id)er, aber @an§ien unb i'obomirien t)er=

mehrten bie fremben 'Jiationalttäten unter ^abäburgs Scepter;

feine ;3ntereffen uerfdjoben fid) nod) mefir nod) beni Dften.

33a(b tüurbe bort nod) loeitereö (Bebiet erioorben. i^attjarina

fdjIoB mit ber ^^sforte 1774 ben ?3^rteben 5U ilutfdjuf^^lainar;

bfdji, beffen 33eftimmungen über bie freie Uebuni^ bcö cu'ied^i;

fd)en Ölaubenö für bie ^^eiüobner ber 9}io(bau nnb 9ßa(ad)ei

Sf^u^tanb fpäter 3(n(af5 boten, fid) juni .'i'^efd)üt5er beö 6()riften;

tuuiQ in ben türfifd)en Sanben aufjuiuerfen; bie ortentalif(^e

^raciie bielt bnmit if)ren Crinjug in bie europäifc^e ^^ofitif. ^ofepl)

benü|3te ben '^riebeuQfd)(uf3, um bie türfifd)e Sutoioina für

Defterreid) ju be()a(ten.

®er .Haifer rid)tete bie iSlide nad) allen Seiten üott

Ungebufb, feinen Atomen unb fein 'Heid) nrojg 5U mad)en.

©oeben erft mar bie ©efatjr einer SSereinicjung öfterreid)ifd)er

©rbtanbe mit Satiern worüber gegangen, je^t üerfud}te „Jofept)

ba§> Umgefel^rte, ba^erifc^eö ©ebiet an fid) ju 5iel)en. ^aö alte

mitte(§bad)ifd)e ^erjogö^ unb i\urfürftenbauö ftarb 1777 mit

9}Zar ^ofepf) auö unb ber Hurfürft uon ber '^^fafg, ilart ^t)eobor,

erbte gemä§ ben Aaniiüenuerträgen 33ai)ern. '^luä) er l)atte

feine Seibeöerben unb bemnadi ftanb ber weitere llebergang

beö Sanbeö an bie näd)ftbered)tigte Äinie üon 3iyßi^^i^i"^^'^ ?"

enoorten. Hart Xt)eobor bradite feiner neuen ,g>errfd)üft feine

grof3e l'iebe entgegen; fd)on el)e er fie antrat, erfannte er bie

uon Cefterreic^ auf 9tieberbat)ern unb anbre ©ebiete erI)obe-

neu @rbonfprüd)e an. 3(föbalb ergriff ^jofept) 33efi|, ba trat

if)m ^riebrid) entgegen unb fdieute felbft ben Slrieg nid^t;

grof5e ^elöeutt)aten mürben frei(id) nic^t oerrid)tet. 9Jiarta

3^f)erefia raünfd)te ben ©treit beijulegen, vvofepl) gab nad) unb

begnügte fid) in bem S'efdiener gerieben uom 93tai 1779 mit

ber 5(btretung beö ^junuiertcfö, mäbrenb /"yriebridi fid) baö inu

bef(^ränfte .s5eintfaUöred)t ber altjoKerufdien A^ürftentümer 3ln5=

had) unb 'öaireutl; auöbebang, ioe(d)e bann 1791 burd) ä>er3id^t
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beö legten dürften an ^reit^en übergingen. ®er politifdie

©rfotg war kträdjtlid); bie fatf)o(ifc^en 33Qijern mußten in

bem proteftantifd)en Könige ben S^ietter U)reö ßanbeö fd)ä^en.

^ofepf) naljm jeboc^ feine 3(nfd)läge auf kapern in onbrer

@efta(t tüieber auf. UeberJioupt oerfaugte Cefterrei^ nai^ einer

fefteren ©telhmg im 9ieic^e; SJlaria 2;f)erefia töu§te bie 9Bal)l

it)re§ ©oljneö 9)?ai-imi{ian ^^ranj jum S^oabjutor t)on Min

burdi^ufe^en. ^er Xo"!) ber 9}iutter am 29. 9Zooember 1780

mad^te Sof^pf) oon allen ©dbranfen frei. @r wottte bem

faiferti^en ^itel wieber nul)x @el;a(t geben, bie 9ieid)öiufti5

uerbeffern unb ben 9teid)ötag beeinfluffen; er grub oergeffene

9ted}te auö, beeinträd)tigtc bie fübbeutfdjcn 'öifc^öfe unb mad}te

baburd) bie flcineren ^^-iirften beforgt. Sa würbe funb, ba^ er

5^arl 2:^f)eobor für 33apern mit einem 3:^ei(e ber Slieberlanbe ah

finben unb bort auc^ boä (Srjftift ©a(5burg, baä er gleid^fattö an fid^

§u jiefien gebac^te, entfdjäbigen wollte. ®ie ^bee, SBopern gegen

anbern öfterreid)ifd)en 'öefi^ einäutaufd)en, war feit bem fpa;

nifdjen ßrbfolgefriege wiebertjolt erwogen worben; je^t red;nete

Qofepl; auf 9iu§Ianbö Unterftülung. S)od; ^ergog ^arl 3luguft

pon ^w^i'^^ii'^tMi , ber fidj nid)t umgef)en (ie^, war nic^t jur

3uftimmung ^u bewegen. 5)ie allgemeine (£-rregung gipfelte

in einem von 33ranbenburg, ^annoüer unb ©adjfen nereiu;

barten 33unbe, bem eine ^Ingat)! Heinerer g^ürften, anä) ber

(Srjbifdiof von Mauv>, beitraten, ^i^i^ erftenmale ftanb ^reu^en

a(ö ©{^irmberr an ber ©pi^e einer grof3en reid)öfürft(id)en

^Bereinigung, bie fid) gegen Defterreid) rid^tete. ^I^r ^meä war

ber ©d)ul3 ber S^eidjöfonftitution, ber dlidjte unb ^auös

üerfaffungen ber einzelnen ©täube, bie ^ert)inberung xwu 3^'^=

glieberungen unb ©äfulartfationen, inöbefonbere be§ baperifdjen

3:;aufd^eutuntrfeö, im i)iotfa(I feibft mit gegenfeitiger friegerifd^er

Unterftü^uug.

g^riebri^ i)at für baö ^Tteid) wenig ^eilnafime unb ^Juter^

effe befeffen. Sie '4>i«»ß, we(d;e er fd^on wä^renb beä erften

fdjkfifd)en iRriege^j entwarf, um eö grünbtid^ umjugeftalten.
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auf bic er bann in peänberter (iieftalt gelegentltd) surüdfam,

waren nur an'i bie ©d)U)äcI)ung Defterreid)Ci beredinet. 2l(§

bann baö 9teid) ßecien \\)n Partei na^m, jeic^e er bem ^Keidjö;

taqc in berbfter $lBei[e feine 9}iif^ad)tuniv a)tod)te and) i)a^j

9ieid^äf)eer elenb fein, eö lag bod) in ben gegen g^riebric^ ge=

rid^teten 9)laf?rege(n ein 33eroeiö, bajä baö Dietd) nidjt gans tot,

nid)t eine uiJHig leblofe ?yorm mar. Siefj bod) ^riebrid^ üom

^aifer fein 3(nredjt auf bie fränfifd)en Öanbe anertenuen unb

Dftfrieötanb oerbanfte ^reuf^en nur ber faiferlid^en Dberbolieit.

3lud) ha^:> ^an<i ^aböburg batte mit beni ©egenfaifertum

Äarlä VII. bie (J-rfabrung geniad)t, luie tiao 9?eid) nod) fäf)ig

war, it)m ©dnuierigfeiten ^u bereiten.

^ebeutete fie für baö 3]o(f nidjtö mel)r, bie g^ürften fonnten

fid) nod) nid)t über Oie efjrroürbige i^inter(affenf($aft ber ^iov-

§eit I)inioegfe(3en.

®er preu|3ifd)e Äönig gebraudjte jet^t bic 9ieid)öoerfaffung

alö SBaffe gegen Defterreid), aU ©(^ilb üor bcffen SInbrang.

Salier follte fie erl^alten bleiben, ni($t etwa burd) 9teformen

geftärft werben, ilein nationaler ©ebant'e gab ben ^yürften^

bunb ein, oielmebr fud)te in itjm ber ^artifutariömuö ^u--

f(ud)t. ©0 wie baö dläd) war, fd)ien eö hen 3^ürften bie befte

Söürgfd^aft für it)r «Sonbertum gu fein ; ber 33unb war Darauf

beredinet, febe Erweiterung ber faiferlid)en ©ewalt, binter ber

nur Defterreid) erblidt würbe, gu bintertreiben. 9iid;tö alö bie

Ijerfömmüdje ^ürftenpotiti! waltete in ber ^i>ereinigung ob.

9hir baö eine war neu, baf? in biefen inneren 9teid)öoert)ält=

niffen hk ^ül^rung beä Söiberftanbeö ^:preu§en §ufiel, bod) tijfte

ficb ber ^unb balb wieber auf. 3)er ©ualiömuö in biefer

©eftalt bradjte bem ^Jteid;e feinen g=ortfd)ritt, ba er jebe (5ini;

gung faft unmöglidj mai^te.

3)er ^ürftenbunb war baö (etUe potitifd^e Unterneljmen

grtebric^ä; ein ^a^x barauf, am 17. 3tuguft 1786, ift er ge^

ftorben. ©eine 9tegierung fd)lo§ wie fie begonnen batte, in

bem ©egenfafee jum ^aufe »gaböburg. ^n ber Xi)at liegt f)ier
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bao bebeutenbfte Sebenäraer! be§ groBeu Slönigö, bie ©r^ebung

^^reuBenö ;^u einer ©ro^macbt, bie @(ei(^ftellung feineö ©taateö

mit bem öfterreid}ifd)eu ^miöbefi^. ^^^reuf3en, burd) ^riebrii^

um faft 1400 Cuabratmeilen oermeljrt, umfQ|3te jel^t etwa^

über 3500. ®ie gigur war freilid) tiod) immer imglüdlic^,

aber bie ^auptmoffe um beu branbenburgifd^en ^ern Ijiiig nun

wenigftenä §ufammeu. ^f)ve a>erftär!ung lag bem Könige iior=

uef)m(id) am bergen. Um ©difefien 5U erlangen, gab er bie

auf bie .^jiUidjfdien Sanbe geridjteten ^^släne feineö ä>orgängerö

auf. ©ern bätte er für bie in 3luQfid;t ftebenben anfpac^ifd^en

©ebiete bie Saufi^ uon 3ad)fen eingetaufd)t, aber ber ^urfürffc

ging barauf nic^t ein.

®urd) Erieg war g^riebridiö Staat fo mädjtig gebiel)en

unb !riegerifd)e 9tüftung muf5te weiter feine ©runblage bleiben.

®aö ^eer, baö in fteter ©d)(agfertig!eit [taub, jäblte jule^t

gegen 200000 mann. 3Beit me^r afe bie ^älfte mürbe burd;

SBerbung jufammengebradjt, ba 5vi'iebri(^ 5U gunften ber ^nbuftrie

unb beö Sanbbaueö bie 33efreiungen uon ber ilantonpftidjt U-

träd)tlid) erweiterte. 3)ie Irmee geigte bal)er iljrer 3ufammen=

fe^ung nad) feine nationale ober preu^ifcbe (Sintjeit, nur bie

öu^eren 33anbe ber Siöjiplin maditen biefe ouö ben mannig;

fadiften l'änbern ftammenbeu unb oft burd) gemaltttjätige äöer^

bung Ijerbeigefc^Ieppten ©olbaten gu einem ©angen; l^atte hoä)

^riebric^ in ber Slriegögeit fogar ©efangene einreif)en laffen. ©er

gemeine ©olbat lebte unter bärtefter 3»cf)t ^^^ ÄiJnig betrai^;

tete ibn nur al§ SBerf^eug für ben i^rieg unb bie S^orgefet'iten

bel)anbe(ten il)n banad^. ®eömegen famen 2)efertionen fobr bäufig

uor. ©0 ftreng inbeffen ber ©ienft mar, er lief? ben Seuten

3eit, fid) burd) allertei 3trbeit, felbft burd) ^anbuierf, einen

S^ebennerbienft gu mad)en ; niele, befonber§ in ben Heineren ©ar;

nifonöftäbten, waren ucrbeiratet. S)ie ^nui^fiben burften auf

?yürforge nid)t red)nen; foniel wie mögtid^ würben fie in fleinen

©teilen, felbft ai^i Sdjullefirer untergebracht, bod^ bie 9i)?el)r3at)l

mu§te feben, luie fie fid) burd)^alf. ©inen trefflidnm .^tern
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bilbetcn bte '^lltpreufeen, bte '^ranbenburger in erfter Stelle,

iinb unter iijncn lebte eine friegerifi^e Uebertiefennui, bie fic^

in ben ^i>aueru|d)aftan uon ©efrf)Iec^t ,^u ©e[(^ferf)t fortpflanzte,

©ie (jatten 2(n()än(Uic()feit an ben S\6nU], bie anä) auf bie

/Vremben über('?iniv äßie wäre eö im oiebenjäfirit^en Mriege

niögtid) geroefen, innuer nocf) bas ^elb ^u befjaupten, luenn

m(f)t aud; in hm Solbaten ber Sauber ber ^erfönlicbfeit

^riebrid^ö UTäd}ti(il gewefen wäre'^

3u Dffijieren naluu ber Honig, foroeit eö ging, (ebiglirf)

3lbelige, meit er ben 33ürger(id)en uieber g(eidie§ (i'brgefübf

noc^ gleidie 'i^efäbigung jum 33efef)len gutraute. @r erraieö

bem 3(be[ ah ber Cuette feinem Dffi^^ierftanbeö gro^e ©unft

unb fuc^te if)n aud) uiirtfd)aftlid) ju förbern; nur auönabmö;

iiieife burften ^Rittergüter von 'i^ürgerlic^en angefauft luerben.

@r roollte überijaupt jeben Staub auf bie il)m am meiften mu

gemeffene 23efd)äftignng felsen. Uebrigeno mar ber Staat bem

3(be( 5U ®anfe uerpftiditet, benn 3al)(reid)e -Itugebörige ber alten

^'vamilien batteti auf ben Sd)(ad)tfetbern gebfutet unb au^cr ber

@f)re hvaä)k ber 5)ienft bei ber geringen 93efolbung nur ben

^bd;ftgefte(Iten etraaö ein. Sind} ju ben Staatsbeamten fteuerte

ber ijobe ©eburt^ftaub reidilid) bei. Tie 33euür5uguug fam

ieboc^ and) fold)en ju ftatteu, meldie fein 3(ured)t alö itiren

'^iamen aufgutöeifen tiatten. ®iefe friegerifd)e Mafte bünfte fid)

balb über bie anbern ©täube erbaben unb erzeugte ein an=

ma^enbeö ^unfertum, bem nur 5U oft bie allgemeine 33i(bung

fetilte. Giue 3lbelöt)errfd;aft mar tro^em nid)t im minneften

üorf)anben; ber ^riegö^err fdjaltete über feine Offiziere uu;

bebingt unb mit unerbitt(id)er Strenge; bie bi.id)ften iHnforbe^:

rungen, bereu ungenügeube ©rfüllung jur iiWmi ©ntlaffung

füf)rte, ftellte er au fie. ^ie militärifd)e 3tuöbilDung förberteu

bie uon ?vriebrid) eingefüi)rten g^riebenömanöner, bie ilriegä-

üfabemieen unb bie ^ngenieurfcftute.

9Bie uorbem blieb bie ^efd)affung ber für baö ^cn er;

forber{id)en Summen bie Hauptaufgabe beö Staateo; etraa
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breijefjii 33?ilIioncu Xf)akv, bie reid^Iic^e ^älfte fämtlid^er ©in::

iialjmen gingen bafür auf. Xvo^ ber ungetreueren ©ummen,

luelcfte ber ilrieg üerfcf)(ang, I)atte ber Staat feine Sdjulben

geniacf)t. ^^afür niuBte freiüd; bie Seuölferung öerfjalteu,

benn bie jaljrelaug bauernbe 33orentljaItung ber 33eamtenget)ä[ter,

nie ftarfe iserfd;ted)terung ber ^ün^t fielen auf fie gurücf unb

brad)ten uielen hin Tüirtfd^aft(id)en Untergang. ®em i^lönige

ftanb ber ftaatlidje 3^^<i obenan; lüie er fid^ if)m mit Seib

unb ijeben luibmete, legte er bie g(eid)e '^sflidjt ben Uutertijaneu

auf. (rr felbcr fdjränfte ben ^oft)a(t \mh feine perfön(id)en

2(uQgaben biö auf eine geringfügige Summe ein. 3)urc^ biefe

äufjerfte Sparfamfeit brai^te ber ^öuig fdjnell roieber einen

bebeuteuben ^d)a1^ jufammen, benn ©elb I;ie(t er für hen

.voauptneru beö Rricgcö.

S)er fiöfalifd;e ^\md bel;errfc^te jule^t alle 9Jta§nal)men

beö Königs, unb biä ins fteinfte Ijinein l)at er il)n uerfolgt.

?yriebrid} mar gan^ burdjbrungen oon ben merfantiliftifc^en ^been

;

jeber ©rofd^en, ber au§ bem Sanbe ging, bünfte i^m ein un:

erträglid;er (Sdiaben, ben er burdjauö abjuroeljren fuc^te. S)eö;

l^otb mar ha% ©tubieren auf frcmbeu Uniuerfitäten »erboten.

Qx fonnte e§ nidit fel)en, menu felbft baö biffigfte ©emüfe aus

bem i)iad)barlanbe faiu, unb fann fogleii^ auf Slbljilfe. 2)a;

gegen bemühte er fidj, (Srseugniffe §ur 2luäfuljr ^erftellen ju

laffen, unb rcenn es papierne §eiligenbilbd)en für bie ^olen

maren. S)ie ©iufulirnerbote beö 33aterö fielen gmar teilioeife

meg, mie t^a^:» ber 23oummollenroaren, für bie eö nun aud; in

"4>reuBen jyabrifen gab, bo(^ an iljre ©teile famen aubre unb

üor allem mürben bie bebeutenbften ©infu^rartüel, mie ^abof

unb Äaffee, 5U 9)iouopoleu gemad)t. S)ie regelmäßige g^olge,

ein auögebef)nter Sd}muggel, fanb fid; natürlid) audj ein. Um
bie 2(ccife eintröglid;er ^u geftalten, rourbe in ber 9iegie eine

befonbere ^ermaltung für fie gefd;affen, 3U bereu Seitung ber

Äönig ^i^anjofen inö l'anb rief, meil biefe ein l)öl)ereö tedy-

nifd^eö ©efdjid bcfanen. 3)ie 9Ibf{(^t mar nid)t eine ^^ermel)=
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nuu] ber Steuern, fonöerit mir eine forgfäftigere unb genauere

(J'rtjebung §u erliefen, wie bie notmenbiciften ^taljrungönnttel,

3Jie^( unb (Sd)TOeinef(eifd}, von jeber Abgabe befreit iinirben.

^orf) ^icr beiuabrlieitete ficb bie 5t(age, tüetcf^e ber SUinig ein^^

mal er()ob, ba§ ^ie 9)ienfc^en §anb(ungen nid)t nad) ben

^eroeggrünben, fonbern nad^ bem ©rfolge beurteilen. Saö

I)öf)ere ©rgebniö für bie ©taatöfaffe inurbe reid)(id) aufgeroogen

burd) bie enblofen '^Uad'ereien, bie ^^'i^'-^ß^löii'^i^iö '^'•'^" ©^=

fc^äftäfeute, bie ©rfdjroerung unb ä>erminberung ber S)urd)fut)r,

nod) nie()r burd^ bie allgemeine Erbitterung. 2(ud) bie anbern

^ef)örben roaren ber 9tegie wenig {)o(b. 2)a5 SBeneI)men ber

?fremben, beren ^aiji man weit überf(^ä|te, trug ba,ut bei,

bie @inri(^tung tief i)ert)aj3t ju mad^en.

®er ^önig war feineöwegö gefonnen, ha^ Sanb au%n-

faugen. 5Die 33efc5i'rtnfung ber ilantonpf(id)t beweift jur @e;

nüge, haf^ er bie wirtfd)aft(id)c .Wraft fcbonen, uid)t fein 3.^oIf

in 3o(baten uerwanbeln woKte. (i-r meinte beffer ,su fat)ren,

wenn bie allgemeine 2trbeit nidjt nur bie Sloften für bie ©e=

morbenen bccfte, fonbern nod) einen Ueberfd)uf3 er5eugte.

©ro^artige Unterftü^ungen gewäfjrte er, um nad) ben ^J5er;

wüftungen unb 2eit)m beö .Slriegeö bem Sanbbau wieber auf=

§ul)etfen. ©r fud)te i(jm neue 3weige jujufüljren unb ftubierte

bie Rettungen, um von brau^baren g^utterfräutern unb 9iäl)r=

pftanjen gu erfahren. 2)ie ,'Rartoffef, bie Supine finb crft

burd) feine nadjbrü(f(id)en 33emuf)ungen eingefübrt worben.

^ebeö wüfte g^leddjen Sanbeö, felbft ber elenbe ©anbboben

füllte ausgenützt werben. 9iatür(id), baf? aud) bie ©inwanbe;

rung im größten 9}taf3ftabe begünftigt würbe; man bered^net

i^re 3ai)l auf 800000. ®er ©rfotg war freilid) nid^t immer

<jut; oft eigneten fii^ hie angewiefenen DertHdjfeiten nidjt ober

entfprac^en nid)t ben @ewot)nt)eiten ber 3tnfiebter, fo baf3 oiele

wieber forthogen, mand)ma( mit ^^aranfe^ung itjrer mitge;

brad)ten ^aW. ®en fdjönften Öobn brad)te bie Urbarmad)ung

ber 33rud)f(äc^en ber Ober, äöarttje unb 9ie^e.

Sinbner, ©ejrfjid^te be§ beutid)en SPone-:-. 11. 12
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S((ö ^riebrtc^ §ur 9?egierung tarn, enttjielt ^reu^en

2200000 @imöo{)uer, a(ö er ftorb, gegen fecf)Q 9)ZiIIionen. ®ie

größte ^Jiülje nianbte ber ilönig ber ^nbuftrie 311, in ber er

ben 3i^"^^tn'ftab erblicftc, ©elb inö Sanb gu locEen. Saö

fid^erfte 9}tittel, feinen 33etfall §u enuecfen, war bie 2In[age

einer g^abrif; felbft bie Elöfter in ©c^Iefien mußten fic^ bamit

befajjen. @r luofite eben, ba^ ha§> Sanb mög(id)ft alle 3Baren

felbft ijerüorbringen mödite, unb ftrebte batjer nnauegefe^t ha--

nact), neue ^"abrifationöarteu einjubürgeru. S'qö getang itiin

mit bem ^oräeKan, bem ^^apier, mit bem Seibenbou, ber

freitid^ nad) feinem ^o^e luicber rafc^ abnatjm, mit mand^en

anbern ^^'ingen.

Scr %zi)kx beö *Rönigo iiuir nur, baf^ er Ijäufig meinte,

roas er uninfdje, (äffe ft(^ aud) ofjue roeitereö ausfütjren unb

muffe nüöli^ werben. Qv wollte 2Sot)Iftanb unh ^"buftrie

ersmingen, obue bie natürüd)en 33ebingungen red)t in 3(nfc^fag

ju bringen. 3>ie( @e(b raurbe in unfrudjtbare SIntagen geftedt.

Ungeöulbig nad) ©rtrag, wartete er nid)t bie nötige S^it ab,

unb fein fortwäi)renbeä 3)röngen ftörte bie ruf)ige ©ntwidetung.

.
gür bie (Sr5ieljung eineö ©ro^fjanbelö war baf)cr feine %i)äÜQ'

tat nid;t gefd)affen. ^ie (S'infutjroerbote, bie 3}(onopote, nad)=

fier bie 6teuerbetäftigungeu ftanben it)m im 3Bege, ebenfo

rei(^ten bie ©etber, welche ber ^önig baran wanbte, nic^t au^.

9Son einer ^-(otte fat) er, als ju foftfpieüg, gan^ ah. ^ie für

ben auswärtigen i^anbel bcred)neten ^nftitute in ©mben unb

in 33erlin, bie Seebanblung, erfüllten ba()er iljren 3wed wenig;

beffer gebiet) ber ^innentjanbel, bem bie neuen äBafferftraBen,

ber ^lauenfdje unb befonberö ber .^romberger £ana(, jum 2(uf=

fc^wung üerbalfen. ^hid) bie i^erbefferung bes ilrebitwefenö

buri^ 9tentenbanfen, lanbfd)aft(id)e Slaffen unb ^^faubbrief^

anftatten bewätjrte fid).

SDie SSerwaltung tjat ber Eönig in ber uom Initer übcr=

fommenen SBeife betaffen, fie nur entfpredjenb ber S8ergröf3e'

rung beö Staates weiter ausgebaut. S)ie neuen ^'rouin5en er=
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f)ielten im inefcntncfien bie gleidje Criiiricf)tuuf(. ©c^tefteu, bcficn

üiU ftänbifdie iscrfaffuiui aufcicfiobcn unirbe, bilbete ein eigeufö

iHTuialtinu^öj]ebiet unter einem ^Jciuifter. Sieben bie uier '^ro;

üin^ialminifterien beö ©eneralbireftoriumö traten uier ^-üd)'

minifterien, für iianbel nnb ©eraerbc, für bie ^eere§üent)a(=

tnnn, für ben 'iV'rcjbau unb für ba§ ^orftmefen. (Sine burd);

greifeube 3(enberunt"( erfnijr baö ^ufti,^n)efen , i)ü(i uon Der

SSeriualtmu] losgetrennt unb felbftänbiij gemQd)t mnrbe. <Sd)on

ju 3(nfQng ber S^egierung ging ber bereito oon /vriebrid)

9Sil()e(m I. berufene 3amnel uon ßocceji an eine Umbilbuug

ber ilolfegien, beö ilammergerid^tö, beö SSerfabrenö unb ber

©efeljgebung. ®a nur burd^ ge(e()rteö Stnbinm ermorbene

nnb bnrd) Prüfungen nac^gemiefene ilenntniffe 5ur 3(nfte((nng

bered)tigten, bilbete fid) ber preufeifc^e ^uriftenftanb mit feftem

©etjalt, oI)ne 3(ntei( an ben Sportefn, bie in bie ©eridjtöfaffe

fielen. Sdinede, prompte 9{ed)tfpred)ung, lebigüd) nad) ben

©efe^en mar baö erfte ©ebot ber ^nftis- ©ine uödige Un^

abf)ängigfeit beö rid)terlid}en !Sprud)eö mürbe inbeffen nod) md)t

gugeftanben, fonbern bie .Slrone bebielt fid) ha^ dUd)t oor,

9tid)ter für i(;re (Smtfd^eibung jur iserantmortung §u §iel;en. S)en

©ebanfen, ben fdjon ^yriebric^ aöi(f)elm gel^abt J)atte, bie 3lufs

jeic^nung eines gemeinen beutfd)en 9ied)tö, i)ermirf(id)te ßocceji

in bem Corpus juris Fridericianum, ta^j jebod) nid)t jnr @in:

fütjrung gelangte, roeil eö ju t{)eoretifd) auf bem römifd)en dhd]te

unb bem 9taturred)te beruljenb bie gefdiid)t(id) gemorbenen unb

nod) befte^enben 9^ed}töanf(^auungen ^n wenig berüd"fid)tigte.

Siefetbe 3(rbeit nafjmen bann ber ©roßfanjier uon (iarmer unb

ber auö Sdj(efien gebürtige Suarej auf. Saö ,, atigemeine i?anb=

red)t", baö erft unter bem 9iad)fo(ger ©efe^eöfraft erlangte,

ift burdjauö yon bem ©eifte ber g^ribericianifd^en ^dt erfüllt.

©in grot3artigeö, allgemein berounberteö 9Berf, beffen Starte

mebr in ber 33et)anblung beö einzelnen, atö im metfjobifc^en

3tufbau tag, orDuete es nid)t nur priiiatred)tiid)e isertjältniffe,

fonbern and) bie '^ejieliungen 5iüifd;en 3taat unD Unterttjanen,
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^u i(im iinirbe baö alle ©cbiete umfaffcube abjohite Sterfjt be§

©toateö biirc^gcfülji't, bod) geioätirte eö betn 3lbe( manche SSor^

redite itnb fiielt bie (S-rbiiutertl)äni(ifeit ber 33aueru feft.

®enn obiuobl ^^-riebrid) luie fein ^ater beii oiiiten STsiKen

batte, bie bäuer(id)en 95erl)ältniffe c]üüftic3er §u cjcftatten, ift er

über 3Serorbnungen, raefdie bie ^ärte ber 33ef)anbluug ^u mit;

bern fuc^ten, nid)t oief binmiogefoinmen. ©ie <Sd)omtng beö

5tbefö, bie ©d)eu, bei aller iinenblidien 3(rbeit, bie oorlaoi, anä)

nod) fo tief inreifenbe Umuianblunoien iior3Uiiefjnu'n, bie düid-

fid)t auf bie ^inanseu uerl)inberten inefeuttidie Stenbeninnen.

9tud) auf einem aubern ©ebiete fat) fi($ ber .Qönig au§er

ftanbe, feine trefftid)en 9tbfid)ten burd)5ufefcen, in 9Siffenfd)aft

nnb Unterrid)t. @r tjat atterbingö ber 3tfabemie ber 3Öiffen=

fd^aften neues Qchm gegeben nnb ift ibr eigentnd)er ©tifter, aber

ber Stufmanb für getet)rte ^wtde mar fet)r fnapp getjattcn. Stuc^

bie llniycrfitäten mußten fid) fümmer(id) bebclfen. ®ie @r)m=

nafien erfubren 33erbefferungen im Unterrid)t, bagegen blieb ha^j

3Sol!öfd)uluiefen jurücE. ®ie (Sd)ulen würben allerbings alö

3Seranftaltungen beö ©tnateö be§eid)net, aber ber ©taat raollte

nnb fonnte feine erljeblidien ©ummen an fie menben, bie "ipatrone

unb ©emeiuben moditen nod) weniger if)re Saften üerme^ren.

Dbgleici^ bie neuen ^^rouinsen aud) in biefer ^Widitnng gro§e

?Vortfd)ritte machten, liefen ^a^l nnb 31uöftattung ber ©deuten,

bie 33efät)igung ber Sel)rer feljr üiel ^u uninfd)en übrig; eine

TOirfli($e ©urd)fübrung ber Sdnilpftid)t unterblieb.

9^ur für bie 53üufunft fjatte g^riebridj eine offnere ^anb.

2)ie ?yriebenägeit gmifd^en bem sweiten unb britten fd)lefif(^en

.%iege fc^uf in 33erlin unb ^otöbam ftattlicbe 33anten. 3.^erlin

wud)§ weiter mäditig beran unb an geiftigem Seben gebrad) eä

bort uid)t. '^cnn felbft wo ber ilönig nidit unmittelbar förberte,

f)inberte er nid^t. ®ie treffe geno§ tljatfcic^lii^ gro§e 3^reit;eit,

obglei(^ fie in politifd^en Sad^en üor bem ©amofleöfc^werte nie

ganji fidier war; bie beftebenbe 33üd;er5enfur würbe faum ge=

(janbbabt. Unbefdbränft war bie ^1}ieinung'oäuf?eruug in religio^:
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firrf)H(^en ?^rüO(en. ^eiiu über fie ba<i)te ^riebrid; uoUfommeu

frei. (£'r f)ulbii3te ntd)t bcm 3ltf)eiQmuö, foiiberu I)ie(t bcu

©fctubeu au ein pdiftoo ^ßefeii feft, freilidj meljr au^j perf5u=

lidiem Öefü()(, ciIq quo einein 'Kefte pofitiuer ÖIctubißt'eit. Xcn

boi^natifd) i^efa^ten i^efenntniffen ber 3ie(it^ioneu, and) bem Uu;

fter6Iic^f'eitö(j(aubeu ftanb er ab(el)nenb, felbft fpöttifc^ angreifenb

(•(eoienüber. Xod) intereffierten it)n bie relicjiöfen ^rafien. ,3»^

jebem Seutid)en fted't ein ftarfeö ©tücf von einem !^l)eü(otjen

unb wenn er nid)t- t^läubic^ ift, fo brängt eö i^n, feinen 23iber;

fprnd) 5n erijeben. ©(eid)i]ülti(^ C[d)t fanm ein oeiftioi 3.^eiueiiter

üu biefen Aragen uorbei. ^i'i'^^'^irf) bofdjäftic^te fid) gern mit

beu tiöd)ften ']>rob(emen, bie er vf)i(üfüpf)ifd) unb mit bem i?er;

ftanbc betradjtete; frei uou jebem Supranaturaliöuuio fonute

er and) bie grojeen geiftüd^en 5iaturen, mie bie 'lieformatoren,

nic^t gefdiic^tlidj begreifen, ^^ür feine greigctftigfeit nabm er

inbeffen fein ^'i-H^ngoredit in 2lnfprud), wie eö alf^eit bie Drtt)0;

boj:te für fid; tljat. (i'r roollte niemaub fein Giefüijt unb feine

^nä)e rauben; jcber Untertfjan mod)te glauben, umö er luoUte.

'i'cur bie ftaatüc^e 3lutorität burfte baruuter uidjt (eiben, uiie

bie !ird)(id)en 58erbänbe uoUen gefe^lidien (Sd)u^ genoffen. 3)er

ilatljoli^iönuus gefiel il)m weniger, a(ö ber '^proteftantiömus,

nnh er uermieb eci, !atf)otifd)e '-Beamte an.^nfteUen; gleidnuot)!

mufjten bie Äati)olifen ^^riebrid^ö ^ulbfamfeit unb felbft Öunft

baufbar anerfennen. ^a^ er ben ^efuitenorbcn in ©dilefien

nidit auftjob, war jebod) weniger 9Iuöf(nf5 freier ©efinnung, a(ö

ber ^lülUidifeitoberedinung, weil er ilju für ben ©d)ulunterrid)t

braud)te. ®en .^uben war ber iiönig abgeneigt unb Ijielt bie

großen ^öefd)ränfungen, unter benen ]u lebten, aufred)t.

5ßieIIeidit bietet fein aubrer grof5er Wann fo uiele Stellen

jum Stngriff bar wie ^riebrtd) IL, nnii er wie fein iHubenten

finb ba(;er oft uerunglimpft worben. SÖer bie 9J?enfd)en nur

banoc^ bemi^t, wie ik jur Kirdie unb uollenbö ju feiner

eigenen ©(anbenörid)tung fte{)en, ber wirb leid)t mit bem ^^er^

bammungourteil fertig werben. 2)aö war eh^n t)a<j bebeutfame
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an bcr ^^crfoii g^riebridiö, bü§ ex bem mcnfd)ltd)eu ©eifte loeitc

--öaljueu offen licf3, bQ§ fein J)o^eö SBeifpiet bie 3^itn(^tnng,

bic fidf) uon bcr ^f)eotogte jum aUcjemein 9}Jenfd)Hd}en roanbte,

alö bcredjtigt erflärtc unb 6eftär!te. S)ie ©tl)if, gefaxt in ber

^]3flid)t, lüar fosufagen ?friebrid)ö 9ie(inton, unb bie ^ffid)!

gipfeUe if)m im ^serl)äftniö jnm Staat, ^^iuä) barin begecjnete

er fid) ntit ben pf)iIofopl)ifd)en Sefjrcn feiner '^dt

Hein grof3er g^ürft I)at fid) fo offen auögefproc^en, roie eö

3^riebric^ in feinen Sdnifteu cjettjan I)at.
' ©ö mar iljm 33e;

bürfniö, ber it)n bewegenben ©ebanfen ^err ^u werben, inbem

er [ie nieberfd)rie'6. ®aö Siebten mar it)m eine nnoerfiegbare

Duelle be§ St^rofteö, wetdje über bie fd)Uierften ©tunben l)in;

megljalf. 9?ebenbei t;atte er auä) ben ©Ijrgeij, ein Sidjter unb

©d)rtftftefler ju fein. Uu5it)eife(§aft mar er gröfier afö ."v^önig,

bod) uiie oft fjaben t)eroorragenbe 9}?änner gerabe 'Betl^ätigungen,

in benen fie nid^t bie 9}?eifterfc^aft befafsen , mit befonberer

Siebe gepflegt, ©ä ttjat ^riebrid^ onglei«^ mol)!, )i<i) bei biefer

-öefdjäftignng alö 9)lenfd) füljten ju bürfen, loätjrenb er fonft

nur i^önig mar. §ier (ie^ er a((en feineu (Stimmungen freien

^lui3, bier bekannte er uor fid) felbft feine ,3lbfi(^ten, bie er

in ber 5ll>irf(id}feit nid^t meinte au§füf)ren ju föunen, Ijier

fonnte er gefübtöfeüg merben unb fd)mer,^no(I flogen, ober aud)

feinen Spott, feinen ^a§, feine ä^er^iueifhuig über bie 9(rm;

feligfeit ber 9)ienfd^en unb menfi^lic^en 3:;reibenö ausgießen.

9}tan barf nid)t jebe 3teuf5erung aff.ui mörtfid) nebmen, roeber

bie abftofuMiben, nod) bie erbabeneu; uic^t feiten finb eö bid);

terifdje äi>enbungen ober abfid)t(id)e ,3iifpit3ungen uon ©ebanfen,

um if)rer §err ju merben. 2)er !öniglid)e Sdjriftfteller baute

fid) ju feiner (Jrquidung ^beak auf, ju benen er mand^e

^t)pen auö bem Rittertum, aM ber ^sI)i(ofopl)ie ber Stoa unb

feines Sieblingö, beö 9Jiarf 9turel, oermanbte. 3(nberö ftetit

e§ mit ben umfangreid)en 3luf,^eid)nuugen, bie er über fein Seben

mad^te; nu'moirenbaft, batjcr maud)ma( uon unfid^erer ©rinne;

rung getrübt, moitcn fie g[eid)mobl nur 2:i)atfä($Iid)eö berid)ten.
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9I(q ^err[d)cr mu-folgte g^riebrirf), unbeirrt uon (jefjcimen

^er3enönei(]uniu'n, ein !(arcö ^id, unh ?aö wav bie ©rö^e

feincQ ©taateö. (ix Ijat fie üor aücm ßcfiirfit ah (S'roberer,

benn Q(g fodtoii mu^ ilju bie Ijiftorifcf)e ainifirbeit bcjeidjiien.

G)(eic^it)of)( barf nuiii feine .slrieeie uid)t mit Den 9tauMriei]en

Subiüi(]ö XIV. auf eine ©tufe ftelten. ©ie ejincieu ^eruor am
ben 'Sebürfniffen feiiieö ©taateö, loie er (^efd}id)tlid) (leiuorbeu

war. ©ein ©ebilbe roar ber äuf^ereu il-^efdiaffenljeit nad) ein

itnnatürtid^eö, ftetö gefäf)rbet, luenn eö nidit über eine (U*üf3e

Jlraft uerfiujte, unb biefe SJiai^t (aftete ju fc^iuer auf beni fleinen

i?eibe, a(ö bafj fie Mof? für ben ^rieben ertrac^en werben fonnte.

®ie f(eüifd):preuf5ifdie Crrbfdjaft uiirfte beftänbiii nadj. 2!er ^önig

f)atte re(^t, toenu er meinte, für ^^^reuf^en fei 9iadjbar i^(eid)be=

beutenb mit jveinb; nid)t einen einjit^eu ef)r(i(^en g^reunb befa^ er.

S)a5 laa, ebenfo an ber @efd)id)te feinet S^öninreidiö, mie an

feinem eigenen 9luftreten, ^a ber bamalige ©tanb ber großen

''^olitif feiner 3Jiad)t geftattete, gan,^ für fid; ju bleiben, fonnte

anä) ^ren^en bie 9>erbinbnng mit bem Slnöfanbe nid)t entbeliren,

aber immer fud^te g^riebrid) möglic^ft feine ©elbftänbigfeit ju

mabren, fid) nidit ju uerfaufen, fonbern bie Jvi't'ntben auöjus

nü^en. ^riebrid) Durfte eö ber Sll^elt nidjt t)erargen, menn fie

ibn für einen unerfättlic^en gröberer, für einen unberedjen=

baren ^^olitifer fjielt. @r fonnte freiftd) barauf binmeifen, ba§

bie übrigen ^errfd}er nidit anberö gefinnt maren, unb ba|^ er eö

nur feiner (S-ntfd)loffenljeit, feiner 3luöbauer, feiner iUugljeit

rerbanfte, wenn er fo grof^e ©rfolge baoontrug.

®em ©taate galt ebenfo beö ^önig§ ^riebenöarbeit. 9iid^t

gu beftreiten ift, baf^ er feine ^wcd^ einfeitig uerfofgte, baf3

feine a)iaf5regeln nid}t aUe glücf(id) maren. Sie erjieljung gür

potitifdjen nnb mirtfdiaftlidien g^reifjeit (ag ni($t in {^riebri(^§

©pfteme. ^nt abfoluteften ©inne fafete er feine ^errfc^erftellung

auf nnb brücfte mit feiner übermäd)tigen '^^erfön(id)feit alle

anbern nieber. 9J(inifter, 33eamte nnb Offiziere maren nur

^Diener eines §errn, ber über ifjuen al(mäcf)tig mattete. Un-
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nacf)fid)tii3 ftrafte er, rao feiner 3(nft(i)t nad) etroaö uerfeiien

ober üerfäumt inurbe, mib mauc^mal mit llnre(i)t. ®er iierbe

3:;abel lag ?vi^iebrid) uiel nä{)er, alö bie freunblic^e ^Inerfeunimg.

(Srbrüdenb mar bie 2(rbeitö(aft, bie er auferleöte; fo lueuig er

ben Beamten freie ^anb liets, itn x^ollften 9}Za§e ma(^te er fie

oerantroorttii^. ®er Eiinig fümmerte fid) lun baö Äleinfte

ebeiifo wie um ha^ ©röJBte. ^arin ^arl bem ©ro^en ner?

gleid)bar, fe^te er fid) manchmal über bie ©renken ber 9}Zög;

Itc^feit t)inraeg, benn er üermodUe roof)( biefe §ufammengefe^te

©taatömaf(^ine mit gewaltiger ^anb im ©ange 511 erf)a(ten, aber

nic^t alle iijre 9iäb(^en fefbftäiibig 511 beurteilen. «Solange eö bie

©efunbljeit geftattete, reifte ber ili3nig uiel umbei', um überall

gum 5Red}ten ju fetten, aber ber 33erfet)r mit ben 33eamten, auä)

mit ben ^ö($ften, befdiränfte fi(^ aUmäI)li(^ auf ben ©diriftmec^fet.

S)ie Unterttjanen uoffenbö mürben auf ben ©e^orfam an;

getoiefen. Ueber itire ^ntercffen, foroeit fie ben «Staat betrafen,

»erfügte ber König nad) feinem iSrmeffen. Sidjertid) l)ühm

bie ^beate, gu benen er fid^ bei feinem ^Regierungsantritt be^

fannte, i^n nie nerlaffen; er ftrebte immer fein 3Solf glüdlid) ju

mad^en. '^oä) für beffen ©lud erfd^ienen Sidierbeit imb ilraft

beö ©taoteö bie unentbebrlid)en ^iuirbebingungen, uor benen

ber einzelne nid)t in 33etrad)t fommen burfte. Daljer ift g=riebrtd|

ber ^örte gejielien morben unb er tonnte in ber X^at unbarm;

Iiergig üorge^en, bie Humanität binter bie ©taatöjmede ^urüd^

fe|en. ©ennod) tl)at er eö ftetö nur, um bem ©anjen beffer

gu bienen, nie au§ ©elbftfudit ober Sßitifür. Üv wäre gern

ein 33auern!önig gemefen, gern bätte er 9Biffenfd)aft, ilunft unb

S<i)iik gepflegt: er brad)te felbft feine inneren 3:^riebe jum Cpfer,

lueii er glaubte, iljnen ror anbern 3luforberungen nidjt ben

SSorrang geben gu bürfen. Saö ^heak muBte uor bem 9iealen,

©ad)li(^en, unmittelbar 9iü|lidjen meii^en.

®ie ^flid;t für ben Staat mar eö, ber er feine Unter=

tl)anen fo gut mie feine eigene ^^erfon untermarf. 9nierbing§

entging er babei nid)t bem barten ©efd)id, bie ^sflidjterfüllung
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mad^en, boren odjmerj er empfanb, o()ne i()n milbern ^n motten.

2)er i^öniß erfreute fid) nicfjt einer ftarten ©efunbijeit. oeine ©e^

ftalt mar flein nnb ebenmä§i(i, baö ©efid^t oon feinem ©dritte

mit mnnberbaren (iroj^en, biamm '^(ut^en, bie ber (getreue ©piet^et

ber 6ee(e maren, be.^aubernb (ieblid) bei t)eiterem ©efpräcf),

bnrc^bobrenb fdjarf in ber '^srüfnuc^ ber 9)ienfc6en, erfdirecfenb

furdjtbar im ^inm. Sie ^Hnftreni-iuiuien unb Stufrejiuniien be§

^riegeö machten ben .sUinii] frübjeitit] alt, fein 9iüc!en beugte

fid), baö 3tnt(i^ mürbe faltig unb (jart. Sie nie rul^enbe

5Irbeit, eine ä>orliebe für übermäf^igen ©enuf^ un,suträgnd)er

opeifen, bie geringe Slufmerffamfeit, bie J-riebrid) bem fürper=

lid}en Sefinben ^umanbte, lieJBen eine redete @efunb(;eit nid)t

met)r auffommen. 3lud) baö ©emüt bü§te mit bem 9Ilter bie

iKorjüge frütjerer ^dtm ein. 9Jiit einer gemiffen ^ärte gegen

fid) gab g^riebricf) bie anregenben Sßergnügungen nnb gefett=

fd)aftlid)en 3^i1ii''^iiii»9'^'i auf; '^'^ moUte nid)tö anbreö alö

2trbeit. '3>on feiner ©ematjlin, bie ibm einft ber 33ater anf=^

gesmungen Ijütte, tjielt er fid) fd)on feit bem erften i^riege fern;

aud) mit ben anbern S^ermaubten, ^kuber nnb Steffen, ftanb

er in feinem innigen 'Iserfeljr. S^aö fetjtenbe ?yamiUenglüd

t)atten in ben jüngeren !{^ai)vm ^reunbfc^aften erfe^t, meld)e

freilid) ber fdiarfe 'Md für menfdiad)e ©d)mäd)en oft ftörte.

^riebrid) entmarf fid) bei feiner 9ieignng, ^^beale auf.^ubauen

unb mieber 3U ^erfdjlagen, uon SJuinnern, bie it)n geiftig anzogen,

Ieid)t ein 3U günftigeö Silb unb menn eö ber ai?irf(id)feit nid)t

ftanb Ijielt, beurteilte er bie 6)ebred)en oft red)t fd)arf. Später

oertrodnete ber Jrieb nad) g^reunbfd)aften; feine Spottluft, tiie

©embbnuug, rüdfidjtöloö feine SJieinung auöjufpredjon , ent;

frembeten ben ^errfc^er ber äBelt; er mürbe jum 9)tenfd)en;

oeräditer. ®at)er flingen nmndie feiner 2teu^erungen erfd)redenb

Ijart. ?friebrid) 30g fid; immer mel)r auf fid) 3nrüd, unb mer

Siebe nid)t fud)t, ber nerliert fie. 3m Sanbe empfanb man
biefe eifige 3ui'üc!I)altung weniger, mol;l aber in feiner 9iä^e.
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2titd) ber (]i^öf3te 9)ienfd) luirb, folani]c er ietit, uon feiner

Umgebung nad^ ber 9Seife bemeffen, wie er firf) i()r giebt.

S)er 3off ber 33euninbernng, ber ibm gebübrte, verringerte

ftd) beöinegen nid)t; er unirbe bem großen ^crrfd)er aiid) üon

bencn nid)t uerfagt, u)e(d)e bie Ueberfegcnf)eit feiner Slriegö;

fünft unb feiner -^^oHtif 5U iljrem S(^aben empfunben batten.

©eine 9iegierung, feine ©taatöanffaffung gaften a(ö grof3artigeö

33eifpie(; §eer, iun-faffung, ^^örberung ber äßirtfd)aft, ©par=

famfeit tinirben nadjgealjmt. ®ie Soölöfung beö ©taatöbegriffe^

von jeber ürdjlic^en 33eeinffuffung, bie @r!)ebung beö ©taatö;

groedeö über ^erfonen unb $8erbältniffe, bie felbft ben alleinigen

S^räger ber ©taatögeroaft 5um erften Wiener beö ©taatec ntQd)te,

erfdjienen a(ö bie luabren ©runbibeen jeber ©taatöpotitü.

®iefe 9^egierungöform mar reinfter Slbfolutiömus, bod) wie

fe{)r unterfdjicb er fid) üon bem eines Subroig XIV. SBeibe

fetzten Staat unb g^ürft gleid), aber ber eine fd)hig ben ©toat

in bie ^effetn bes .^errfcberö, ber anbre ben i^errfd^er in bie

beö ©taateö. S)arum erjeugte g^nebri(^ in feinen Untert()anen

monardjifdie ©efinnung, alö ^olge beö 33eit)u§tfeinö, baJB ber

©taot für baö ©emeinmoljl ha fei.

3tber ift ^riebrid) alö rei^ter ^entfdjer 5U betrad)ten? ®r

fd^rieb nur fransöfifd), menn er für fid) unb im grü|3ern 3«=

fammenf)ang bie ^eber fül)rte, bie beutfd^e ©prad^e bei)errfc^te er

nur mangelbaft. ©eine ^hzak fudite er im 9((tertum, in ben

f(affifd)en ©d)riftcn, bie er nur in franjöfifdien lleberfel3ungen

lüö. @r beuninberte bie g^ranjofen, nat)m fie gu feinen Slcuftern

in ber ©c^riftftefferei, tjulbigte it)rer ^f)i(ofopt)ie unb umgab

fi(^ in hen ^at)ren fröf)Iid)er ©efelligfeit üorjugömeife mit ®e=

noffen franjöfifdjcr 9(bfunft. ®r hat im bofjcn ^tlter einen 9tuf=

fal^ über bie beutfdie Sitteratur gefdjrieben, bie er mit glüds

tid^er Unfenntniö aufö bcirteftc uerbammte, unb baö berüf)mte

©c^lu^raort, in bem er bie tunftige ©eifteögrij^e ber ^eutfcften

üorauöfagt, ift uio()( nur baö ©tücf 3i'c^^i'/ '^'^-' '^^^^ gefd)o(tenen

Einbe jum Xrofte yerabreid)t wirb, ©eine ^'otitif mar feine
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beutfdjc, fon^crn eine rein preuBiicIjc; eine bciitfd);nationa[e

©efimtiiiu^ nad) iinfrer l'(rt barf mau trolj einicier aiifpre(^eu=

bcn 5(euf5cruiuicii bei tfjin nid)t furfjcii.

T)emnad) wirb eö nicmalö cjeliußeu, g^riebridj bem bcutfd)en

SSoIfe aiiö bem ^^»erjen 311 reif3en. aJlag i§m aud) erft bte ?yofge;

geit bie red)te 3?o(f§tüm(i(^feit gegeben, neben ben §e(ben ben

(eutfeligen -Isater beö 9>oIfeö geftettt Ijaben, biefe (Erinnerung mar

TOoljI uerbieut. ^aö @ebäd)tuiö feiner 3:!f)ateu ftä()Ite i>en hmU

fc^en 9}cut 5U ^^^iten ber ocbmad) uub ber 9iot; fein Staat

erroteö fid) fpäter nadi heu furd)tbarfteu ©c^tägen a(ö (ebenöfräfttg

unb uabm ben uer3Uieife(teu ilampf gegen ^einbe auf, benen

er bei yjofsbad) bie erfte fdiimpf(id)e 9fieber(age bereitet batte.

^Bdjon ben bentfdjen 3^'itgenoffen ging über feinen 2baten bie

©rfenntuis auf, baf3 bie ^eutfc^en nod) etuutö uermöcbten.

9(uf einen beutfd^en g-ürften, nid)t mebv auf ben fran,3Öftfd)en

Tbron, rid)teten ftd) je^t bie 'ölide, uieun fie @röf3e fud)teu.

Sltterbingö würben bie 2)eutfd)en weber !riegerifd) nod) preu^ifdj

gefinnt; (ebig(id) ber 9J{ann pacfte fie. ©oetbeä 2Sort, burdi

^^riebrid^ bätte bie beutfdje ^ntefie bcn erfteu luabren unb

böfjereu eigent(id)eu Sebenögebalt gemonneu, wirD beftätigt

burd) (?3(eimö ilriegöHebcr unb burd) Seffiugö ed)t imtiouateö

©diaufpiel 9)linna oon 33arubelm. 9?od) mefir trifft e§ j;u,

nmm man unter ber ^oefie ba^ gefamte geiftige ©diaffen uer=

ftetit. 33iöf)er Ratten bie fdjöuen ilüufte unb ^löiffenfdiaften

nur geringe 9(d)tung genoffen; jel3t mar ein ."5elb aufgetreten,

ber ber ^^Ijilofopbie, ber ^id)tfunft, ber (5)efd)id)töfd)reibung,

bem forfdienben ®enfen nidjt nur Ijolb mar, fonbern fie fetber

trieb unb iiiren ^Jtubm nid)t geringer fd)ä^te, alö ben ©tanj

ber SBaffentbaten. ©er ^sbilofopb auf beut 3:l)rone fürftete

bie geiftige :Öeiftung, in ber ftd; bie ®eutfd)en bereite alo 9Jieifter

füljlten. ^riebridiö STniffen maren ein atteö ©rbteit ber ^Deutfdien,

baö er mieber ^u ©tjren bradite; fügten fie nod) A-riebrid)ö

©taatögefübt bin,^u, bann fonnten fie uoUfomnuMi roerbcn.
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Ptcrjchntcr ^Ibfdinitt.

©cftcricid? unter iHavia Sberefia uitö

3ofep^) II.

®a in ben eurüpäifdjen ©taateu iioruiiegcnb bie mäuii^

lidie @rbfofge galt, finb ^^rauen feiten jnr $){ej.]tenintj cjefommen,

aber unter ben rüenioen, bie §n fo ^o^en Singen berufen unir=

ben, ragten bie meiften weit über ba§ äRittelma^ ber 50tänner

binauö. ^fübella von ^aftilien l)a(f il)rem ©enialjl bie 3SeÜ=

mad)t ©panieuö begrünben, (I'Iifabetl) uon ©ngtanb uerteibigte

fiegreid; ben ^roteftanti§muö gegen -^^tjilipp II. unb bereitete

bie ©röjge Srittanniens üor, SJiaria 3;t)erefia rettete ben 33efi^

beö .^aböburger §Qufe§ nnb uerlielj it)m nteljr ©intjeit, Slatl)a=

rina uon 3iu§(anb eriueiterte bie ©renken iljreö 9fteirf)e§ nnb gab

feiner ^olitif anf bie Sauer eine beftinimte 9iid)tnng. Unter

biefen ^eroinnen ftetjt 9Jiaria 3:^t)erefia burd^ beiöunbenu^mür;

bige 3]erbinbnng weiblidjer unb männlid)er ^ugenb noran; nie

uerga§ fie bie ^^fCidjten unb bie ©itte, uieldje einer ebeln ?frau

geziemen, nie beeinträd)tigte fie burd) lueiblic^e ©d)n)äcl)en

if)r ^errfd^eramt. <Bä)'ön unb anmntig, bie liebeüolle ©attin

itjreö nid)t gleid) begabten ©emaljlö, bie forgfame a)lutter i^rer

fed)get)n Einber, war fie §ug(eid) tapferen ^erjenö unb fingen

©eifteö. Maxxa Slierefia, aud; uon SJhitter unb ©rofsmutter

i)zv beutfc^en ©eblüteö, erfd^ien an QBefen unb ©ein a(ä ed)te

Seutfd)e; bie gefnnbe ^rifd^e beo alten fjaböbnrgifd)en ©e=

fd)fed)teä, baö fie auf bem Xijvon fortpftanjte, lebte in if)r

luieber auf. Tlan mödjte faft bebauern, ba§ M'^i ©c^idfal

bitterfte ^yeinbfdiaft ^luifdjen il;r unb bem einsigen iljr eben=

bürtigen ®eutfd)en fe^te. Sie Eaiferin nnb ber preufjifd^e

."ilönig glid^en fid^ an ^elbenfinn; gern wäre fie felbft im ^etbe

erfdjienen, mcnn eö il)r nid)t 9)hitterpf(id)ten uerboten ftätten.
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uiib fie iinirDc fid) uidit auf ein tticatraitfdjeö Sdjaufpiel k=

fd)rnnft Ijabm, loie Gtifnbetf) im l'agcr nou Tilburij. i^at bod)

biefe /vraii baö 5ftcrreid)ifd}c .'peer nöüin itnuicfdiatKu, uiib mit

9^ed)t träc^t beffen i)öd)fte ^Tapferfeitöaiio.^cidjnunc] nod; ()eute

iljreu 3iamen. 9)Iavia Xljerefia üerfotßte mie ^^^riebrid) ba^

3te(, bie Gräfte ifirer Vänber einf)e{tH(fj sufammeujufajfen, aber

fie f)atte feineu ^riebrid) äöilbetm I.' jum 5Isater uub feiueu

@ro^eu .turfürfteu uuter ibreu 3l!)ueu. Uuter c^ang auberu

Scbingungen Ijat fie benuod) für Defterreid) äl)n(i(^eä cieleiftet,

tüie ^riebrit^ für ^reu^eu. ©ie muffte au ibu ©c^fefien i)axa\u

geben, bod) alle Stärfe i(;reö gered)tferti(jteu .^affeö getjen ben

(Eroberer uer(orfte fie ni(i^t ^ur bliubeu Öeibenfdnift, uub af§

ber große 3.serfnd), ifjm feine 33eute ju entrei|3en, miJBglücft

war, fügte fie fid) ber S^otTOenbigfeit. ?^ür i^r 9Iubenfen mar

eö freitid; ein @(üd, \)a'ii g^riebrid^S ©iege if)r erfparten, atci

bie 3ß^ff'^^"''nii üt^ii T'eutfdifanb in ber ©efdbii^te weiter ju

leben.

3Bäre ibre ©rbfolge uid)t in J-rage geroefeu, tjätte Wlaxia

^^erefia üietteic^t eine frieb(id)e 9?egieruug of)ue mefenttidje

9tbmeid)ung von bem {jergebraditen ©äuge gefüljrt; erft bie

©efaljr erroedte in i()r bie fd)lummeruben 3^ät)ig!eiten. ©ie

l)atte feinen tiefgetjenben Unterricht empfangen; baö S)eutf(^e

fd;rieb fie nic^t reiner uub uid)t uiel beffer alä ^riebrid), bod)

gleich flar in hm ©ebanfen. ^ür bie $Ißiffenfd)aft befafs fie

wenig ^utereffe, unb mit ber pl)i(ofopi)ifd)en ©ebanfeuweit

3^riebrid)Q f)atte bie ibre nid)t5 gemein; Hiaria 3:t)erefia war

ftetö^eine überzeugte, fromm^eifrige ^atbolifin, voll ftarfer 9(b:^

neigung gegen jeben aubern ©tauben, ©onft f)egte bie @e=

bieterin, wtUfjc roat)re 2Bürbe mit edjter i^uitfeligfeit yereinte,

warmes 9Bof)[woUen. l'ebijaft uub ttjätig, überfi^ritt ]k uidit

t>k ©reugen einer üorforglid^en ©rwägiing uub ging an 3teue=

rungen nur, wenn ber ßrfolg fieser fdjien. Sie bcfajs bie

&ahe, tüdjtige SOuinner ju erfenneu, unb bie nod) grcifsere, fie

3u würbigeu; obgleid; mit ftarfem ©eibftwilfeu aucnjerüftet.
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folgte fie if)ren 9iäten luib umtäte itjiien ftctö utib bauerub

San!, ben offen funbjutljun fie nic^t üerfd)mäljte. Unter it)nen

naliin ©raf ^aunt^ hm erften 9^üng ein, geiftüoK, arbeitö;

luftig, frei in feinen 3tnfd]auungen; g^reunb beö 'i?ünbniffeö

mit g^ronfreici), argmöfinifrf) gegen ^Nreu^en, \)at er mit fc^arfem

politifrfjem ^licf unb flarem 33erftänbniö für innere 9ieformen

unter 9}Jaria S^tjerefia unb itjren beiben ©öljuen bie ^^oüti!

geleitet.

(Sobalb SJiaria 2;ljerefia nacfj hcn erften fdjiueren ©türmen

einige 9iu()e gewann, unternaljm fie eö, il)re Sanbe in befferc

jßerfaffung ju fe^en, unb fütjrte baö begonnene nac^ ber langen

Unterbred)ung burd) ben Sicbenjäfirigen ilrieg erfolgreirf) weiter.

Xü§> erfte mar, ha^ ^eermefen jur fdjuellen SSerteibigung neu

5U regeln.

3)ie Haiferin mar feine ^reunbin ber Ianbftänbifd;en 58er=

faffungen, meil fie an bem 9Ibe[ auöreidienbe i'Dingabe an baä

©emeinroot)! uermi^te. Saljer mad)te fie bie i^'fdjaffung ber

jur ^eereörüftung nötigen Summen oon ber jäf)r(ic^en ^e=

milligung ber ©täube unabt)ängig. ©ie 5a{)lten fortan oierje^n

9}iifIionen ©ulben ftatt neun; bie ©teuerfreif)eiten fielen meg

burd) eine birette ©runbfteuer nad) bem Ertrage jebeö uns

bemcglid)en ©uteö. 3(be( unb ©eiftlidjteit tjatten bie ^ölfte

ber biiuerlidjeu ikifteueru ,ui ertegen. S)aö gefamte 9)tilitär=

mefen fam an bie 9iegierung. Um ber @erooI)n()eit ber ein=

§e(nen Sauber, bie Saften oon fid) auf bie anbern gu mälgen,

ju begegnen, legte bie Äaiferiu bie biöljer gefonberten ^of:

fanjteien, bie öfterreic^ifd)e unb bie böbmifdje, in eine 5ßer=

loattungöbeljörbe gufammen, mätirenb bie 9ted)töpf(ege abgetrennt

unb einer oberften :3ufti5fte((e untergeorbnet mürbe. S)ie neu;

gefd)affenen Mreiöämter übernatimeu alö ©taatsbeljörben bie

biötjer nur oon ftänbif($en 33eamten gebanbljabte 3(uQfü{)rung

ber 9iegierungQoerorbnungen unb bienteu mefentlic^ bem ©d^u^e

ber bäuer(id)en Unterttjanen. ©piiter würbe an bie ©pil^e jeber

"^prouius ein ^^sräfibent geftellt, ber ©taatörat beauffidjtigte
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bie c^efamten iuläiibifc^eu ©efc^äfte. 3o erlaiujteii hk bmtid)'

böljmifc^en ^U-ouinsen 33enüaltungöeiiU)eit, lucnii ik and) md)t

fo fdiarf mie bic in '^'rcii§en mav. Dqö 33oamtciitum tjattc

cjröf^ore 3etbftänbti^feit; bie 3täiibc blieben, obiiiol)! [ie iijve

lüic^ticiiften 3ied)te anfgegeben Ijatten, and) bie l)iüd)t beö

©runbobclö unirbe nidjt uöüii] befeitigt. 2)enn beni [ebnfüd);

tigen 3Bnnfd}e ber Miaiierin, ber .l'anbbeuölfernng auä if)rer

t)ie(fad) traurigen l'age Qufsubelfcn, traten gro^e ©diiuierig:;

feiten entgegen. Sie Seibeigenfdjaft Iie§ fid) nidjt anfljeben,

bodi gelang es, eine erbeblicf)e Grntä^ignng unb ?yeftftellung

ber }tobotpf(id)ten burdisufelöen unb hm ^-^auern befferen gefeti=

lidjen Sd)u{3 r^n geiDäf)ren.

Sie beab[id)tigte eintjeit(id)e Raffung beö 3'uili"^'c(ltö fani

nid)t jn [taube, uio()( aber bie bee Strafred^tö, bie Nemesis

Theresiana. 3ie bet)ie{t iiiele ber tjarten ©trafen bei, hk

%olkv nntrbe inbeffeu nad) (angem 33ebenfen uod) uad)träglid)

E)eranögeftrid)en.

Saö im 3Irgen liegenbe Sd)u(uiefen erfreute fid) von 3(n:

fang an beö faiferüd)en äßof)Iiüottenö. 9Bie 9)caria Sf)erefia

tni(itärifd)e (Jr^iebungöanftatten unb '^tfabemieen unb bie nac^

i^r genannte 9xitterafübeniie grüubete, hm Uniuerfitäten, bie

in ©taatöanftaften umgeroanbett rourben, freigebige g^örberung

gewährte, fo forgte fie and) für ben nieberen Unterri($t. 'Und)-

tige 9JJänner nat^men fid) feiner an. ©ine attgemeine ©d)ul=

orbnung [teilte bie ©runbfä^e auf unb glieberte bie 33ol!§=

fdjulen; in ben geuiöbnlid)en würben nur 9tetigion, Sefen,

Schreiben unb ^>\\'d)nen gelebrt. Sie ben ©ttern jur ^füd)t

gemad)te ©djutgeit bauerte fieben ^atjre; bie Sloften trugen

(Stiftungen, ©ntöb^rren unb ©enieinben. 3öf)tteid)e @d)uren

ontftanben, unb luenn and) bie guten 2(b[id)ten nid)t uoll er=

reid)t würben, 9Jiaria ^tjere[ta erroarb ]id) ein rufiniüodeö i^er^

bten[t um 33itbung unb ©ittigung.

2lnd) bie SBobenfuftur [tieg beträd)t(id), befonberö in 33Ö1E):

men. 9iegierung unb tanbn)irtfd)afttid)e ^i^ereine luirften ju;
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fammen; ber )Hnbau ber Äartoffct, beö Äfees itnb neue 33etricbös

arten unirben eingefüf)rt. 5Da§ ^anbroerf raar luie nKerroärtö

gurücfgeganc^en unb üon geringer Seifüing, bagegen na^m hm
fcf)on ron ben früfieren 9iegierungen begünftigte ^abrifroefen

grof3en 3(uffd]iüung. Xndjmac^erei, ©[aeinfmftrie, (Seibeniüeberei,

Bergbau unb ©ifenarbeit büiljten glücf(id) auf. S^er gro§e

Raubet belebte fic^ nii^t entfprei^enb, lüeil bie 3(bneigung gegen

bie ©infulir i^ni nid)t günftig uiar. Sonft genoß er mandie

ä^orforge; Der ^afen uon i^rieft üermittelte im fteigenben 9JtaBe

ben geraünfditen SSerfetjr nac^ ber Senonte.

®ie ?5^ortf(^ritte, n)e(d;e Defterret(j^ unter 9Karia ^fierefia

mad)te, rcaren bemnad) ^öd)ft befangreic^. 3^ie Sünben früberer

3eiten ließen fidj frcüid) fdjiuer gut machen, unb mit ber imrt=

fd)aft(ic^;politifdjen (JntroidVlung ^ielt bie geiftige ni(^t gteidien

©(^ritt. 2)ie ^aiferin cutnabm anö Der 3ßitftrömung bie ^been

einer feften Staateorbnung unb füi)rte fie mit 9Sorfid)t aii^,

aber bie anbern S^enben^en ber 3(uff(ärung fagten il)r nidjt ju.

Dbgteid) fie ber Äir(^e gegenüber baö 3(nffic^tQred)t ber i^rone

auöübte unb mand^e 3tnorbnungen , mie Die 33efd;ränfung ber

über5a|(rei(^en ?^eiertage unb Das $I>crbot, ben Kird)enbann

of)ne if)re ©rlaubnis 5U uer[)ängen, uon Staate wegen traf,

rüt)rte fie an geift(id)e 3^inge nid)t unb ließ ber 5lir(^e ii)x

Uebergeraid^t über bas SSotföteben. 2)en Qefuitenorben f)ob fie

nur in Slnerfennung beö päpftH^en ©eboteö auf. 5)u"tn faun

in alten i^iren 9)Taßregeln etraaö ^^ö^^''^^ fiuben; bie ^laiferin

mod)te fo menig raie itjr )8olt fid) uon ben 33efdn"änfungen loe;

madjen, bie iljr bie bisljerige @efdjid)te ifireö ^aufcö unb ©taateö

auferlegte.

2)al)er ftimmten bie S(nfid)ten ber ^aiferin mit benen

i^ofepljö oft nid^t überein. 9)caria 3:l)erefia lieble Ijer^lid^ i^ren

fd;önen 3ol)n mit ber breiten offenen Stirn unb ben hlaucn

Singen unb berounberte il)n mit müttcr[id)er 3örtlidifeit, an<i)

luenn ]k iljm roiberfpred^en unb feinem fc^nellen 3i'fflfFen ben

^emmid}ulj anlegen nuifete. Solange fie lebte, bielt 93^iria
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5rf)erefta bic ^my^i ber 9ießiening feft unb nur in einigen

fragen, wie bei ber pohüfd^en Xeihinci, gab fie itjrem 9)iit=

regenten naä). @rft iljr Xoh geftattete ^ofept; II. bie freie

3(uöfiil)rung feiner längft gefaf^ten unb tüeittragenben ^Uäne.

®er ^rinj I)Qtte fid) (angfam entraitfett, bis er ju eigenen

<Stubien überging unb fid) ba(b ju einer felbftänbigen, felfens

feften tleber,^eugung l)inburd)arbeitete, bie er auf großen S^^eifen

beftärfte. S)ie Jreuben beö Sebenö, bie ^ra(^t beä ^errfdjer;

tumö reiften ^ofep^ raeber alä Jüngling noc^ alö 9)?ann ; nur

auf 3lrbeit unb (Srfo(g richtete er feine ©ebanfen. 9?ad)bem

ii)m fcbnett ^intereinanber ^loei ©emaljÜnnen, eine geliebte

unb eine ungeliebte, geftorben waren, I)at er nid)t luieber ge;

t)eiratet. %uä) er uerfiet ^nk^t ber SSereiufamung. ©ie roar

trauriger, a(ö bie- ^^riebridiö, benn ber gro§e 5^önig üer=

bannte bie 9)?enfd)cn au^j feiner ^Jtäfie, TDeit er auf ber ^ö^e

feineö ©elbftgefül)(ö fie geringfdKÜite, tuäbrenb ^ofepf) bie bit;

tere ©mpfinbung fjatte, nidjt uerftanben unb nic^t geiuürbigt

gu fein.

®enn ber Slaifer f)ob fii^ perföntici^ f;o(^ empor über bie

3lnfd)auungeu, wie fie biöfjer in Defterreid) gäng unb gäbe waren,

unb über bie ^uftänbe, bie hüf:> dieä)t längfter ©ültigfeit Ratten.

®ie Steformen feiner Tluttev jerftörten nid^t altljergebra^te

SSer|ä[tniffe, fonbern oerbefferten fie nur; ;c5ofept) wollte ein

neueg Defterreid) fd;affen. 3)ie ^been ber 2Iuff(ärung tjatten

il^n erobert; er fetzte ifinen tjin^u feine ftarfe ^erfönlidjfeit,

ben oer^elirenben .junger mdi S^ljaten unb bie jäiie ^aft, bie ifin

in hk ^erfud^ung fü!)rten, mei)r nad^ feinen ^^eorieen alö nac^

"ST^atfac^en 5U urteilen, unb ju ber SJieinung oerlodten, 33e=

fet)Ien fei mit ^Vollbringen g(eid)bebeutenb. S)er Jlaifer woHte

fid^ gro|3, feine Unterttjanen glüdtii^ madjen, benn bie wärmfte

3Jienfc^enliebe erfüllte fein ^erj. ®oc^ iljr entfprad^ nidjt feine

ajfenfc^enfenntniö, benn ©lüdfetigfeitögefüiite jeitigt man nic^t

mit ©türm unb SSetter.

®er ilaifer gebadjte bie bfterreidjifc^en Sanbe ju einer

Sinbner, ®cid)id)te beS beutjdien ißolteä. 11. 13
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aJlonar(i)ie ^n nereinigen, biefc 511m ^ted^töftaate §u ma(i)en, an

Stelle beö uon feiner 9}iutter nur gemifberten ^eubafroefenö

einen gleic^fcirmigen Untertfianenuerbanb 3U fefeen, ^^sfücfiten

unb dtz^k für alle Stänbe g(ei($ ju geftaften. 2IIIe ^vivu

legien, alle Bdjvankn ber Staategeioalt foUten faden. 'Jßaö

noc^ an fe(6ftänbigen ©erec^tfamen ber Sänber unb Äörper=

fcf)aften uor^anben roar, ging an bie SfJegierung über. ®er

.^aifer lüar ber alleinige ©efefegeber, bie nur ron if)m ah^

{)ängenbe 33eaTntenfd}aft Die alleinige üoH^iebenbe ©eiualt. 'änä)

bie Stäbte büßten bie Siefte ber efiemaligen Selbftoerroaltung

ein, ju ©unften einer freieren Bewegung in ^nbuftrie unb

Raubet. Sie beutfd) ; böf)mifrf)en Sänber verfielen unter ber

§offan5(ei in breijefjn Jiegierungebejirfe, bie fii^ in bie ^reis^

ämter güeberten; mm üon ftäötifcber ^serraaltung übrig blieb,

war inefenloö.

2^aQ ^inanjfpftem ftellte ^ofep^ auf eine neue SSermeffung

unb ^eranfc^tagung von ©runb unb 33oben jum ^mcde ber

gleicbmäBigen $8erteilung öer @run^fteuer auf .Qerreu; unb

Bauerngut. Selber mar ber in fieberfiafter Uebereitung f)ers

geftellte Eatafter ungenügenb unb erregte üon allen neuen (Bm-

ri(^tungen ben febfiafteften 2Biberfpru(^. 3)er *^aifer roar, ob-

g(eicf) er ftrenge 6infu()rr)erbote für nötig {)ielt, fein auöfcb(ieß=

lieber 9)ierfanti(ift, fonbern f)u(bigte baneben ber p^ijfiotratifc^en

Set)re, bie ben Sanbbau a(s bie t)or5ügIicf)fte Duette beä ^ieic^;

tum© ror ^"^ufti'iß """^ ^anbel beoorjugte. ©eine Slbfid^t

roar, bei ©c^u^ geg^n baö 2luG(anb im ^nnern einen freien

SBettberoerb aller flräfte ju eröffnen. Saf)er gefc^a^en gro^e

^olonifationen in ©alijien unb Ungarn, tücbtige .^anbroerfer

rourben ins Sanb gebogen. 9)?it feiner 3SorIiebe für bie Sanb=

roirtfcbaft traf jufammen bes ^laiferö ebriicber 2Bitte, enblid^

ben ^^auernftanb 5U ertöfen, i^n frei unh fetbftänbig gu machen.

@r t)ob im gan5en ©taate bie Seibeigenf(i^aft auf, üer(ief) f^ei=

jügigfeit, freies 9iec^t ber ^eirat unb ber Strbeitsroal^I, regelte

bie Sftobotbienfte unb befd^ränfte baz> Strafrecf)t ber ©runb=
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f)erren auf ein cjcrimjeö 3)ia§, benn eine @ut§untertf)änig!eit

blieb beftet)eu.

®ie Muftis erfuf)r gro§e SSerbcfferunoen. 9iur geprüfte

9{i($ter raurbeu angeftellt unb Unobijäucjigfeit ber (Spntrf)fä[Iung

attein nad) bem ©efe^e 5ugefid)ert. @tei(^eö dleäjt galt für

atte ©täube. ®er Eaifer griff ftarf mit 3Serorbnungen ein,

um bem ^rioat^, @t)e; unb @rbrcd)te gleidimäfjigere formen

5u geben. ®ie roid^tigfien ^ßeränberungen fanten bem Strafe:

re(^te gu gute, ©ntfprei^enb ber üernunftgemä^en ©rfenntnis

fd^ieben auö iljm mand^e Ueberrefte beö 9)^itte(a(tcrö am, wie

Zauberei nid)t metjr aU 33erbre(^en galt. 3)er Eaifer, ein

©egner ber ^obesftrafe, befd)ränfte fie auf wenige ^älte, füt;rte

bogegen eine 9iei{)e öffentlicher fc^roerer ^örperftrafen ein, lueil

er fic^ t)on ü^nen einen na(i)t}altigen ©inbrud üerfpra($. ®er

3lngef[agte fanb meufd)lid)e 93erüdfi($tigung unb rid)ter(id)e

©rumgung be§ isorfa^cö unb ber 3ured)nuugöfäljigfeit.

^ür bie ,^ofep^inifd)e 2tera ift bie 2:^I)ätigfeit in ben fird^=

tidien ©ingen am be§ei(^nenbften. S)er Slaifer lüar fein 5rei=

geift, fonbern ein guter Slatf)o(if unb eradjtete bie 9?e(igion für

©taatäbebürfniä. ^t)n leitete nid^t bie 3lbfid)t, bie Eirdje gu

fc^äbigen,— bie fattjoUfdje Äonfeffion blieb fogar bie l;errfdjenbe

©taatäreligion — , fonbern ber äöu.nfc^, alle ©ad^en, bie nid^t mit

©tauben unb ®ogma jufammentjingen, unter ftaatlid^e @efe|:=

gebnng unb 3Iuffid)t 5U nebmen unb ben Untertbanen aud) in

tird;lid;er ^tnftd)t bürgerlid)e Jreibeit 5U uerfdjaffen. 9tur ha^

Eingreifen ber £ird)e in ftaatlid)e 3Serl)äItniffe, i^re 9?eben=

regierung foHte fallen. Um bie Eir(^e in Defterreicb su einer

9Irt Sanbeöfird)e 5U mad^en, luurbe bie ©eroalt ber S3ifd)öfe

auögebefint, bie bafür bem ilaifer h^n S^reueib leiften mustert.

S)en bisher niebergefialtenen nid^tfatl;olifd^en ^efenntniffen ge=

ftattete ha^ Sl^oferanjgefel üon 1781 nur bie prioote 2tuöübung

i^rer Sfieligion in einfadjen Setbäufern, bagegen erteilte eä

if)ren 5lngebörtgen alle bürgerlid)en 9ted)te, ^w^tiffwi^Ö 3"^

©runbbefil, jum Sürger= unb 3)Zeifterrecbte, §um ^iviU unb
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9}Ji(itärbienfte. 9((ö6a(b ergab [idj jur allgemeinen Ueber;

raf(^ung, tote ftarfe 9lefte be§ ^^roteftantiöntuä ftc§ int ners

borgenen erl^alten i)atten. 9(iid) ben ^iiben würben gro§e @r=

Ieid;terungen ju teil.

2tnt fd^raerften traf bie Slird^e bie luff)ebung jaJikeidier

Sllöfter. ^()rer gab eö in Seutfc^^^Defterreic^ über jroeitanfenb

mit meJ)r al§ fedjgigtaufenb 9Jtönd)en itnb D^Jonnen. diejenigen

Rlöfter, tnefdie nur ber 33efd)au(id;feit biettten, meber <Bä)uk

f)ie(ten nod) Slranfe pflegten, nod) tuiffenfdiaftlid) ,§ert)orragenbeä

leifteten, n)urben aufgef)oben. 5Die ^nfaffen burften auötran=

bern ober in anbre Drben eiittreten, auc^ ber Uebergang in bie

2BeItgetft[i(^!eit tourbe ben W6nä)en erlaubt. SSergebenö fudöte

^apft ^iuQ VI. biirc^ eine ^atjrt naä) äßien ben Jlaifer unb

^auni^ umsuftimtnen ; bie ^at)l ber §u befeitigenben (Gattungen

tourbe fogar nodj üermef)rt. lieber fiebenljunbert (Stiftungen

fielen ben ©efe^en 5um Dpfer; if)r reid)eö 35ermögen bilbete

hzn 9^e(igionöfonbö für rein !ird)tid)e ß^^^'^'-v ^^^ f^)on baä

beö S^fi^t^ftorbenö bem Unterridjte jugemiefen roorben toar.

2Bäf)renb ben Drben bie SSerbinbung mit ben auötoärtigen @ene=

raten oerboten tourbe, l^ob ber 5laifer auc^ bie ©erei^tfame ber

au^ert)alb Defterreii^s fi^enben 33ifd)öfe oon Sa(3burg, ^affati,

Stegenöburg unb ßt)ur auf unb ridjtete fcd)ä neue ^iötümer

ein. 2tu(^ bie ©inteifung ber an ^a^i er{)eblic^ oertneEirten

^sfarreien erlitt gro^e Stenberungen. Sa ©eiftlid^e fet)tten unb

fie im ©eifte ber 9^egierung t)erangebilbet loerben foHten, ert)ie(t

jebe ^rooinj ein ftaatlii^ geleitetet ^Uiefterfeminar.

^m Unterridjt naiimen bie fd^on oon SJiaria ^t)erefia an;

geregten Sf^euerungen iJ)ren g^ortgang. ^ofepf) oerfotgte nü^=

tic^e unb menfdjlic^e ^lut^cft^; »^a^ ^^in 2Biffenf(^aftHdje inter=

effierte if)n loenig. 2)at)er blieben nur Sßien, .^rag unb £em=

berg Unioerfitäten, bie anbern mußten fic^ bie Utnioanbtung

in Sriceen gefallen taffen. 5Dafür tourben bie Sel^rmittel oer^

mef;rt, auäge5ei(^nete 31nftalten für Pflege ber Traufen, ©lenben,

Söaifen unb 2(rmen errichtet. S^ie 9]o(fsfd)u(e fatn unter bie
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3luffid)t n)e(tlirf;er Beamten, bie allgemeine ©djiitpflic^t erl;ie(t

gefe^dd^e Kraft.

Selber erfüllten biefe meift trefflichen Einrichtungen ifiren

3tüe(f nidE)t. Bo iuüf)(tt)ätig baö, maö von it)nen erljalten büeb,

fpäter geroorben ift, bamatö mad;te iid) in Defterreid) mef)r

ha^ @efü()( ber SSertüirrung geltenb. ®er 9?egent luottte orbnen

unb ftiftete Uuorbnung. ®er ©pringqueU ber ©cfe^gebung

fprubelte unauffiörlid), in grofjen unb f(einen ©töfKu. 2)ie

\äl)C ®urd)bred)ung aCter Xrabition roirfte in Cefterreid) tüie

ein ßrbbeben. SBeber bie Beamten, auf bie altes anfam, nod)

baö 33oIf, beffen (£ntgegen!ommen ebenfo unentbetirüd) raar,

oermod)ten ben überljo^en 9(nfcirberungen ^u genügen. ^of^^P^

raoHte feine ^Staaten pli3|lidj ^u einem ^kk fütjren, ha^^ ^Xini^en

in einem ^a^i'^^^'^ii^^^t noi^ ni(^t erreicht tjatte. Sie Beamten:

fdiaft, uom Slaifer mit aJliBtrauen bet^anbelt, befafj nid)t ge=

nügenb gefi^ulte Scanner, war ju tuenig an eine Ueberfpatmung

ber Kräfte geroötjut, eö gebrac^ ibr an Kenntniffen unb mitunter

aud) om ^Bitten. Sie 33euö(ferung betrad)tete üiele Steuerungen

gleichgültig, tüeit fie itireu 9hifeen nidit erfannte, anbre oer^^

ftie^en ju fe^r gegen baö tiebgeroorbene §er!ommen, unb roie

eö Bei unermarteten großen ©efd^cnfen ju getjen pflegt, mand)e

ber neu nertietienen 33erec^tigungen erfdjienen uid)t genügenb.

glitte x^ofeptj menigftenä feine ^Ctiätigfeit auf ben Umbau

beö ^aufeö befd^ränft; ober er wollte eö auä) no(^ burc^ 3tn=

haukn erroeitern. Defterreid) follte europäifd)e 9Jtitte(mad)t

merben. 9^ad)bem ^yriebrid) ber @rot3e jebe .^offnung auf ©rs

rcerbung von 9teid^ölanb abgefd)nitten l)atte, richtete ber Kaifer

feine ©ebanfen nad) bem Dften. @r pflog ^reunbfdiaft mit

Katbarina üou ^uftlanb, bod) ber gegen bie ^Türfen begonnene

Krieg naf)m eiium fd)ledjtcn Slufang. ®iefe auöumrtige '>|3olitif

ift ber ^auptgrunb gemefen, meöl)atb ^ofepb im Innern fdjeiterte,

benn n)äl)renb fie feine Kräfte in 3lnfprud^ nal)m, ermutigte

fein 3)iif3gefd)id bie Unjufriebenen. 9}iaria XTierefia Ijatte in

ben legten fünf^elju ,3al)ren ibrcr iHegierung in Ungarn ben
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^eid^ötag nicf)t me!)r einberufen; i^o)t])l) lie^ fic^ nicf)t frönen

unb k^anbelte baö ^önigreirfj gleid; ben übrigen Sänbern raie

eine ^rooin^. 2)ie Ungarn erregte befonberö bie Ueberfüfirung

ber 6tep^anSfrone na^ 2Bien, nocf) me^r bie (Sinfüfjrung beö

®eut[d)en a(5 3tmtöfprad)e an ©teile beö Sateinifcfien. ©cb(ie^=

lic^ ricf)tete ber Slaifer aurfj t)ier eine rein ftoatlicbe 33enüaf;

tung ein unb erseugte mit ber S^leform ber ©runbfteuer ben

2trgn)of)n, er wolle ein ftetienbes .§ecr an ©teile ber nationalen

Söeljruerfaffung einfüliren. Seeljalb bereitete fid^ beiuaffneter

Söibcrftanb oor.

3c^ou war eineö ber 5lronIönber im l^etten 2IufruI)r. ®ie

^tieberlanbe empörten fid^ gegen bie ftarfen ©ingriffe, bie bortige

©eiftlic^feit eiferte gegen bie firc^Iicf)e ©efe^gebung; alle ©tänbe

erbitterte bie 2tufl)ebung ber alten Ijo^gelialtenen SSerfaffung,

unb ah ber ^aifer mit SRilitärgeraalt einfd)ritt, brad^ ber

2tufftonb aus. Sd^Iie^Iid) mu^te Trüffel geräumt roerben,

bie ©tänbe bilbeten eine eigene S^tegierung unb erflärten i^re

Unabbängigfeit, obgleicl) ^ofep^ bereits bie oerle^enben ©efe^e

§urü(Jgenommen I)atte. ^njTOifcben wai)xU ber ^ampf gegen bie

dürfen fort, ^reu^en, baö in Ungarn unb in Belgien mit im

©piele war, broljte mit ^rieg. ®er Kaifer, f($n)er !ranf, ben

S^ob üor 2lugen, mu^te fid^ 5U bem f^roerften ©d;ritt ent=

f(^Iie§en, ber einem ^Regenten gugemutet werben fann. ®r I)ob

bie meiften SSerorbnungen für Ungarn auf unb oerfprai^, bie

SSerroaltung wieber auf ben ©tanb ^u fe^en, ben fie bei

feinem 9iegierungöantritte gebabt Ijatte. ®rei aBo(^en fpäter,

am 20. Jebruar 1790, t)erfd)ieb ^ofep§. @r war gröjäer

im SBoIIen aU im 3>oIIbringen, aber er raollte malirliaft

©ro^es. ©ein ©inn mar geridbtet ouf perfönlid^e, rairtldiaft;

lic^e, geiftige ^reilieit, aber alö reiner Slbfolutift siuang er fie

auf. 2)arin lag ein innerer 2Biberfprud). Qh^n begann bie

fronjöfifc^e S^eoolution biefelben oölferbeglüdenben ©ebanfen

gerabe burd^ ben ©turj ber abfoluten ^errfc^aft burc^§ufe^en. —
X)ie 9ZadE)n)eIt ift ^ofcpf) IL geredet geworben, inbem fie il)n
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mefir na^ feinen 2(bfid^ten a(ö nac^ ber SBeife, fie auöjufüf)ren,

beurteilte.

2)ie 9tegierung, wie nad)(jer Die römifdie ilaiferiüürDe,

gingen auf feinen Vorüber Seopotb II. über, ber bisher alö ©ro^;

I)er§og S^oöfana regiert fiatte. ^f)m fiel bie boppefte 2(ufgabe

§u, ben ©taat int ^i^^^tu sufammen^ufjalten unb hcn ?5^rieben

nad) au§en ju beroaljren, raeit ^^reuf^en mit ^Benu|ung ber

Unruf)en in Belgien unb Ungarn 2)anjig unb Si^Iiorn 5U er=

langen gebac^te, roofür Defterreic^ ©alijien an ^okn 5urü(f=

geben un^ fid) bur($ türfifcbes ©ebiet entft^äbigen foKte. 2)er

gefc^idten '^^olitif Seopo(bö gelang eö, ben Äönig ^yriebric^

9Bi(betm IL in bem 9ieidjenbarf)er 33ertrage oon biefen 3lbfid)ten,

bie üon Dem Sliinifter ^er^berg ausgingen, ab§u(enfen, fo ba^

er bie Steüolution in 33e(gien bänbigen fonnte. 3tu($ Ungarn

raurbe befc^roiditigt, mit ber ^ürfei SBaffenftittftanb unb bann

ber jyriebe üon Siftoma gefdifoffen.

^njraifdjen Ijatte öer Eaifer audt) ^anb angelegt, bie

SSerrairrung im ^anhe gu befeitigen. ©inen großen Zeit uon

^ofep^ö 9>erfügungcn mufUe er preiögeben, bod) fo üief luie

möglid) rettete er. ^^m ©runbe backte SeopolD über alle biefe

fragen nidjt uiet autierö a(ö fein 33ruber, nur ba§ er ni(^t

bie abfohlte ©eraalt raottte, fonbern einem 9iepräfentatiüfi)ftem

juneigte. S)ie Sanbftiinbe fetjrten tüieber unb forberten nod)

meljr jurücf, ate iljuen genommen mar; aber bie Dbergeroalt

ber ^Regierung unb iljrer '^eamtenfdiaft tourbe feftgef)alten.

©ofort fiel ba^ neue (3teuerfi;ftem unö mit if)m bie -forteile,

bie es ben 33auern bringen fottte, nur Die £'eibeigenfd)aft Uieh

aufgehoben. 2(u(^ bie ftaatlid)e Grjiebung ber ^^riefter f)örte

auf, boc^ würben roeber bie Älöfter roieöerbergeftellt, nod; -bie

Dberauffid)t beä Staateö über bie ilirc^e aufgegeben ; bie '^id^U

fatljolifen bebieften itire befcbränfte 9te(igionöfreibeit.

^ro^ aller Sc^raanfungen ift biefeö Ijaihc ^afjrbunbert

ber Otegierung 9}iaria S^tjerefias. unb iljrer beiöen oöl^ne für

Defterreid) epod^emad^enb gemefen. Sie inneren SSerfiättniffe,
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roie fie fid^ banmtö bilbeten, beftanben im ö^'Oßen unb ganzen

bis 1848. S)ie[e ^eriobe fd^uf bie ftaatlic^e ein!)eit ber

bbf)mifd^:beutf(j^en (Srbtänber, erfdiütterte baö feubal^ürd^Udje

©i;ftem unb f)olj ben 3ßo§(ftaub, wie bie ^ebeutung Defter=

rei(i)ö.

9tu($ ba§ geiftige Seben f)at in biefer 3eit manche ^örbe=

rung eii^aften. ^n bie biintpfe 33erfto(fung, mclä)t bie ^erbi=

nanbe über Defterreirf; üerljängt l)atten, tüefjte ein frifc^erer

Suftjug. 2)aö S)eutfd)tum ertoieö fid; unter biefen t)erf(^iebenen

SSölferfrfiaften al§> bie ftärffte 9}tad)t, uid^t nur toeil baö ^errfd^er=

'i)am biefe 9ZotionQtität afö feine eigene anfalj, fonbern toeit

fi(^ bie S)entfd)en allein on eine gro^e unb gleichartige Äultur

anteljuen fonnten. 3)ie beutfc^e 33i(bung fül^rte bie Oefterreid^er

if;ren 33oI!ögenoffen luieber näfier. Söien mit etraa graeil^unberts

taufenb ©inwo^nern erfc^ien als beutf^e Stabt; e§ entftanben

ftrebfame @e[ellfcf)aften unb 3'''^^f'f)i'iftß'^- ®cn ©d)öpfungen

ber wiebererroadjenben beutfc^en Sitteratur begegnete warme

^eitnal^me, baö von Tlaxia S^fjerefia errichtete 33urgtf)eater

brachte t)iele ber neuen (St^aufpiele gur 2tuffüt)rung. Sin ber

SSiener Unioerfität roir!ten tü($tige ©eleljrte aller ^äd^er.

S^alcnte erften ^v'angeö entiuidelten liä) freilidy nic^t, unb baö

öfterreid^ifd^e Kulturleben roar nur ein Slbglanj beö beutf(^en,

mit 2luönal)me ber SJiuftf, in ber aJiojart unb ^aijbn bie

l)ijd^fte 9)Zeifter[d)aft entfalteten.

<Bo tüii^tig bie Umroanblung in Defterreic^ war, baö

bortige ^ßolfötum unterfc^ieb fid^ gleid^wolil nod^ immer von

bem preu§if(^en. ®aö 33ürgertum unb bie groJBe 9Jienge ber

l)i3f)eren ©efellfc^aft an ber S)onau üerljarrten in bem bequemen

©enuB beö ßebenö, wie er Ijerfi^mmlic^ war. Unterl)altung,

SSergnügen, guteö offen unb ^rinfen bei mä|3iger 3lrbeit er=

füllten baö 5Dafein mit 33e^aglid)feit unb liefen für bie großen

3eit: unb ©treitfragen nur ein oberfläd)Iid)eö ;3nlci'^ffß übrig.

^Die Kirche bewal)rte iliren ©influfs unb iljren äuBeren diev^,

unb ben 3tufregungen ber ^ofep Ijinifdjen ^^il fo^gl*^ ^i"^ ^Ib;
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fpanmnu] auf aUen ©ebieten nacf). Unter ^ranj II., ber ba(b

feinem SSater ßeopolb nadjfolgte, rourbe 511 bem alten ©i;ftem

jurücftjetenft, eine anc^eblidje „Uebertntbung" fernjufialten. ®ar=

über famen lueber bie natürlii^en ©djä^c ber Sänber gur 3Ser=

roertung, nod) gebietj bie geiftige Äraft roeiter. Oefterretd^ ging

raieber §urüd.

Sie 5uftan6e im 3\ei(^e.

®ie Sfufflärung rertrug ftd) nod; weniger als mit ber

proteftantifdjen Drtljoborie mit bem hnxä) ha^^ 2:^ribentinnm

geformten 5latf)0ÜMömuö unb ^atte an i^m einen oiet fc^roerer

3U beroättigenben ©egner. 2I(ö bie ^auptträger beö papalen

©tiftemö gatten bie ^^efuiten. 2^ie ©unft ber mettUi^en ©eroatt

l^atte fie mä($tig geförbert, mä^renb ber Eteruä unb bie alten

Drben, namentfid) bie Senebictiner, foroeit ftc fonnten, i^nen

immer loiberftrebten. 2)ie erfte grofse Semegung, bie nad) bem

^^ribentinifc^en Eonjife in ber fatt)o(ifd)en ^ird^e entftonb, ber

^anfeniömuQ, richtete fid) oornetjmtidj gegen bie ^efuiten. 2)ie

®efellfd)aft trug junädjft ben (Sieg bauon, boc^ oermefirte ik

baburd) nur ifjre g^einbe. 3)lan warf ben :3^fuiten cor I)errfd);

fü($tige§ ©inmengen in Eird^e unb ©taat, ii)xe bebenfli($e SIZorat,

bie fid^ aud^ g^g^n bie ©taatöautorität fef)rte, rcäljrenb fie felbft

einem anöroärtigen (Souoerän gef)ord)ten, bie ''Diangefliaftigfeit

i^res oeralteten, hm neuen 3lnforberungen nidjt metjr ent;

fprec^enben Unterridjte, unb ii)xm unerme^lidjen 9ieic^tum, ben

fie fogar in ^anbelegefd^äften anlegten, ©erabe in ben romani;

fd^en Säubern erf)ob fid) gegen ben romanifdjen Orben juerft ein

attgemeiner 3turm. 9tad)bem ^sortugal, J-raufreid), Spanien,

Sfieapel unb ^arma feine 9)iitglieber teitmeife mit graufamer
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^ärte auägeroiefen i)atten, eut[(^(o§ fi^ 1773 gjapft ßtemenäXIV.,

um größeres UnJieil ab^uroenben, §ur 3(uf()ebung beä DrbenS.

S)aö ^apfttum faf) fii^ üie(farf) bebrängt, benn auä) bte

fat^otifc^e 2B{[fenfd;aft trat gegen 9iom auf. .^^^i 3«^^^ "^^^

^ubertöburger ^riebenö üeröffentlidjte ber 3:;rterer 2Beit;bifc^of

9ZicoIauö ^ont^eim, ein anögegeic^neter ©ele^rter, unter bem

^^feubonpm ^^ebroniuö ein rauc^tigeö 2ßerf, baö bie monard)if($e

^Iserfaffung ber fat^oüf($en ^ixä)e unter bem ^apfte a(ö un=

gefd)id)t[i(^ unb unrei^tmäJBig beftritt. 2)er ^apft fei ni($t ber

affeinige ©teffoertreter ßJirifti, feine (^eraalt übe er nur in

©emeinfamfeit mit ben übrigen 33ifd)bfen auä. 9^i($t er, fon=

bem bie ^ird^e fei untrüglich, unb eine ©eroalt in roeltlid}en

fingen fomme if)m nidjt gu. ®ie Slird^e muffe ^urüdfefiren

auf ben ^uftönb oor ben pfeuboifiborifc^en S^efretalen ; bie ?^rei=

f)eit, ifin J)ergufteffen, fofften iJ)r bie roeltlii^en dürften t)erfd)affen

unb bagu eine affgemeine ©pnobe unb 3ZationaIfon§i(e felbft

gegen ben äßiffen be§ ^^apftee berufen.

^onttjeim t)erfid)erte, nii^t ben ^eiligen Stu^t antaften,

nur bie Spaltungen ber ^irc^e, bie burd) bie Ueberfc^reitung

ber rechtmäßigen 3Iutorität üeranlaJBt roorben feien, oerfiüten

§u tooffen. Dbg(eid) er fc^He^Hd) einen ergroungenen SBiberruf

ablegte, üerbreiteten fi(^ feine 3Infidjten über bie ganje SBelt

unb fanben ungemeinen 33eifaff; fie roirften aud) ftar! auf

^ofepl; II. ein. 33a(b rourben fie von ber ^öd^ften beutfi^en ©eift:

(idjfeit üerroertet. S)ie oier ©rjbifc^öfe von 9Jlain§, Siöln, Xxkv

unb ©aljburg uerfaßten, um bie Eingriffe ber päpftlic^en 9iuntien

abguroel^ren, 1786 bie ©mfer ^unftation, bie ganj im ©eiftc

beä ?^ebroniuö bie päpftüdie Slffgeroatt beftritt unb S^ieform ber

l^ix^e verlangte. (Sin heftiger Iitterarifd;er ©treit entbrannte,

aber bie 93if(^öfe roofften lieber unter bem ^apfte aU unter ben

(gr§bif($bfen fielen. Slaifer ^ofepJ) unterftü^te bie ^unftatoren

nur (au ; bie baijerifi^e unb bie preuJBifc^e Sfiegierung arbeiteten

it)nen entgegen. S)ie ©mfer ©rftärung roar ha§> (e^te £eben§=

3eid)en !irdj(id}en 3Befenö in ber 9teid)öoerfaffung , ein üer=
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fpäteter ^cac^flaiu] t)cr mittelalterlichen Äonjitöibee, raie gteid^;

§eitig ber Jy^^^ft^^^^i^'^'^ "oc^ einmal bie Sibertät gegen ha^

Slaifertiim inö ^fetb füfirte. 33eibe [inb bie legten Stirfe einer

untergeljcnben, nicfjt bie erften <Btxai)kn einer auffteigenben

©onne.

2)a§ 9>orge^en ber Gräbifdjöfe mar bie "^olg^e eigentüm;

lid^cr 3iift^"i"be in 33ai)ern. Äurfürft SJiarimiüan III. ^ofepl),

ber oof)n Äar( 3t(bertö, bemiifjte fid) reb(id), feinem imn fo

fdjmeren Bä)\d]akn Ijeimgefuditen Sanbe anf3n^e(fen. ^cütiHc^e

SSerorbnungen unb Ginrid;tungen mürben nad) bem allgemein

n6nd)en 3Jlnfter getroffen; bie (Srridjtung ber 3(!abemie ber

äöiffenfdjaften in 9)tündjen beutete an, ha^ 33a:jern einem f)öt)eren

2^h^n äugänglidj werben foKte, nad;bem bie ^efuiten befeitigt

roaren. 3)enn bie Uniuerfität ^^golftabt fonnte fid} mit ben

norbbeutfdien großen 9(nfta(ten nic^t meffen. S)a ftürjte 9Jiart=

milian ^^sofepb§ ©rbe Raxl ^boobor Saijern in neueö Ungemad).

2Sir fallen, wie nur ha'i Crinfdjreiten ']^reuBenö oerfjinberte,

ba§ er nidjt baö i'anb an Defterreic^ auslieferte; nod) in ben

fpäteren Qalli^en fd)roebte biefeö Sdjidfal über Sapern, Wj> bie

(Biege ber ^ransofen ben öfterreidiifc^en ^aufdjplänen ein @nbe

bereiteten. Slarl 3;§eobor füljtte fid; in 33a9ern ebenfo un:

bcliaglid), roie einft bie ^arbinäle in 9?om, nad)bem fie baö

fd^öne 2lüignon l)attcn nerlaffen miiffeu. 3" ber ^^falj l)otte

er nid^t ofine 9iul)m regiert, fogar in bem 3\ufe eines auf=

geflärten mirften geftanben. ^n a)iannbeim, baö er gu einem

„."Oerb beö 2id)k^y' mad)te, ftiftete er 9ltabemieen für bie ge;

Iel)rte ^orfc^ung unb bie bilbenben fünfte, fdjuf reid)^altige

Sammlungen unb 50g ^ünftler jeber ©attung l^eran. ©ort

entftanb audi ba§ erftc beutf^e ^of-- unb 9iationaltbeater, "an

bem bie brei älteften Sdiaufpiele Sdjillerö 5uerft aufgeführt

mürben unb Die 9)Jufif eine raolilgepflegte ©tätte fanb. S)od^

ber Ieid)tlebige 9)iann mar audi ber ^Bigotterie jugänglid^, unb

el)emalige .^^fititcn, bie 33apern non ber 31ufflärung rein erbalten

moHten, beberrfc^ten iljn. S)aber fdjloffen ]id) bie rationaliftifd)
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^enfenbeu ju eincin @e{;eim6unb 5ufanttneu, bem Drben ber

^duminaten. 5Die ge^äfftge Seibenfc^aft, mit ber bie 9iegierung

bie ©efellfi^aft unb jebe freiere ©efinnimg oerfolgte, fteigerte

bie -Verbitterung, nadjbem bie (Srriditiing einer päpft(i($en 9^un=

tiatur in 9}Uinct)en, bie ben reuolutionären ©eift befämpfen

füllte, bereitö ben äßiberftanb ber burc^ fie gefdiäbigten @r§=

bifrfjöfe unb bie Gmfer ^unftation oeranla^t {)atte.

33ai)ern t)erf)arrte beninac^ in ben unerfreufid)ften ^exi)ä{U

niffen. Sie ©ebilbeteh !)u(bigten nieift offen ober t)eim(id; ben

üon ber 9iegierung befef)beten mobernen ©ebonfen. S)oö Sonb

mar §errüttet, t^erfi^utbet, ha^ ^eerroefen rerfatten. 3lbe( unb

©eiftüd^feit, beibe fteuerfrei, eine übergroße ©(^ar oon 93eantten

(ofteten auf einer unroiffcnben unb abergläubifdien 33euölferung.

Der gröJBte fatljotifc^e Staat 2)eutfd)(anbö loar weit f)inter ben

anberen gurüdgeblieben, faum oberflächlich berü^irt oon ben

UntTOanbhmgen, bie anbenoärts baö aditjefinte ^a'^^fjwnbert

gebrad^t batte.

Ser Uebergang ber ^^^faf, an bie fat{)o(ifd^e Sinie 9?eu=

bürg fiatte ben bortigen ^roteftontiömuä in gro^e 33ebrängniö

oerfe^t, unb loenn nid^t bie anbern glaubenöüenoonbten beutfc^en

(Staaten roiebertjott eingefd)ntten loören, §ätte er oielleic^t gan^

erliegen muffen, i^eibetberg rourbe mit ©eioatt gefdjäbigt unb

9)?annbeim 5ur ^auptftabt gemalt; bie tlnioerfität, an ber bie

^efuiten rei(^(i(^en 3lnteit erhielten, !om ftägtic^ I)erab. SDie

^urfürften Derfdimenbeten geioaltigc Summen; erft nad^ ber

grauenhaften 33erioüftung int britten iKaubfriege geno§ ba§

Sanb metjr gerieben inib bie loirtfd^afttidjen ^been trugen aud^

l^ier ?^ruc^t, fo ba§ bie ^fatj für nio{)f{)äbig galt.

5ßon hen geiftlidjen Staaten waren oiete fo ftein, ba§ ein

red^teä Ceben in i()nen nid^t gebei^en fonnte. Sängft fd^on

tiatten 53iätümer unb 3(bteien aufgebi3rt, bie a^orbilber roirt=

fd)aftnd)er 2lrbeit gu fein. 3{uc^ in ben größeren fpürte man

lange 3c^t niditö oon bem Umfdfiraunge ber Staatögebanfen.

Sie Sifcf)öfe fonnten nidjt oiei tbun o(;ne bie Somfapitet, roetc^e
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3)iitin{)alier ber l'auDesfiofieit raaren, neben benen bie ©tänbe

au(^ mitrebeten. Slnfjer ber fatfjolifc^en ."»lirc^e unb Defterreic^

l)atte nur ber 3(be( 3"tercffe an bcm 23eftanbe ber geiftfidjen

©taaten. Sie boten üortrefflidje @e(ei]enf)ett, bie jüngeren

©ö^ne 3U üerforgen, unD oft grünbete bie ganje Jamilie i^iren

^ermögeuöftanb auf biefe bequeme unb reii^lic^ füe^enbe @in=

nafimequetle. Sa§ geift(id)e 2Sefen trat neben ben Toeltlid^en

^ntereffeu jurüc!, nur ba§ natürlich bie fatt)olif(i)e ^Jteügion

im Sanbe mit aller Sorgfalt gefi^irmt unb üor jeber Stn^

fec^tung ängft(id) betjütet rourbe. Sa bie Sifdjbfe unb Die

S)om^erren meift nid;t au^ bem Bistum felbft gebürtig roaren,

l^atten fie raenig :Si?uft ju 3(enberungen, bie nur 2(rbeit uer^

urfad)ten unb uieHeidit fd)on oom 9kdjfo(ger rüdgängig ge=

madit rourben; man Iie§ eö lieber beim aften. 9iatür(id^

Tüar UeberfhiB an ©eifttic^en, an 9}ii3nd;en unb an Bettlern,

bie alle üom £'anbe lebten. .*tloftfpieIige ^offiattungen, grofee

Routen üerfd;Iangen üiet ©elb, bafür naf)m baö Slriegsioefen

bie Steuerfräfte feiten in Stnfpruc^. @ä raar ein rufiigeö Still;

leben, baä fic^ f)ier gleichmäßig in bemfelben 9ial)men, o^ne

Slufregung unb ofine 2lnregung, abfpielte. ^ö^ji^^i^^^te gingen

barüber i)m, in benen biefe Sanbfd)aften für bie äöelt nur

ben einen ^meä l)atten, bafs in iljuen anä) ajienfc^en geboren

würben, lebten unb ftarben, eine ©eneration roie bie aubre.

tiefer 93efi^ ber toten öanb loar auä) tot für bie ©ntroidlung.

@rft allmäljlid) fd)Iug aii^ in biefen ©ebieten bie @r=

fenntniä burd), ba§ ber a)Zenfd) nic^t altein ha fei, um bie

^rüd^te ber ©rbe ju cerjel^ren, ba§ §um 93eten bie 3lrbeit ge;

I)öre, ba§ biefe gebanfenlofe 9ieligionöübung raeber bes Gtjriften;

tumeö roürbig fei nod) i^re 33efenner fittli($ madie. S)ie Sä|e

beä ^cbroniuö belebten bie !atl)oIifd)e 3:ljeologie, unb ber ^eiU

geift lieJB fid) nid)t oon ber %f)nv loeifen. ®ie hen pofttiüen

©tauben gerfefeenben 9)^einungen luoHte man nid)t j;ulaffen,

too^l aber tüd)tige ©eiftüdie, Sel)rer unb 33eamte beranbilben.

2)ie größeren firc^lidjen J-ürftentümer boten gegen (S'ube beö
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^Q^r^unbertö meift ein erfreu(id;eG 33ilb e{)rl{d)en 3BiIIenä unb

gefimber 2:^f)ätigfeit; felbft religiöfe Si^oferong founte mand^er=

orten iljren ©ingng fjalten.

^n SBürttemberg blieb bie proteftantifrfK Df^eligion befte{)en,

obgleich über fec^gig ^aijxc laug fatfjolifd)e 9iegenten fjerrfd^ten.

^ein beutfd;eö Sanb f)at fo fc^roer gelitten unter ber brutalen

SBillfür feiner ^errj^er, bie allen ?ylu(^ bes 3IbfoIutt&mu§ auf

\i)v 3SoI! Ijäuften. .^erjog 5larl ©ugen, ber 1737 feinem

fatf)o(ifd) getüorbeneu SSater folgte, führte lange ^afire ein

gerabeju raa()nun|igeG 9iegimeut mit allen Sd)änblid)Eeiten, auf

bie nur ein fo ma^foö eiteler, moHüftiger unb geraiffenlofer

3=ürft, mie er, rerfatten founte. ®a§ Sanb fam in einen Jammer;

uollen 3iifto'i^/ ^^ß 9ied)töfid)erljeit ber ^^Vrfou unb be§ ©igen;

tuniö Ijörte auf. ©rft alö mit bem beginnenben Filter ber

3Sulfon ermattete, brad)ten mutige SSorfteEuugen unb bie !Iuge

SSeife ber ©räfin g^ranjiöfa, bie erft feine ©eliebte, nad)i)er

jmeite ©emal)[in mürbe, Slarl ©ugen auf beffere Sßege, fo ba§

er abgefctjen uon gelegentndH'u ^lüdfätten bem :2anbe aud) nü^=

Ii(^ TOurbe. Sie S^tedjte ber ©täube beftätigte er burd^ ben ®rb=

üergleic^. 2lu§ ^ntereffe für SBiffenfdiaft unb ^unft ftiftete er

bie ^arföfd)ufe, bereu dlu^m freitid) mit feinem 2^obe mieber

erlofd). ))lad) juiei furjeu 3iüifd;euregierungen überuatjm 1797

ber proteftautifd; erlogene .^er§og ^riebrid) IL bie ^errfc^aft.

^i^m mar e§ befc^ieben, baö heutige Sßürttemberg ^u begrünben.

2tlö 1771 bie Sinie S8aben = 93aben üon 33aben;S)ur(a(^

beerbt nnirbe, entftanb in ©übbeutfd)(anb ein jroeiteö grö^ereö

proteftautifc^eä gürfteutum, bie 9}tarfgraffdjaft 33aben. ^eibe

Käufer toiefen tüd^tige 9Jlänner ouf, benen 9)lar!graf ^arl

j^^riebrid^ ein mürbiger 3^ad)foIger war. Sitten ©ebieten ge*

it)iffenl)afte Stufmerffamfeit unb ©orgfatt guroenbenb, mad^te

er fein Sanb ju einem fteinen 9Jiufterftaate unb fid) felbft ba;

burd^ fätjig, in bem großen llmfturje bes ^teid^eä feinen unb

beä Sanbeö ''Jlu^en ju bel;aupten.

^n ben f)effifd^en Sanbgrafen ju Slaffel unb Sarmftabt
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Toaren bie fjarten @igenf(^aften bie ftärferen; bie meiften von

iJ)nen fiegten befonbere SSorüebe für baä ©otbatenfpieL ©er

prim!lüc|tige 3^riebri($ II. maä)U Hajfef 511 einer ber f(^önften

©täbte ®eutfc^(anb§, hoä) gerabe 011 feinem DIamen Hebt

ber raiberwärtigfte 9}ienfrf)enf)anbe(, ba er für ©ngtanb na(^

9lorbamerifa 12 000 ©olbaten lieferte, ©einem ftarrföpfigen

©ol^ne 2Bi(f)efm IX. unxven merfroürbige (5d}i(ifaföroecf)fel be;

f(Rieben.

®aö i^urfürftentum ^annorer unterftanb ber engüfdjen

^olittf unb mu^te für fie man(^e Opfer tragen. Dbgleid^ bie

IXebermac^t beö Slbefe große sßerbefferungen üerl;inberte, roar

ber 3iiftoi^b nid)t unbefriebigenb unb bie Unioerfitilt ©öttingen

gereidjte bem Sanbe jum t}öd)fteu '3iutjme.

S)Qö ^urfürftentum «Soc^fen tarn an§> 33ebrängniffen nic^t

^erauö. ®er gteidjnamige ©of)n beö ftorfen Sluguft, nur für

Slunft empfäugtid), fonft trag unb gegen ^otitif unb ^Regierung

gteid)gü(tig, ftürjte fein Sanb erft in "i^cn öfterreid)ifd;en (^rb=

fotgeftreit, bann in ben fiebcn|äl)rigen ^rieg. ®ie ^auptf(^u(b

trug @raf ^rüf)(, ein 9)^ann, hm angemeffen §u be§eidjnen bie

el)renrü^rigften 33euennungen faum auöreid)en. ©rft nac^ bem

^ubertöburger gerieben n.nirbe bem Sanbe diuije unb inneres

(BIM 5u tei(. g^riebrid; 2luguft III., fd)üd)tern, fteif unb peban^

tifd), oline gröfjere ^been unb in ben einmal ergriffenen biö

gur Unerfd)ütter(id)feit ftarr, mar gfeid)iiio!)l burd) 3lrbeitötreue,

9fted)töfinn unb @ered)tigfeit§(iebe treffüd) geeignet, ein tüdittgeö

Beamtentum §u eräieljen, bie bringenöfte 9Irbeit, bie Drbnung

ber bobenloö zerrütteten g^inanjen glüdli(^ 5U ertebigen unb in

^Rec^töpftege, ©emerbe, Raubet unb Sanbbau roie im ©d^ul^

roefen fegenöreid)e Steuerungen einsufübren. 5vein anbreö

beutfd^eö Sanb übertraf ©ad)fen an SBofjlftanb unb 33etrieb=

famfeit.

3tu(^ bie Keinen fä(^fif(^en ^ürftentümer famen üorroärtö,

obgteidj i^nen untaug(i(i^e Ferren nidit gan§ erfpart blieben.

SBeimar unter ilarl Sluguft 50g bie Slufmerffamfeit ber gangen
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gebilbeten SBett auf fic^ al§> <Bi^ ber SBilbung itnb ber fc^önen

Sitteratur.

©teilte man atte bie großen unb !tetnen ©eiuafttiaber,

bie im ad^tjer^nten ^a{)rt)iinbert über bie ^eutfrf)en geboten

Ijaben, sufammen, eine raunberlidje ©aferie !äme f)erauä. fieute

jeber ©igenfd^aft, von ber erljabenften unb ebelften bi§ §ur tä($er=

lid^ften unb gemeinften Ijinab n)ürbe fie aufraeifen. Unüerfenubar

befferte fid) bie burd)fd)nittlic^e Sefc^affenfieit ber ?yürften mit

bem Fortgänge beä ^af)rt)uubertö. dlidjt SÖiberftanb ber Unter;

tränen f)at in ben Sänbern, bie arger 9)ii§regierung anf)eim;

gefallen raaren, bie Um!e{)r erjraungen, benn allentfialben erfd^eint

baö 3>o(f lebiglid) als leibenb, bod) immer roader betriebfam.

®ie allgemeine 53efferung mar uielmeljr eine ^otge ber 2tuf;

flärung, bie fd)tie^(id) aud^ hk raiberroiHigften ©eifter bönbigte.

'i^aiü famen 9la(^a]^mung unb (S^rgeij. SDaö franjöfifc^e SSorbilb

f)atte feinen D^eij eingebüßt, bagegen geigte ^reufeen, wk ein

©taat gro§ raerben, wie ein g^ürft 9^u^m erringen fönne. ®er

Söunfd), alö tüdjtiger 9?egent gu gelten, bie gefteigerte Slenntniö

ber ©taatöüerroaltung überroanben bie taunen^afte SöiHfür.

Sei aller 3Inerfennung beö ©eteifteten barf bie ^sorftellung

ron bem @rreid)ten nidjt gu gHlngenb fein. ®enn alleö mar

nur nngufammenljängenbeö Stüdraer!. S)ie größeren «Staaten

ftanben mie rorbem a(§ gefdiloffene @int)eiten nebeneinanber,

woran auc^ getegentli^e ^anbetöoerträge nid^t riet änberten.

3mifc^en unb neben it)nen logen abgeftorbene ©üeber, benen

feine Äunft met)r gum ßeben t)ert;elfen fonnte. %k fteinen

meltlid;en unb geifttid^en ©ebiete, bie ^Reid^öftäbte, bie 9iei(^ä=

ritterfd)aft, fie nal)men ein ©rittet [bee engeren ©eutfd^tanbs

ein. 2Iud) in fräftigeren Staaten lafteten auf SSirtfc^aft unh

Raubet nod) ?^effeln, teils in befter 3tbfid)t fünftHdj gefdjaffen,

teils bie 9iefte einer nid^t ab3ufd)ütte(nDen Jßergangen^eit. S)aö

Sürgertum t)atte feinen Sf^iebergang nod^ nid^t überrounben unb

nid)t mieber gelernt, mit frifd^em ©elbftuertrauen fid^ in bie

SBelt ju mögen.
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S)er 3öot)(ftanb ijatk feit Dem lucftfäUfcfien Jyrieben luieöer

äuijcuomnten, Dod) c\ait ^eut]d}[aiib iin Sßergleid^ mit ben

anbern äBeltftaaten mit 9^ec^t für ein armcö l'anD. örojge

SSermöcjcn roareu nid)t uorfianben. ^er ^^^reiö ber l^iiib!.]ütcr

ftiec^ erft in ben letzten ,jn()r5el)nten beträd)t(id) nnb ber ©rnnb=

mert nur in Den oiro^en ©tnbten. (iin mäßitjer ^ei[ be§ 23ürger;

tumö fai3 in bet)ätngen 3;>eri)ältniffen, tüäfirenb bie 9}ienge ber

©tabtbeiuof)ner mie bie (änblid)en 9(rbeiter ein fel}r befd)eibeneö

2)afein mit geringem 'Inn'bienft fübrten. Qn ©tabt unb Sanb

gab eö üiet Proletariat. Senn bie 3lrbeitögefegenljeit na\)m nid)t

in bemfetben 9)laf3e, tüie bie 23eüi3lfening jn, nnb üie(e gefeMid;e

Sefd)ränfungen erfdiraerten Den ffeinen Senten, einen .'gauoftanb

gn begrünben. Sie mifead^teten ©olbatenfinber waren für bie

©arnifonftäbte eine gro§e Saft, and) bie g^abrifarbeiter luuröen

üon ben ©emeinben luenig gern gefefjen. Sa bie Vebencmittef;

preife von bem i)rt(id)en ©rtrage ber ©rnte abgingen, fd^iuanfte

if)re .<9ö^e fefir nnb ^hitjabre famen ^äufig oor; beöraegen

nai)m bie 33ette(ei tro^ aüer iHTbote nid)t ah. Sie ^nmanität

ber 3lufffäriing ging inbeffen and) an bem 9(rmeniuefen ni(^t

ac^tloö üorbei. 9}?an bemüljte fid), an 3te[(e ber ungeregelten

9Bob(tf)ätigfeit g(eid)mäfnge ©runbfäöe anf^nfteffen, bie ®e;

meinbe unb ben (Staat 5ur Unterftü^ung Ijeran5U3ie(jen.

Sie @efunbl)eitöüer()ä(tniffe befferten fid^ einigermaßen,

^ie ^^eft löften bie 33(attern ah, bie groar unter f)od) nnh

niebrig fürd)terlid) lüüteten, bod; nid)t foId)en ä)iaffenmorb an=

ridjteten, toie jene, ^ffafterung, .i-5e(eud)tung, Sieinlidjfeit in

ben ©tobten (ie§en nod) üiel 5U iininfd}en ; am beften ftonb eö

bamit in ben neuen 9tefiben5ftäbten, in benen bie grablinige

©tra^enfübrnng unb bie Ülnpflanjung uon ^Bäumen auf größeren

^(ät^en beffere Süftung fdjufen. Süid^ ben alten Stäbten hxaä)te

9lieber(egung ber nufetoo geworbenen 5IRanern mebr Suft unb

Sid)t, bie 2Bä[(e luurben ju ^anmgängen nmgemanbett, bie

eine angenefime Jöemegung im ^yreien geftatteten. oeitbem bie

33abeftuben abgefommen waren unb bie 'i^ürger oom Saffen;

Siubner, Üiejdjidjte be§ beutje^cn ffioltcl. II. 14



210 ^yünfäel^nter Stbfc^nitt. Xie 3"ftänbe im 9xeicf)e.

f)anbit)er!e auöge[d^(offen roarcu, lag bie förperlidje Pflege im

argen; aud) (jier dradite bie ^luffläruiuj oerftänbige 91eue=

rungen für bie ^ugenb. Slleine D^ieifen, ber 3(ufentf)alt in

23äbern ober auf bem l^^nbe ^ur ©r^ofung waren jel^t affgemein

beliebt; ber f($(id)ten y^aturfrenbe erfdjloffen fic^ bie -gerben

gern. S)er Unterf)a(tung bienten ^affeegärten üor ben Sf)oren,

eine 3]erbefferung ber ©efeffigfeit, meil in ifinen fid) aud^

^amilien uerfammetten, mäfjrenb bie SEirtöIjäufer nur für bie

9)iänner jugänglid) waren. Ferren gleidier i^ebcnölage traten

gern gu ^afinoe ^ufammen, Sefegefefffdiaften gab eö an äffen

größeren Drten. 3(ud) bie S^'ljeater, in ben großen ©tobten

nunmeljr ftänbig, erweiterten beiben ©efc^(ed)tern ben S)en!freiö.

^ie bijfieren 33ürgerftänbe (ebten angenebm, oergnügtic^, Reiter,

obfdjon bie ©teifljeit erft affmätjlidj ber Grmpfinbfamfeit, bann

einem fräftigeren ^one mid). S)aö bürgerliche ^Familienleben

l^atte g(üdlid) ber 3?erfnmpfung burd) bie (Vriüolität roiber=

ftanben, bod] fran^öfifdje SBenbungen im ©efprädj unb 3(nreben

t)ielten fic^ nod) lange. S)ie Haltung war etjrbar unb ftreng.

©etbft SJiann unb g^rau begegneten fid^ in ben g^amilien, bie

etwas auf fid) Ijielten, mit förmli($er 2lbgemeffen!)eit, unb bie

Einber gn geljorfamer (i-f)rfurd)t 3U nötigen, fie uu\)X mit

§urüdf)a(tenber ^erbigfeit, als mit Ijerglidjem Stusbrud ber Siebe

5u beljanbetn, erfd)ien ©ebot einer guten ©rsieljung. Ser

ftaatlid^e B^^Q^Ö ^^'^'^ ^"'^i'^ ^'^ ^^^ j^^amilie eingebrungen.

^oä) feiner ^errfd)aft nafite bereite bas ©nbe. 2Bä{)renb

ber Seib in bie enge Uniform beo (Staates eingeprefit wor,

unternai)men ©emüt unb ©eift bie (Eroberung einer freien

Sßett für ftc^.
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Citteratur iinb IPiffenfdnift, ^ae XOclU

In'irgertunL

Sie ftoi,^^ ^offiuiug ber .'Qumaniftcn, T'oiitidilanb mit öem

9?ii^me ber S)icf)tfun[t 51t fdiniücfeu, Ijat ein fpätereö @efd)(ecf)t

l^errUcf) erfüllt, ^^iud] \[)\n leiutteto bie 3lntife, aber nidit als

eingiger £^eitftern, unb cö rooUtc [ie nic^t luutafjineu, fonberu

©benbürtigeö fdjaffeu. 2)er ^unianiömuö mar plöl3(id) ge=

foinmen, alö ©aft am einer anbern 9Be(t, bie £^itteratnr ber

5toeitett ^älfte beö adit3e!()nten ^ofirljunbertQ erfd)ien roie eine

Jungfrau am ber ^einiat, bie, im ftilten auft5euiad)fcn, auf

einmal in i[)rer ©d)önl)eit Ijeroortritt. Sie beutfd)e Sic^tfunft

f)atte bereits unter ben ©taufern eine gtansnoüe ^eit erfebt,

aber wie eine ebte 33[ume am bem 9luö(anbe unirbe fie nad)

furjer Slüte^eit uon ben t)eimifd)en Kräutern überiüudiert.

S)ie eiferne ^^f(ut]fc^ar bec. breifjit'tjätiriiien i\riei-|eö ()atte bann

ba§ j^elb biö auf ben unterften ©runb auftjeriffen unb bie

®d)oIIen burd)einanber geworfen, ^(ei^itje ^änbe ebneten bie

^lädie lüieber unb fonberten baö Unfraut am^; baö mar bie

3tufflärun(] mit iljrer treutidien 9Mieit. Unb nun trug bie

fortjlid) bereitete g^hir !)unbertfä(tiöe 33lumen.

ßangfam unb allntä^(id) I)atte fic^ baö neue ©eifteöfeben

entroidelt; mir faften eö entfteEjen unb merben. Sie 3(nfänge

ber Slufffäruucn ftammten jum 3:^eil am^ bem 3(u§lanbc unb

aud) gu iftrer 3luöbilbung Ijaben bie ^remben, namentlid)

SSoItaire, mäd)tic] beigetragen. Sod) tüie einft bie Seutfdien

ber formalen italifdien ^umaniftif geiftigen ^nfjatt gaben, fo

t)aben fie aud) bie uorroiegenb tienu'inenbe frangijfifc^e 9(uf;

ftärung ju ttjatfräftiger 2Irbeit uenuanbett.

2BieüieI ift über bie 3iuffläruiuj gefpottet luorben, mit wie
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abfättiiicin Urteil wirb fie oft nocf) Ijcutc bcljanbctt! ^enno(^

ift fie faiiin I)0(^ öenug 311 fc^ä^en. ^seriobcn muffen aiiä) nq^

i^rer äBirfuug augefd)(ati(en werben, nid)t allein nad^ i(;rem

@el)aft. Sie Slnfftärung Ijot es 3nerft gewagt, bie ^Folgerungen

auö ber 9teformation ju gielien, fo wenig fie beibe innerlid;

©emeinfameä l^aben.

@ö ift nt(^t ju leugnen, baf? bie Slufflärung ilire ©c^ranfen,

ba^ fie einen erbigen ^&Mgefdjmad l;atte. ©ie faf3t alleö

med)anifc^ auf; bie Sßelt, bie 9Mtur, ber ©taat, 9teltgion,

5Red}t, ©itte, felbft bie Sichtung werben wie nad} inatl)emati;

f(^en Siegeln erflärt unb bemeffen, alleö wirb unterftefft ben

angebli($en ©efe^en ber Überlegenben 3]ernunft, ber 3:^riebfeber

beö grof3en Ul)rwerfö. 9tur was man oerfteljt unb flärlid) be=

greifen fann, gilt alö richtig unb bered)tigt, nid)t§ ift ol)ne

§urei(^enben ©runb. S)aä 3^el ift bie 9Iü^li(^!eit. lieber fie

entf(Reibet attein bie ©egenwart; bie überfommenen ©inrid^=

tungen üerbienen nur foweit 33ead)tung, al^ fie mit ben be?

ftel)enben 33ebürfniffen ^ufammentreffen, fonft finb fie unuers

binbli(^. Sie ©egenwart tjot 3U l)anbeln, wie eö baö 33ers

nünftige, baö burc^ bie 9?atur ber 9)ienf(^en nnh Singe ©egebene

erforbert. Ser 3TOed beö ©taateö ift bie allgemeine SBoljlfabrt,

um berentwitten i^m jeber uubebingt unterworfen ift; bie Unter;

tl)anen finb nur §um ©taate georbnete (Singelwefen. Ser ^med

ber ©ittengebote wie ber Sieligion ift bie menfd^lidie ®lüä'

feligfeit, bie 3:^ugenb ift erfteo unb oorne^mfteö ©ebot. ®ö war

eine fe^r weltlidie Senfweife, über ber ©emüt unb ^bantafie

ju furj famen.

Siefe SSernünftigfeit IjatU in ber Xt)at i^re 3lufgabe erfüttt,

Siü^lidjeö 5U uollbringen. :^i)vc größte i\nftung in Seutfc^lanb

war i)ielleid)t, baf^ fie bie 33ebingungen fd;uf, unter benen ©euieö

fid) frei entwideln tonnten. Sie überljolten balb bie uüd)ternen

SeJ)ren iljrer ©rgielierin. Ser beutfdien Sid)t!unft fefilten biö=

l)er (^-inbilbungöfraft, ©d)wung unb ©mpfinbung. ^^vn he-

burfte ber in bem Seutfdjen fo mädjtige religiöfe ^uq, ben ber
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^ietiömuo unb bie 9üiff(ärinu] für iininer üon bcr ^ociiueu;

f)errtd)aft befreit I;atten, o!)ne il^m uoKe Sefriebiöung ju ^]^'

mäf)rcn. Mfopftocfo SJceffinö fül;rte auf bie .*oö()e relic^iöfon

©efü()lo, feelifdjcr ©timimiiui unb bid)terifd)er (Sr()abcid)cit,

mnljrenb bor fd)Hd)te ©ellcrt cc^te |^er§enQiüärme auöftröineu

(ief^ Miopftod fdidig sunlL'id) ben ^ou ibcafer Söegeifterung

au, einer -öec^eiftcruiu^, bie fidj labte am i)eimifd)en Ciiell.

(iv prieö bie alten Seutfdien, freilid) meljr, luie er fie fic^

badjte, a(§ raie fie in 2Birtiid)feit waren. 3^)^^ urfprüni^fidje

3Bu(^t fteUte er ben (Snfetn a(ö etjrniürbiöeö Q'xbUii üor gur

(^rfrifd)nnn nnb (Jrbebunc:;. ©o rief er ben ®eutfd)en djre

SSergannenlieit in rulnnuoffeö ©ebäditniö.

äBedte .H^opftod guerft f)ot)e ©ebanfen, fo ()at ber für

äußere ©inbrüde leidit empfäncjlidje unb fie ebenfo rafd) wieber;

gebeube SBiefaub bafür (jefor^t, ba§ bem ftimmimgöuotten ein=

feitic^eu '$at£)Oö bie leid)te, ()eitere ©cnuf^freube preifeube Xiar-

fteEuuc] jur ©eite trat, ©in Freibeuter unb weltfrotier ©pi=

fnräer, bei feiner ^^''-''ii'^' immer (iebenstüürbig, i)erfd)mäl)te

SBiefaub bie frau5öfifd)e SBitbuucj nidit. (^-r entnaljm uou ben

@ried)en pbitofopljifdjeu unb fünftlcrifdjcu ©efd)mad unb burd)=

fe^te feine Sdjriftcn mit milbem i^umor, anmuticjer ©eelenfdnlbe;

runi] unb leid)tbefd)unn(]ter ^^s()autafie. (Sr mad)te feinen tiefen,

bod) einen breiten ßinbrud, truii in uieitc Hreife ben 6inn für

fd)riftftellerifd)e ©diöpfungen, boreid^erte fie mit feiner 9>iel;

feitigfeit unh gab ber (5prad)e äöotjtlaut.

®ie beutfdie IMtteratur 5n <i"vraft unb 2Bat)rI)eit gefüln't ju

baben, ift t)iv% §8erbienft Veffingö, biefeö ©enieö einer fdjijpfe^^

rifd)eu ilritif. ©ebilbet burd) ernfteö ©tubium, nornebmlid)

burdi bie anö ben iHIten geinonnene oergeiftigte IHufdiauung,

füljrte er in biöljer ungealjute 3:^iefen beö ^yorfdjenö unb 33e;

greifenö. (ix Ief)rte ^^oefie mxh ^unft in iljrem inneren äBefen,

in iJ)ren ©efe^en erfennen unb jeigte, lueld^e 3(nforberungen

an !ünft(erifd)e Jtjätigfeit ju ftetten feien. ®ie fiitteratur ber

neueren i^u(turüülfer, in ber er bcraanbert war roie fein anbrer.
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unterwarf er feinem prüfeuben unb einbriucjcubeu Urteil unb

roieö über^eugenb bie Unnatur, bic Uebertreibung ber g^rangofen

nad), ftedte bafür bie ©riechen unb ©fiafefpeare alö bie großen,

attfeitigen 9}ieifter Ijin. Seffing gab bem beutfcften ^^rofaftit

bie Ijödjfte St^oIIenbung, Sliar^eit, ^ürje, ilorn. Seine Unter;

fuc^ungen läuterten bie ©runbbegriffe beö Urania unb Ijoben

bie ^unft, eö bargufteüen. ©eine ©c^aufpiele t)erlie{)en ber

^üf)ne ©id)cr^eit unb er^ieljUrfie a)Zad)t. 9}tinna üou .^-^arnl^elm

(eljrte, raie ein ber ©egenmart entuonunener bürgerlidjer ©toff

oJ)ne alle ^runfsutl^aten ju ])adm uerniöge; ber auö tiefftein

®enfen erwac^fene ^at^an er{)ob ^oleran^ unb .Humanität gu

einem affgemein gültigen, ©eift unb ^erj befreienben unb be^

friebigeuben ©ebanfen. 3(n ßeffing roar affeö SJIaunljeit, affe§

uneigennü^ige, nubeugfame Siebe ^ur 9Bal)rf)eit. @in e(^ter

©eleljrter, babei ein l^enner unb g^reunb ber 9)Zenfd)en, ein

geiftuoffer 2)id)ter, ein ©oljn ber 31ufflärung, bod) fie mit

geiftigem unb fittlidjem @el)alt füffenb, ein red)ter Sentfd^er,

obgleid) er äBeltbürger fein moll'te, wirb Ceffing fo wenig wie

^riebrid) ber ©ro^e jeumlö non feinem ©^renpla^ in ber ©e=

fd)id}te beö beutfd)en $8ol!eö gefto^en werben.

.Qfopftod nabm feinen 2luögang uon ber religiöfen @m=

pfiubung, Seffing üon ber tlieologifc^en Eritif; Berber war

feinem 33ernfe naä) ausübenber ©eiftlidjer. Gr Ijulbigte bem

©eniuö ber 9}Zenfd)l)eit, fetbft ein großes ©enie. @r fülilte

\)a§, ^oetifdje in aUm ©djöpfungen ber Sitteratnr, ber 9.un)t

unb ber @efd)id)te unb hxaä)tc eö mit bidjterifd)er, bilberreii^er

©pralle junt 3Serftänbni§. ®er mit gtängenben ^enntniffen

auögerüftete g^orfc^er üerfenfte fid^ in üergangene ^dkn unb

frembe 35ölfer, um fid) il)r Sßefen lebenbig §u mad^en unb baä

attgemein ©ültige, baä ©wige r)erau§,^ufd)älen. . ©ine nnioerfale

9iatur, fa^te .^erber bie 9}tenfd)Ijeit alö ein grotjeö ©anjeö,

ging i£)rem Urfprunge imdj unb fud)te bie ©efe^e ber @nt:

widelung au% ber unenblid;en S^ielfeitigfeit ber 9iatur gu er=

flären, eine Flotte ber Slultur burd) äffe gcbitbeten 33ötfer
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nac^^uroeifeu. Seine ©runbanidjamiiu] ift ber Suf'^^'ii^ßn;

f)an(\ ber Tiatuv iiub ber @e[cf)id)te, uiib bie ©efcf)id)te, nid^t

rüifffiirlicf), fonbcru imrf; natürlidjeu 23ebinginu]eu entraidelt,

ift iljin eine fortfdireitenbe ©rjieljinuj be§ 9Jienfc^enßefd)(e(^:

te§ 5ur SBUbung , bie jiir .gumomtät füf)rt. T'ie allgemein

inenfd)(id)e .Kultur aber wirb 5iir {)öd)fteu 3?o[Ieiibiing ber 9?e;

(igion. ®te felbftunidjfige, burd; feine Diegeln beengte @nt=

faltung beö .^n^ß^» tt)ar für ^erber ba§ ^i3d;fte ber ^nnft;

bafjer bat er ber Tsolfspoefie aller ^eitm nnb "iHilfer liebeooüfte

3::ei[nal;me jngeinanbt unb fie burd) trefftidje ^Bearbeitungen erft

gur rechten @d)ä^nng gebradjt. 9(IIe 3>er{)ä(tniffe fnd)te er

geiftig ju burdjbringen, aber immer fam er auf bie 9)ienfd)en;

bilbnng gurüd. Gt gab ber 9ie(igion, bie er am bcn engen

^laufen beö Sktionaliömuö befreien mollte, poetifdjen unb ha§)

^er5 ert)ebenben SÖert, üerbrängte bie un^iftorifd)e 9tid)tung ber

9Iuff(ävung unb Ijaudjte ber ©efdjidjte Seben ein, inbem er

von ber trodenen 3Serbinbung eingefner ^Ejotfadien jur Qx-

fenntniö be§ @rben(ebenö nad) 9(atur unb 9(nfage ber "SöiUx

J)inüber(eitete.

'^l^te Berber, fo miberftrebten niete einer bto§ üerftänbigen

SÖürbigung ber $Dinge unb bankn an ©teile ber ifinen fabe

erfc^einenben SBirÜii^feit eine ibeate äißett nac^ itirem ©inn

auf. !rie eigene 23ruft mar ber reinfte 33orn ber Sidjtung,

bie angeborene ©eniatität bie redjte g^ütjrerin im Seben, raetd^e

bie ©(^raufen beö .^erfommens, ber 9^ege(, fogar ber ©itte übers

fd^reiten burfte. S)ie g^reuben beö S)afein§ follten ungef($mätert

gefoftct, bie ^Heige ber 9iatur uott ©ntgüden genoffen, bie em^

pfinbfamen 9iegungen bes ^erjenö gmangtoö befolgt merben.

S)er „©türm unb ©rang" mar oft eine mitbe ^yagb nad) net>ef;

t)aften i^bealen, aber fie brad) baö ben freien ©d^ritt fiemmenbe

©eftrüpp nieber. 9(n ibr beteiligten fid) aud^ bie 3ii«9e>* beö

©öttinger ©iditerbunbeö, bie, anfänglid) 33eref)rer Slfopftodö,

naditjer fefir oerfdjiebene 9iidjtungen einfd)[ugen, ber ruljelofe

33ürger, ber SJteifter ber 53aIIabe unb ^iomange, ber mttbe
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^öttij, ber freigefinnte, treui)ergige, mit offenem ©tnn für ha^

^(einleben begabte iLso§, bie fc()uiärmenfd)en Jlrüber Stofberg.

Mnem Jünglinge, ber i^of^eö in fid; a(;nte, blieb biefe ftiirmifd)e

3tnftDalIung erfpart.

3tuf3er 3BieIonb, ber oljnebtn eine eigene ©telinng ein^

nobm, waren alle bie großen 9Jtänner ber Sttteratnr dhxh-

bentfd^e, aber bie I)öd)fte 3>ottenbung !am non Sübbentfc^en.

ä^ieffeic^t mar ba§ B^'f^itt, aber biefe 5nföttige ^ügnng ^atte

if)re g^oigen; bie nationale 9ftid)tnng, bie fid) im 9Zorben i)ätte

politifd) üerbid)ten tonnen, ging in bem iüe(tbiirgerfi($en (Et)a;

rafter anf. Xa^üv erlangte bie Sitteratnr uollfommene ^yreil^eit

ber ©ebanfen nnb f)öd)fte 3d)5ne ber ^orm.

3)M)etofigfeit beä :2ebenQ nnb beö (Srfotge§ ift ©terblidjen

nie gang oerlietjen, aber fo uiet uon ibr gn teil werben fann,

f)at ©oett)e genoffen, ©r entging roeber menfd)Iid)en -l^er-

trrungen, nod) lie^ er eö feblen an ber ernften 3lrbeit, otjne

bie and^ geniate 9Zatnren nidjt reifen fi^nnen. ©ünftige ändere

33ert)ältniffe geftatteten it)m yon 3uö'^»'^ o^^ ^'''^^'^ nngebemmten

Sebencjgang, nnb eine g(ürf(id)e innere 33egabnng lief3 it)n immer

^err feiner felbft raerben, gab itjm bie ^äljigfeit, äJerbältniffe

unb ©timmnngen §n überrainben nnb an§ itinen Mraft §n

fangen, al6 Ijätte er fie nid)t felbft fee(ifd) erfaljren, fonbern

an onbern mit rnt)iger 33eobad)tung erforfdit nnb erfaf3t. ^te

9Sat)rt)eit, bie er bnrd)Iebt batte, manbette fid) it)m gnr ^iditung

um, bie ©rgebniffe feiner Unterfnd;ungen lonrben iljm §u

lebenäoollen 23ilbern.

©oetf)e mar in feiner ^ngenb oon allen ^^ebingnngen um;

geben, unter benen ]iä) bie £'itteratur entroirfett tjatte. ©eboren

in ber proteftantifc^en Stabt Jvranffnrt, loo fid; uornet)meö,

attbürgerlid^eä SBefen gefünber erhalten (jatte alö anberäroo

unb bie 2Öe(t nid;t mit ben ©tabtmanern gu ©übe mar, iuud)ö er

auf unter gebi[beten Aamilien, begeifterte er fid) für bie moberne

^elbengrö^e beö preufnfdjen g^rit^ nnb faf) hen mittelafterlid;en

^run! ber ^aiferfröiumg ^ofepf)ö. 3Sertraut mit allem, luaö
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b{§£)er bic beutfcf)o :ricl)tuiui Ijcruorciebrad^t (jatte, üon iperber

perfönüd^ angeregt, berüfirt von religiöfer Scfjroärmerei, früf);

zeitig aitd) uon bcr (nfbeuben .^unft angc:>ogcn, bie ^)iatur in

i^rer äußeren (^-rfd^oinung unb in i()reni inneren '-Ii^irfen fee(en=

nnb üerftänbniöuoll betradjtenb, erprobte er mäbrenb beö 3(nf;

ent(;Qltö in Seipgig nnb ©trQ§bnrg bie äÖif[enfd)aft nnb nod)

mebr i''ebcn nnb Siebe, ©o fannnelte ©oetlje in [id; einen

reidjen 6d)Qt^ gnm freieften ©igentnni. Crr fd)(o]B tro^bem

nid^t frü^ mit fid) ab, mie anbre gro^e SDiänner, immer blieb

fein ©eift nener ©inbrüde nnb bamit nener (Srmerbnngen

fä()ig. !^n 2i)vit, Urania, 9{oman enttaftete er fid) non ben

überionnbenen SSorfteltnngen, nm anbern nad)5nget)en. Wät

bem fraftftro^enben ©öl^ üon 33erlid)ingen, mit bem empfinb;

famen 9Bertf)er umren Stnrm nnb S)rang für ii)n norüber.

@ä begann bie 2öeimarfd)e ^dt mit it;ren (;eiteren g^renben

nnb fiellem @Üid, biö bie itafienifdic Steife, ber 9?ömer3ng

©oetljeo jnr i^aiferfrone ber ®id)tnng, eine nnenb(id)e g^üHe

reidjfter 3Inregnng bradjte. 33iöl)er f)atte ber 9iorben ben

Sid)ter befdjäftigt, je^t feffelten ibn ber 6iiben nnb bie nnter

feiner (endjtenben 3onne gebornc flaffifd^e ^nnft mit it)rer

©infalt nnb füllen ©röjie, bie er alö oberfteö ©efelj aller Knnft

erfannte. 3(nd) fie mad)te er feinem ©eniu§ bienftbar, inbem

er fie feinem friiberen Sein einfügte nnb beibe (jarmonifd)

uerbanb. ®en nnerfd)öpflid)en 9{eid)tnm beö iHienfd)en(ebenc>

nnb ber 9iatnr üermod)te biefer einzige nninerfale ©eift 3n

umfpannen.

S)a fd](o|"^ ein ^meiter grof3er S)id)ter, anbevö ncranlagt,

bod) ebenbürtig, mit il)m ben g'rennbfdiaftöbnnb. Stieg ©oetbe

über bie Thinge empor, roanbelte ©d)iUer mitten nnter ibnen,

ergriff fie nnb (ief3 fid) von iljnen ergreifen. (Sin nnbeäätjm;

barer 3:rieb gnr Sid^tnng toberte in ibm üon frül)efter ^ugenb

an. ©djillerö Ieibenfdjaft(id)eö ^erj empörte fid) gegen ben

Srcang, gegen bie nnmürbigen gefe[lfd)aftlid)cn 3i'ftönbe, feine

gtüfjenbe '^Ujantafie ftellte itjm nngejügelte g^reifjeit, uerje^irenbe
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^ingolic an ^beafe a(ö f)öd)fteö ^kl vov. S)a{)er boten

bie fojialen Seiten beö 2ehen^ feiner bramatifi^en ^f)ätigfett

bie erften örof3en SSoriuürfe; [ie atmeten 3ibfd)en gegen ^ijrannei

unb fdjilberten bie 5>ernid)tung feiger ©d^urferei. S^ic^t üom

politifd^en, fonbern uom ineufd)(id)en ©tanbpnnfte au§ nafim

er feine 9tid)tung auf bciö 9ieoohitionäre ; ber aitgemeinen

auf eb(e 2:^ugenb gegrünbeten ^^reifieit galten feine geraaltigen

©i^öpfungen. Siefeö ^euer brannte in itjm nid^t nieber; er

bejätjmte nur ben regeUofen äßatbbranb unb entjünbete an

i{)nt eine Ijeilige, eiüige ^(amme auf bem SCItar ber g^reitieit

unb ber Sd)önf)eit, roetdie er näl)rte mit reinem ^ergen, mit

ftrenger 9Irbeit an ber ©elbftoottenbung, mit @f)rfurd)t nor

bem roa(jr()aft ©roBen, mit ber geläuterten 33egeifterung für

3)ienfd^enn)ürbe. 3(ud) er roanbte fic^ ^em f(affifd)en 3((tertum

ju, ba§ feinen fel)nfüd)tigen 33ü(fen erfdjien mie ein ^arabies

DoIl .§errnd)feit, in baö er feine SBoIfögenoffen ein^ufütiren gc;

badjte. S)enn immer füfjite fid) (Sd)i((er al§ unter feinen 9J?it;

menfd)en lebenb, fie ntit feinem ganzen ^erjen liebeoott um;

füffenb; menn er in Hd)te ^öf)en ffüd^tete, fo blidte er oon

bort auf bie ©rbe mit bem äl'unfdie, fie gfeidien ©lücfes teil=

{)aftig ju fetien. Ueber ber gemeinen äöirfüdjfeit, bie if)n ab;

ftiefe, fa!) er überatt ba§ ®ro§e. ^atjer feine gtänsenbe 33e=

fäf)igung jur @efd)id}t§f(^reibung. ®ie ©ef(^idbte gob ifim bie

33eifpiele non ber 9)kd)t bes freien Söillenö, oon bem fütjnen

Klampfe gegen feinb(idje ©eiuatten, bie feiner innerften ©eele

entfprad)cn. Tzv ©toff natjm if)n mit aller ©eraalt gefangen,

basier fdjitberte er in plaftifd)er j^ülle; bie im reidien ©tile üor=

getragene (ebenbige 9(nfd)auung ift eö, rae((^e feinen @efc^id^tö=

raerfen ibre SBirfung filterte. @ben beöraegen mürben i^m

felber bie l^iftorifc^en ©tubien ju ^Vorarbeiten für ©ramen

unb 33aIIaben. ^n gefc^i^tlii^en ©toffcn erreidjte er bie ^öd^fte

9)ieifterfd)aft, raeil er ben 9Henfd)en naljm a(ö Ijanbelnbeä ©Heb

ber groften ©emeinfdiaft, bie jur $8o((enbung unb 3^reit;eit ftrebt.

®iefe fittnd)e 3luffaffung fütjrte ilju jum ibealen ^^Berftänbniö
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ber ^ßaterlanböliebe. )}lnd) pf)ifofopt)ifd) brang er in bicfe ^ox--

ftedungen ein ; Srfjiüer belebte Slonts ©ebanfen mit feinem ,3beQ;

liömuö. 3ni"^»' ^^ 5i'ci^ft »^c" ^^ei^riff ber (Srf)önf)eit luii'fen;

fcljaftlid) 5U beftimmen [ud)te, ßing er and) in ber 3(eftbetif

me()r ouf bie fittlidjen a(o anf bie fünft(erifd)en ^yrotjen ans.

;3n alleö, luaö 3d)if(er trieb, (egte er feine (Seele f)inein, unb

barum unu^iebt feine ^|>cr[bn(id)feit ein fo Ijerggerainnenber ^ieij.

S!id)tuni] unb ^rofa geigten, mie fbrberlid) bie in ben

legten ^at)r5ef)nten ooKsogene 3Serbinbung ber Sitteratur mit

ber SBiffenfc^aft mar. ^ütte frütjer bie @ele{)rfamfeit bem

©c^rifttum metjr gefdiabet alö genützt, fo vereinigten fie fid)

iet3t in üollfommener G-intrad)t; bie ?vüt)rer ber Sitteratur

trugen nid)t nur ber 3Biffenfd)aft (ebljafteö ^ntereffe entgegen,

fonbern naijmen felbft an ber ^-orfdiung teil. 3(m menigften

genoffen bie 9iaturn)iffenfd)aften biefe ©unft, benn nur ©oettje

tjQt unmittelbar auf itjrem ©ebiet gearbeitet, bod) bie Siebe,

me(d)e ade S)id)ter ^ur Statur liegten, ber ermad)te ©inn für

fie, oor altem bie uniucrfale ^^t)i(ofopt)ie ^antö maren mäditige

^ebet §ur ©rfdjHeBung. Öeiber blieben bie änderen "DOcittel

gering, unb ebenfo üerfagte bie fd)iüad]e ©eroerbtljätigfeit uielen

gorfd)ern bie 3luömil3ung ibrer Grfinbungen. 3Benn baber

aud) oft baö 2(uölanb bie ^alme baoontrug, mad)ten bod)

2lftronomie, 9)iatl)ematif, ^l)i;ftf, (El)emie, äliineralogie unb

©eologie, 33otani! unb 2lnatomie grof3artige 5ortfd)ritte. 3>iele

Seutfdje naf)men an ben großen ©ntbedungcireifen teil, bie

ebenfo bo§ raeite innere beö n5rblid}en älfien mie bie unent);

lid)en ^lädjen beö Dceanci unb feiner ^nfelroelt burd)forfd)ten.

©eorg ^orfter, ber mit feinem $8ater Den ßnglänber ßoof auf

ber ^roeiten großen 2Beltumfegelung begleitete, entraarf poelifdie,

ha^ Xl)atfäd)lid)e jur anfd)aulid)en TlMrflidjfeit üerförpernbe

©diilberungen uon 9iatur unb 3[)ienfd)en.

Rein SBiffenssroeig fanb fo allgemeinen unb gleid}mäf5igen

2{n!lang mie bie ^enntniö beö 3lltertumö. Tie 33emübungcn

ber .öumaniften enbeten bamit, hay^ bie lateinifdie ©rammatif
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baö (S(^iilt'ati)eber eroberte; bie 2luffläritnß luanbte firf) von

ben alten 3prod)en unb itjrem pebantifc^eii 33etriebe ob, weit

fie fid) yon ifjuen feinen 3cu^en für hm £'eben üerfprarf). ^e^t

tarn baö Slltertnm felbft juni i^'ben, in feinem eisten ©elfte,

lüie {t)n bas ©riedjentum i;ieformt tjatte, raäljrenb biät)er faft

uHetn bciQ r}iömcrtuni ftubiert lüurbe. SBindefmann, ebenfo

gro§ q{ö odjriftfteller wie a(ä ©e(el)rter, offenbarte bie ilunft=

itielt ber 2(Iten, lehrte bie eroiqe Sd^önbeit unb 9Sat)r^eit ber

antifen .Hunft ernennen, legte ibre ibealen ©efe^e bar unb

fd)uf bie i^unftgef(^i(^te, inbem er bie ^nTioben nad) ben ©ti(=

formen (^arafterifierte. 2)ie ©riet^en traten nun erft gcbübreub

in ben 3>orbert]runb, fo baf3 bie 9(ntife dou ber redeten ©teile

ans c3efd)aut luurbe. (Ebriftian ©ottlob ^eijne in ©öttiiujen

erläuterte, mie über bem ©rammatifd)en unb ben antiquarifd)en

©ingel^eiten bie ©igentümfic^feiten ber ein.^elnen Siebter, ibr

poetifdjer ©cljatt, ftünben, unb uerbanb bamit :Hrd)äo(ogie,

9Jli)t(io(oi-iie unb ä>erfaffung5funbe. ^öljer no(^ imbm ^^riebrid^

9tuguft äöolf in ^alte feine '^kk. ®ie 9Ittertumöunffenfd)aft

alö ©auges foüte ein ©efamtbi(b geben, bie (ebenbige unb an^

fd)au(id)e ©rfenntniö ber bamatigen 9JienfdiI)eit felbft, in

ber er bie nottenbetfte ©rfc^einung freier unb Ijarmonifdier

9)?enfd)enbilbung faf); er mad)te bie ©rfunbung beci l^ebenö

unb ber ©efd}id)te ber alten 'iscilfer jum ^Qauptjmed ber 3Biffen=

fd^aft, nid)t allein um iljretmiUen, fonbern um am iljuen

(ebenbigen ©eminn für bie ©egenmart ^u (Öfen. äi>oIfQ ^13ro=

(egomena ,uim ^omer (egteu ben Unterfd)ieb giüifd)en ä>oIf§:

unb 5lunftbid)tung bar unh miefen ber fritifdjen 9)?ett)obe biöfier

uubefaunte 3(ufgabeu unb 9ied)te ju.

Dcx neue i^umaniömno fdjfug aHmätjüd) in hen ©i;m;

luifien burd; unb untenoarf fie fid) im folgenben ^aljrbunberte

üodftänbig. ^näiuif^nm (jatte baö Unterridjtömefen mandie

Sc^ioanfungcn unb ;i^erfud)e burd^gemadjt, bie ber mobernen

ipäbagogif ben Urfprung gaben. 3)a bie berfömmlidien t^atein^

fd)u(en nur für ha^:) c\eki)vk Stubium uorbereiteten, mürbe ber
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SBuufd) rege, ber iiicljt für bie Unioerfität beftimmten 3w9^"b

ber inittleren Stänbe eine angemeffeue 3(u5M(bung 511 uer-

fdjaffeu, we(d)e bie 33ebürfiiifie beö fünftigeii vvafti|d)eu -^^'

rufeö berüdfidjtigen unb fad)lid)e iilenutuiiic übennittcdi foUte.

datier fameii bie Dftealfd^iilen auf, aud) ^n^iiftvie^ unb lHrbeitci=

fd)u(eu entftaubcu. 2)ie ©rgie^nut] felbft auf gan,^ anbre

©ruubfä^e 5U ftellen, unirbe hm 3^^^ ^^'^' ^^biIantt)ropiften.

(2ie wollten al§ Sdniter ^Ivouffeauö bie 9ied)te ber 92atur, wie

er fic in feinem „(SmiC forberte, ntit bem Seben au§g(eid)en.

®ie aufgefiärte 3Sernunft unb bie 9)ienf(^en(iebe im ä>erein

mit ber 9iatur fodten baö 5liub ju einem geiftig unb förperlid)

gefunben 9)Zanne Ijeranbilben, ber atö freifinniger 6()rift lebenö;

froi) feine ''^^fliditen erfüllte unb woljlroollenb mit feinen hieben;

menf(^en t)erfet)rte. 9iidjt alö abfdireiJenbe ^^'ein, fonbern ah

ein anregenbe ^orftettungen erroetfenbeö «Spiel bad)te fid) 33afe;

boiu bcn erften Unterrid)t, fo ba^ ber Sd)üler nid)t btof? auf-

net)me, fonbern aud) am ]iä) Ijexam entiuidie. ©eine unflare

Ueberftürjung rourbe iijm fefbft gum Seibe unb ftijrte bie 9üiö=

füi)rung feiner ©cbanfen, bod) trot^ aller Stnfed^tungen, bie er

unb feine 9)iitarbeiter §u erbulben I)atten, gereid)te ber gefunbe

3nl)a(t feiner 2{bfid)ten ber ©d)u(e jum Segen. S)ie Stufgaben

ber päbagogifd)en ^unft ftellte eine reii^e tf)eoretifc^e Sitteratur

in grünblidie unb jroedberou^te ©rörternng; auf ben fiublidien

©eift bered)nete ^u^tmbfdjriften, unter ibneu mand)e nortreff;

lidje, crfd)ienen in 9)lenge. Sie überftrenge unb iibe Unter;

ridjtöiüeife unirbe burdjgeiftigt, üor allem bie pflege beö jugenb=:

(id)en idörperö, bie biöljer grober $l>eruad)läffignng unterlag,

gebüt)renb geunirbigt. Sas Senfen beö Öef)rerö trat an bie

Stelle ber 3tbrid)tung. Sie ^olföfd^ule ging bei biefen iSa-

befferungen nid)t teer aus. ©uter ^IBille unb marmeö 2Bot)U

wollen famen \i)x faft überall entgegen, aud) bie .Öef)rer burften

fic^ einiger ©unt't erfreuen. Sod; bie redete ^dt mar für bie

^olföfc^ute nod) nid)t augebrodjcn.

Sen gröf^ten luirteil auz^ bem 3(uffd)munge ^er Sitterotur
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jot} bie ©efd]irf)te. ®ie 3(iiff[ärung (ierüc!fic^lii]tc bie @efcf}td)te

mo!jr, uiei{ fie für baö encijffopäbifd;e 2Biffeu uncutbefjrlic^

Tüar, a(ö ifjrer inneren 'i^ebeutung raegen. 2)a()er fonnten

fe(bft pcf)ft nmfaugreidje ä^erfe, inöbefonbere 9Be[tt]efd)irf)ten,

bie fa(^(id) brand)bare 3wfQi^*i^'^"ftßüungen boten, auf Iol)nen;

ben 3lbfa§ red)nen. 9^un lourben Ijijfjere 9{nforberungen ge=

[teilt. 33o[ingbrofe ucrfangte pI}ifofopf)ifd)e nnb poHtifd^e 33e=

j^anbhmg ber @efd)id)te, äfionteöquieu betonte ben gefel^mätjigen

unb urfäc^lid)en ^erfauf beö ftaatti($en Sebens, 23ottoire gab

ben 3lnftof3 5ur fu(turgefd)id)tlid)en 33etrad)tung.

^ie Uniüerfität ©öttingen eriuarb fi($ ben 9?u^m, bie

9)Jutter ber neueren beutfdjen Ö)ef($id)töforfcbung unb @efd)id}tö=

fd^reibung ju werben, '^nvä) bie 33erbinbung ^annooerö mit 6ng;

(anb würbe f)ier ber po(itif(^e ©inn weiter a(ö anberroärtö ge=

fpannt. ©atterer bereid)erte bie §ilföroiffenf(^aften unb brad^te

Stjftem in bie Urfunbenlet)re; 3(d)entüütt mad)te bie Statifti! für

bie Staatöfunbe nu^bar. 2^ie beutfd;en 9ied;tö(}iftorifer, namenttid)

ber treff(id)e ^o^ann ^afob 9)Zofer, i)atten biötjer I)auptfäd)Iic^

©toff gefammelt unb baö beutfc^e ©taot§red}t (ebiglic^ f)iftorifdb

betjanbett, wie eä and) ^ütter in ©öttingen iljat. 2(uguft

Subtöig ©d)fci5er, freilid) fein 3)ieifter ber ®arftettung, uers

fnüpfte bie @efd)id)te mit ber ^^ubtijiftif unb ber ©taatöwiffen^

fdiaft. Qx wottte nidjt b(o§ bie einzelnen Xi)atia^en, fonbern

ben innern 3iifomment)ang unb bie ©rünbe beö tfjotfäc^ tiefen

^ergangeö erfennen. 9Jid)t bie biftorifdien grof^en ^erfonen,

fonbern bie ©efamt^eit, bie ftaatöbiibenben unb wirtfd)aftlid)en

Gräfte bitbeten ben, ©egenftanb feiner Unterfuc^ungen. Qv

begrünbete bafür 3ß^tfc^i*ifte», bie ficb beö größten 3(nfef)enö

erfreuten unb juerft ber treffe eima^j von einer politifd^en

Tlad)t mxiid)m. ©(^(ö§erö jüngerer Slmtögenoffe ©pittter, ber

i{;n in ber g^orm übertraf, legte befonberen 2Bert auf bie ftaat=

(id)en Einrichtungen.

3(m wenigften machte bie ©rfenntniö beö 3)(itte(a(terö

?^ortfc^ritte, weil bie auff(ärerifd)e 2(nfid)t in if)m gewöt)n(i^
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nur bell ^ummelpfalj pfäffifcfjen i^otrußcö ]al). ^oi)anm§>

Miiüex fiirfjte eine anbre SJZeiniuuj §h begrünben, bod; feinen

^tuljut erinarb er burrf) bie ©djroeijer @cfd)id)te, bereu fritifc^e

<S4it)äd)en mau üborfaf), iüei( fie g^reiljeitöfämpfe id)i(berte

uub in (ebenöootten ©emälben bie ^raftfüffe biefeö uerrufenen

9)iitte(a(ter§ gur SSorftellung 6rad)te.

9iidjt fo anfprud)öuoU, hoä) (iie^a(treid)er l)at bor 9Beftfa(e

^uftuö 9)Uifer mittela(terHd)e :lser()ä(tniffc bobnnbolt. (Sin

tonferüatioer, bie (Sinridjtuufien ber SSorjeit preijeuber Se{bft=

üerroaltungömann, erblicfte er bie ^otföfraft iu beu bcfilienben

«Stäuben, namentfid) hm .^ofbaueru uub ben 33üri^eru; inbem

er bie 'i^ergangeubeit feiner §eiinat a(ö (iebenoUer 3ül)n bur(^--

forfd)te, förberte er ben ©inn für baö beutfd)e 3I(tertum. ®ie

fu(turgefd}id)t(id)eu ©eiteu, 9fied)tö= uub 2ßef)rüerf)ä(tniffe, gefefl=

f(^üftlid)e 3iift'i"'^^/ (Sinrid)tuuc3en beö Sebens, ber ^ird^e unb

ber ©itten bilbeten für SJiöfero trefflid)e S)arfteffunc|öt3nbe ben

.^auptgeijeuftanb.

Sie @efd}id)te, auf3erbeni i^ieljoben burd) bie Schriften

©d)illerö unb ^erberö unb burd^ bie 3lItertuuiöforfc6uni], na^m

an Selbftänbigfeit unb Sßielfeitinfeit mäd)titTi ju. 3(n bie Stelle

ber naturiüiffenfd)aftlidjen 33etrad)tuni]Qn)eife trat überf)aupt bie

{)iftorifd)e, bie ibeale, nie(d)e balb bie atteinl^errfdienbe werben

fotite. ®aö 9iatioua(e lüurbe in ber ©efd)id)te uod) iüenit:<

bead)tet unb, wo eö ciefdiat), attciemeincu ^hf^cn uutergeorbuet.

3(ud) bie ^beologie uerfc^to^ fidj ber Ijiftorifdjeu ilritif

nidjt, bie Urfprüutjndjeö uoni Stb^eleiteten ^u unterfd)eibeu

leljrte unb bie (SinfÜlffe, tüelc^e einft 3*-'^! u»'^ ^^'^ i^"f ^^'^

Slbfaffung ausübten, bei ber 2)eutuuc] ber Sd;riften in Qx-

TOägung 30g. 3Beil unuerfennbar luar, ba^ bie 33ibet \n

bem 3Bed)fel ber Reiten feljr x)erfd)iebeue 2(u5(egungen erfahren

I)otte, tarn eö barauf an, ha^:» 3)ogma alö jeroeilige g^ornt ber

©rfenntniö gefd)id)tlid) ju uerfofgcu unb gu erflären. ®ie fri=

tifdje 9)letl)0be ber flaffifdjen ^tjilotogic (eiftete §ur G^rläuterung

beä ^ejteö 53eilji(fe. Semler in .§atte begrünbete bie neuere
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:Difjenf(i)aft(i(^e 3:f)eo(ociie iniD S!)ogmenfor[d)ung. Sie ©otteö:

gclaf)rt^eit war (jenötigt, ben ^^^ortfdjritten, roeldje bie atigemeine

G-rfeiintniö mad)te, git folgen. S)er ^roteftantismuö fam ba;

Mxö) in bie glücflid^e £'age, ]iä) gn oeriüngen unb, ol)ne mit

ber allgemeinen Silbung in SSiberfprnd^ §u geraten, \)a^ SBiffen

uub bie ^-^rfurc^t üor ber 9?e(igion gleii^mä^ig 5U beroai)ren.

2)aö grotV 9Bort fprad) ^mwanuet .^ant, ber edjt beutfc^e

^^!)ilofopi), ber Sd;öpfer beö uorau5fe|ungö[ofen Äritigiömnö,

ber ben Unterjc^ieb jiDifd^en Senfen unb ©rfennen nad)n)ieö.

^ant üollenbete nnb übennanb jugleii^ ben Sfiationaliömnö, in=

bem er baö tt)eoretijd)e äBiffen unb ben refigiöfen ©tauben oons

einanber trennte. @r geigte, ba§ bie ©runbbegriffe bes mora;

lifdjen uub tf)eo(ogifd;cn ^'ogmatiömus, @ott, ^reif)eit unb

Unfterb(id)feit, uon ber ^ßernunft nidit beroiefen lüerben könnten,

ftellte fte bafür a(ö unentbeljriidje x^atfac^en unb als notroenbige

'Isorauöfefeungen alter Sittlidifeit t)in. Slant 50g bie leöten

Folgerungen auö ber ©ruuOaufdiauung bes ^^sroteftautismuö,

inbem er hzn ©tauben auf fid) felbft ftettte, auf bie 3:^^atfad)en

ber fitttic^en äöett, auf bae fittlic^e ^emujgtfein, ben 2BitIen jum

©Uten, bas ©eroiffen. Sarin beftet)t bie ^^reit)eit be§ 9)?en:

fdien, bafe er bem in it)m rutjenben Sittengefe^e, bem fatego=

rifd)en ^mperatio, fotgt. 2)er ©ebanfe ber ^^ftidjt ift ber attein

gutäffige Sfntrieb beä ^anbetnö, ^ftid)t am '^\M)t, nid)t um

So^n ober Suft.

Sie nül3tid)e -Tugenb ber 2lufflärung mürbe §u ett)ifdien

©eboten ertiobcn, bie begehrte Uugebuubenbeit ber 9Jienfd)en

in ftrenge Sdjranfcu uerniiefen, ber (Smpfinbfamfeit uni) S(^niär=

merei bie SSur^et abgefdmitteu. Siefe praftifc^e 3]ernunft trof

jufammeu mit ber praftifdien Grfüttung ber ^ftidit, beren Sei;

fpiet g^riebrid) ber ©ro§c gab; maö ber SliJnig ber 9Sett tljaU

fäc^tii^ Ief)rte, fteibete £ant in ptiitofoptjifd^e 9Bat)rt)eiten. ^n

^antö @tt)if tag ein fojiateö ©tement, bie 3in"ßttiJi^i^fofÜ'"9

^ur f)t)d)ften iluttureutfaftung. Sie ©utftebung uub Gntmide-

tung beö Staates fat) er atö §auptfad)e unb .^auptinfialt ber
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(AJefc^idjto, afö bie ber i)}tcnfd)()eit geftettte Sdtfgabc au; eine

innerlid) unb iiufscrtid) po((!omineue ©taatöuerfaffunt^ fei bei*

oinjiiie ^nftöHb, in bem alk 3(nlai-(eu ber 9Jcen[rf)I)eit fid) vöilU]

auöbilbeu fijunten. Ser Staat tanute nur -^f(id;ten, bie Gieuieö

nur 9ied)te; i^ant fteltte bie allfeitic^e '^sflid^t auf.

^ant lehrte au ber lluiuerfität ilijnigsberi], bod) bie uou

^ena roar es, lueldje feine ^been nerbreitete. ^alle erlebte

feine jiueite grofee ^^^eriobe alö A-ü^irerin bcci ^'Ratiouaiiömuö,

©bttingeu 5eid)uete fid; auö in beu pl)i[o(ogifd):I)iftorifd)en

g^ädieru, ^^na war ber 9)ZitteIpunft ber von ber neuen l'itte^

ratur auögefieuben (gtrönuuigen. Sie proteftantifdjen Uniuerfi;

täten uuirbeu luieber bie groJBen Set)rmeifter ber Aktion, eiuft

bie 3^1)eoloc]ie, je^t alte äöiffenfdjafteu pffegenb.

9cur bie bi(benben Mnfte blieben jurüd, obgleid) Die

5Lf)eorie, bie 3teftt)etif, bie Slunftbetrad)tung unb Kunftroürbigung

fid) bod; eutniirfelten. 9?apbae( 9}iengQ, ber einjige gro^e Makv
beo mittleren -^übrljunbertö, büJBte über bem üon ber ^(ntife

unb ber italifd)en 9tenaiffancc bef)errfd)ten ^ofdien nad) fdiöner

^orm ^nnertid)feit unb freie ©rfinbung ein. Ser pompbafto

©til ber {^rangofen Ijob bie 9}ialerei nid)t. ^n ber @arten=

fünft uerbrängte jebod) bie engtifdje, ber 9catur it)re g^reiljeit

lüabrenbe -^sarfanlage beu mit ber 3d)ere arbeitenben fran5i)fi=

fc^en 3opf, entfpred)enb ber SBenbung in ber Vittcratur. Gbo=

boiüiectiö @rabftid)el ;^eid)nete bereitö natürlid) in fc^lid)ter

^orm bie ibn untgebeube ©efellfdjaft. ,3»bem bann bie bil^

benbe Munft biefelbe Sßanbluug burd^madjte, wie bie flaffifdie

^Politologie, erbielt fte in bem ©d)(eöraiger Garfteuci beu isater

ber neueren beutfd)en £unft.

hieben fo Dielen nad) uorraärtö geriditeten i'inien manbten

fid) aubre ^urüd ober breljteu fid) fpiralförmig. i'lebnlid) bem

übermunbeueu ^ieti^mnö, nur mit lueiter gefterften 3ie(en,

wollte eine neue gartet bem rein religiöfen @efül)l wieber 33e:

red)tiguug fd)affen. 2ßäl)renb .nerber mit feiner poetifdjeii

3(ber ber ^Jieligion frifd;eö 331ut einflöfste, fprad)en ber wunber;
Siubiier, ®ci(i)icl)tc bc-:- bciitirfjcii SSottel. II. 15



226 eec^je^nter 2l6fc^uitt.

Iid)e Hamann unt) Küiitö ©echter 3i^cobt bm unmittelbaren

^unbgebuncien beö ^erjenö baö 'Sieä)t gu, bic un^ureidjenben

©rgebniffe beö S)enfenö ^u crgänjen unb gu er[e^en, luäfjrenb

fcbuiärmerifdje ©eercn in bic göttlid)e Offenbarung flürf)teten

unb, if)rer ©naben tcilbaftig, fid) über baö 33ebürfniö beö Xe-iu

Un§> ^intüegfeljten, im ©inftang mit ber empfinbfamen 3(n(age

ber ^t'^tgenoffen. ^^bre ftauptfäd^Iii^ften 3tpofte( maren ber

innige ^inig^Stilling, ber alö beuor^ugteö ©d)U^!inb 63otte&

in ^immelöfef)nfud)t fi^iuelgte, ber ben einfältigen iliubergtauben.

feftf)altenbe Gtaubiuö unb ber ^]]ropt)et Saimter, ber mit mäd):=

tigen dkhm ju einem lebenbigen ßfiriftentum in ©eift unb

.Öiebe aufrief, aber fid) in fritiflofe unb eitcle Ueberfdnöeng=

Iid;!eit uerirrte.

^ie Sebbaftigfeit bcö ©efüf)Iö unb beö S)en!enö, bie Un=

möglid^feit, ibnen in beut öffentlichen Seben eine freie 3tnn)en=

Dung ju geben, bewogen gleidigeftimmte ©eelen, in 33erbin=

bungen unb 5lH'reinen 9(nfprad)e unb 3tuSfprad)e ju fud)en.

Ser ®mpfinbfamfeit erfdnen biefeö ä>ort)aben fd)üner unb poe;

tifd)er, menn eö mit beimlid)er ^^ranlic^feit umgeben mar.

3tnbre begefirten rmi)v alätjarmlofe 9J?itteilung. ©ie mottten bie

3bea(e ber 9)tenfd)(id)feit, bie fie im ^erjen trugen, inä 'ildmx

fütiren, unb ftiftcten @efeUfd)aften, bie get)cime fein muJBten,

teilä um bie 'JJiitglieber ftärfer anjureij^en, teitö um fie vor

Ungemad) unb SSerfolgung 5U fd}üt3eu. ^urd) t>a^j oberffädj;

lic^e ©pielen mit hm tji^djften g^ragen, burd) bie eifrige unb

bod) mit ftarfer Un!enntniö gepaarte 33efd)äftigung mit t>m

unrtlid)eu ober angeblidjen Slräften ber Statur fam ein grober

9[Ri)fttciömuö auf, me(d)er bie nad) natürlid)er (frfenntniö

ringenbe 3Iufflärung alä iljr pt)antaftifdjeö ,3i^i^i*i^i''^ begleitete.

S)ie äBelt, n)eld)e bie 3Bunber ber i^ibel be,^n)eifelte ober uer=^

warf, geriet in bie ©efatjr, fid; bie unglaublidjften ®inge üon

©(^raärmern, 2Bal)rfagern unb 95etrügern oorfpiegeln gu (äffen.

S)ie üornefime ©efeUfd^aft mit itjrer finnlid;en Suft unb ©ud)t

nad} pbantaftifd)em iiil3el bot ibnen jatjlreidje gläubige 3^>erebrer
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biö in öie atter{)örf)ften 5lroi[i' iS'<i i]eiuit]t, au ÜJleämer, an Den

©rafen Gaglioftro 511 erinnern, ©ro^e ©efellfdjaften entftanben,

in benen bie ©ef)eimniöfrämerei in ^ort unb 33i(b, in ^cxe-'

mouieen unb Xracftten oft ben eigentHcften ^iiiecf in ben ^inter^

{^runb bräncjtc. SJiädjticjcn Slnflang fanb ber von Guc^lanb Ijer

eiui]cfü{)rte ?^reimaurerorben, unb e§ gehörte f($üef3nd) jum

(yiten 2:;ou unb suin c^efeUfc^aftHc^en 3(nftanb, 3}iitglieb \u fein.

i5ittnd)!eit, 9.}ieufd)lid)feit, freie ^}te(it^iüfität ofjne ©tanbeöunter;

fd)ieb fdjrieb biefer roe(tbürc\erlid)e i5ereiu auf feine S^aljne, aber

er rourbe and) ber Spielplan toKer 9i'omautif unb luüfter &au:

kki. ^()m trat gur Seite ber i^ttuminatenorbcn, bcgrüubet in

;öai)ern, um ben .""Hiuitiöniuö, ber trot> ber 3tuff)ebu!ig beö

Drbenö raeiter feine Wnuljt anöübte, ju befämpfeu. (Sr abmte

beffen (£inrid)tuu(]en nad), xierpfüdjtete ebenfallö juni uuüerbrüd);

(idben (Bet)orfani unb übte peinliche ^unbfdjaft über bie ©lieber

an§, erftrebte au(i) ^jerbreituug über bie (Staaten ^inroeg. @r

giuii lueiter alö bie Freimaurer unb fteHte fid^, freitid) in Ijodift

überfpannter unb ueriüorrencr ^yorm, 3^^^^/ '^^^' '^^it ber be^

ftef)enben Staatöorbnnng in SBiberfprud; toareu. Sie (jarten

33erfo(t3ungeu , bie ber Kurfürft 9<avl 3:^l)Cobor über fie ner^

f)ängte, unb innere 3^yiftH1^eiten brad)ten bie ©efeUfdbaft §u

einem fdjnellen ©übe.

'i^auern mar nid)t 'Dü^ einzige Saub, in bem bie 9tegie=

ruug bcu offenen ilampf gegen bie Slufflärung aufualjm. ilönig

^yriebrid) äBilbelm II. oon ''^sreu^eu, ein merfroürbig j^ufammeu;

gefegter dljarat'ter, beffen ritterlidi^religiöfe 3(nlage ber Sinn^^

lidjfeit unb ber '^Mjantafie erlag unb gur frioolen Bigotterie

ausartete, übertrug 1788 an ©telte beö 9}Zinifterä uon Sebti^v

ber unter g^riebrid) bie anfgeftärten ^been yertreten |atte, bie

geiftlidien iHngelegeubeiten an äBöHner. ^((öbafb erfdnen ein

(5bift, baö ben ©eiftlidjeu befabi, firf) in ihrer Slmtöfüljrung

ftreng an bcu alten Setjrbegriff ^u balten ; balb folgte eine

3enfurüorfc^rift, melcbe bie g^rei^eit ber treffe auf(;ob. i^eu^

d)e[ei liefe fid; er^mingen, fd)merer ber ©d)reibmelt ein ^anm
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auflegen. 2tuö allen 2Binfe(u quoii eine ©c^mu^litterotur, ber

boö 3:;reiben beö §ofeS rei(^(i(^en ©toff Bot, nnb tia^:) von a(kv-

pc^fter ©teffe gegebene S3etfpiel ber Unfittlid^feit ftecfte bie

t)orne()nieren ©tänbe in 33erlin an. ^n jeber Segiefiung fan!

^sreu^en in ber öffentlicöen 9Jieinung; felbft bie ^iiaten unb

Seiftungen ^yriebri^ä beö ©ro^en famen in 33ergeffenljeit.

2öie lüäre eS möglich, alle Gräfte beö bamaltgen ®eutfd)-

tanbö and) nur annäljernb ju umfc^reiben? ©ie gingen burd^-

unb nebeneinanber, bcnn bie ©ntniirfelungöftufen, roelc^e burc^

bie großen ©eifter bejeidjuet [inb, würben nicf)t fofort für äffe

übrigen ma^gebenb. 3)ie rerftänbige unb bie unoerftänbige

Sfufffärung befiieften 2fnf)änger, if)re ©egnerin, bie ^f)antaf{e,

trat in offen ©attungen auf, oon ber f)örf)ften 33egetfterung biä

gum niebrigften Dbffurantisntuö. @§ gab fein ©ebiet beö

©eifteöfebenö, auf bem ficf) nid)t gro^e SSanbfungen üoff§ogen.

@ö Tüar, afö ob jebermann bie S^erpffid^tung füf)fte, feine WcU

nung in gebunbcner ober ungebunbener 9^ebe ber 3Beft f'unb=

äutf)un, fein inneres aufgubecfen. ®a baö pofitifdbe Seben jur

Unttiätigfeit werurteift mar, .<Qanbef unb SBanbef hm @eift

md)t übermäßig anfpannten, warf fid^ äffe ,überfcf)üffige ilraft

auf bie Sitteratur. .^nbem baö afte ^isolf ber Ärieger firf) ju

einem 35offe üon ©enfern unb 3)icf)tern uingeioanbeft ^atte,

geigte eö aufö neue bie Üsieffeitigfeit feiner 33egabung, aber

anä), v)^i(i)^ ©egenfä^e fein 6f)arafter in ficf) fcf)foJ3.

®er tüeite SSeg üont ^immef burd) bie 3Beft jur ^Ijffe

würbe bur($meffen, nicbt bebäd^ttgen ®d)ritteö, fonbern im

ftürmifd)en ^fuge. 2Baö and) immer gefd)rieben würbe, affeö

trägt baö ©treben in fid}, bie ^^erfi3nfid)!eit frei waften ^n

laffen. ®er beutfd^e ^n^ioibuafiömuQ war wieber mit üoffer

^raft erwacht. @ä brängte tf)n, auä ber ftaubigen ©d)ufftube

ber $ßernunft fiinaugjuftürmen in bie fonnigc 9latur, inö uotte

9Jienfd^enfeben ; er fefjute fid) nad; f)immfifd)er Suft, nadj g^rei^

f)eit. S)er ^nbioibuofiömuö füf)rte jum ,3beafiömu§. 3)ie

einen fd^wefgten in pl^antaftifd^er S^erel^rung beö (Böttfid^en unb
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ber Jiatur, anbre ertjobeii bie Humanität von ber perfönlid^eu

2;ugenb ^uu ©runblaac beö c^efamteu meufcf)lid)eu Safeins unö

erblicften in 3(fjönl)eit unb Harmonie bie i)'6ä)\U $BolIenbnng

beö Sebenä ober oerlangten oon bem Staate, ha^ er bie att;

gemeine ©(ücffeligfeit in ©eftalt allgemeiner j^^reitjett uerleil)e.

9Kan(^e lüiberiüärtige (^-rfrfjeinung ftö^t auf, bod) ha§) 9Jcinber=

roertige fanf ^u :öoben unb beö Xrefflidjen unb ^refftic^ften

ging eine tjerrlidje (^rbfd)aft auf bie 9tad)fommen über.

®er iKuf: „(B§> ift eine g^reubc, ;\u (eben!" märe jeöt ge^

rerf)tfertigter geraefen, als brei ^af)rf)unberte frütjer. ÖeroiB

gab eö unter alt ben ©eifteöftreitern mandjen, ber ^u einem

^utten gefd)affen mar, aber feiner mürbe eö, meil in biefem

9ieic^tum uon ©ebanfen ber eine fet)tte, metd)er ben 9titter in^

^felb trieb. ®ie poütifc^e, bie beutfc^; nationale, ttk 3ieid)ö=

ibee mar gar nid)t ober nur t)öd)ft unuollfommen oorbanben,

unb mof)l ^um ^"yeberfriege, nidit jum Sdjmertfampfe mar biefes

©efc^tec^t bereit. 2)ie (Bebitbeten üerabfc^euten ben Slrieg unb

l)atten beöroegen für bie ©igenfd^aften unb xugenbeu, bie er

erforbert, fein 3>erftänbni5. )Bmn fie nom 'ikterlanbc fpra^:

c^en, meinten fie bamit bie Sdjode i()rer ©eburt, für bie eine

fanfte 3lnbänglid)feit empfunben mürbe. Xaö bcutfdu' isater=

(anb mar tro^ ber iljm gemibmeten t)0(^tijnenben $ßerfe ein

fet)r unflarer .begriff. ^t)m feblte ber redite, ber ftaattid)e

©runb unb Sinn, einmal mei( er ber leiblidien 3(nfd)aulid)feit

ermangelte, bann meil überhaupt fein tiefereö 23erou|3tiein oon

einem nationalen Staatsmefen oort)anbcn mar.

S)aö 3fteid; mar fein Staat, feine @inf)eit, bie bem ein:

meinen füfilbar unb fid;tbar gemefen märe, tonnte alfo ni(^t

ben politifc^en ©eöanfen eineö ^ßaterlanbec erjeugen. Sa

anbrerfeitö bie ©inselftaaton in biefen großen '^erbanb geborten

unb nid)t ganj felbftänbig roaren, erfc^ien baö befonbere i^eimat;

lanb nid)t atö ootleö unb ganses 'i>aterlanb. 3tlfo gab ecj in

ber Xi)üt fein 'Isateiianb im politifc^en Sinne, ein ^fational:

gefüf;l ^tte gar feinen ©egenftanb gefjabt. $Die Staaten aber
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galten ü(q 3ufäUtge 5ßerbinbungcn, in bciicn bie 33ett)of)ner mir

bcsiücgen, weit fie ^ineinge{)örten, i^re leibliche ©rifteng füE)rten.

^ie midfürüdjen 'l^cränbe^^u^e^ ber Staatensufammenfefeung,

mcldjc ilrieg ober ^aufd) fo oft oerurfacbte, liefjen eine ()ö^ere

3(nfic^t üon Staat unb 58aterfanb nic^t auffommen.

@ö entftanb ein neuer Uniüerfaliömuä, in feinen ^been

gan^ uerfc^ieben oon bem mittefaltertid^en, in feinen polttifcben

SBirfungen ätinlicf). Tie geiftigen ^i^ectle waren attgemein

menfd)fid)e unb t)atten mit einem engeren 3]ater(onbe mc^ts gu

t[)un, raeil man eineo folc^en gar ni(^t ,^u bebürfen glaubte,

^m ©egenteil, bie 3er(egung ber 9)cenf(^^ett in Staaten fi^ien

i^rer 58ert)of(fommnung e^er ein .öinbernis 5U fein. 2)ie S)eut;

fd)en festen it)ren Sto(5 barein, ~ii>e(tbürger 5U fein, unb gfaubten

btefem Qbcale am nädjften ju fommen, raenn fie iiä) über atte

3(^ran!en erhoben, ©in Seffing f(^(ug ha^ Söeltbürgertum fo

IlO(^ an, ba^ er einen ^Patriotismus, ber ifm baran gebinbert

t)ätte, für eine b^roifdje ©c^iuac^fjeit erflärte. 2((ö er biefe

SBorte roä^fte, fül^tte er mo()I burd), ha^ ein folc^er ^eroismuö

auc§ feinen SBert Ijabc, aber er orbnete if)n einem rermeinttid^

pfieren ^kk unter, 'ädjnliä) wie er bad}ten bie anbern großen

©eifter. Schiffer gab ben 5)eutfd)en ben 9kt, fic^ frei gu

3JJenfc^en auöjubilben, ba fie bafür befätjigter feien, atö eine

Station ju merben. Sie Segeit^nung Seutfd^fanb mar eine

geograp^ifc^e; it)re Umfe|ung inä ^^soütifc^e, bie mög(id)e 25er;

mir!(id)ung eines einigen beutfc^en 9tei(^eö, fam niemanb al§

SBunfd) ooer als 2(()nung. Sie S)eutf(^en Ijielten fi^ fogar

für ein freies 2?o(f, unb uiefe erbüdten gerabe in ber 9?ei(^ö;

üerfaffung tro| aUm ©potteö, ben fie baneben t)eroorrief, baö

33oIIwerE biefer ^reibeit. 9Jian moKte fie erhalten, roie fie mar,

unb münfc^te feinesmegö, baß büs ilaifertum größere 9}tadjt

befam. Oefterreid) ftanb me^r neben bem dlcidn, als innere

i)alb, unb äljuiid; dag eä mit ^reu^en.

Sie foömopolitifc^e Steigung mar eine ?^otge teifö ber

Stufftärung, teils unb üicl(eid)t am meiften ber oerfatireiren
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poHtifcfieii 3Hftänbe; fie bieiite aiid) alö rettenbe S^'f^iK^t am bem

atttiiaüenben ^sortifutanömitö. ®a bie ^eiiimt fein Öenüge

(\ai\ mu]]k bie (^in^e 3Be(t a(ö (^röf3tcö 'Isatertanb fjerfjalten,

ftatt eineo politifd)eu i^aterlanbes fudjte man ein c^eiftigeö.

<Ho rcct)t iüo()I mar ben ®eutf(^en babei nidjt umä ^erj, unb

fie fiiblten, boB eö mit if)nen nid)t fo befc^affen mar, wie eö

fein follte. ^er einzelne 5)eutfd)e fonnte branf?en moiji für

feine '^erfon 3(ncrfeunung finDen, bie Sentieren in iljrer @e=

fümtl;eit cjalten nid)tö; fie waren miferabef, mie ©oet^e fagt.

®er ®eutfd;e mußte fid) bie 3ld}tung müt;fam erfämpfeu, bie

hen 3(nget)i3rigeu anbrer ^ölkv von fe(bft sufief.

2tudj barübcr fonnte fid) niemanb täufdjen, raie elenb unb

uniuüröig uielfad) bie öffentlichen 3i'fti"inbe umren. ^ie er;

jiüungene pofitifd^e Unmünbigfeit, bie SÖillfür, mit meliter Der

Staat ben Untertbaiu'n, aud) mo eö :;u beffen 53eftem gefc^a^,

betjanbelte, machen begreiflid), mie fieif^e (Sef)nfud)t imd) irgenb

einer anbern Jvt^eifieit entftetien muffte. Ueberall fprang inö

9(uge, wie fdimer ber geringe 9)tann am 'i^dmi ju tragen ^atte.

^efonberö bie f)errfd)aft ticken {3i9'5^'6d)te erregten allgemeine

^lifUnKigung, Dcöbatb mar eö eine ber erften (Siniuirfungen ber

fran,siififd)en 3i*eiio(ution, ba|3 bie fürft(id)en ^timroDe Den 'ii>ilb;

ftanb nerminbern tiefen. 3lud) Der 3Dknfd)en(janbe( für ben

amerifanifc^en Ärieg rief (eb^afte (^mtrüftung fjerüor. Taö

Bürgertum empfauD am bitterften bie '^eoor.yigung bes 9(De(5,

hcn i)od)mut ber ^ofteute unti beö 53eamtentumö, baö babei

oft bem ^ugenbibeaf fef)r meuig entfprad^. ^e mefjr bie 3(d)tung

t)or 9Kenf($enmürbe jum ©tidiroort rourbe, Defto nu1;r fteigerte

fid; ber Aoaf3 gegen bie oberen Sllaffen. ®ie 3Sorfle(Inngen

üom antifen g^reifieitöfinn, oom ^)Uimerftol5, bie neuen 9(nfi(^ten

oon angebornen natürlid^en 9{ec^ten flofien mit bem ©efübl ber

tbatfä(^(id)en 9}iipänbe jufammen, unb meil bie 5ßerf)ältniffe

ber i^reif)eit feinen 9?aum boten, fam ber t^rang nad) if)r nid^t

über bie ^^eorie binauö unb iinirbe beöroegen pbrafenbaft nnh

übertrieben, lleberjeugt oon bem äöerte unb bem ©lüde eineö
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geträumten Dkturjuftanbes , (lätte man am (iebften gar feinen

Staat unb feine Stegierunß g^fl^it^t. S)ie ftelienben ^eere raurben

ah miBbräud)(icf)e äöerfgeuge fürftlichen Uebermutec renvorfen.

%i<ö bie befte ^Iserfaffung erfcfjien eine republifanifd)C, feitbem

fie in 9iorbamerifa eine üietbetounberte $lserroirflid)nng erfahren

f)atte. T)ampfenber ^ijrannenljafe brö^nte in ben 2)i(^tnngen;

ein Jlarl 9)ioor war uiefen ein roaljreö ^^h^al. 3((ö Dann in

bem 'Jtac^barionbe ber große ^ranb nnn)iDerfte(;(ic^ nm fid) griff,

imirbe bie©prad)e nod) nnbänbiger; bie au§fc^uieifenbften Stentes

rnngen raurben (aut. 3Iud) bie beften ©eifter begrüf^ten in ber

franjöfifdjen 9^eüo(ntion dmn -isölferfriif)üng. 2)ie ?yred)lieit

ber Emigranten gab hen f)anbgreiflid)en 'Beraeis, wie erbärmiic^

eö mit 5^ranfreid) geftanben Ijatte, unb machte am beften Stim-

mung für bie Üicüoüition. ^ie Regierungen erbebten eine

3eit lang in bonger g^urdit, bod^ bie fteinen 9(ufftänbe würben

(eid)t gebänbigt, unb ber weitere ©ang ber ^ingc in '^^ariö

ernüdjterte bie anfäng(id)en 9ieüo(utionöfc^wärmer.

®er potitif(^e ?Vortfd)ritt, ben ha^:) ac^tjefinte ^aljrl^unbert

gebrad)t f)atte, bie I)ot)e 3tusbilbung ber ftaatlid)en ©ewaft war

bie Seiftung ber 9iegierenben. 33om allgemeinen beutf(^en

Stanbpunft am betrad)tet, ift fie al^j Iserftcirfung be^ '^arti^

fulariömuG §u be5eid)nen.

9}?an I)at ber 3ßrfP^itterung ^eutfi^lanbc oft einen gün-

ftigen ©inftufs auf bie Gntmidlung bes geiftigen l'ebenö 5U=

gefd)rieben, weit fie üiele 9)iitte(punfte fc^uf. 2)aö ift wol^t

metjr ein ge[ud)ter alö ein waljrer 2roft über baci lange po=

titifd)e ©lenb. ©in wie uiet größeres 3tufgebot an Gräften war

in il)eutfd)lanb erforber(id), alö in ©nglanb ober ^'franfreid)

!

Xurc^ bie traurigen Si'ftünbe wurDcn niele treffüdi 'i^eranlagte

auf Irrwege gebrängt ober 5ur 9Iufreibung ibrer .Gräfte uer=

bammt, unb bie beutfd^e Sitteratur entbehrte mit einem ge^

funben i)iationalbewut3tfein ein fräftigeö ^ergblatt. ®eutfd)(anb

bradite wenig HJiicene t)erDor, unb fo banfbar eineö .Hart 9(uguft

in :ißeimar jU gebeufen ift, bie meiften 3)tänner ber geiftigen
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Tf)at inuf3ten lid) aUeiii unb unter fc^roeren :i3er^ä(tnijfen biirdj:

arbeiten.

3^ie ijrot3artii]e (i-ntfaltinuii der ijitteratur unb bor 'ii^iffen;

fdiaft ift bemnnd) bcm -i^olfe ,^u uerbanfen. '^tidjt bie ©efamt;

fjeit i)at ]k uoübradit, beun nur bie proteftautifc^en VänCicr

arbeiteten mit. %ud) barf man nid)t meinen, SdiiUer unb

©oettje mären von 3(nfanc-| an auf itjren 3}id)termet]en von

allgemeinem 33eifaII begleitet morben. @roBe Xeile beö -Isolfeö,

felbft von hm otubierten, ber f leine Bürger unb Der i^ani)=

mann fümmerten iid) nid)t um 2)ic^tunt] nnh '^i)eatev. ^ie

'^ilbung trug baö ()öf)ere 33ürgertum, ber 9Jlitte(ftanb. 9(uS

\i)m gingen, luie bie meiften "i^eamten, alle ©elebrten unb

©djriftfteller lieröor, in ibm Ijatten fie ^eilnafjme unb 33er=

ftänbniö ju fudien. S)aö Bürgertum gemann auf biefem 2öege

bie yerloren gegangene 33ebeutuug ^urüd unb madjte fid) mürbig,

fie auc^ im ©taatöleben luieber 5U erlangen.

Siennod) fam biefe geiftige 2{ufrid)tung ganj Seutfc^lanb

3U gute. Sie ert)ob i)m ftumpf geworbenen (Sinn ju $bf)erem,

^ur ^ä^igfeit, einer ^jbee ju (eben unb il)r Cpfer 5U bringen;

in ^eutfdjlanb mürbe mieber ©nt^ufiaömuö möglid). ©ie gab

ben niebergebrodienen 3^eutfd)en einen STeil ifirer SSolföfraft

unb il)reö Selbftberou^tfeinö mieber. 3^ie STolcran,^, bie über

'om Unterfdjieb ber 'i^ctenntuiffe binmeg hen Mann naä) feiner

l:ud)tigfeit mint unb bie :')teligion in ebler, uon @laubenäbaf3

freier ^^etbätigung fudjt, rourbe ein ©emeingut ber ©ebilbeten.

^ie Sd)riftfprad)e, ^u l)ol)er ©c^önbeit unb fdimiegfamer ^raft

geläutert, heqann aud) bie Umgangäfprad)e 5U merben unb bio

Unterfc^iebe ber ?iebemeife ju oermifdien. So fdnif bie l'itte;

ratur bie i^orbebingungen einer tieferen ©inbeit.

©6 ift bie ?\rage aufgemorfen morben, ob nid)t Seutfd^;

lanb bamalö auf bem beften 3Bege mar, am iid) felbft eine

neue Si'funft ^u fdiaffen. Solcbe fragen finb leid)ter 5U ftellen

alö ^u beantmorten. ^er burd)auö unpolitifd)e Gtjarafter ber

3i'it madjt nid)t fel)r roa^rfc^einlid), bati and) nur braud)bare
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'^orfdjläge 511 einer Slenbenmg bev Üteid^soerfaffung gemacht

loerben fonnten, gan^ obgefelieti uon ber SDiöglid^fett einer 21uö=

füfu'ung. ©er folgenbe ©ang ber Singe, noHenbö bie Unfforlieit,

bie nod) nad) hzn 5rei!)eitöfriegen über bie raefentlic^ften 33e=

bingungen einer beutf(^en ©inljeit Ijerrfd)te, erraeden wenig 3"=

tränen anf eine l)öf)ere politif(^e SBeiöfjeit, bie of)ne ben 3^ß"9

ber nai^fo^f^ß^^^ii Unnnäljnngen fic^ fiätte einfteffen mögen. 2)ie

9Jiänner, bie ha^i Clenb ber 9ieid)öuerfaffnng frnftig fjernors

()oben, ftanben uereinjelt unb üernuxl)ten nur, auf bie Eranf;

fteit Ijin^umeifen , nic^t geeignete 9)?ittel gu i^irer Teilung an-

zugeben, '^k )vürften, mit 3lu5naF)me etroa von kavi Stuguft

von äöeimar, liatten nid)t bie geringfte Suft, irgenb meiere

9)cad)tbefugnifie an eine 3f»traigeroa(t abgugeben; fie mären

auf folc^e ©ebanfen gar nid)t getommen. ^^arteien, oiine bie

ein po(itifd)eö Seben nid)t gebeiben fann, roaren nidjt vox^an=

ben, unb ber gange J^reitjeitöburft lief im ©runbe auf ©ebanfeu:

freif)eit binanö, uon ber man fid) äßunber nerfprad). 3:^ro^

allen leibeufdiaftlidien ©erebes fam feine eigentlidj reüolutionäre

©timmung auf, mie fie gn (S^nbe beo fiinfgebnten 3oI)rf)Ui^bertci

in mand)en ©egenben uerbreitet mar. 9Bal)rfd)einlid) fonnte bie

SieidKiüerfaffung, mie fie bi§ber uorgebalten iiatte, nod) lange

fid) l)infd)leppcn.

^mmerbin mar ©rof?eö erreidit morben, unb eö ift ein

3ei($en für bie unerlöfd)lid)e Äraft beci beutfd)en ^solfögeifteö,

baf5 er nad) hcn entfel3lid)en Sdilägen beö fiebgelinten ^^s'^hv-

I)unbertQ fid) mieber erl)ob. ©r tbat eö in bem nie uerfagen;

ben ^eilbabc feines Qnbioibualiömuä. 9hir roieberl)olte fi(^

"Oa^j alte «Spiel, bafj er fid^ einfeitig entmidelte. 3m 9)littel;

alter mar er nad) grofjen 2:'l)aten politifd) unb mirtfd)aftlid)

gum (Sd)aben auögemac^fen, äl)nlid) ftauD eö iel3t. ^nbcm bie

5Deutfd)en fic^ geiftig gum erften 'isolfe (Snropaö erl)oben,

mürben ]k barüber gn ^beologen, büßten fie bie ^anbelnbe

9}ianneQfrüft ein unb pflegten nur bie milben ©igenf($aften.

3m •üefiti üon golbcnen G5ebanfenfd]ät5en ad)teten fie bao @ifcn
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nicl)t. 'iöar cci mm ein freunblicöeö ober ein feinbnrf)eö Öes

fcf)icf, ba^^ fie .^roaiui, in bie üerlaftenen ©ruben Ijinabjufteinen

unb biKi büftere 9)cetalf, uou bein fie meinten, baf? eö nnr ber

.Slnec^tfctaft frobne, inieber benio^nbo(en, nni il)re ^reibeit ,^u

oerteibißcn?

Sicbicbiitcr ^tbfdinitt.

Der 5ufammenbru(^, Sie IPiebergeburt

©0 tranrici luar eö tne{)rmal§ mit bem beutfcben ^^o(fe

beftettt, baH fid) barüber ftreiten läfjt, meldie von ben Seiten,

bie eö bnrd)lebt f)at, bie unerqnid'licbfte iiewefen fei. 'Jtebtneu

mir bie politifd)e ©eltnni] ber ©efamtijcit jinm SJiüjsftabe, fo

fiel i^x traurigfter ©tanb imgraeifellaft in bie ^aljre 1806 Uq

1813, innertjatb beren bie ^eutfd^en an§ ber 9ieibe ber ftaaten=

bitbenben -lUHter cieftrid;en waren. 3iid)t allein burd) bie ©e;

tüalt §=ranfrei(^ö, nod^ mei)x hmä) eigene 5ßerfd^n(buno fanfen

bie 2)entfd)en fo tief Ijerab. 3Bie ein lange im Körper anf:

gef)änfter ilranfbeitciftoff enbiid) ,^ur uerberblidien ober gefunbbeit;

bringenben ilrife brängt, fo erging eö bamatä unferm 3so(fe.

:1cid)tä tft Ieid;ter unb nidjtä liegt nä^er, alö bie dürften,

n)el(^e ber fremben SJiac^t l)ulbigten nnb für il)re ©flauerei reid^en

l'of^n ein()eimften
,

5n nerbammen, nnb fic^erlid) trifft für fie

bie (£'ntfd)ulbignng politifdier Unreife, bie itjre mitte[ülter(id)en

9if)nf)erren beanfpru(^en burften, nid)t me^r uott 5U. S)od) an

inen finb in erfter Stelle bie -isorunirfe ju rid)ten? Defterretd)

nnb ^]>reu^en trieben nid)t -Keid^ö;, fonbern ilabinet^politil; fie

nerfcbnlbeten ben fd)led)ten ©ang beo HriegeS nnb brad)ten ba^

buri^ bie fübbentf^en jyürften in bie größten ©efal)ren. S)iefe
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ergriffen ntdit yoii üornf)erein bie franjöfifctje gartet, fonbern

erft, a[§) if)nen baö SBaffer an ben §alö ging. Sollten fie fi(^

Sroetffoö opfern? SÖeber Defterreic^ nod^ ^reu^en nod^ 'i)m 9iei(^

raaren fo (iefd)affen, ha^ fie jemanben gum Dpferrnnt i)ätten be=

geiftern mögen, ©ojn tarn bie 9}crIo(Jnng, reid^er ju roerben,

unb graar anfänglich anf .Soften uon ©emeinioefen , an beren

@rf)aftnng niemanb a(ö biefe felber :3ntereffe fjatte. 9?acf)f)er raar

eö nnmöglid), bie angenommenen Letten jn fprengen, nnb fie

lünrben §nr ©eioötjnnng. ©ie fc^miebete an^erbem ein 9)cann,

bem and) ber bitterfte ^a^ gugeben muJBte, ba§ er non nngeroölins

Iid)er ©rb^e roar. DF)ne!)in ging bie 9ti(^tung ber 36it anf ha§>

^nbinibnelle, anf bie ^erfönlic^feit; ()ier loar eine aufgeftanben,

TOie fie ^al)rl)nnberte nid)t md)x gefef)en tjatten. @ro^e nnb

fleine ©eifter loaren übergengt, 9lüpo(eon fei nnüberroinblid^.

@r forberte üon feinen bentfdien ^ßafallen nnge!)enre ^hit=

ftenern, bod} bie ©o(baten, bie nnter feinen ?vaf)nen fod^ten,

nabmen teil an glänjenben Siegen, bie anä) fie mit ©tolg er=

füllten. 6elbft ha», 33ilb ^yriebridjö be§ ©ro^en nerbta^te t)or

biefer ftrablenben ©iegesglorie. ®ie ©übbentfd^en batten feit

langem nic^tö Don friegerifd)em ?fti(i}m anf5nroeifen, nnb ba§

fie nnn bingeriffen lourben, ba§ nielen nad)ber and) ber ge=

ftürgte ilaifer ber2lbgott blieb, mar begreif lid^. ^ie^beale, nield;e

baö aditjefinte ^a^rfinnbert anfgeftettt f)atte, liefen fic^ auc^

ofine ein bentfd^eö 9\'eid) erfaffen, nnb eine 3]o(fögemeinfd)oft

gab eö nid)t.

Sie fran3bfifd)e ^cationalüerfammlung nötigte im 3(pril

1792 ben ^önig l^ubroig XVI., Defterreid) nnb bamit bem

oerbünbeten ^reu^en ben ilrieg ;^n erflären, lueil fie bnrc^

©nlbnng ber ©migranten im dindoc nnb (S'rf'färnngen ber beiben

9)?onar^en bie Unabbängigteit granfreidiö bebro^t tüäbnte, ob;

gteicb gen)i§ ift, ha^ ^aifer Seopolb IL nid)t i^rieg roottte. (ix

war eben plö^tid^ geftorben, nnb i§m folgte fein ©o§n ^^rang II.

in Defterreid) nnb im 9teid)e. Sie 33erbünbeten nerfänmlen,

im erften 9lnlanf, alö bie militärifd)en 'lserl)ältniffe günftig
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la(\c\\, xa]ä)e <Bd)U\c\e 511 füljreu. dlaä) langfamem 33ormorfcö

unterlielB ber pren^ifd)e g^elbfierr, ^erjog ^axl 2Bili)elm

g^erbiimub uon 33raim[d)mei(i, bei ^Isafmi) einen ent[d)loffenen

2lnnriff, nnb im ^erbfte tonnten bie Jyranjoien ino ^Keid)

unb in 33etgien einfallen. ®er Erieg würbe ot)ne ©d^rounc^

weiter gefüEirt, weil Defterrei(^ unb ^reuf^ni nur an reid^e

@nt)rf)äbinunc| für iljre .'(Soften bad)teu. ilatliariiui von ^Ku§;

lanb benü^te bie ©etegenljeit, um in ^^^olen SSerwirrunt^ anju;

ftiften, fd)lug bie Patrioten unter iloöciu^sfo nieber unb üolljog

^ufammeu mit -^^ren^en 1793 bie jiweite S^^eilung ^olenö, burd^

bie ^^reuf3en ©anjic) unb S^born, bie 3Boiwobfd)aften ^ofen,

©nefen unb Eatifd) an fid) bradite. darüber giuc^ bie A-reunb=

fd)aft Defterreidjö unb ^reui^euö auöeinanber, benn erftereö

»erlangte unter aJcinifter ^f)ugut aud) ein --öeuteftiitf. äöieber

crftoben fid) bie ^^olen unter .Vioöciuägfo
;

feine 33efiegung, bie

blutige C^rftürmung ^ragaö, ber ?i^efte von SBarfdiau, burd^

©uworow warfen ^olen uernid)tet unter ^üi^lanbc^ A'iif3e unb

machten bie uijllige i^lufteilung unabwenbbar. 9hin Ijaberten

^reu^en unb Defterreid) um Älrafau; fd^on bebrol)ten Defter^

reid) unb ^}?u^lanb ^^reuf^en mit .'*\rieg. ^e§f)alb entfdjlof? fid)

Eönig ?vriebric^ 2Bill)elm II. im ::?lpril 1795 burd) ben ^^rieben

5U ^afet ben Slrieg gegen Jvranfreid) aufzugeben, bod) mu^te er

fic^ im Dftober mit 9^euoftpreuf5en, beut ©ebiete biö ^^um Sug

unb 9({emen mit 35>arfd)au begnügen. Erafau unb anbreö

Sonb famen an Defterreid^, ber gewaltige 9ieft an Mu))lanh.

^^sreufjen batte in ben brei 2:^eilungen §ufammen über

2500 Duobratmeilen gewonnen. 2Bareu ®anjig unb 5::i)orn

für äBeftpreu^en unentbel)rlid) unb aud) eine 5>erbinbung ber

^sroüin.^en ^^reuf?eu unb Sd)lefien febr ermünfc^t, fo war M^
übrige ein ©ewinu uon ^weifelbaftem 2Berte. ®er ©taat

fd)ob fid) mäd)tig nad) bem Oftcn binauö unb becinträd)tigte

burd) bie 9)kffe polnifd)er Untertbanen fein rein beutfd^eä

Stöefen; bie .^obenjoUern famen in eine Qao^e äbnlid) ber ber

^aböburger. B'iöl^id) fdjwädjten fie il)re ©teffung im SBeften,
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beim ^ranfreic^ erf)ie(t bur(^ ben Safeler ^rieben baö preu§ifc^e

@ebiet linfs com Sitjein, norräufig nur in 33efe6ung, boc^ fd^on

mit bcr 9Hifid]t ber 2(btretuncv (Sine ^emarfationötinie fd^ieb

:3iorb; unb 2}iittelDeutfd)(aub olä neutrales ©ebiet com (SüDen

ah unb fpaftete bas 9'tei(^ in 5mei .§ä(ften, non benen bie eine

mit Defterrei(^ 5ufaminen f>en Äricg gegen g^ranfreid^ fortfe|te.

2)a§ legitime (Suropa batte ber JReoofution in bie ^änbe

gearbeitet; von ben 3)iäcbten mar eine fo fcbulbbelaben wie

bie anbre. Cefterreid) entfcbfoB ficb enblicb, ha^ ol^neiiin ner^

lorene Belgien baranjugeben unb na^m bafür Cberitalien in

2(uGnc^t; mie baö Äaifertum mit ber Eroberung ber ^albinfet

begonnen batte, fo foHte eö an italifdien '^(änen fein @nbe

finben. (Einen ©ieg nad) bem anbern erforf)t ber neue fron-

5öfifd)e ^etb^err Sonaparte, biö ber ?yriebe non (iampoformio

im CEtober 1797 ben erften ^oaHtionsfrieg beenbete. Cefterreid^

uerjicbtete auf 5^efgien, Staitanb unb -Dtantua unb empfing bafür

isenetien, ^ftrien unb ;jalmatien; Daö linfe Difieiuufer üon "iHafet

bis jur eFiemaligen preu^ifcben (Brense follte gegen (Sntfc^äbigung

Der bortigen "öefiöer an Axanixeid) faden. 2)er Äongre^ 5U

9kftatt, beftimmt bie 3(ngefegenf)eit ju orbncn, f(i)[eppte fic^

(jin,« loeil 33onaparte nad) Stegppten gegangen mar, bi§ im

?^rü^ia()r 1799 Der jroeitc i^oaütionöfricg begann, ocranlaBt non

Dem ruffifc^en Maifer X''^^^^ !•/ »^it Dem fid) Cefterreic^, loieDer

^jtaüen im ätuge, ücrbünbete. -i>ergeblid) roaren bie gelben:

tfjaten SuiüororoS in Italien nnh in ber Sdimei^; ^auf trat,

miBgeftimmt über Cefterreic^ä 'l^erEjatten, com ilampfe ,^urüd

unb ber l^eimgefef)rtc :öonaparte, je^t erfter SlonfuI, eröffnete

M^j neue Qafjrbunbert mit glängenben Siegen. 2)er ^rieben ron

Öüneüiüe im ^t'bruar 1801 beftimmte hm ^^atioeg be§ S^fieinö

üon ber Sdjroei;^ bis nac^ .'QoUanb alö fran^öfifc^e (^irenje;

eine 9ieid)Gbeputation mürbe beftellt, um bie 3(bfinbungen ^n

regeln. 2^em fc^mäf)Ii^en ^eilfd)en unb "^ettefn ber beutfd^en

dürften madjte Sonaparte, im Cinnerftäubniö mit bem ruffifd)en

Äaifer 3((eranber, Der feinem ermorDeten i^ater ^^au( gefofgt
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UHU', ein erlitte hnxä) Sonberoerträge, bte ber 9ieid^öbeputationö;

f)aiipt[rf)(u§ t)om 25. ^ebriior 1803 beftätigen mußte.

Cefterreid) ^atte fid) oergcbenQ alle 9)iiU)e (jCficben, bie

i]eiftlid)en Staaten ju erljalteu; biö auf ha^ i\urfürfteiitiim

SJlainj, befl'en ©i^ nad) 9^egen§biirg uerfegt tourbe, fielen fie

alle, ebenfo bie ^)feid}gftäbtc mit Sluönafime uon fed^ö: ?^ranf=

fürt, 3lugöburg, i)iürnberg, Aoamburg, 33remen unb S'übed.

^()re ©ebiete iinirben unter bie luettlidjen g^ürften ucrteilt.

^reujgen f)ätte gern bie gu 9(nöba(^;53aireutt) paffenben fränfi;

fd)en 'öiötümer gebabt; 33onaparte ^ielt eö für beffer, fie an

33ai)ern ^u geben unb ^sreußen mit ben 58iötümern '^jaberborn,

9J(ünfter, .s^ilbeöbcint, bem tf)üringifd)en 33efit^ uon ^^Jiain.v

meljreren iUbteien unb r)kid)öftäbten ^u entfd)äbigen. 2Bic kapern

würben SBürttemberg unb 33aben fe^r rei(^(td) bebadit; äbn=

lic^e ©cfd^enfe betamen mittlere unb fteine 9ieidiofürften. 3(n

©teile ber eingegangenen geifttic^en .turfiirftentümer Trier unh

Min unirben SBürttcmberg, 33aben, ^effen=Maffel unb ©a(,^burg,

h(V:> ber ©rofjber^iog uon Toofana aU ®ntf(^äbigung für feinen

italifd)en 33efi(3 erbauen f)atte, 5u biefer SBürbe erf)oben.

^en fdiroerften "lierfuft erlitt bie fatIjo(if($e f\ird)e. ^)tid)t

allein famen uiele STanfenbc iljrer 'ikfenner unter proteftantifdie

^errfd^aft, ber Untergong ber geiftlid)en ?yürftentümer änberte

uoöftänbig hin (St)arafter beö 3ieid)eö, inbem bie biöf^erige

geift(idj4"atbolifd)c SDiebrtjeit im 3ieid)§tage in eine uielttidj:

proteftantifdie umgeraanbelt würbe. S;ie Ueberlieferung beö

9Jiittefatterö raar ,^erftört. ^ie Umgeftaltung entfprad) bem

t()atfäd)Iid;en SSerbältniö, baf^ bie 9J?ef)rt)eit 5)eutfd)(anbQ eüungc^

(ifd) mar, unb bie 'i^efeitigung uon über Ijunbert Sonbergcbieten

tonnte nur nütUid) luerben. 3iber mie fd)impf(id) ging hab

alleö oor fi^! S)od) bie 3)eutfd;en merften faum itjre 3d)anbe.

2;ro^bem füllte baö :)ieid) lueiter befteben. 3Uö gegen ben

äum Äaifer S^apoleon geworbenen fran,^öfifd;en ©eiualtbaber

ber britte iloalitionöfrieg auöbradi, uerbünbete fid) 33aijern mit

ii)m; bie auf S)rängen ber Süiffen uor^eitig angenommene Srei=
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faiferfdjfac^t ^u 9(ufterli| am 2. S)e§emtier 1805 beroog ben

5^aifer ^yranj 511 fofortigem fcf)n)erem ?frieben. 9Jiit ben x\)m

abgenommenen 33eftl3ungen in ©übbeutfd)(anb unb ^Tirol be^

fobnte ber ©ieger '-öayern, SBürllemberg nnb '^aben, meldte

bie oouüeränetät, bie beiben erften unter föniglicbem ^itet,

erE)ie(ten. ©s t)iefe nur bie 3Ba^r()eit geftefien, menn im ^uti 1806

3U ^ario bie fec^jefju fübbcutfcben Staaten ben -Hbeinbunb

frf)(offen, Der feinem ^^voteftor 9?apo(eon Die .'s^eerecifolge in

alten i^riegen auf bem ??^eft(anbe gelobte unD ficb uom 9ieic^e

toöfagte. SÖcitere (Sinjietjungen ber brei fübbeutfc^en 9teic^ä;

ftäbte, fleincrer ^crrfdiaften unb ber reid)öritterfd)afttid)en ^t--

fi^ungen 3U ©unften biefer fran^öfifdien 'l^afatten begleiteten

bie Unterroerfung. A-vanj, Der üorfid)tig fdiou üorl;er hm ijfter;

reicbifcben ilaifertitel angenommen batte, legte am 6. 3(uguft

bie faiferlidie 9BürDc nieber. 9(lle 9)^itglieber beö eljemaligen

rbmifcben ^Hei(^eö mürben baburi^ Souueräne.

'^on betangreicben bcutfcben Staaten batten nur ^4*euBen

unb ©ad)fen fid) nod) nidit 9iapoleon untermorfen. ^n ^reuf3en

regierte feit bem 9cot)ember 1797 ?friebrid^ SBilfielm III., mie

einft ^'vriebrid) SBilbetm I. bem Isater ganj unäfinlid). ?fern

uon jeber ^sbantaftif, uoll Slbfd^eu uor fittlid^en 3IuSfd)meifungen,

aufridjtig fromm, fparfam unb ebrlid) bereit, feine ^^^fliditen

5U erfüllen, mie fein 3Il)nt)err, befa§ er nid^t beffen traftftro^enDe

'^H'rfönlidifeit. Ser Äönig batte mobl feine 3tnfid)ten unb mit;

unter red)t gute, bod) fd)üd)tern unb unbebolfen in 3tuftreten

unh :;}iebe magte er nd) nid)t red)t mit ibnen l)erDor; mie alle

^^reuf^en ftanb er unter bem 23anne Der (S)rö§e ?ynebrid)Q IL,

im 3'veifel, ob es tbunlid) fei, an Deffen 9Berfe ju änbern.

2^rot3bem gemiltt, ber alleinige 9iegent ^u fein, beüorjugte er

bequeme ^Jtänner; feine fleißige 3:ljätigfeit erftrcdte fid) oiel

auf 3leui3crlid)feiten unb entbel)rte bes großen äöurfeö unb

fidlerer ^hcm. 9(uö .'Qunmnität, Sparfamfeit unb politifd^em

Unoermögen mar ?yriebri(^ 3BitI)elm bur^au§ für bie ©rbaltung

beö ^riebenö, mäbrenb fein 9}?inifter .^arbenberg .<Qannoüer ju
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erroerben gebadjte. Ser rüdfidjtsfofe S)ur(f)marfd) ber j^ron^ofen

tuxä) 9(nöbac^ 5um Kriege gegen Defterreic^ ersürnte ben Röntg;

bod) o(ig(eid) .Slaifer ailepnber felber nad) 33er(in fam, fd)U)ang

er fidj nur ju bem ©ebanfen ber bewaffneten ik'rmittelung auf.

Unter bem ©inbrud ber ®d)(ad)t üon 3(ufterü^ flielt eä ."oaugs

loi^, ber an S^apoleon ein Ultimatum überbringen follte, im

©inne ber üom Könige befolgten -^solitif für beffer, ben ilaifer

§um ^yreunbe §u beljaüen, unb feljrte mit einem 3Sertrage jurüd,

ber in weiteren 3]erljanbhingen noc^ ungünftiger raurbe unb

^reu^en cerpfticbtete, ^annooer gu befe^en, mät^renb 9(nöbad)=

Saireutf) an 9]apo(eon für 33ai;ern abgetreten mürbe. (£'ng(anb

erflärte barauf ben Slrieg, ^^ren^en üerfiet allgemeiner Tdd)U

a(^tung. S)ie ©ntfteljung beö 9i(;einbunbe§ gab 3In(a^ jur

SBieberaufnal^me früherer ©ntroürfe, einen norbbeutfc^en 33unb

unter ^reujgenä g^ü^rung §u begrünben, otjne ba§ etraaö erreid^t

mürbe.

33alb muJBte ^reu^en erfafiren, raie unsnoertäffig S^JopoIeon

mar; bie Sage mürbe unerträgüd^. j^riebrid; 2Bi(f)etm entfd)foJ3

fic^ enbli(^ §um Kriege, nun im ungünfttgften Süigenbüd, nur

ron ©a(^fen unterftü^t. 3)er unglüdlid^e 3luöfaII ber fd)Ied)t

geleiteten kämpfe bei ^ena am 14. Dftober ri{3 auc^ bie jroeite

Slrmee, meldte gteidjjeitig bei Sluerftäbt tapfer, aber erfolglos

gefod)ten ^atte, ins 58erberben. g^eftungen unb 3!^ruppen=

teile fapitulierten meift in fdjmäbtidifter SBeife, bie g^rangofen

befehlen 33erlin, ber .^i^nig mar auf bie ^rooinj ^reujsen be=

fdiränft. ^m SSertrauen auf S^iu^Ianb fetjte er jebod^ ben ilampf

fort; bei @iku fam mieber bie preu^ifc^e 2;üd)tigfeit ju (Sljxm,

allein bie ©c^Iad)t bei J^riebfanb enbete mit fdiroerer 9?ieber:

läge ber 9iuffen. ^(ö^lid) fiel nun Raifer 3tlei-anber ah unb'

f(^lo§ innige 3^reunbfd)aft mit 9iapoleon, ber ben elirgeigigen

^errf(^er burd^ gro§e3ulunftöpläne gefangen naf)m. Unter faxten

^Demütigungen mu§te g^riebrid) SBilljelm ben 3:ilfiter ^yrieben oom

9. ^uli 1807 annel)men, ber iljm foft bie ^älfte feineö ©ebieteö

raubte, bie anbre nur alö ©nabengefd)en! lie§. 3llleö Sanb
Sinbiur, ®eld)id)te beS beutjdjen »olfc?. II. 16
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IhxU ber @I6e trat ber Jlönitj ab. 3Son ben polnifc^en @rs

loerbiingen blieb iljtn mir SBeftpreuBen, borf; oljiie ^onjig

unb ^^orn; bic anbre 9}taffe tarn au^er einem ©tücfe, baä

fi(^ ^aifer 3t(ej;anber fc^cnfeu lie^, olö @ro§()er5ogtum Söarfi^au

an 3^riebrirf) 2tut]uft üon ©adifen, ber nai^ ber Jenaer ©cfifad^t,

gum Ebnige erf)oben, 9JiitgIieb beö 9fif)einbunbeö geworben töar.

2Bie er bereits bie fübbeutfdien (Staaten mit Oefterreic^ unt)er=

föt)n(i(^ Dcrfeinbet |atte, woffte 9^apo(eon ^ren^en für bie

3ufunft in 3^orbbeutfd)(anb üereinjeln.

®aö 9JJa§ beö Untjeilö war noc^ nic^t erf(^cipft. Ungefienre

©ummen mn^te ber cerftümmelte ©taat ^ai)kn, erft 1808

räumten bie ^ranjofen baö Sanb mit 3lusna()me ber Dber-

feftungen, raofür ber Eönig ft(^ üerpflicfjtete, baö §eer nicfit

über 42 000 9)?ann gu uerftärfen. ®ie uou Diapoleon befol^Iene

Eontinentalfperre gegen (Sngtanb erbrüdtc ^anbel unb SBonbel.

®er ©taat g^riebridjö be§ ©ro^en war nur fc^mer Der=

munbet, nid^t töblid) getroffen. 33egrünbet burc^ bie 3Baffen,

gef)a(ten burc^ bie S^erwaltung, mujste er erleben, ba^ beibe

rerfagten. S)aö 3^^<^^" mafirer ©rö^e ift, aJiiJBgefdjicf nic^t

anbern, fonbern ben eigenen ^eljtern jujuf(^reiben, fie ju ers

!ennen unb abgutegen. ^nbem ^^reu^en fo t)anbelte, f)at eä

feinen £ern a(§ e(^t erroiefen.

2)ie 2Bieberaufri($tung ^reufiens ift eineö ber groJBartigften

©(^aufpiele ber beutfd^en @efd;id)te, eine Se^re, mas SBitten

unb 2Biffen im 3Serein vermögen.

S)ie ©rünbe be§ 3iM"önimenbru(^ä tiefen alle auf eine

Urfac^e gurüd. SBeil ^reujsen nic^t fortfd)ritt, mar eä §urüd=

gegangen; alle 9Belt ^atte baö $ßertrauen auf baö bisherige

©pftem nerloren. 2)ie abfolute 9tegierung l)atte i^re (3(^ulbig=

feit getljan, fie muf3te in eine rülimlidie $8ergangenl)eit ju=

rüdweic^en, um neuen 2tnforberungen 9taum ä" geben, ©ie

Ijatte ben ©taat gebilbet, je^t galt e§, bie g^orm §u beleben,

©ar 3u lange bauerte bereits bie Unmünbig!eit beä SSelfeä.

'!)Uhtn bem B^^ö^O*^ ^"^^ ©toateö ging bie ^i'^^i^j'-'^t beö ©eiftes
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eiuf^er. 33eibe iraren auf Stbrcege geraten; lueuu fie fic^

bie ^änbe reichten, fonnteu fie nic^t bie ©djroäc^en abfto^eu

imb gemeinfam bcm f)örf)ften ^kh juftrebeu? ©taatöfunft unb

33itbung inufiten uid;t nur in ben ^erfonen, wie (nöljer oft

genüg, fonbern aud^ im ^anbeln jufammentreffen, ber ©taat

bie ^reif)eit, ber ©eift bie ^n^t unb ben ®rnft beä ©taateö auf;

net)men. ^ann fonnte es gelingen, ben ©taat jum ibeaten ©ute

5u erfjeben, ha^^ hie. 3iigef)örigen a(ö i(jr foftbarfteö 33efi^tum

fd^ä^ten, roeil fie nid;t nur feine Untertljanen, fonbern aiiä)

feine ^Bürger waren. ®üö ©taatöraefen ber ©egenroart forberte

nur ^f[i(^ten, roäfjrenb int 9)iittc(a(ter bie ^'nfaffen nur dkä)te

nerfangt fiatten; jetjt war ber 9}titteluieg einsufd^lagcn. 9(ct)n(id)

wie auf bem politifdjen ©etnete tag es auf bem fitt(id)en. ®ie

2(uf!(ärung Ijatte bie inenf($lid)en ^ffidjteu, bie nad^fotgenbe

^bealjeit bie menfd)Hd)en 9iedjte betont: beibe g^orberungen

waren ju vereinigen unb mit bem ftaatlic^en Seben gu oer;

binben.

®ö fianbett fi($ ni($t allein um ben 3lugenblicf. SSießeic^t

l^ätten ber Sßille be§ ^bnigö, t)ietteid)t bie fteigenbe Erbitterung

be§ 3Solfe§ über bie Slne($tfdjaft, ober beibe jufammen auc^ 5ur

33efreiung gefüljrt, aber o(;ne bie innere Ummanblung raäre bie

fpätere ©efd)id)te ^reu^enö faum benfbar.

©inige wenige 9Jiänner üoHbrad^ten ha^ 2Bunber unter

f(^weren .^inberniffen unb perfijnfidjen SBiberwärtigfeiten, bod^

if)r Isolier ©inn fannte fein 3ßanfen. ^®at)rli(^, unter ifinen

finb ^eroen oI;ne ^e!)I unb 2:abe(, ju benen man mit ef)r=

für(^tiger 33ewunberung ouffd^aut; (eudjtenbere SSorbilber gibt

eö nirgenbö in ber ©efd)id)te. 2Ber ben ®eutfd)en ©r^iefier

empfetjten wiH, ber mag fie an ©tein unb ©d^arnljorft weifen,

unb wer in Ijingebenber 3irbeit §u ermatten fürdjtet, weit if)m

fd^einbar ber So!^n ücrfagt bleibt, ber gebenfe i^reö entfagungä^

»offen 9tingen§, bem ber ®an! ber 9iad;we(t gefolgt ift.

SDer ^reifierr ^einri(^ ^riebrid^ .^arl t)om ©tein, geboren

in 9Miöu auä einem alten reid)öritterlic§en @efd;lec^te, war,
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narf)bem er feine ©tubien in ©öttingen gemarfjt Ijatte, in ben

preujsifc^en 2)ienft getreten, lange t{)ätig im äßeften, bann alö

SJlinifter erbitterter ©egner ber ^abinetöregierung unb besfiatb

3lnfang 1807 in Ungnabe enttaffen. 3Son .^arbenberg oor;

gefd)(agen, felbft üon 9tapofcon empfoljten, rourbe er nai^ bem

S^itfiter ^rieben mit raeiten SSoIlmac^ten an bie (Spi^e beä (Staates

geftellt. S)er ^önig Ijat Stein nie gern getrabt, benn i^n brüdte

bie SBuc^t bes 9)^anne§; ho6) ^riebrid^ 2SiIf)eIm bleibt ber

Dtu^m, ba^ er bem größeren ©eifte nad^gab. ©er g^reifierr

Tüar ein ^raftmenfc^ im ebelften ©inne. ®er ftämmige Körper,

bie mächtige blinfenbe ©tirn, bie feurigen, in ber Seibenfc^aft

furchtbaren 3(ugen, bie gemattige 9?afe, bie gefd)(offenen fc^malen

Sippen, bas fefte fpi|e Slinn, bie ganse ©rfcfjeinung atmete

otärfe unb ftürmifc^en SBillen. ©tein, jum ©ebieter, gum

©iftator gefdiaffen, fut)r frf)onungöloö brein unb t)a§te in;

grimmig, mo er ©c^lecf)tig!eit raupte ober vermutete, weit er

felber nur reinfte ©efinnung, äßal^r^eit unb Offenheit raar.

©ein oor ben @ro§en furc^tfofeö §erj trug 9lieberen toarmeg.

2BoI)ftt)oIIen entgegen; er mar überjeugt oon ber 3:^ü(^tig!eit

beä ^oI!eä. ^fm geid^nete ein tiefes f)iftorifc^eö 3]erftänbniä ouä,

barum gebadete er bie neue 3]erfaffung beö ©taateö auf bie

burrf) bie ©efd^ic^te ben)äf)rten ilräfte bcö beutfd^en 33oIfeö ju

grünben. 33ott begeifterter ©rinnerung für S)eutfrf)(anbö einftige

©rö^e, erfannte er ben ©runb be§ 9?iebergangeö in bem Klein;

fürftentume, bem er alle ©c^ulb an bem ©(enbe sufc^ob. ©benfo

fat) er, bajg bie beften g-äljigfeiten ber 2^eutfdjen fic^ ftets in

freier 33en)egung entfaltet tjatten; fie raollte er beömegen roieber

geben, ©tein mar ein ed)t beutfc^er 9teformator, ber baä

innerfte SBefen unfreö ä^olfeö begriff unb t)erüorI)oIte, um eö in

einer ber neuen 3'^it entfpred^cnben SBeife gro^jugietien. ©elbft

ein unabt)ängiger ©eift, modjte er feine 2lbt)ängigfeit. äöer

^f(id)ten leiften fott, mujs bafür au^ dlzä)te t)aben; bem ©taate

TOirb am beften gebient, rocnn jebem ha% eigene ^^t^i^^ff^ 9^=

bietet, e§ ju tf)un. Saiier mu^ ber ©taat hzn llntertl;anen
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geftotten, if)re Slräfte frei gu gebrauchen, alle SSefc^ränfungen,

bie nur ^eoorrei^teten ju gute fommen, aufgeben, ©er ©taat

baut [i(^ auf üon unten, üon ber ©emeinbe 5ur ^roöinj, von

ben ^^rooinjeu gum S^teic^; bementfpredjenb ift bie SOtitrairfung

ber ©lieber am ©anseu ju orbnen. 3" ^ß" beutfrf}en @ruub=

fä^en ber ©emeinbeoerfaffung unb ber ©elbftuerraattung follte

ber abfolute ©taat übergeleitet tuerben.

©tein ^at uid^t feine ©efe^e allein gemai^t, aucf) ni(^t

allein biefe ©ebanfen geljabt. @r fonnte 'Vorarbeiten benu^eu

unb traf unter ben f)öt)eren Beamten tü($tige ©etjitfen, mk
2:;i)eobor üou (Bd)'6n, ©(^rötter unb anbre; aber er erfaßte

fctiarf unb fd)nell baö SBefeutfic^e unb bradjte in bie @ef($äfte

feine unn)iberftet)Ii(^e 3:^riebtraft unb feinen ein^eitlidjen, auf

baö ©roBe gerichteten ©inn. ©leid^ bie erfte SSerfügung oom

9. Dftober 1807 „über ben erleid)terten 33efil3 unb ben freien

©ebraud) beö ©ruubeigentumö" befeitigte für ben ganjen ©taat

bie biöljerigen bemmenben ©tanbeöunterfd^iebe, iubem nun jeber

^reu^e nac^ feiner 3Baf)( ©ruubeigentum aller 3trt erwerben

ober bürgerliche ©efdjäftc treiben burfte. Si'O'^'^i'^ rourbe bie

©rb; unb ©utöuutertljänigfeit mit alten it)ren bie ^^erfon

feffeinben Verpf(id}tungen allgemein aufgehoben; fortan gab e§

in ^$reuf5en nur freie .^eute. 5Die auf ber 3"l)Qberfc^aft einer

©teile berul)euben 3Serbinb(id)feitcn blieben beftebeu; ©tein

fud^te oor allem bie 3Sernid)tung beö bäuertidjeu 9Jcittelftanbcö

gu uerl)inbern, unb bie Siegelung ber ©igentumöred)tc erforberte

nod; oiel 3(rbeit unb ä^il- ^"ii^ überaus glüdlidier ©riff mar

bie Sfieubelebung beö bürgerlid^en ©emeinftnnä burdj bie 3Iuf;

bietung ber freiiuilligen ^l^ätigfeit. Sie ©täbteorbnung oom

19. 9tooember 1808 übermieö bie 33eruialtung ber rein ftäbti;

fd^en 3Ingelegenljeiten unter Dberaufficbt beö ©taateö hen <BtahU

gemeinben mit felbftgeroöl)lten9)iagiftraten unb ©tabtoerorbneten=

oerfammlungen. Sie Unterfd)iebe smifc^eu hen ©täbten unb

groifd^en ben bürger{id;en *ivlaffen üerfdjroanben, ein gleic^eö

'33ürgerredjt oerliel) bie 33efugniö gum ©eioerbebetrieb unb ©runbs
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6eft^, wie bie 3Inre($te an her ftäbtifc^en Seitung. 2{uc^ bie 33er=

faffung ber oberften SSeriüQltungöbeprben änberte «Stein, um

©infieit unb attfeitige ^egfamfeit ju fidlem. $Die fünf 9J?inifterien

lüurben naä) g^äd^ern gebitbet, bie gefotnte Sf^egierungättiätigfeit

in einem (Staatsrate, bem ©efamtminifterium unter bem 3]orfi^

beä Eönigö, jufammengefa^t. Dberpräfibenten erl^ielten bie 2tuf;

fid^t über bie felbftänbig arbeitenben ^rooingiatregierungen, gu

benen bie bi§t)erigen 5^rieg§; unb ®omänen!ammern jufammen=

ffoffen.

®iefe SSerorbnung fam nic^t üott 5ur 2(u5füi)rung, benn

üorljer ^atte ©tein ©nbe Siooember 1808 bem 3orne 9lopoleon§

weichen muffen, ber burd) aufgefangene Briefe erfuhr, mie

eifrig ber preu^ifcbe ©taatämann ben fünftigen Slrieg be=

trieb. ®al)er unterblieben anä) bie ©efe^e über (anblicke

©emeinbe; unb Ereisorbnung
,

^roüingiaf: unb S^eid^öftänbe

unb fo großen 3tnteit ©tein bann burd^ feine 33ejief)ungen

5u bem ruffifdf;en 5laifer an ber 33efreiung 5^eutfcf)fanb§ ge^

nommen ^at, er ift ni(^t met)r in bie preu^ifctje ©taatäteitung

berufen roorben.

Slac^bem baö aJiinifterium ®o{)na=3lttenftein fic^ üergebtid^

abgemüf)t hatte, na^m 1810 ^arbenberg alö ©taotäfanjter bie

untcrbrocbene 9{rbeit auf. 3Xuö einem alten freifierrlidjen ©e^

fcfitecbte im Süneburgifc^en ftammenb, befleibete er longe ^a^xe

in ^reu^en ljot)e ©tettungen, bi§ er nac^ ben ^augroi^fdien

58erträgen auf SBunfd) S^apoleonS cntlaffen mürbe, fortan

ein unüerföfmlid^er ^einb beö g^ran§ofen, mu§te .^arbenberg

nad) bem STilfiter gerieben ^reu^en oertaffen. 2luc^ er er=

fannte, ba^ nur eine oöllige 9ieugeftaltung ben ©taat gu retten

rermöc^te, unb in ben ©runbsügen ftimmte er mit ©tein übers

ein, fo wenig fid^ beibe 3}Mnner in il;rem SBefen glichen,

^arbenberg, ein fd^öner ^err, mar ein üollenbeter ^aoatier,

meltmännifd^, freilebig, atte 5öerl^ä(tniffe mit einigem Seic^tfinn

ne^imenb. Eenntniäreid^
,
gemanbt, ein fc^neHer 2trbeiter, mit

nie üerfagenber ©lafti^ität auä) in fd^roeren ^agen, ftanb er
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an ©rünbUi^feit uub ©ebiegeiifieit beniio(^ l^inter (Stein jurüd.

©in ©(^ü(er ber 5(iiff(ärunt-(, Ijulbitjte er mein" bei* ^fjeorie, ai§)

ber f)iftorif(^en 3tuffafiiuu] ; luar für Stein ©ngtanb ha^j 9)iufter,

fo befolgte ^arbenberg bie neuen fran,^öfifd)en ©nmbfä^e. @r

TOottte bemofratifd)e ©leidjtjeit ber ©taatöbürger unter monard^i;

fd^er 9iegierung, metjr für bureaufrotif(f)e 3ßiitraIifation einge;

nommen, afä für ersiefiüc^e Setbftueriüattung. 'pflege ber 2Biffen=

fd;aft unb i^unft, retigiöfe ^reibeit, oor allem S3efeitigung aller

©(^raufen ber luirtfc^aftfidjen Slräfte unb bürgerlid)e 9ted)tä=

gteic^^eit [tauben in .§arbenberg§ ^^^rogramm. S)ie 3Iuff)ebung

beö 3"J^f^Sit^'J"9Cö/ uodftänbige ©en)erbefreii)eit, bie gegen Söfung

eineö ©d^eiueö jeben 33etrieb geftattete, Säfufarifierung ber

geiftlic^en ©üter, wobei nur ©d^tefien red)t in 53etra(^t fam,

©manjipation ber ,^uben, Siegelung ber bäuerlid^en ^efi^;

t)erljä(tniffe , eine freifinuige ©efinbeorbnung, bie ©infüfirung

ber ©enöbarmerie mit ber 9lbfid)t einer nad) bem 9)iufter ber

fran5i3fifd^en ^räfeftur §ugefd)nittenen ^reiöorbnung roaren bie

widjtigften ß'rgebniffe biefer ^roeiten 9teformperiobe. S)ie 58er=

fud^e, ju einer (Scfamtrepräfentation überjufeiteu, nnirben nid^t

ron ®rfolg gefrönt. ©d)iüer fiel eö aud), fid) in bie neuen

SSerljältuiffe fd;nell Ijineinjufiuben, unb ber ©egner gab eä in

einf(u§reid^er ©teffung gar uiele ; baö Stltpreu^entum, namentlid^

burd) ben furmärüfdjen 3lbet nertreten, erf)ob febJiaften SBiber;

fpru(^. 3ßie anberö fiel benuoc^ biefe tiefgreifenbe 5(enbe=

rung auä, a(ö bie in Defterreid) üou ^ofepf) II. uorgeuommene.

©taat unb ^euötferung ergaben fid^ balb a(§ reif, bie gegebene

^reiljeit nidit alö aufgejroungen, fonbern al§> notroenbig. ^n

bebauern mar nur, baf3 baö 9Berf nidjt gfeidjmä^ig unb nid^t

DoUftänbig burd)gefütjrt mürbe.

3tuf bie 3ii^>^'"tt inib noc^ mel^r auf bie unmittelbare

©egenroart bered^net mar bie Umfd^affung beö ^eereö. ©erfiarb

5Dooib ©d^arnf)orft, auö bäuer(id;er ^amiüe im ^annöoerfd^en

gebürtig, ber tiefe, !lare, felbfttofe ©enfer oon fdjU($ter ®r=

fd^einung, unterftü^t von feinem greunbe 2tnton 9Zeibf)art uon
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©neifeimu, ber rounberbar fd;önen ^elbengeftalt ooH ^^n^x,

©eift unb SBiffen, lüanbette bie Eriegömac^t nacf) benfelben @e=

hantm um, nad) beuen ©tein, fein befter g^örberer, ben ©taat

neu bilbete. ®ie 9trmee fottte baö 9Sotf in Sßaffen fein, ge=:

trogen ron @f)re unb Söiffen, ber Sienft nid^t nief)r eine Saft,

fonbern ein SSoräug ber 2Be!)rfäf)igen fein, ©c^arn^orft erftrebte

bie allgemeine 2Bef)rpffi(^t, fo baj3 f)inter bem ^eere bie von

ben älteren ©ebienten gebilbete Sanbwefir fielen fottte. 3Sors

läufig lie^ fic^ fo niel norf) nid^t erreid^en, boc^ biefe ^been

beftimmten bereits bie neuen Drbnungen. S)ie mit ber ftaatö?

bürgerlidjen 2öe§rpf(ic^t unuerträglic^e SBerbung im 2lu§Ianbe

raurbe abgefd^afft, bafür bie bereits beftel^enbe 3)ienftpflid)t ers

lüeitert unb bie 33efreiung oon if)r bef(^rän!t. 9iid^t mc\)x @e=

burt, fonbern «ilenntniffe , bie burc^ Prüfungen nai^guiüeifen

raaren, oerlieI;en bie Berechtigung gum Dffi§ierftanbe unb gur

33ef5rberung. ®ie Dffijiere fottten fic^ nid)t a(§ Quöfd^lie§=

lidje i\afte, fonbern im guten @inoernef)men mit ber bürgers

tidien ©efeHf(^aft al^ ©lieber ber ©efamtl^eit füt)(en; ber ge^

meine SJtann, nun anbern ©c^fageä af§ früher unb mit 3ln=

gefiijrigen ber f)i3f)eren ©täube yermifd^t, iinirbe erlöft oon ber

rol)en 33el)anb(uug, ben ©todprügeln unb anbern ©trafen, bie

ba§ ©brgefütjl nic^t t)oben, fonbern untergruben. 3)a§ neu

formierte §eer erfui)r SSerbefferungen in SSaffen unb 2luä=

rüftung; üief lleberfniffigeö in ber 3l[uöbi[bung fiel n)eg, benn

\i)v ^mcä voax nidjt meljr bie ^arabe, fonbern ber ^yelbbienft.

SDie Hebung im serftreuten ©efec^t, wie e§ bie g^rauäofen ges

fc^affen f)otten, erfe:^te bie Sineartaftil 3SerpfCegung unb 2luäs

rüftung übernaf)m bie ^tegierung unb fe^te bie biöfier baran

beteiligten ^auptleute auf feften ©o(b. ®er ®rud ??apo(eon§

gebot Sßorfic^t, nur Sift mad;te möglidj, tro^ ber auferlegten

33ef^ränhmg ber ^eereöjal)l breiutal mel)r Seute fd^nell au§=

gubilben.

äBeimar mar ber ©ammetplal^ ber größten ©id^ter, 33erlin

vereinte je^t bie SJcänner ber patriotifdjen 3:I;at. ©in ©l^arafter^
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!öpf neben bem anbern, jeber ganj inbiüibuell nnb bennod^

jeber wie am ber[e[6en 3)teiftcrf)anb ! Krieger, ©taatömänner,

©eteljrte fd)(iffcn einmütig äi>affen jeber 3(rt ^nm ()cii5erief)nten

Kampfe, ber nidjt nnr hen ^rembfierrfc^er ftürjen, fonbern auc^

baö bentfd^e 3SoIf innerüd) befreien nnb grof? macben fottte.

2Inö allen ©ancn beö ^torbenö famen fie, bie luenigften ans

^srenf3en gebürtig. 3tn biefem Staate f)ingen if)re näc^ften

Hoffnungen, if)re ©ebanfen reid)teu weiter, ^ie ^bee einer

beutfi^en Ginfieit, eines nenen beut)(^en 9?eid^es i}at fid^ auf;

gefd)Tinmgen in Sßerlin, mäfirenb ha^j übrige ©eutfc^ranb

mit 9capo(eon oerbünbet mar. <£ie f(^fng bie 33rnde non

ber ©ebanfenroelt 5nr 5:'I)at Ijinüber. 9tid)t aus wirtfc^aft=

Itdien ©rünben, nid^t auö poütifdjen Grtüägungen, fonbern

aus ben lange gefiegten 3^ea(en entfprang baS nationale Se-

tt)u§tfein.

2tu{^ bie äßiffenfc^aft follte 5ur SÖaffe für bie 33efreiung

werben. 2öie einft bie 9liebertanbe mitten im fiei^en Kriege

gegen (Spanien bie l)e(benmütige Stabt Serben am fdjijnften

jn beloljuen meinten, menn fie i^r eine Uniuerfität gaben, fo

erridjtete '^^reu^en angefid^tö eines oersiueifetten RampfeS bie

Uniuerfität 33erlin als eine affgemein beutfdje unb fügte balb,

ba eine ^ßertegung g^ranffnrts notmenbig mar, bie non Breslau

{jinju, bei ber burd) @rrid)tung einer fatf)o(ifd):tfjeofogifd)en

{yafuttät bie ©leidjberedjtigung ber '^efenntniffe anerfannt würbe.

®ie geiftige Urljeberfdjaft ber 33er(iner ^odjfdjufe gebührt

2öi(l)e(m üon ^umbolbt, bem öfteren ber beiben berütjmten

trüber, bem ^^reunbe ©d)iffers nnb ©oetlieS, bem tiefgrünbigen

©eleljrten nnb grof3en Staatsmann noll freifinniger Humanität,

ber bie S3ebeutung ber ^h^^n für bie menf(^(id)e ©ntroidetung

§u roürbigen raupte.

®ie 'berliner Uninerfität empfing afsbalb l^ernorragenbe

Seigrer. 9lffen ooran ben ^tjifofopben fyid)te, ben 3>offenber

beS ^beaüSmuS, ben begeifterten 3]crfünbiger ber in ber iSitt=

lidjfeit begrünbeten g^reilieit. ^m Sßinter oon 1807 ju 1808
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Itelt ?yid;te in bem nod^ t)on ben g^rangofen befe^ten SerUn feine

„JReben an bie bentfd^e Station", in benen er bie S)eut[c^en, bie

burd^ eigene (Sdjulb, bnrd^ ii)re fünb{)afte (Selbft[u(^t gefallen

feien, ermahnte, iiji* Safein ju retten burd^ bie dlüdk^x

ju i{)rem ecfiten unb reinen SBefen, ba§ fcfion ben ^inbern an;

erlogen werben muffe, ©rnfte 3ittlid^!ett, raaljre Silbung unb

it)af)re Sieltgion, Siebe jum ^Baterlanb, gu allem ©belen unb

©Uten legte er bem 2>o[fe ans ^erj. Sem ^iiifofopfien §ur

©eite ftanb ber ^^eotoge ©c^teiermadier, ber bie Stetigion ni(^t

ber bogmatifi^en ©ä^e, nid^t it)rer 9^ü|ti(^feit rcegen, fonbern

um i^rer fetbft roillen als ha^:) lyöä)'\te ©ut lieben tef)rte. ^n

feinen ^beaten SBiffenfdjaft, 9tetigion unö ^reunbfdjaft fügte

ber gemattige politifc^e ^rebiger t)a§> 5ßaterlanb. Sen ber

©enu^fud^t unb ^riootität üerfattenen t)öt)eren ©täuben f)ielt

er entgegen bie ertjabene ©d)önf)eit beä djriftlic^en £'eben§, ben

©ruft einer tiefen, ju ebelem St)un für ^auä unb Staat er^

fiebenben Sebenöauffaffung : ber 2Bert ber 9)?enf^eu kg if)m

in ber fetbftfofen Eingabe an ha^ gro§e ©anse.

D^ic^t >5ic^te unb ©d;(eiermad}er allein rührten baö @e=

wiffen ber Seutfd)en. 9tur furje 3ßit meilte in Berlin ©ruft

3}iori| 9Irnbt, ber juerft von üUen, nod) vov ber ©djlad^t uon

3lufterlil3, bie furd^tbare ©efafir begriff, bie über Seutfd)Ianb

l^ereinbrac^, unb in feiner t)ei§ben)egten ^st)itippifa ,,©eift ber 3eit"

ben fiellen 9Sedruf ertjob, ab^utaffen uon ber raeid^üdjen Sit=

bung, ajcannesfinn unb ^apferfeit tjernorgufetiren. (Bv geißelte

bie 3eit alö eine franfe, greifciitiafte, atten ^atteö beraubte,

kräftig, fogar fnorrig, feine Stimmungen unmittelbar auö=

ftrömenb, nertrauenb auf ben ©ott, ber feine 5lned)te wollte,

fdjürte 3(rnbt ben ^ampfeömut gegen 9kpo(eon ; in bem geifteö=

uerroaubtcn ^reitjerrn rom Stein, §u bem er nad^ Petersburg

ging, oeretirte er W:> ^beal beutfd;er 3}lannf)eit. 2Bie biefer

erfannte er in ^reu§en ben ^ort Seutfd)(anbö. ©in 9Jtann

beö ^i^otfes, rebete er ju if)m mit g^euergungen; feiner übertraf

ben Solju beö fc^roebifdjen Siügen an Segeifterung für S)eutfc^=
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[Qub, feiner üermod)tc [o luie er, fie in ©(^riften imb Siebern

feinen ^^offögeno[fen ins ^erj gu i^e^en.

SBie 3lrnbt, manhU aud) ber ^olfteiner .^art^olb ©eorg

9Ziebul)r, ber am 2)änemarf fierbeifam, feine Siebe an ^reu^en.

g^inangmann, am t3röf3ten ak ©cf)C)pfer ber neuen ®efd)id;tä=

forfc^ung, ftanb and) ^Jciebufir feft gu ©tein, unfc^ötibar burd;

feine reidjen Äenntniffe, aud) er ein ^reunb ber gefet^tidjcn

3^reif)eit, aber uoK 3(bfd;eu gegen aKeö ©etüaftfame.

aj?ännerfraft würbe bie Sofung. Sie auä) förperlid) §u

erzeugen, prieö Subraig ^al)n bie eble ^Tnrnerei, ein in feinem

beutfdjen Serferfertum überfpannter 9)knn, aber eijrlid), treu

unb nüliüc^. ©ein raul^eö, felbft robeö 'l>olfötum rourbe für

bie ^ugenb ein tüof)[tf)ätigeö Gegenmittel gegen bie romantifd^e

©djroärmerei. ©in jüngerer 9^ad;n)U(^Q üenuarf hcn toi>mO'

poütifd)en ^beoliömuö ©d)itter§, bie Sobpreifung ber 3lntife,

baö rein üernünftige Senfen über bie 9teligion. ©e^r rer;

fdjiebene 5Rid)tungen tl;aten fid) auf, 9iad)flänge bes ©turmeä

unb oranges, 3Ser£)errüd^ungen ber ^f)antafie unb beö @e=

füf)(ö[ebenö; auä ber 3BirfIidjfeit flüdjtete man in bie 3)iär(^en=

unb ©eifterroett, anbre gruben bie ©c^ä^e ber älteren uater=

länbifc^en '^^oefie ober frember Sitteraturen am:>. 3)ie Stomantif

brad^te unleugbar reidie Slitregungen, unb wa<^ fie an gefä§r=

lid^en ©toffen entE)ie{t, rourbe nod^ bur^ bie furchtbar ernfte

3eit 3urüdget)alten. ©o trug aud; fie i()r ©d)erf(ein bei §ur

33e(ebung roirflid) nationalen ©inueö unb fie fräftigte burdj bie

mittelalterlid^en SDidjtungen, roeldje fie ^eroor^og, bie erroad^enbe

^egeifterung für beutfdjen äBert.
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:idjt3et|uter 2lbf*nttt.

Sie Sefreiung^triege, Ber S)eutf(^e 25unb,

®ie ^euergeifter , bie ben ^rieg erfefinten, mußten fid^

lange gebulben. ©ie tiditeten if)re Hoffnung auf Defterreic^,

TOO ©raf ©tabion in bie @rf(^(affung Seben hxa^te unb bie

@r§f)er5öge Äar( unb ^ofiann für ba§ ^eer tl)ötig roaren, baö

SSoIf von n)ir!tid)er Segeifterung ergriffen rourbe. S^irol gab

ha§> 33eifpiel eines 3So(föfriege§, roie man if)n fd)on an ben

©paniern beiüunberte. ^oä) ber Slönig g^tiebrii^ 9BiI{)e(m,

mi§trauif(^ gegen feine State, benen er in ben inneren 2{n=

gelegenfieiten nur mit falbem ^erjen fot<3te, gegen fein SSotf

unb ni($t jum minbeften gegen fid), war ni($t ju beraegen,

gemeinfam mit Defterrei(^ ha^ ©c^wert gu jiefien, unb bie

9?ieber[age bei SBagram am 6. ^uli 1809, ber fofort ber

SBaffenftillftanb unb bann ber g^riebe ^u 9Bien folgten, f($ien

il^m rei^t §u geben, ^(äne einiger 5lüf)nen, auf eigene ^auft

eine $8olföerf)ebung gu uerantaffen, fdjeiterten ft^neU; ba§ Unter=

nefimen ©djitts, ber fein S^tegiment an^:> Berlin t)erauäfü{)rte

unb bann in ©tralfunb erlog, war eineö uon benjenigen, über

bereu SBert ber 2tu§gang attein baä Urteil fprid^t. Xvo1^ beö

@rimme§, ber bie ^Seoö(ferung immer gemaltiger padte, war

nid)tö 3U erreichen, menn ni(^t ber Eönig felber l)eröortrat.

2)ie Df^iebertage Defterreic^ö , beffen ^aifer fogar feine

^od)ter bem ©ieger gur ©emafiün gab, rollenbete 9tapoIeonä

^errfd)aft über ©eutfc^lanb. 9Jät fc^ranfenlofer SöiHfür üer=

fügte er über g^ürften, Sanb unb 3]otf. Um bie kontinental;

fperre gegen ©nglanb grünblic^ burdj^ufe^en, rourbe 1810 bie

ganje DIorbfeefüfte mit breitem ^interlanbe bem frangöfifd^en

Eaifertum alö ^Departements einnerleibt. SBefel, 9J?ünfter, D§na=

brüd, 9)linben, Dlbenburg, Lüneburg, Hamburg unb Sübed



®te 33efretungä!nege. 3)cr 3?eulfc^e Simb. 253

würben fran§öfifd^e ^roüinsialftäbte ; aud) (grfiirt mit Unitretö

ftanb unmittelbar unter franjöfifc^er 9ftegierun(i. ©o i]nt wie

fronäöfifd)e ^srooinjen roaren ha^ ftattli($e ©rof3l)er30(^tum 33erg,

erft unter SJlurat, bann unter ^^rin5 Subroig Sikpoleon, baö

t)iel gröJBere, biö an bie @t6e reic^enbe ^lönigretc^ 2Beftfa[en,

gebilbet auö oerfc^iebenen Säubern, metdjcö 9?apo(eonö Sruber,

ber fröt)tid)e ^ei'ome, regierte, unb t)a^:> ©rojgt^eräogtum ^^ranffurt

unter bem g^ürft ; ^^^rimaö beö 9it)einbunbeö, bem geiftoollen,

aber gang t)on 33ett)unberung 9iapoteonS befangenen Eart oon

©alberg, bem eljemaligen ©rgbifdjofe con SOiainj, 5U beffen

3f?ac^foIger bereits 9iapo(eonö (Stieffol;n, ©ugen ^kauljarnaiö,

beftimmt roar. ©ine 9teuf(^öpfung war aml) ha^j ©ro^()er5og=

tum 2Bür§burg unter bem efiematigen ©ro^iierjoge üon 2:^oäfana.

2ltte Staaten, bie 9tapo(eon l^atte beftef)en taffen, mit 3tuö=

na^me ^reuJBenö, geljörten §um 9tf)einbunbe unter franjöfifd^er

€)hmad)t.

@ä fd^ien in ber %'^at, alö ob, raie ©oetfie meinte, bie

S)eutf'd)en bie Eetten beö alljugro^en S^apoteon nidit würben

abfdjütteln fijnnen. @nbU(^ würbe ber ^xuä) mit D^u^tanb

unoermeiblid). ©cl^on lange ftanb llönig g^riebric^ SBiltjetm

in engen Se^iel^ungen 3U ^oifer Stleyanber, unb je^t war auf

biefen als Sunbeögenoffen ju red^nen. SBieber ftrebten bie

3Jtänner ber X^at mit fieijsem 33emüt)en, ^reu^en gur gewal=

tigen ©r^ebung §u bringen; ber Slönig Ijiett gu ifirem ©($mer§

eö für fidlerer, mit g^ranfreidj 5öcrtrag ju fd^lie^en, ber if^n

nötigte, ha^^ Sanb gum ®urd)marfd^e frei gu geben unb an

bem Kriege gegen ^tu^tanb mit faft ber ^älfte feiner 3lrmee

teilguneljmen. Defterreid), beffen ^oHtif nun ^Zetternid^ leitete,

ftettte Slapoleon nur ein .^itföcorpö.

Sie gro|e 3(rmee 50g hmä) ^reu§en gen Dhijßtanb, il)rem

jammerooffen ©(^idfale entgegen. l>?od) fdjwanfte ber preu§ifd;e

^önig, als ii)x Untergang bereits gewif5 war, üott S^^^if^'^ <^"

Dtufetanb, roll ©orge cor ber ©röfje 9tapoIeons. 3luf eigene

SSerantwortung, nad; fd)werem innerem i^ampfe wagte ©eneral
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9)orf burc^ bie ^onoention üon 3:^aurog9en am 30. ©ejember

1812 fein ©orpö für neutrat ju erflären. 3»9f^ic^ ^om Sid^er^

l^eit über bie älbfic^ten SKejanberö, ben ©teins g(üf)enber ©ifer

für bie ^ortfe^ung beö ^ampfeä geraonnen fiatte ; balb rüfteten

bie ©tänbe ber ^^roüinj ^reu^en gum Kriege, baö 3Sol! brängte

ungeftüm gum Kampfe, ©nbfid^ lie^ anä) ber ^önig, ben

^arbenberg bewogen ))aüe, 33erlin ju oertaffen unb naä) 33reQrau

gu gefien, feine Unentfrf)[offenl^eit ben biä jute^t gewiegten @e;

banfen einer SSermittelung fai^ren; mit S'iuBlanb raurbe baä

58ünbni§ in ilalifd^ gef^(offen. 2tm 16. SO^ärj gab bie Eriegä;

erftärung, am fotgenben S^age ber 2lufruf beö ^ijnigs „an mein

3SoIf" bie freubige ©eiöi^fieit.

S)er 2tufruf fagte bie üolle SBalirljeit: „eö gibt feinen

anbern 2luöroeg, al§> ef)renüotten gerieben ober einen rufimöoUen

Untergang", ^eber lou^te, wie bie 3Ba(;( ftanb, aber feiner

f(^raf üor if)r jurüd. Sttte ©tänbe ergriff ber feierliche ©rnft

ber 2::obeQroeit)e; ein reineö (Bebet ftieg inbrünftig empor gU

©Ott, bem Senfer ber (Sc^fad^ten, ein &^h^t bemütiger, auf

bie ^eiHgfeit ber <Ba(i)c oertrauenber ^raft. 2Ber nur (joffte,

SBaffen tragen ju fönnen, trat in bie S^ieifien; roer es nid^t

oermoc^te, fpenbete fonft feine ©aben. ©eroaltig erfc^allten

bie Sieber eines 2Irnbt, eines Körner unb ©c^enfenborf; fie

rerfünbeten bie ganje Tladjt ber beutf($en ©eele, bie alleä von

fi(^ raarf, roaö fie je beengt fiatte. ©in 3]offQfrieg brac^ foö,

ber 5lrieg eineö 33o(feö, hü§> freubig bem lange erf)arrten 9tufe

feineö Könige entgegenfom, unb fein g^euer erlofcf) nictit bis

gum legten 2Iugenbli(Je.

@ä raar unoermeiblic^, ben Dberbefef)! 9?u^[anb gu über=

(äffen. ®as jmeite ^ommanbo ert)ie(t Sfü^er, ber unübers

treffüc^e ^etb, rote „greifenber 2öein", feit langem bie §offs

nung aller, roetd^e nid^t üerjroeifetten. ©d^arnf)orft fc^fug

Slüc^er in ebefer ©ntfagung oor; i^m fetbft roar eö nid^t be-

fd)ieben, ba§ @nbe bes grojgen 5^ampfe§, ben er gerüftet fiatte,

ju fet)en: bei ©ro^görfc^en üerrounbet, unterna(;m er, Defter;
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xti6) gum 2tnf(^(uffe ju betoegen, unb ftorb in ^rag. S)ort bei

©ro^görfd^en am 2. '^ai [erlügen bie 3Ser6ünbeten bie erfte

©rf)tac^t gegen 9iQpo(eon, md;t fiegretd^, boc^ unbefiegt. ®er

9iü(Jäug wnrbe angetreten, bie 3SerteibigungQfd)larf)t bei Sauden

ging üerloren, raeiter §inein nac^ ©(Rieften n)i(i^ man §urü(f.

®0(^ 9^apo(eon bot äBaffenftittftanb an, unb roä!)renb feiner

g'rift trat Defterreicf) bem 23unbe bei. SBätjrenb ^aifer ^yranj

für ben ^rieben roar, \)aiU 9)ietternid) immer bie 2(bfic^t, bie

Uebermad;t 9Zapofeonä ju bredien. ^orfirfjtig wartete er bie

3eit ah, bie je^t gefommen roar. ®er fran5i3fifd;e ^aifer lef)nte

!f)od)faI)renb jebe 9^arf)giebig!eit ah, unb Defterreid^ burfte nid)t

gurüdbleiben, roenn eö nid^t feinen CS'inf(u§ fdjäbigen raolltc.

@§ nai)m nur um feiner felbft, nic^t um ^eutfc^fanbö roillen,

ofine ibeale 33eTOeggrünbe am Kriege teil.

S)ie SSerbünbeten fiatten bie gro§e Ueberga^t, 9capoIeon

ben 33ortei[ ber eint)eitlid)en Seitung, beö ©enieö, ber feften

©teUung an ber ©Ibe. 3)rei ^eere roaren gegen i^n gebitbet.

®aö ftärffte, baö böl)mif(^e, füiirte ber öfterrei(^ifd)e ©enerat g^ürft

©d^roarjenberg. ^ier roaren bie brei Wonaxdjen, Ijier ftanb

bie gefamte ijfterreid)ifd)e ^eereöma(^t, au^erbem 9üiffen unb

^sreu§en. ®aö fdjtefifc^e ^eer, boä fdjroädjfte, gebilbet auö

Sf^uffen unb ^reu§en, befei)(igte 33fü(^er, bie 9iorbarmee, meift

^reu^en, ba§u S^luffen unb ©(^roeben, roar bem fi^roebifd^en

.^ronprin3en, bem efiemaügen frangöfifdien 3)'Jarf(^aff 33ernabotte,

untergeben.

^n ber t)er(uftrei(^en <Bä)la(i)t bei Sreöben am 26. unh

27. 2tuguft jroang 5RapoIeon bie ©egner gum Sflüd^uge, aber

(ie^ ben in if)re '}^ianU gefanbten ©eneral 35anbamme ofjue

Unterftütiung, fo ba§ er nad) föroenmutigem SBiberftanbe I)ei

Svu(m am 30. Sluguft bie SBaffen ftreden mu§te. 3In bem=

fetben 3:^age, an bem bei 2)reöben ber ©treit begann, roarf

33{üd^er bie ©(^aren 9JJacbona(bö in bie roütenbe 9ieiffe unb

bie ^a^bad). ©d)on brei 3:'agc üorfier t)atte 33ü(oro bei

©ropeeren 33er (in oor Dubinot gerettet, am 6. ©eptember
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fprengte er bei S)ennera{^ ba§ ^eer beö fieggeraofinten 9)Zar=

fd^oll 9iet) auöeinanber.

Diadjbem 9)orf bei SBortenburg ben Uebergang über bie

@lbe erzwungen f)atte, war es möglid), ben ©tier bei ben

hörnern 5U faffen. ©eraattig tüefirte er fic^ auf ben ^^luren

um Seipjig. S'^apoleon tmirbe am 16. Dftober im ©üben bei

3Ba(^au n)al)rf(^einü(^ ben ©ieg über (Sd^raargenberg errungen

I)aben, wenn nid^t ber ftürmif(^e 2tngriff 33(ü(^erö im 9torben

bei 3)^ö(Jern Slei; an ber S^erftärfung bee Eifers ge^inbert

I)ätte. 9lapoleou bot 33erl;anb(ungen an; bie ^aufe gab ben

S^erbünbeten ©elegenljeit, bie noc^ §urücffte!)enben ^^ruppen

I)eranäU5iel)en. 3(m 18. Dftober bröfinte mieber luütenber ^ampf

um ^^robftl)eiba, bann an ber ^^artlje, unb ^kx mürbe bie

©tellung 9?apoIeonö unfiattbar. 2lm fotgenben 2^age »erlief

ber ^aifer bie ©tabt, beren SSerteibigung ^ur ^etfung beä

SfiüiJgugeö er 9i^einbunbtruppen unb ^^ofen befaßt. Sen 3Beg

nac^ bem äßeften §atte bie Oberleitung ber 3Serbünbeten offen

gelaufen, unb »ergeblic^ fu($te ber baperif(^e ©enerat ^rebe

bei ^anau ben SJtarfc^ nad^ bem S^ifiein §u f)inbern; ber

Eaifer entfam mit bem Siefte feiner ©treitmad^t glücflid^ nac^

j^ranfreid).

^urc^tbar maren bie 3Ser(ufte, unb nad; ber ©d^tac^t t)er=

fd^tang ha§> SBunbfieber Ungegäf)Ite, aber ber ^reiö fd^ien nid^t

gu i)od). S)aä Sanb mar ja frei unb ber 9JJorgen fc^ien 5U

tagen, ein 9)Jorgen Seutfd^tanbö

!

9Jiit 2lu§naf)me mehrerer großen ^eftungen mar baS £anb

bi§ jum dl^mx von hcn g^einben geräumt. S)ie ©taaten=

fc^öpfungeit ^kpoteons, baö Ä5nigrei(^ SBeftfaten äuerft, bann

bie @rof3{)er5ogtümer ^ronffurt unb 33erg brachen jät) gufammen.

;^n hcn attpreuljildjen '^rouinjen, in ^annoner unb Srauu:

f(^roeig, traten bie früfjereu 9?egierungen ein, aud) ber 5luTfürft

3Bi(t;eIm »on .^effen-Eaffel, ber tf)at, alö ob D^apoleon gor nid^t

bageraefen märe, naf)m fein Sanb mieber in Sefiö. ®er Äönig

t)on ©adifen Ijatte biö §um testen 3tugenb(ide in fataliftifd^em
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©(auben an ^lapokoM ©rö^e bei i(;m au§gef)a(ten ; uon Seip5tg

TOurbe er oorläufig nad) tkxlin gebracht. 5i3effer berieten fid^

bie anberen 9{i)eiubinibfürften. Ronny Wiax ^ofep^ von Saijern

trat furj üor bor Scip^iger 3d)lacfjt in bem ^^ertrage von 9iieb

ju bcn 3Serbünbeten über nnb erhielt bie 3wfi(^erung ber „ganzen

iinb uotten ©onöeränetät", unb ber ©ntfdjäbigung für 3(b;

tretungen. 9(ucb bem Slönig ^yriebrid) von 3Bürttemberg würben

günftige 33ebingungcn ju tei(, obgfeid; er erft nad) ben

Hanauer Stampfen toiberroidig tarn; äfinlic^ lauteten bie 93er=

träge mit 'Baben nn'o ben meiften anbern 9}iitgüebern beä

9it)cinbunbeö. Sa§ bie ©röfseren it;ren 33ef{^ftanb betitelten,

mar moljl unuermeiblid), nur nmd;te mon ben 3^e!)ter, burd)

bie 93erbürgung ber (Souüeränetät einer fünftigen beutfc^en

©inl^eit oorjugreifeii unti !einer(ei fefte 33ürgfc^aft in biefer

^infid^t gu ergraingen. Defterreid), ha§) bie miditigften 3>er;

I)anb(ungen fütjrte, t)atte bofür fein ^ntereffe, «öö^benberg er;

martete alles von ber 3i'^'""ft/ i"^^ w ber Slljat mar bie

(5iefta(tung tier beutfd)en 3Serfaffung eine fo fd)TOiertge ^rage,

ba§ nur fräftige ©eeten, mie Stein, für fie bereits beftimmte

^läne fiegten.

Sänge 3eit lagen bie uerbünbeten DJionari^en untl;ätig in

^ranffurt. 2)ie ^eere beburften ber ©rl^olung, unb 3nicifcl

ftiegen auf, ob eö rättid) fei, ben ilrieg naä) ^yranfreid) hinein;

gufpielen. Defterreid) mar bagu bereit, obg(eid) 9)ietterni(^ mit

3fiapoteon 3]ert)anb(ungen anfuüpfte, bereu 3d)eitern \iä) oorauö;

fef)en üe^. 2)er ^ijnig uou ^^reu^en mar bagegen bebenftid),

bis er bem 3SorroärtSbrängen Der entfdjtoffenen feiner ©eneräte

unb ©teins nacbgab. 9)iit aller ©rünblidjfeit mürbe ber 3Sor;

morfi^ angetreten, um ber gan§en 5Ht)ein(inie fi(^er gu fein.

SDie ^auptarmee 30g über 'ikfel nac^ bem ^sfateau uon SangreS,

$8tüd)er rüdte grabesmegö über ben Stfjcin unb buri^ &otl)=

ringen üor, mälirenb $8ü(om bie Slufgabe 5ufie(, ^offanb §u

erobern.

@nbe ^ßi^iiöi-' 1814 fetzte fic^ 33(ü(^er bei 33rieune an bie

fiiiibner, ®e|d)id)te be? beutici)cu 2»olfc-:-. ü. 17
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@pi^e ber longfam fierangefommenen ^auptarmee unb erfod)t

om 1. ?^ebruar bei Sa 9?otf)iere einen ©ieg über 9tapo(eon

felbft. Dbc^Ieid) 33erl)anb(ungen begannen, auf ©runb von

g^orbenmgen, bereu ©rfüttung 9kpoleon feineö Slnfe^enö üöKig

beraubt ptten, rourben bie burd^ 9]orfi(^t unb f^Iec^te 3]er=

pflegung üertangfomten friegerifd^en Unternel^mungen nid^t gan§

eingeftellt. Ungeftüm ei(te 33[üd^er üorioärts, ober 9iapo(eon

benu^te glänjenb bie äß^teihmg ber feinblic^en SIrmee unb traf

if)n tnit tjarten (Schlägen. ®aö wieberfeljrenbe ©lud oerbtenbete

ben Kaifer, fo ba^ er unannefimbare ^ebingungen [teilte;

enbtid;, nad^ bem ©iege bei 2lrciö für 2tube rourbe ber 9Jiarfd^

nac^ ^ari§ angetreten. 9^apoIeon binberte if)n nid^t, •roeil er

in bem SBa^ne, bie ä^erbünbeten ju fdjreden, fic^ in i^ren

diMen warf, d'loä) ein (e^ter ^ampf auf bem 9)^ontmartre,

oon bem einft Eaifer Dtto II. auf ^aris niebergefi^aut l^atte,

of)ne eö 5ur Uebergabe groiitgen ju fönnen; ie|t öffnete ^ariä

bie 3:;f)orc, unb am folgenben 2:^age, bem 31. Mäx^, I)ie(ten

ber ruffifd)e ^aifer unb ber preuf3ifd^e ^ijnig ifiren ©ingug.

Sfiapoleon, oon atten rertaffen, muf5te abbanfen unb nac^ (Blha

in bie ^^erbannung gelien. Unsroeifeltjaft ein [taunenöTOerter,

groJBartiger 9Jlann, bem nur bie ed^te ©eetengrö^e fet)Ite. (£r,

ber bie 2Belt begraang, fonnte fic^ felber nid)t begroingen, nid^t

in ftd) ben ©mporfömmling, ben ^plebejer befiegen. @r fannte

fein ©enüge, et)e nic^t alle dürften §u feinen g^ü^en tagen^

unb in biefer titanen^ften lleberfpannung ber 9Jiög(id)!eit

befdiiüor er baä 5ßerberben auf fein .gaupt.

9?afd) waren bie rül^rigen 53ourbonen §ur §anb, bie g^rüc^te,

bie anbre mit fd^toeren Opfern gezeitigt ^tten, müI)eIoö für

fi^ gu pflüden. 3Jian lie^ fie if)nen, meil fein onbrer Siuöroeg

oorf)anben ju fein f(^ien, geTOät)rte ifinen no(^ einen günftigen

^rieben, um Subiüig XVIII. ha§> 9fiegiment gu erleid^tern, inbem

man fid^ in bie SReinung oerrannte, nid^t gegen g^ranfreid^, fonbern

nur gegen bie ^erfon be§ .^aifer§ gefämpft gu f)aben. SSer=

gebiid; brong ^reuf5en auf fd;roerere 33ebingungen in S)eutfd^=
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(aiibö iinb feinem ^ntereffe; ber ^arifer g^rtebe am 30. SJiai

qah ^yranfreid) bie ©renjen oon 1792 mit 3lbrunbinu]en, al)o

no(^ einigeö ©ebiet uub eine fialbe 9)iiIIion (!inroo!jner mef)r,

a(ö e§ 1789 {)atte, unb fprad^ eö oon alten ivriegsfoften frei.

^m Dftober nerfammelte fid) in Sßien ber Slongre§, ber

bie künftige ©eftalt ©uropaö nnb ®entfd)(Qnbä beftimmen follte.

^oä) mar er mitten in ber 2trbeit, a(ö ptöl^lid) 9cQ).iofeon in

^ranfreid) (anbete; bie ilnnbe von ^löiftigfeiten in äßien, bie

Itenntniö, raie wenige g^reunbe bie S^eftaurotion fic^ erraorben

^atte, gaben ifim bie Slüfjnljeit, fein ©(ü(f no(^ma(ö ^u t)er=

fuc^en. Tiad) bürftigen 3lnfängen mnd)ö fein 3ln[)ang Ianiinen=

f)aft; am 20. SJiärj 1815 50g er in ''^ariö ein, anö bem foeben

ber ^ilftofe ©reiö Subroig XVIII. geflüd)tet mor. Sie Gruppen,

bie infolge ber 9täumung fo üieler g^eftnngen nac^ ^ariö jnrüd;

ge!el)rt raaren, bilbeten illim mit ben 33eteranen eine tüd^tige

2(rmee: er mar jel^t mel^r ah je mir ein ©otbatenfaifer. ®ie

großen 3)M($te fd^manften feinen Slugenblid mit bem @ntfd)(nffe,

ben 9fiuf)eftörer gn üernic^ten.

S)ie 2luöfül)rung ging freiließ nic^t fo fd^nell, meil Defter^

rei(^ in 9iü(Jfic^t auf .^^öfic'^ »^ie .^anptarmee am Dberrtjein

auffteUen unb bie 3tn!unft ber 9iuffen abmarten wollte. 5Dafür

l)anbe[te ^reu^en rafc^ unb entfdiieben unter bem ^riegäminifter

ron Sopen, ber im ©d)arntjorftfd;en ©eifte bie nunmet;r ge=

fe^Ii(^ geroorbene allgemeine äßef)rpfnd)t mit breijätjriger ®ienft=

seit, 5iefert)e unb Sanbroe^r burc^fütjrte. ^ro^ ber ©d^roierig;

feiten, roefd^e ber unfertige ^uftanb ber ^eereöbilbung unb ber

neu erworbenen ßanbeöteile mac^^te, erfd^ienen bie ^sreu^en

f(^Iagfertig unter 33(üd)er, beffen ©enerafftab ©neifenau leitete.

9Jiit g^reuben begrüßten biefe ^etben bie ©elegenfieit, ben

fd^mädjlidien gerieben grünblid^ §u oerbeffern. 33(üd;er f)atte

gemeinfom ju ^anbeln mit bem engüfc^en j^elbf)errn, ber ©ng=

länber, 9]ieberlänber unb 9iorbbeutfd;e, gumeift ^annooeraner,

befefjligte.. ®er ^ergog üon SBettington fjatte fid) in Spanien

fc^i^ne Siufjmesfränäe geffod)ten, auf bie er mit fjödjftem ©tofge
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fafj, ein üornet)mer, f)0(^legitimiftifd;er ^err, rui)ig unb fott.

9iarfjbem eö 9iQpoIeon gelungen max, bie ©egner einjeln an-

jugreifen unb 23[ü(^er bei Signi; ju fc()Iagen, loarf er fic^ groei

2^age fpäter, am 18. i^uni, auf Sßettington. ^n graben

g^rontangriffen, ©to§ auf ©tojg fn(^te er bie feinblii^en '3texi)zn

5u burc^bred^en, biä S(ücE)er nad^ f($n)erem (S5etüortmarf(^e feine

^reu^en l^erbeifüljrte unb ficf) in feine ^lanfe warf. ^Raä)--

brüd(i(^fte 3Serfo(gung üoHenbete ben ©ieg »on Seffe:3tlliance.

SBieberum üon aUen nertaffen, an ber ^lurfjt nac^ 3(inertfa

ge^inbert, begab fic^ S^apoteon auf baö englifdje ©döiff 33eIIe=

ropf)on. 3Ilö befangener ©uropaö befrfjfo^ ber ^orfe auf

ot. .^»elena am 5. Mai 1821 feine nninberbare Saufbat)n.

aöettington richtete im ©inüerneljmen mit ber proüiforifi^en

9tegierung in ^ariö e§ ein, ba§ Subraig XVIII. bort einstellen

fonnte unb bie üerbünbeten 9)ionarc^en bei ifjrer 3tn!unft bie

üottenbete 2:^t)atfad)e üorfanben. äBieber fiel ^^reuf^en bie un^

banfbare Stufgabe ^u, ber billigen @rof3mut ber anbern ent;

gegensuratrfen ; eä begeJirte erl^eblid^e 33erftärfung ber beutfd^en

SBeftgrenge, S^tüdgabe beö @tfa§ unb Äriegöentfc^äbigung. 2)er

§tüeite ^arifer ?^riebe com 20. 9?or)ember bradjte nur geringe 9tb;

tretungen an ben ©renjen, üon bencn Sanbau an ^ai)ern, ©aar;

louiö unb ©aarbrücfen an^reu§en fielen, unb bie t)erl)ältniömä§ig

fleine 3ö§f""9 ^on 700 ajjittionen ^ran!ö. ®ie ©rengfeftungen

follten fünf ^aljre lang üon ben SSerbünbeten befe^t bleiben.

®er 9Biener ^ongreB fiatte furj uor ber ©d)la(^t bei Sette^

StUiance feine langroierige 5(rbeit nollenbet. ©ie raar fein

rechtes g^rieben^roerf, im ©egenteil, bie biöfierigen SSerbünbeten

ptten fi(^ beinal)e »erfeinbet, benn flarer alö raäfirenb beö

Eriegeö traten \c^t 5(nfprücl)e unb i^ntereffen tiernor.

2ll§ bie mic^tigfte unb fdjroierigfte ^rage erroieö fid) al^)-

balb bie polnifc^e. ^olen mar von 2tnfang an ber bunfte

^unft geraefen unb e§ bei allen norbereitenben SSerljanblungen

geblieben, meil ."ilaifer 3llej;anber ftetö feine 3lbfid)ten oerfd^leiert

^atte. @r trug fid) mit bem l'ieblingögebanfen, ha^ @ro^=
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f)er§ogtum 2Barf(^au, raomöofid) ha^:» ciefamte alU ^solen alö

^önicireicf) f^okn mit nationaler iserfaffung unter feiner §err:

fd^aft in '^erfonalunion mit JütfUanb ju bringen. Ser 3^1^

f)atte ben ©Ijrgei^, groB ^u fein nnb 5n gtänjen, unb an biefer

@igenf(f;aft (jatte itjn einft 'Jiapofcon gefc^irft gefaxt; je^t 6e;

räufelten ben auf feine Srf;i)nt)eit unb feinen Öeift eitlen

^errfd)er bie begeifterten -S^ulbigungen, bie itjm bie (etUe 3^it

eingetragen ijatk. ©r begeifterte ficf) e^rlic^ für inilferfreibeit

unb 33i(bung, unb 'Jiuj^fanb t)at baüon niel 9cu|en gebogen,

aber er roar auä) ber 9tomantif unb beut reltgii^fen 9}tt)ftiäiömnö

ftarf gugänglid). ©ine unbeftänbige 3tatur, bot 3Ueranber luenig

33er(at3 unb täufc^te bie 3Bclt loie ficf) felbft, benn ber allein

fefte ^unft an i{)m mar n)of)tbered}neter ©igennu^.

Tiie ruffifd^e .33ege^rnd)feit ^atte einen entfdjioffenen äBiber^

fad^er an Defterreid). ^iirft 9Jfetterntd) üerftanb e§ auö;

gejeid^net, bie graben ber '•^solitif in ber §anb ju betialten.

J-ein, elegant, bie ^i^renben ber äi^ett fdjät^enb, mar er bipIo=

matifd;er 9}?inifter uad) ber alten ©djule mit allen ibren Slünften

unb kniffen, bur(^auö irlabinetöpolitifer, ber nur nad) äuf5eren

aJiad^tiierbättniffen redjuete. ^n biefem ©inne (jatte er an beut

Kriege teitgenommen unb feinen @ong begleitet. Sebiglid) bie

SJJai^t Defterreic^ö trug er im Sinne, unb er loottte nun bie

SSerpltniffe fo regeln, ba^ fie fid) mi3glid)ft bequem aufredet

erplten lie§. Sie 33egeifterung ber preu^ifdien Rriegöpartei,

il)re ^reiljeitöibeale maren beut öfterreidjifdjen ©taatömann

unt)erftänblidi unb oerbüditig ak 3(u5flüffe ber ^^euolntiou,

gegen bie man feiner 9lnfid)t nad) eigentlid) gn ?\'elbe gebogen

mar. Sarin ftimmte mit il)m fein getreuer 93erater g^riebrid)

@en§ überein, ein gtän.^enbcr ^ublijift, größer an Salerit

aU an Gbarafter, ber mand)e 31>anbluugen burd)mad)te, um
enblid) alö leibenfcbaftli($er 9ieaftiünär ju enben. a)?etterni($

gebac^te an<i) roeitertjin bie 9teöolution, baö ^afobinertum, mie

er unb feine ©efinnungsgeuoffen bie ^i^een ber 'Inilferfreibeit

nannten, ju unterbrüdeu. Satjer ual)m er feineu 3tnfto§ baran.
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aläbalb mit g^ronfreic^ gute g^reunbfd^aft 511 matten, beffen

^Ibgefanbter, ^ürft 3:^Qttet)ranb , ein 6f)amä(eon in ©efinnimg

unb (S^arafter, mit treitem ©eraiffen unb roeiten 2:^afcf)en, v^X'

fdjmi^t unb üeutogen, a((eö aufbot, um bas neue Slönigtum,

baä er jum guten X^il qI§ feine ©d^öpfung betrad)tete, oben=

auf ju fjaften. S)er Defterreic^er unb ber g^ranjofe fanben fid^

alö ©egner von Sf^u^fanb unb 5ug(ei(^ aud^ oon ^reußen

jufammen. ^riebric^ 9Bi({)eIm unb feine Siäte ftanben fo(d)en

(5d)Ieirf}fünften it^x fern, ^arbenberg ging in 9]ertrauenöfelig;

feit ,^u 9Jietternic^ auf, unb anä) 2Bilt)eIm oon ^umbotbt mar

bei atter reblid^en Sl(ugt)eit ben ©ctiroierigfeiten nic^t ganj

gemad)fen. Stein tuo^nte atö ^tatgeber beä ruffifc^cn Slaiferä

bem Äongreffe bei, uoH ©ifer für hü§, beutfdje Qntereffe, boc^

oE)ne reiften ©inftuB.

^reu§en raar in ber mi^lid^en Sage, für feine 3Infprüd^e

feinen feften 2tnf}a(t gU Ijaben, weit bie aSoroerträge fe^r un^

beftimmt (auteten. ?^riebri^ 3öi(f)erm begef)rte mit Stecht eine

orbent(id)e ßntfc^äbigung unb »erlangte baö gange ^önigreid^

©ac^fen, beffen ^errfd^er in SÖeftfaten ober am S^^fiein ab;

gefunben werben fottte. ®iefe fäd)fifd)e ^rage üerffoc^t fid) mit

ber pohüfdien unb bracbte ^reui3en, ba eö fo groBe Seftanb;

teile uon ^^olen befeffen Ijatte, in eine gtoeifeHjafte «Stellung

§um ^aifer 3tleranber, mä^renb e§ uon Defterrei^ unb gran!=

reid^ toenig Söo^trooUen ^u fjoffen f)atte. @ng(onb mar eben=

falls gegen bie ruffifd)en ^(äne; um bie beutfd^en ®inge

fümmerte eö fid) nur foiueit, alö bie Ijannöoerfdien 3"t^^^11f"

reidjten. ^yriebrid^ 2Bi(f)e(m befc^fo^, unter atten Umftänben

mit etuBlanb sufammensugetjen ;
fc^on ftanben im Januar 1815

bie ©ad;en fo, baB Defterreid^, ^ranfreic^ unb ©ngtanb im

gel)eimen ein Slriegsbünbuie gegen 9Tuf5(anb unb ^reuBen

fd)(offen, bem auä) fieinere beutfdie Ttä&iU beitraten. S)ie

Spannung giiuj gUidad^ vorüber, aber gronfreic^ erreichte burd^

biefe ä>eriüidhing bie üotle 33ered)tigung, bei ben nom Slongreft

ju treffenben Drbnungen mit^uftinnnen.
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^rcu^en Qüh fid) fdjlieJBfid; mit einer STeiding ©arf^fens

§itfrieben imb ertjielt bie gröfsere, an 33et)ölferung unb 2Sert

geringere ^älfte, bie Saufi^ mit bem nijrb[id)cn Slbfdjtiitte beö

^önigrei(^ö. 2Son ^^olen bef)ielt eö au^er ^eftpreu§en nur bie

5ur SSerbinbitng von ^M'eu^en unb Sd)Iefien unentbeljrUd^e

^rooin5 ^ofen. ®ie Gnt]'d)äbigung beftanb fjQuptfäd](ic^ in

lueftfäüfdjen nnb rtjeinifdjen ©ebieten, befonberö ben eljcmalö

föfnifd)en unb trierifc^en ©rjbiötümern itnb ben ^ergogtümern

^iUic^ unb ^erg. 5ßorpommern mit ©tralfunb unb Sf^ügen,

^a§> ©djroeben an Sänemarf gegen 9^ortt)egen abgetreten fiatte,

erlangte eö nur burc^ einen 2^aufd), ber baö aitpreuiäifi^e Dft=

frieöianb, ein fdimerjlic^eö Dpfer, nebft .^ilbe§!)eim unb @o§Iar

an ^annooer bradjte, luofür biefeö Sauenb.urg an 3}önemarf

gab. 9Jtit Oftfrieötanb würbe bie ©teHung an ber 9^orbfee

aufgegeben, raät)renb ^^reu^en burd^ bie Ueberfaffung von

2ln§bad) unb Saireut^ an 33at)ern fid; oon ©übbeutfc^lanb

gurüdäog.

^reuf^en befa§ je^t fogar etwa 700 Duabratmeiten weniger,

ai§> 1806, unb nur eine Ejalbe 9)liIlion (Sinwo^ner mef)r. 3)er

©taat mar tangauögebefjnt in §wei 2:^ei[e jerriffen, mit 5af)(=

reii^en fremben ©nffaoen bur(^fe^t unb nad) wie uor auf allen

(Seiten (eid)t angreifbor.

^reu§en empfing bemnad) eine fd)(e($te SBefoIjuung. Saö

uerftümmelte unb auögefogene Sanb Iiatte ben 9iiefen!ampf

begonnen, bie ungeljeuerften Opfer gebrai^t, unb oljue fein

3utt)un iinire er nidit biä §u biefem 2luögange geführt roorben.

9Jlit ben 33efreiungöfriegen bemieö ^^reu^en bie 33ered)tigung

unb bie Siotroenbigfeit feineö 53efte{)enö unb fü(;nte alle ©ematt^

tt)at früt)erer 3eiten überreid)(id^. ßö ftritt jubem nic^t für fid)

allein, fonbern für ganj ®eutf(^lanb, unb 5umr nid)t, wie fd^on

fo oft t)orl)er, unabfiditlid;, fonbern mit flar gefül)ttem unb

flar auögefprod)enem 33ewu§tfein. ^^reu^en t)atte \i^ al§ beutfd)e

3Jiadjt bowäl)rt, baö war ber fd)önfte ©ewinn, ben e§ auä ben

langen Seibenöjaljren bauontrug. %nx ben 3tugenblid empfanb
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'^reu^en frci(i<^ tüenig ^efriebigimg. 2)er SBert ber neuen

9^f)einfanbe erfc^ien §meife(f)aft, benn abgefefien baüon, baJ3 it)re

33eüö[ferung üorauefii^tlicf) fd^roer 5U geroinnen mar, legten fie

^^sreu§en bie @ren§roac^t gegen Ai'an^teid) auf. Sauter ikim

©taaten gogen fid^ fonft ben 9^f;ein entlang, fein SJtünbungöIanb

gef)örte bem mi^günftigen Slönigreidie ber Siieberfanbe, ha^

©tfa§ mit bem SluöfaUötljor Strasburg roar g^ranfreid) geblieben.

©erabe biefe ^ügung ift bebeutungguott geraorben. ®er

^ertuft an polnifc^em ^anhe ^atte bie gute ^otge, ba§ ber

beutfc^e G^arafter beö ©taateö nid^t me^r gefäfirbet roar, bie

©ntfdjäbigung am ^rfjein oerlegte ^reu§en§ ©(^roerpunft mieber

gan§ nadj Seutfdjfanb.

9)?etternic^ (eiftete mit biefen ©ebtetöoerteilungen ^reu^en

Tüiber SBiffen ben gri)ßten Sienft. Defterreid) gog fi(^ ganj

nom di^dn surüd, feine otten 33efitiungen forberte eö md;t

roieber unb @(fa§, baö tt)m ^^reu^en gubai^te, rooHte e§ nic^t

f)aben. 5Der Slaiferftaat, ber ^iro( gurüderfiielt, ftärfte feinen

^aupt!örper burd^ ©atjburg unb fd^ob fi(^ burc^ ben gufammen=

f)ängenben Sefife von ^ahnatien, .^ftrien, ^Cenetien unb 3}|ai(anb

{jauptfäc^lidj nad^ Dberitalien uor. @r nafjm fomit bie italifc^e

ipo(itif roieber auf, bie 9iapo(eon geroattfam abgefdmitten fiatte.

S)ie 3}ielfpra(^igfeit unb ^ötfermifd^ung im :)ieid)e mürben er-

t)eb(i(^ oermelirt. 58on ben polnifi^en G'rroerbungen betjiert Defter=

reic^ ha^:) ."gauptftüd ©alijien, nur einen 3:ei( gab eö an dln^-

(anb Ijerauö unb üerjidjtete auf Erofau, baö §u einem g^reiftaate

umgemanbeft rourbe. 3^a§ ©taatögebiet mar gut abgerunbet.

Ungarn=©a(i§ien unb ^tatien bilbeten bie beiben fc^roeren

Guben, roetdje im @feid)geroic^te 3U l)alkn bie fdjroierige 3{uf;

gäbe ber beutfdjen ^rooin^en in ber 3Jiitte mar. Sie mürben

baburd; auäfc^üefsü^ in bie öfterreidjifc^en ^ntereffen f)inein=

gesogen, ©er gefamte 6taat fd;ieb räum(i(^ unb roirtfd;aft(id^

auö bem übrigen ®eutfd)Ianb auö unb ftanb neben ifjm aU

gefonberte Gin^eit. Gine ooUftänbige Trennung mar bemnad^

oiel leidster alä früE)er.
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^od^ ba(^te SJletternic^ nicf)t barait; er wollte üiefmefir

bie SSertnnbiiiu] in einer SBeife erfjalteu, ba§ Defterreid} mög;

(i(f)ft lueiiig l'afteu §u tragen unb Tnög(id}ft pie( ©inffuf^ auö=

5uüben (jatte. S^anac^ bemaB er feine 3:^{)ätig!eit in ber

beutfdjen O^rage.

lieber fie ift bamaf§ nnenbH($ üie( gefdjrieben roorben.

2)er 'iyrei^err von (Stein I;ätte am (iebften gefe{)en, rcenn

Defterreid; luieber bie erb(i(^e 5laiferraürbe aufnaljm, baneben

fottte ^reutlen bie S^ormad^t im 9?orben merben. S^ie prenni;

fd^en Staatsmänner tüottten auc^ eine ftarfe 9teid^§geiüa(t,

aber möglid)fte ©(eid)beredjtigung ^renßen^, gemeinfame Sei=

tnng mit boppetter ©piöe. ^urd) bie TOÖtjrenb beö Slriegeö

mit ben 9lt)einbunbftaaten gefd^ (offenen ^vertrage war bie 2(n=

getegen^eit bereits oerpfufd^t. 9Wetternic^ beabfid^tigte üon 3(nfang

nid)t mel)r o(§ 3Serträge ; Seutfd)fanb erfd^ien iljm nnr a(ö ein

geograptjifc^er 33egriff, alä eine ^itfonimenfaffung oon bort

liegenben Staaten, nic^t alö ber Inbegriff eineö SBoffeö. 2)at)er

TOar er bereit, ben 9)üttelftaaten eine gro^e Selbflänbigfeit jn

gercäf)ren, um fie a(ö ©egengeiüid)t gegen ^reuflen gu ge=

braudjen. ^enn bort lag ber Stein be§ 2Inftot3e§ für itjn;

er mod^te '^sreußen feine angemeffene Stellung neben Defter=

reic^ einräumen.

3)ie Sd)iüierigfeiten waren in ber ^f)at faft unüberroinblid^,

unb bie gatjlreidjen l^orfdj(äge, mie fie äöeife unb llnroeife

machten, fiatten aik bie Unauöfüljrbarfeit gemeinfam. ^ie Un^

üerfö^ntidjfeit beö S)ualiömu§, über raetd^e ber gemeinfam

gefü()rte ^rieg bie meiften Ijinroeggetäufdjt Ijatte, erfannte

eigentlich nur 9J?etternidj, uiä!)renb ^reu^en eine ebrlidie 3?er;

ftänbignng für möglid) §ie(t. ^cx öfterreidjifc^e Staatsmann

fd^rieb bem ^aufe ^aböburg minbeftcnS baä gteid^e 2>erbienft

an S^apoteonS Sturj gu, mie ^reuf3en, in bem er, ber nur bie

,3raede feines Staates anerfannte, ben alten 9tebenbu{)(er fa^,

ben nieberjutjalten baS i)fterreid)if(^e ^ntercffe gebot.

^ie 9)iittelftaaten, bie napoteonifdjen ilönigreidje , erft
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burd^ ^xantxeiä) qu§ bem Steic^e Ijerauögeriffen, je^t biird;

frembe §ilfe ber franjöfifc^en Dbermad^t erlebtgt, erfreuten fid)

if)rer g^reil^eit, bie 311 erfiatten fie für if)r giiteö ?ft^^t he-

trod^teten. 2lu(^ bie Efeinftaaten lüottten if)ren 3lntei( an ber

33iinbe§geroalt 'i)ahen. 2)ie nationalen ©ebanfen fanben in

©übbeutfd^Ianb nur tüenig 2lnf(Qncj; bie 9iegierungcn {)atten

gegen 9?apoIeon gefo(^ten, roeit fie ntc^t anbers !onnten. %nx

^reu^enä Seiftungen fel)lte itjiien jebe SBertfd^ä^ung, roeil fie

bie tüirffam getoefenen 33eroeggrünbe nic^t cerftanben; bie

früfiere 2lbneigung rerbic^tete fid^ fogar gur g^urc^t ror biefem

©taate, ber nod^ immer alQ bie reine oergrö^erungöfüd^tige

9)iiHtärmad)t galt.

9)lei)rma(ö fc^ien eö, aU ob eine ©inigung gar nid;t §u

ftanbe fommen mürbe, unb erft bie '^aäfxiäjt von Sf^apoteonö

dtiiäk^x brachte einen unb nun überftür^ten 2lbf($fu§, ben

33at)ern, Söürttemberg unb 33aben erft nad)träglid) annal)men.

®aö ©rgebniä mar bie beutfdje 33unbe§ahe com 8. ^uni,

meiere ber am ^age barauf unterzeichneten ^ongre^afte ein;

verleibt raurbe.

®er folange gefud)te ©tein ber SBeifen beftanb barin,

bie 33unbeöafte mögtic^ft intialttoä ju mad^en!

®ie 3:^eilnef)mer cereinigten fid^ §u einem beftänbigen

Sunbe, Tüel(^er ber beutfd^e Sunb I)ief3, alö beffen S^ed bie

©r^attung ber äuf3eren unb inneren ©id^erfieit ©eutfc^Ianbö

unb ber Unabf)ängigfeit unb Unoerlelbarfeit ber einzelnen

beutfd)en Staaten be^eidjnet mürbe. SDtitglieber raaren im

gangen adf)tunbbrei§ig
,

§u benen fpäter nod; baö üergeffene

.§effen=§omburg !am, bie „fouoeränen dürften unb freien

©tobte ®eutfd^Ianb§" (^ranffurt, 53remen, Hamburg unb ßübed)

mit @infc^(nf5 oon 2)änemar! für ^olftein, ber Dlieberlanbe für

Sujemburg, Defterreid^ö unb ^reufjcnä für i^re et)emalö gum

beutfd^en 9teid)e geprigeu SBefi^ungen. 3Son ^reu^en blieben

a(fo bie ^roüin^en ^^'ofen unb ^^rcußen, oon Defterreid^ bie

pohtifdien, ungarifdjen unb italifd^en Sanbe auögefd^toffen, fo
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bo^ iebeä biefer 9fiei(^e wie früt)er mit einem 5t^ei(e feineö @e;

bieteö febiglidf) europnifdje 9)?Qd)t mar. ®ie 23unbeömitg(ieber

Ijaben aU jotcTje gteicfje 9?ed)te. S)ie Stngefegenfieiten beö 33iinbeö

beforgt eine 33nnbeöoerfQmmlung üon ftebgeiin Stimmen, üon

benen bie elf gröf5eren Staaten je eine «Stimme, bie feineren,

in ©ruppen oereinigt, bie anbeten fec^ä fütiren ; einfädle 9)te{)r;

f)eit cntfrfjeibct. Sie grnnbfätjli^cn Sachen, Slbfaffnng nnb

9(bänbernng üün ^nnbeögefe^cn, 33efd)(ü[fe über bie SBunbeöafte

felbft, über organifc^e Sunbeöeinric^tungen nnb gemeinnü^ige

3(norbnungen ge{)ören jebod^ uor baö ^[enum von neununb=

fed^äig Stimmen, non benon bie üierunbjman.^ig ffeinften

Staaten je eine, brei mittlere je 5mei, fünf größere je brei,

unb bie fieben größten, bie iliDitigreic^e, je üier fül)ren. ^ier

entfd^eibet Sw'ßi^^ittelmeljrljeit ; wenn e§ aber anf 3Innaf)me

ober 9(bänbernng ber ©runbgefet^e, auf organifd)e 33unbeö=

einridjtnngen, auf ©in^elred^te ober 9?eIigion§angelegenl)eiten

anfommt, !ann in feiner ber beiben 9]erfammlungen ein 33e;

fc^tuf^ bur^ Stimmenmel;r{)eit gefaxt merben. ®en 3Sorfi^

ber in g^ranffurt ifjren beftänbigen Si^ ne^imenben 3]erfamm=

hing füfjrt Deftcrreid^.

9}ät §ärtlidjer Sorgfalt mar alfo nac^ bem 9)tufter be§

poInifd)en SfJeic^ätageö für bie Steinen geforgt, unb jebe ^anb=

(ung beö 33unbeö E)ing an üicten Letten. Defterreic^ fiatte a(§

präfibierenbe 9Jiad)t ein ftarfeö llebergeraidit, ber Stimmenjal)!

nad^ ftanb eö mie ^reu^en ben ^önigreidien gleid). ^öc^ft

geringfügig ift ber übrige ^nt)alt ber Slfte. S)ie 9Kitg(ieber

üerfpradjen fid) gegenfeitigeu S($u| gegen jeben 3tngriff, unb

gelobten, feine einfeitige g^riebenöuerfianbfung bei einem 33unbeö=

friege üorgune!)men, unb obgleid; fie baö 9fec^t ju 33ünbni]fen

jeber 3(rt auöbrüdtii^ betjielten, feine 33erbinbung gegen bie

Sid)erf)eit beä 'öunbeä ober einzelner 33unbe5ftaaten einjugefien.

Unter feinem ^öormanbe foHten fie fid^ gegenseitig befriegen,

fonbern i()re Streitigfeiten bem i-^unbe nortegen.

2l(ö ^ortfdjritt gegen früf;er mar gu begrüben, ba^ ben
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(^nft(id)en Dieligionäparteieu g(eid)e bürgerlii^e unb poütifi^e

i}iec^te gugefprod;en lüurben. Sllleö übrige blieb ber 3w^»"ft

an(;eimgegeben. ®ic 33uube5üerfamm(ung fottte a[§ erfteö @e=

fc^äft bie 3tbfaffuni] ber ©runbgefelje beö 33uube§ oornetjmeu,

beffen organifdjc ©inridjtuiuj in 9iiidfid)t auf feine auöroärtigen,

militärif($en unb inneren 3Ser]^ä(tniffe bef^Ue§en, au^erbem

g(eid)förmige S^erfiUjungcn über bie ^srefjfreiljeit üereinbaren

;

enbli($ lüurbe norbetjoften, über ^anbel unb $ßerfet)r §tüifd;en

ben öcrfdjiebenen ^i^uubeoftaaten §u beraten. 3tm fc^önften

(antete ber breigetjute 3lrtifel mit feinem pt)t!)if($en Drafe(=

fpru(^ : „^n aUen ^unbe^ftaaten roirb eine Ianbftänbif(^e 5ßer=

faffung ftattfinben".

^n ber 3:;[)at, biefer beutfdje ^^unh war nid)t vki mert

unb brai^te nur ©ineö grünblic^ gu ftanbe, bie fd)mer§Iidje ©nt;

täufd^ung aller 33aterlanb§freunbe, unb mef)r ^at er an^ in

feiner ganzen Sebenögeit nid)t gefeiftet. ©eine TOefentli($e '^c-

beutung lag weniger in bem, roaö er gab, aU in bem, maö

er ücrTOeigerte
;

jebe wirflidje unb fefte @inl)eit üerfagte er,

nidjt einmal ein oberfteä 33unbeögeric^t gab eö je^t me£)r. ®ie

Eleinftaaten waren bie Ferren im 9tei(^e, ba fie jebe 2(enberung

t)er{)inbern !onnten. .^inter tlinen ftanb freilid) Defterreid), baä

mit 5iemli(^er ©idjerljeit auf fie redjuen burfte, roie einft auf

bie geiftli(^en Staaten.

©ennoc^ raar e§, luie bamalö bie llmftänbe lagen, uiel=

leid)t beffer, baf? gu luenig beflimmt mürbe, al^j wenn 5U üief

feftgefe^t morben märe, unb ha jum ©lud eine lange Jriebenö^

seit folgte, blieb eö ©eutfdjlanb junäd^ft erfpart, traurige @rs

faJirungen burd) bie 3Be^rlofigfeit beö 93unbe§ ju mad;en.

^eutfdjlanb mar jet^t wie eine unbefdjriebene S^afel.

^ß'^'-'i^ftiü^ braudjte ber Untergang ber aiUn 9teid)öüer;

faffung nid)t bebauert ^u roerben. 2)ie üier5ig ©tauten, bie

noc^ beftanben, maren ;^mar oicl gu uiel, unb jroergljafte unb

unnatürlid;e ii3ilbungen übermogen unter il)nen an 3*^^^! ^^'-

träc^tlicl^
;

gegen bie adjt^eljnljunbert be§ römifd)en 9ieid)eö
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bebeutete biefe ^^eruuubcnnu] iubeffcii einen geraaftigen }sovU

fdjritt. ^ür immer marcn bie i]eiftlidjen g^ürftentümer bal;in.

atbgefeljen üon Defterreid) entljiclten atte c]röj3eren ©tauten eine

fonfejfionetl cjemifdjte 'ikuölferung ; ber !irdjUd)e ©egenfat^ war

alfo ftaatlii^ überiunnben, nnb ber ^Verbreitung einer g(eid):

mäßigen ^ilbung, bie über ben ^•üi^fP'Jft ber 9ietigonen

l^inraegtjelfen tonnte, ftanben feine ©djranfen metjr entgegen.

SBetdje ©diulb aud) bie iionfeffionen einft an ber ©djiüädjung

beö $Rei(^eö getragen tjaben mod^ten, i^re ^efenner Ijatten ge^

meinfam S)eutfd)tanb frei gentadjt. @ine ber trennenben 9}tauern

war fo gut roie befeitigt.

2)ie anbern .^inberniffe einer beutfd)en ©inl)eit waren

nod) in atter ©tärfe üorI)anben : ber ®uali§muä §iüifd;en

^reu^en unb Defterreid^ unb ber ^artüutariämns. ®ie ©diärfe

be§ ©onbertumö ftumpfte jebod) ber Umftanb ah, ba§ alle

gröjgeren Staaten galUreidje Untcrtf)anen Ijatten, bie nid)t ibren

©ebietern von atterö Ijer angeftammt untren. ®a§ g^ürftentum

Ijatte erreidjt, maö eö nur uerlangen tonnte, bie uoHe ©onoe^

ränetät unb llnabt)ängigfeit; fie, bie einfügen 33eamten, bann

£et)nöträger bec 9iei($eö, ftanben nun red)t(idj feinem euro;

päifdjen ^vürften nad). ^ebe 2teuberung i()rer ©teEung beudjte

itineu ein 9kub ju fein, unb uon ben g^ürften war für bie

beutfdje @int)eit nidjtö ju erwarten.
"^

^aö ©efüfjl, alle 9(nftrengungen feien uergebtidj gewefen,

war weit uerbreitet. 2)ie :iiefreiungö!riege enbeten nid)t ah

3^reit;eitQfriege, wie ©en^ geargwötjut fiatte, beunod; brachten

fie metjr als ben ©turj ber g^rembt)errf($aft. 2)ie Seutfc^en

wußten wieber, ba§ fie bie äBaffen fütjren fonnteu. Dbgfeid^

in ©übbeutfd)[anb ber 9tuljm ber unter franjöfifdjen J-atiiien

erfod)tcnen ©iege tebeubig blieb, bitbete fid^ baneben bie 9)iei::

nung, aud; 5U bem ©iege über 9Zapoteon wefenttid^ beigetragen

5U tjaben, unb fie war bem nationalen ©inne förbertid^.

3lttmät)li(^ brang in bie 9(IIgemeint)eit ©efütjt für nationafe

©tärfe nnt) ®t)re.
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S)ie 3^üif'iK"5'^i^ ^^^^^ "^ oüen ©taoten bie alten 93e=

f(^ränhingen ber ©täube faft ganj getilgt, fo ba^ 93ürger unb

dauern fid^ in il)rer perfönlid^en g^rei^eit füt)(en unb ©elbfts

ad^tuug geununen founten, bie notraeubige (Stufe ju jebem

9Iuf]'d)untng. '^Metteicf)t t)Qben bie burd^ ben gcroaltfamen ©tur§

be§ 9tei(^e§ l;erbeigefüf)rten 9ieformen ben ^eutfd^en eine blutige

innere Steoolution erfpart. 92amentlic^ ber ^ürgerftanb l^atte

an Stellung unb ^ebeutung aufserorbentlii^ 5ugenommen. S)ie

^olie ©eifteöeutraicElung, bereu fi(^ 2)eutfc^lanb üor bem Kriege

rüljmcn burfte, toar noi^ oermelirt lüorben; nal^fnen on ilir

t)orf)er nur bie ©ebilbeten teil, fo war je^t bie ©äffe gebrod^en,

burc^ bie fie ju ben unteren ©täuben burd^bringen
,
§um ©e;

meingut werben foUte. 2Die ©ebilbeten liegten nun aud^ poli;

tifclje unb oaterlänbifdlie ^beale, bie ebenfalls inä ä>olf gelangen

fonnten.

®aö Fegefeuer ber fd;re(fli(^en ^alirgel^nte roar eine

Sanierung be§ SSolfeö. Tlo^te anä) in ben folgenben 3:^agen

manct;en beutfd^en 9Jlann 33erbitterung unb S^eräraeiflung faffen,

bie dränge, raeld^e mit um bie ©räber ber Sl^apferen non ©ieb§ig

unb ©inunbfiebgig fd^lingen, gebühren aui^ ben ©ro^oätern;

mir ^aben nur üollbraclit, raaö jene begannen, ©ine für ba&

einzelne 9)?enfdE)enleben lange, für bie ©efd;idl)te !urje ©panne

3eit liegt jtoifc^en unö unb jenen ^al)ren. ^ft boc^ ber erfte

beutfd^e ^aifer nod^ geboren unter bem alten 9ieid^e unb er legte

in ben Sefreiungöfriegcn gegen ^^ranfreid^ bie erften groben

feines ^elbenmuteö ah.
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ncnnjclnifer ^Ibfdinitt.

Die nationalen nn6 bic liberalen Jbeen,

9lieina(§ ift fo geraaltigen UTmüäfjungeii eine fo öoll;

ftänbige 3BieberI)erfteIIiing Gefolgt, luie nad; ben 9teüoIutionö;

Kriegen. @ö tonnte faft f(^einen, alö ob S'Jopoteon niemafe

gelebt l^ätte. ®ie räumlid^e 3Serteilimg bcr europäifd^en <BtaaUn

unterfd^ieb fid) nid)t fel)r oon ber früt)eren, biefetben g^amilien

fül;rten toieber ba§ 9legiment, fefbft bie 9J?a(^töert)ä(tniffe loaren

nid^t auffällig uerfdioben. 2)a(;er l)ielten ntand)e ©etoalttjaber für

auöfütjrbar, aud) ba§ innere ©taatenleben auf ben alten 3^u§

jurüdäubringen. ©aö S^ergongene fann jebod^ niematö in gleicher

g^orm roiebererfte{;en. ®ie 3Si)(!er, bisher nur baö leibenbe

SBerfjeug, tjatten ©elbftgefütjt gewonnen. S)ie fran^öfifd^e 9ie=

uotution fc^rie erft gettenb bie 3SoIföred)te an^j, bonn brachte

fie attgenteine Unterbrüdung, bie gu luenben bie SSöIfer itire

gangen Slräfte anfpannen mußten; nod} nie waren in ©uropa

fo grofee ©d^id^ten ber 33eüölterung unter bie äöaffen getreten.

3lIIentt;alben erging ber 2tufruf an bie SSölfer, ber itjnen ben

^arnpf barftettfe ai% einen für itjre 3^reit;eit geführten.

g^ranfreii^ t)atte fetbft unter bem Slaifertum eine Slonfti=

tution betjalten, unb mit einer fotd)en fudjten aud) bie Sour*

bonen fid; einsufaufen; nad) allen ©türmen blieb bem fran=

jöfifd^en 5ßotfe ein geraiffeö 9f?ed)t ber 3lnteilnaljme an ber

9?egierung. Söaä ben ^eftegten ju teil mürbe, f^ien auä)

ben ©iegern biHig. fortan galt eö ak 9^ed;t ber 3?ölfer,

eine 2]erfaffung gu Ijaben, meiere bie abfolute ©emalt ber

^Regierungen , bie SBiUfür ber Kabinette befd^ränfte. ©in

neueö S3ebürfniö machte fid) in bem ©taatöleben füt)lbar, mie

eä auc^ ber 3>eränberung ber fogialen 3iifi'"'"'^*^ entfprad).

©uropa trat in bie 3eit ber ^^erfaffungöfämpfe ein; nic^t met)r
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bei ben ^yürften allein, aud) bei ben 33ö(fern lag baö poIi=

tif($e 3Berf.

©c^on im üerfloffenen ;jQ6tI)imberte genofe Gnglanb 33e=

TOunberung ob feiner politifdien ^^eifjeit unb ber mit iE)r t)er=

bunbenen 8ic^er^eit ber Stüotämac^t; bann §og bie reinere

3(u6fül)rung berfelben ©runbfä^e in ber norbamcrifanifd)en 9^e;

pubii! atter 2(ugen auf fid). ©ermanifc^e ©ebanfen Eiatten fi(^

erf)alten unb weiter gebiibet. ©ie raaren bann nad) A-ranfreic^

uerpflauät roorben, teihüeife mißoerftanben unb geraaltfam auf;

gepfropft einem anberä gearteten unb burc^ ben Umfturg aller

I)iftorifc^en ä^'erpltniffe glattgeftampften ^Solfstume, ^n biefer

fünftlidjen 9>erbilbung würben bie ^been freien Staatstumö

ha^j grof3e 9)hifter für ha§, übrige ß-uropa unb auc^ für ben

beutfc^en SiberaliSmuö. Sie beutfc^en Staatöioefen boten wenig

©etegenf)eit 5ur t)iftorif(^en 2(nfnüpfung; bie ©täube waren

nur ^ntereffenoertretung, gubem meift wefenfos geworben unb

nid)t meljr paffenb ,ui ben ueränberten fojiaten 33erf)ältniffen.

Xaljev würbe ha^j )8oxbili} furjweg nai^geaijmt; erft admätilid;

fonnten feine rid}tigen ©runbgüge {)erau§gearbeitet unb in @in=

!lang mit ben beutfdien 33ebürfniffen gebrad^t werben. Sie 3Ser=

faffungäibeen waren eine neue Gnt(ebnung au§ ber ^rembe, unb

§war wieDer ber romanifd^en. Sod) tjier lag bie (Bad)e güuftig,

weit bie frembe Jf'^ÖS^ uraltes (Eigentum bedte. 9?ur bie 3(n=

eignung unb bie erfteu 3tnfänge einer -r^er*wenbung ()at bie

@ef(^i(^te bis auf unfre Sage ju oer§eic^nen.

^n Scutfd)(aub war eim neue ^ät in boppetter 2Beife

ju begrünben, einmal in hen einseinen Staaten, bann für bie

@efamt!)eit. ^i^c^^^^ßi fottte gefd;affen werben, g^reifieit unb

@int)eit; web^e ©(^wierigfeiten mufsten ha überwunben werben!

Seid;t begreiflid), wenn fid) bie Singe oer.^widten.

®ö entfaltete fid) nun allgemeineö poIitifd)eQ 2eben, ha^

feit ber 9^eformation§5eit gefeljlt f)atte, unb eine öffentliche

SJietnung. ©o üiele @egenfä|e fidj auftraten, bie ben '^olläug

ber @inf)eit t)inau5f(^oben, baö @cfüb( ber 3wia«iw6»9ß^örig=
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feit beö ä>o(fc?3 trat au nie 3teKe beö eljemalic^en bto^en

9iebeneinanbergef)enä unb adein (Streben ft^roebte ba^felbe ©nb;

jief üor. 9?ur luie eö ^u erreidjeu roar, barüber (\u\(\^n bie

9Jteinungen raeit auäeiiianber.

Ser ftärffte ©egner ber ti-inf)eit unb ber g'^'^i^^it roar

Defterreid^. 3Bie ber .^aiferftaat ftcb räumlid^ uollfommeu ge=

fonbert hatte, fo ftaub er in ollen 33e,yefjungen für fid). ^er

©emeinfd]aft ber SBaffeu fotßte feine geiftige. Sie g^egierung

forgtc bafür, ha}^ bie fdjeinbare ^eljagtidjfeit beö ®afein§

burc^ feiuerlei ^Uufrcguug ober 9Iuftrenguug geftört raurbe.

£aifer g^rau^ regierte Staat unb i>ö(fer, luie ein ^^Nriüatmann

§auö unb ^amitie. ^n feinen beutfd)en i^änbern erfreute er

fid) einer grofjen $5eliebtf)eit. Seine bürgerlid)e, gemütlid;e 3(rt,

haz^ in ilteinigfeiten erroiefene 2Bof)(n3otten, bie S^orüebefür fiarnt;

lofe llnter()altungen, feine f(^lid)te unb fitttidje Sebenäfüljrnng

in einer bem pifanten i^Iatfd) reidie -Ifatirung fpenbenben Um;

gebung gefielen bem S^otfc. ®er ^aifer mar aud) nidit nn=

tf)ätig, er mad^te fogar ben ©inbrud eines 9tegenteu, ner n^

forgfam feiner l;oben unb nieberen ^f[id)ten annat)m. ^n tieni

unanfef)n(id)en ilörper ftedte jebod) eine jiüar l^errfc^begicrige,

aber nii§trauifd)e unb fteine See(e. ?fran5 befa§ für ©roBeö

unb ^of)eQ fein ^H'rftänbniö. 9(m (iebften (ie§ er bie Singe, wie

fie waren, nub in 9}Zetternid) Ijatte er einen 9iatgeber, beffen

©runbfä^e glcidjfaffö auf ©r^altung ber Unberoegfid)feit unb

S^egungölofigfeit binauoliefen. Sie Beamten ergaben fid) einem

bequemen ©d)lenbrian, 9ieformen, iüe(d)e bie anbauernbe ^^inanj;

not bringenb erforberte, blieben am, bie Bauernbefreiung rüdte

nid)t üorraärtö. Saf)er f)ie(t Defterreid) auä) rairtfdiaftlid) nid)t

mit ben anbern beutfd^en Staaten ©d)ritt. Ter ^aifer baf3te

gerabefo mie fein i^anjler ben Siberaliömuö unb luaQ nad) ibm

auäfaf) ; 3serfaffungen nannte er -»tarrtieiten, nationate ©efinnung

poIitifd)en ©d)roinbel. Solchen Unfug uon Cefterreid^ fern ju

l)alten, roar bie ^soti.^ei ba, bie ftaat(id)e, mie bie geiftUd^c.

Dbg(eid) ber ^aifer non ber fatl)olifd)en .Hird)e rotte Unter;

i'iubiicr, C5oid)ic()tc bes bcutid)cn iPotfcv. II. 18
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orbuutuj unter bie 'Regierung forberte, a,ah er bem f(erifa(en

@inf(u§ $ßoIf, <B6)nk unb 3Siffenfcf)oft preiö. ®eöf)a(b üer:^

ftodte ^ö^ere S^fiätigfeit in Defterreirf) foft oodftänbig. ®er

geiftige 33erfefjr mit S)eutf(^(onb unterlag großen 33ef(^rän!ungen,

ade nerbädjtige £^itteratur, oollenbö bie politifc^e, raurbe fern?

gef)alten.

Slam Oefterreid^ bemnad^ für bie innere ©ntroicEfung beö

beutf(^en 33offeö faum nod) in S3etra(^t, fo Infimte eö befto

me^r beffen politif($e§ 2then. ®enn 9)letternid) uerftanb eö,

fein ^olijeiftiftem ©eutfd^Ianb, fclbft gan5 Europa ouf^uertegen.

^f)m famen bie übrigen großen ^Regierungen mit gteii^er @e-

finnung entgegen, .^aifer Sttejranber fjatte im ©eptember 1815

in ^ariö bie befreunbeten 9Jionard}en bewogen, bie 3lfte ber

Ijeiligen SlHianj §u untergei(f)nen, in ber fie gelobten, i^re SSölfer

im ©eifte beö Gl)riftentuntö unb ber 33rübernd)feit gu leiten.

S)aö patl)etif(^e ©d^riftftüd entl)ielt wenig ^erpflicf)tenbe§, aber

bie d)riftlicf)e ©efinnung, oon ber e§ rebete, bebeutete bie Unter?

brüdung jebe§ reuolutionären 9Befen§, unb barunter oerftanb

9Jietternic^ atte 33eftrebungen, bie fid) nid)t mit blinber Unter?

raürfigfeit ber Unterttjanen oertrugen. Ratten bie Kabinette

frül)er bie isölfer (Suropaö nad) ©utbünfen oerteilt, fo roofften

fie je^t beren frifd) ermadjteä nationales Seben erftiden. Sie

Seiter, in ber 3J?einung, ber gange öffentlid)e 3iiflaitb, ftaatli(^e

Drbnung, 9teligion unb ©itte feien uon ben neuen Biegungen

bebrof)t, braud)ten iljre Wlaä)t olme jebe ©djouung unb diüd-

fid)t; fie führten ben Slampf nic^t loie .gelben, fonbern wie

angftüolle ©eelen, bie in ben 33ufd) Ijinein fdilagen, roenn nur

bie 33lätter raufd^en. ©ie fragten nidit nad) ©runb unb ^miid

ber itjuen unl)eimlid)en ^heen, fonbern glaubten bie 2ßelt gu

erretten, menn fie bie 3""^!^" auöfd^nitten, bie gefäl)rlid)e 2Borte

nur ftammelten. 2Sie bei ber alten ^n^Hiifition unb ben 5le^er?

bränben genügte au6) ber ^erbadjt, unb niebrige 2rngeberei

mürbe wie ^ugenb beloljut.

^ebe§ beftel)enbe ©ijftem l)at bie 93ered)tigung, fidi gu oer?
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teibigeit; eö fonnut nur auf bie 9Jtitte( an. Turd; ben a)ii^;

bxauä) ber ©eraalt, biircf) hm S)ru(f, ben er unter bcm 33ür:

roanbe eineö berechtigten ©d)u^eö ausübte, 501^ 9)ietternicf) bie

^hem cjrof;, bie er in i(;rer £inbf)eit ju uernidjten ijeDadite.

®ie grolV' 3}iaffe beö SSolfeö raanbte fi(^ nad^ bem gerieben

allenthalben bcr Slrbeit ju unb uerga§ über ibr ade anbern

©ebanfen. ^n ben {)öt)eren i^reifen t)ie(ten fid) potitifc^e unb

nationale ^i^tereffen, boc^ i^re 2^räger mußten balb barauf

uer^id^ten, fie auSjufprei^en. 2lnberö roar bo§ bei ben Uni:

oerfttäten. Gin Seit ber Sefirer, befonbers bie ftubierenbe ^ugenb,

beroa^irten bie 'i^eßeifterung ber 33efreiunc;iGfriec^e. Sie beutfcben

^od^fcbulen raurben ber 3nftnd)töort bcr nationalen .^offnuuiien,

aud) bie tjärtefte S^erfofgun;^ uerntodite fie bort nic^t amiu-

föfd^en. 3n^^"i "^^^^ Unioerfitäten gugteid; bie 91>iffen[(^aft in

gtänjenbfter SBeife förberten, erf^oben fie fid^ ju ben fiauptfäd):

(id^ften ''^^ftegeftätten beutfdjeu ©eiftcö. ^bre britte grof^e ^n'riobe

begann, erft bie S'räger ber Steforniation, bann ber i'üifftärung

unb be§ .^taffiji^muö, pflanzten fie je^t i^ren SdE)ü(ern beutf(^e

unb freie ©efinnung ein. SDie ,/^srofefforenibeen" füljrten

f(^lie^lid; oon "Träumen jiur 2i>irffid)feit. 2:'ro^ beö politifd^en

Srudeö, ber balb über fie fam, gab eö überall unter hm
Set)rern 9)iänner, wetcbe bie ^ugenb in ifjre ineit^erjige 3(uf=

faffung einfütjrten. ^Ihmi beut Stubium nat)men bie ^eim=

!e{)renben iijre Ueberjeugungen in ben ^eruf, in bao 3(mt mit

unb üerbreiteten fie in ibren ii^reifen.

3Senn bie Staatömänner fetber nic^t geraupt Ratten, meiere

^orm fie ben neuen 'l^ertiältniffen geben foftten, fo raar eö

natürlid), ba§ aud) bie ©etcbrten, hemn bie pra!tifd)e ©r=

faf)rung febtte, barüber feine fonber(id)e i^larf)eit befaJBcn, unb

om raenigften tonnte fie bei ber 3iiG*^'ib uortjanben fein. '$att)0ö

unb Ueberfd)raengUc^feit fül^rten bas grojge 3Bort unb tier l^ahzl

beö ^efte{)enben tag näfier atö ber gute 9?at ^um 33effermad)en.

©rft in tangfamer 3(rbeit Iie§ fid) tiefere ©rfenntniö erreid;en.

3at)lreidje Stubenten I;atten bie äBaffen getragen, unb
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alö fie lüieöer hk ^orf)f(^u(en belogen, raoKteii üiele Die I;öf)ere

aöeifie, bie ü)i* Seben er{)ü(ten Ijatte, aud) in bctö afabemifd^e

^ofein übertragen, ^n ^^tua gritnbeten ebeinaüge ii'ütjoroer

am 12. ;3»ni 1815 bie 33urfd)enjd)aft ntit patriotif($;fittlid)en

3iüecfen, um bie ^bee ber (JinEieit unb Jyt^eifieit beö beutfd)en

SSoIfeä inö ÜcUn ^u führen unb in ibrer Witte 8itt(id)feit,

@otteöfurd)t unb 2ßifienfd)aftüd)feit gu pflegen. 2)em 33ei)"piel

folgten anbre Uniuerfitäten, bie IHbfidit war von uornberein,

einen atigemeinen ^iiurfd)cnbunb gu ftiften.

3(m 17. Dftober 1817 feierte bie 33urf(^enf(j^Qft in ©ifenad^

baö ©ebädjtniä ber 9xeformation unD ber Seipjiger Sd)(ac^t in

crnfter, religiöfer 9i>eife. ©inige ä3urfd)en machten fid) abeuiüö

auf eigene .öanb bas 5ßergnügen, eine 2In5a{)( miBliebiger Sudler

iuQ ^euer ^u merfen. 3)iefer übermütige ©treid), ber gewi^

(jarmtofer mar, als fo mand)er 3:umu(t, Den Btubenteu früherer

Reiten uerbrodieu batten, aber aud) üou einem Stein unb

:)iiebul}r a(ö Ueberljebung ber ^ugenb gemißbittigt mürbe, üers

aniaBte oon 33er(in, üon SSicn, von ruffifdier ©eite Ijn f(^arfe

Singriffe auf bie Surfc^enfdjaft unh auf bie Jenaer Uni=

oerfität. 2(l{e 'Befürchtungen fc^ienen beftätigt §u werben, aU

am 23. 3)iär5 1819 ein ^enenfer ^^^urfd^enfdiafter ilar( l'ubroig

3anD in ältannbeim Den ruffifdien Staatorat Hot^cbue afe 33er;

räter Xeutfd)[anbQ erDo(d)te unD balb Darauf ein ä^nlidier

9)?orböerfud) auf ben uaffauifdien ^legierungspräfibenten ^beii

folgte. Cb ©aub, ein überfpannter 9Jtenfd), aus eigenem '^in-

trieb Ijanbette, ift ungemif?, bod) beftanb in ber 2t)at innerljalb

ber 33urfd)enfd)aft tine '^sartei, bie itjre ^i)antafie burd) gemalt^

t{)ätige ^been ertjii^te unb für fü[;ne 3:;f)aten fd;uiärmte. S)ie

antife 33ert)errlid)ung beä S^ijraunenmorbeö, ber d)rift(id)e S\^xq\%

Oeo 9JIärti)rertumQ 5ufammen mit ber 58orftcUung üon bem

^Ihibme beö Xobcö für ba§ 33ater(anb, \)m bie (e^te 3"^^^ 9*^'

feiert f)atte, üerfül)rten Oiefe (eibenfd)aft(i(^en ©eefen in einer

unftaren 3cit, iti üer^iueifetter ©timmung, ben potitifdjen 2)?orb

für el)renoo(( ;^u batten. ©idicrlicb maren eo incnigc ^anatifer.
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un^ bie nieni(]ftcu von il)ucii ba^ii aiu'tetljau, baö lüilbc älnirt

5ur 3tuöfii{)rini(] 511 briiu^Mi. ^ic '•l^urfc^eiifd^aft burfte für fie

nic^t (jaftbar (]cmad)t werben.

2)ie 'Jliuift iiiib bio Jyreubc, Seroeife 311 Ijaimi, trieben §um

nad)brüd'(id}ften ©iiifdjreiten. SJJetternid^ getüann baö £i)V beä

preufnft^en Eönioiö, ben [jo()e 33eamte bereits befors^t (3eina(f)t

Ijtttten. 2)ie ^Tiirnplätie uiareii fdjoii cjefdiloffeu; ^^a()n unirbe

uert)aftet imb fetbft in "öonn bei :Hrnbt unb feinen Jvrennben

,'Qauöfnd)nncj cjeljalten; anf ©rnnb albernfter iHnfc^nlbiijnngen

fem ber ebfe Tlamx in Unterfni^nng unb muffte von feinem

i'eljramte weichen. 3]or einem .^afjrl^unbert t)atte A^riebrid)

ärMlf)e(m I. Gtiriftian 'li>olff an^i Qalk uerja^t; jebenfaKö mar

fein ©emaltftreid) entfdjulbbarer.

3luf ben Slarföbaber SJZinifterfonferen^en im Süignft 1819

fe^te 9Jletternic^ feinen ^elbguö^plan buri^; er rid)tete ifjit nidit

gegen bie Uniuerfitäten allein, fonbern gegen ben gefamten

^iberaliömnö, gegen baö von il)m geforberte 'Jiepräfentatinfnftem,

roetdjeö in einzelnen beutfdien Staaten bereits üerroirf(id)t mar.

Obgleid^ bie Sunbeöafte nur in jener gan5 unuerbinblidjen

?^orm bie @infüf)rung imn X^mbeGüertretungen anorbnete, gab

^uerft 1816 @rüf3()erjüg ,S\arl 3luguft von äi>eimar feinem Vanbe

in elirUdjfter aSeife eine freifinnige i>erfaffung. i^ilb folgten

bie fübbeutfd^en otaaten.

SJiajimitian Ciofept) üon ^i^eibrücfen übertm£)m a(§ (S-rbe

beö Murfürften i^arf STljeobor 1799 S^apern in übter Sage. Crin

frö(j(i($er, milber .s^err von bürgerürfjem 3Befen, liebte er feine

Untertljanen; bie 'J^egierung füf)rte er unter beut ©infüiffe bes TU-

nifterö ^rei^errn von SJlontgelas, eines ttjatfräftigen SdjüterS bes

Qufgeftärten ^efpotiömus. ^n f^-'i^er ^'o(itif ermog 3:)Jüntge(aö

nur ^a^j baijerifc^e .^ntereffe unb gfaubte eö im 3(nfd}!uffe an

^ranfreid^ am beften 5U förbern. S)urd) SiapoteonS ©unft rourbe

ein Stüd £^anb nad) bem anbern, auc^ ber ^önigStitet er=

tüorben, unb nur miberftrebenb fdj(of3 fid) aJZontgelas, l^aupt=

fädjiid; bem 3(nbrängen beö beutfd) gefinnten Wronprinjen
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l'iibroig imb beö ©enerals Sörebe imd^gebenb, beii ^^er=

tninbeten an. Ser Staat beraatjrte babiirdj bie erlangten

$lsorteiIe; obgleii^ ^irol unb bie untere 9il)einpfa(5 mit

^eibetberg, fefir juni 3Serbru^ bes föniglid^en ^aufeä, auf=

gegeben werben mußten, bel^ielt 33ai;ern f($Iie§(irf) ben 3"=

ma^^j von über 400 Duabratmeiten mit guter Slbrunbung beö

^auptgebieteä. ^u ben ^Iftbopern maren ^raufen, ©^roaben

unb ^^fäljer gefommen; ber etiemalö rein fattiolifd^e ©taat

Ijatte je^t etma ein ©rittet euangelifdier ©iniuofiner. 0{)net)in

mar ber alte 6t)arafter ^ariernä fdjon grünbtid^ ceränbert.

9)iontgefaö bemirfte nid)t nur bie @(etd)ftellung ber d;rifttid;en

^efenutniffe, bie rceltfidje 3(uffid)t über bas <Bd)ühv^)^n, bie

2tuft)ebung ber 33üc^er^en)ur, foubern aud) umfaffenbe ©in-

5iet)ungeu ber ©tifter unb Sllöfter. Sie £^eibeigenfc^aft ber

33auern mürbe aufgetjoben unb bie 3(b(öfung it)rer Saften an;

gebaljut. Scr 9Jtinifter marf bie alten ^iiftänbe um, um neue

Drbnungen uubebiugter ^^iitralifieruug, Döttige @(eid)t)eit unter

alleiniger ©eioalt ber 9iegierung gu fdiaffen. Unerbittlid)

ging er gu äßerfe, unb nic^t o^ne mandie überftüffigen gärten

fe^te er bie bunt jufammeugeraürfelten ^eife in ©int)eit. ©rft

1817 füt)rten feine Öegner, ber Hronpriu5, 3Brebe unb bie

von Defterreid) unterftü^te fatfiolifc^e ^^artei feinen p(öl^Iid)en

(Stur§ Ijerbci.

Sie Slurie fal) fc^on lange bie firc^tidjcn 3i'ftönbe in

kapern mit ©roü; je^t glüdte eö it)r, ein fet)r günftigeö

Slouforbat ^u erlangen. 9}iit SJZontgelas fiel aud^ ta^j ^inber=

niö einer Sserfaffuiig. Ser Slönig, bem beutfc^eö 33emuf3tfein

üollftänbig abging, batte auf bem SBiener .Hongreffe uad;brü(f=

lidj allen 5öerfud)en miberftanben, bem beutfd)en S3unbe gröB^re

dltä)U über bie Ginaelftaaten einzuräumen. Sie ä>erfaffung

fottte ba^u bicnen, ©ingriffe beö Sunbeö abzumetiren, ben

Sanbeäöerbanb ju beftärfen, bie burd) baö Äonforbat gefä§r=

bete 9?ed^t5ftelluug ber ^'roteftanten 5U fidiern unb an^^ htn

finanziellen 9iöten 5U t)elfen. 3lm 26. mai 1818 mürbe fie
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üerfünbigt. ©ie fd^uf eine ä>o(föoertretung mit 5roei Kammern,

Die erfte befteljenb aiiö erb(id)en ober ernannten 9teic^örnten, bie

groeite am geii)ät;[ten 3(tigeorbneten, metdie jnr einen ^ätfte bie

Souern, §ur anbern ber fteine ©runbobel, bie nieberen ©eiftlid^en

unb bie ©täbte erforen. ©teic^ auf bem erften Sanbtage würben

rueitgel^enbe ?yorberungen taut, fo ba^ ber Rönig na()e baran

war, bie ä>erfaffung ju roiberrufen.

©inen eigentümlid^en ä>erlauf naljin bie 33crfajfung§;

ange(egen(;eit in 2Bürttemberg. Slijnig g^riebric^ I;atte fid; erft

gögernb ^^ranfreid) angefd)(of[en, bann um fo fefter ju i^m

geljalten unb feinen fieinen ©taat mefn* a[§ nerboppelt. ^n

bem TOiKenöfräftigen ^errfd)er feljrte mand)er ^na, feinet

ti;rannif(^en D(;eimö Slarl ©ugen raieber. Sie ^l>ergrö§erung

beö ©taateö bnri$ fo üiele eigenartige unb fei)r fteine Se;

ftanbtei(e niitigte auc^ ftier, eine ©inl^eit fterjufteHen burc^ nöttige

9üifi)ebung ber aften 3i'fti^»be, bie in geroaltfamer ßäfareu;

uieife erfolgte, bod; üiel ©uteö mit fid^ brad;te; jum ©djmerg

ber 2lttroürttemberger fiel an<^ il;r ^teinob, um ha^j fie fd)on

fo Diele .kämpfe gefüfjrt fjatten, bie [anbftänbifd)e 5lserfaffnng.

SBie ber bai;erifd)e Äiinig roiberftrebte anä) Jriebrid) im $8ol(;

gefüt)! feiner ©ouveriinetät ber Unterorbnung unter eine

33unbeögeroalt unb ging baf;er alö ber erfte ber beutfd^en

dürften baran, eine ä>erfaffung ju üerfeil;en. Sie 2Bürttem;

berger begeljrten jebod) i()r „alteä guteö 9ied)t"; lUjIanb er=:

f(ärte in jürnenben ^serfen, !ein g^ürft bürfe g^reiljeit nad^

feinem SBeüeben jumeffen. 2Bä^renb beä «Streites ftarb 3^rieb=

ric^ 1816, unb unter feinem ©o^n äBif^elm bauerte ber S^ift

loeiter. Ser Slbnig befeitigte bie ©d;tiben ber 3Bittfürf)errfd)aft

beö SSaterö, orbnete bie ©taatöoerroaltung unb bie bäuerlid}en

SSetpttniffe, unb fo tourbe bie 33erfaffung enbtic^ im (September

1819 angenommen, ^eil t)ier eine 3[>ereinbarung mit ben

©täuben ftattfanb, erlangte äBürttemberg iHn*ne^mlid)en dinlmx

beö ^onftitntionaliömuö.

^n 58aben lagen befonbere ©rünbe uor, burd; eine ^l^er=
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füffuiu^ baö Sanb imb bie öffeut(id)e aJiciiuiUf] für boö §err;

jd)er()auö 511 geiuinneu. ^er 9)tarf(U"af, bann ©ro^tjeqog ^ar(

f^rtebric^, oergrö^erte ücrljältniömäBiö am meiften uon allen

9fif)einbunböfürften feinen ^efitj, fo ba^ ^aben na^ Oefterreid^

unb ^ren^en ber fünfte Staat im beutf(^en 53nnbe raar
;

frei;

lid) tjatte baö ßanb and) ungcf^enre Dpfer an ^yranfreid) ent;

rid)ten muffen. Sem tüdjtigen g^ürften folgte 1811 fein fiedier

unb mijsmutiger 9teffe .^arl, ber erft nad) ber Seip§iger <Bä)la^t

\i(i) ungern uon 9lapo(eon abfet)rte. @in ©egner ber bunbeö^

ftaatlidien ©eftattung, bebrol)t burc^ bie 3>erfuc^e Oefterreid)ö

unb 'l^aijernö, ben 33reiGgau unb bie -^^fatj (oöjureifeen, unb

genötigt, bie beftrittene ©rbfolge im @ro§l)erjogtnm berSinie ber

©rafen üon ^od;berg fidjerguftetten, ging er früfjjeitig baran,

eine 33erfaffung ju oerleitien. ©rft ber 9tad)fo(ger, ©ro^tiergog

ßubmig, erijffnete im 3(pri( 1819 ben ^anbtag. Sofort ent;

brannte ein ©treit über bie 9ied)töoer§ättniffe beö grunb=

befi^enben 3tbelö; raie in 33ai)ern rief baö fonftitutionette ©pftem

gkid) ©djtüierigfeiten tjeroor.

Unter fotd)en ä?ert)ä(tniffen fud)te 3)ktternid; ben wer;

berb{id)en ©eift in engfte Sd)ranfen ju bannen, ^^sreu^en

tl)at bereitiuiltig mit, inbem ^arbenberg fd)raäd)Ii<^ nachgab,

unb fo ranrben im 23unbeärate bie Slarlöbaber 33efc^lüffe bur($=

gebrüdt, uieli^e bie Sel)rfreibeit ber Unioerfitäten unter ftrenge

3(uffid)t fteUten, bie ,^^urfd)enfd;aften »erboten, alte 33üdjcr

unter ^manjig 33ogen einer 3^"Üi^* unterwarfen unb eine

3entralbeprbe jur Unterfudiung ber bemagogifc^en Umtriebe

uerfügten. 3)er SIrtifel ber 53unbeäa!te über bie (anbftänbifcfien

äserfaffungen foUte eine bem monard;ifdjen ^'rinjipe entfpred^enbe

Stuötegung ert)a(ten. Sie äBiener ©d)lufiafte t)om ^uni 1820

fiet jebod) nid)t nac^ aJletternic^ö 2Sünfd)en auö. Sie '^JlitteU

ftaaten roodten ifire inneren "l^ertjältniffe nid;t unter bie 33unbeö;

geuiatt ftellen, and) ^reufuMi loar in biefer ^infii^t oorfidjtig.

.^mmertjin Ijatte bie 9ieaftion einen großen ©ieg errungen unb

itjren S^riump^ yottenbete bie 9]ieberfdf)Iagung ber in (Spanien
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unb 3t'iti>^i^ auö("jebrod}enen 9ieüohitioucu. 9)tcttentirf) fe^te

bann nod) eine Sieinifiunc^ beö 33uubeorateö oon mif^(ie6i(^en

^^^erfonen burcf), fo baf^ er (ebi^lid) eine "in'rtretnng i.ifter;

rcid)ifri)er 3iitt'rcffen ranrbe.

^Jüifdien bem ilcorben iiub ^el^ Silben entftanb eine nene

@ren^fd)eibe, inbem ber erftere abfolut, ber anbre ionftitutioned

rec^iert rourbe. 'Diodjten fic^ audj bie par(amentarifd)en iser^

!)anblnn(3eu in '^Miyern, Sßürttemberg unb 'i^aben in fieinen

3]erf)ä(tnifieu ben)et]en, bie Sänber bnrften fid) beö ^Sorjußeö

i-i'd)men, iserfaffnnt^en ;^u fiaben, unb füfilten fid) beöf)a(b a(ö

auöeriuäljlt unter beu übrigen Staaten, ^er ^wKd ber dU^

gierungen, il^re Untertbaneu mit eiubeitlid)em Staatöberanf5tiein

§u erfüllen, nnirbe uolffommen erreid)t. Sie innere @ntn)ide=

(ung geftaltete fid) überalt günftig, felbft in 'i^aben, loo unter

©rolBberjog Subiuig ^Hegierung unb i^iubtag im Streit blieben,

in bem ber ,!iiibera(iQmuö unterlag. S^aburd) ii)nd)Q bie parti;

fulariftifc^e ©efinnnng, ganj wie bie 9iegierungen e§ toünfd)ten.

3)er 33unb luar alö A'einb ber ^"yreitjeit öerrufeu; luie bätte

man bemnad) feinen äl'eiterauöbau nniufd)en follen'^ ^^^reuf^en

uerfiet ber äuf5erften @eringfd)äl5uiig, unb ba 'Dietternid) auc^

Defterreid) unbeliebt nuutte, fo entftanben in Den f)öd)ften .streifen

^been, bie einer Ginbeit fefjr gefäijriid) iinxren, wie bie vom

„reinen" ®eutfd)(anb, von bem 3iifrtinii'enfd)Iu^ ber WdtkU

ftaaten ebne bie beiben ©ro^mädjte, im 'JtotfaU in Srnfebnung

au g^ranfreid;!

Sie 33ebeutung beö parlainentarifc^eu illeintebenö für bie

geiftige unb po(itifd)e (futiuidehing 5)eutfd)(anbö barf nid)t

gering angefdjtageu luerbeji. Siefe Sd)iile (ebrte allmäblid)

maud)er(ei, \mvi nacbijer bem ©an^en nül3te. Sie füDbeutfdjen

'i>erfaffungeu raareu für bie übrigeji Staaten eine ftete Mai)-

nung, uac^ gletd)eu 9ied)tö5uftänben jn ftrebeit. 3^reili($ liefen

oiel Spiegelfe($terei unb Unreife mit unter, bie 5U einer 33ers

fennung be§ SSerteö großer Staaten un^ ^u boftrinärer '^eä)U

l^aberei oerfüt^rten. Ser Siberaliömuö f($nitt iiä) eine Sd)ablone
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politifc^er 5reif)eit jurecf^t, nac^ ber er alle übrigen (Srfcfiei;

nungen ma^; er uerfd)Io§ fid) Ieid)t iinrfUd) ©utem, nur lueit

eö in bie S^Iieorie nid)t pnfete. 3Uö ^beal erf(f;ien burd)fd)mtt=

(id^ ^ranfreid), unb obcjfeid) bie monardiifd^e 3>erfQffung nid^t

ernft(id) angegriffen tourbe, if)re 'l^or5üge fanben feine redete

ilßürbigung. 2)ie Kammern luofften a[kz^ beftimmen unb liefen

barüber bie ©elbftperuialtung im einseinen außer ad^t. SDar;

unter (itt auä) ha^:> 9>erflänbniö für bie 33ebürfniffe einer großen

beutfd^en ©inljeit. ©ie oerfd^iüanb nidit auö bem ©ebanfen;

freife, bod) bie ^^^reibeit galt ntefir cDer weniger ah \l)v^

unentbebrtidie 3>orauöfe^uug.

©(eidjTOoIjt Ijielt ber Siberaliömuö aliein bie nationale

^a^m aufrecht, iüeld)e feine ©egner luie itju felbft üerabfd;euten.

^er fübbeutfdie l^iberalisrnnö g(eid)t in feiner 33ebeutung ber

3tufflärung, and) er raar ein unentbeljrlidjcö ©lieb in ber

^ette. ©aljer barf h^n SJiännern, weli^e nnoersagt bie itinen

Jieilige (Baä)^ ber j^reif)eit üerfoc^ten, bie 3Iner!ennung nid)t

nerfagt werDen, wenn fie and) mandimal irrten. Sie £tein=

ftaaterei, in ber fie febten, luirfte auf ibre ^been ungünftig ein.

"Die fdjnettere (Smpfänglidifeit unb baö lebbaftere ©emüt, uield)e

ber ®übbeutfd)e uor feinen nörblid^en ^rübern üoraus Ijat, bie

poetif(^e 33egabung unb ber ©tolj auf bie (StammeGcigentüm=

(id)feit, eben beöbalb fo ftarf, weif er in fid) .53efriebigung für

bie mangelnbe politifdie ^yorm fuc^te, üerlodten (jier 5U einer

cinfeitigen 3(uffaffung. 2tm meiften trug £ar( von 9totted' in

^"yreiburg gur ^Verbreitung (iberaler ^hm\ bei. ©in gefeierter

''Parlamentarier atä entfd^foffener 5lHn-fed)ter fonftitutioneüer

:')ied)te, mürbe er burd) feine SÖeltgefdjid)te einer ber berüt)m=

teften ©d)riftfteaer Seutfdilanbö. ©an^i ^:poIitifer bee 2lugen=

blid§, oljne Ijiftorifc^en ©inn unb obne einbringenbe ©tubien,

ftellte er bie Söeltgefd^icftte bar wie ein ä'i>eftgerid)t über jebe

Unterbrüdung ber 'Isölfer; unb @ebanfenfrett)eit. ©r uerritt

fid^ in naturred)ttid)e ^^srin^ipien unb abftraften ^beatiömuö;

bie Sf^egierung fodte nur bie nernialteube 9)cac^t fein. 3DZit
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feinem g^reimbe Raxi 3:l)eobür ^elcfer c\ab er fpäter ein

(Staatölerifon Ijeranö, baö bie ©eneralencpflopäbie aller libe=

ra(cn 3::()eoneen ranrbe. ©rf)n)erer alö JHottec! wog ^riebrid^

(Sljriftopl) (Brf)(offer in ^eibelberg, ber, ofine ''^^olitifer 5U fein,

an aKe l)iftorifc()en ©rfdjeinungen unb ^erfonen ben SJfafjftab

bei* ftrenf^en lnirf-ter(irf)en 9)Zorn( (ecjte, juerft hm ©infüif^ üon

äBiffenfd;üft unb Sitteratur auf bie ©efamtentroidelunc^ nac^;

luies unb mit feiner graben iH'rurteihtng jebeQ 9JiifUn-aud)eö

fürft(irf)er 9}iad)t ebenfalls bem Siberaliömuä rerraanbte 9(n:

fdiauungen einbürgerte.

9(n ber Saftlofigfeit beö politifd)en ^afeino trug bie

preu|5ifd}e 9iegierung grope 9)iitfd)nlb. Äönig ^riebrid) 3Bif=

be(m III., einmal SJJetternic^ tlingegeben, blieb ber getreue 3ln=

I)änger ber öfterret($ifd)en ^olitif; in feinem (Btaate nabm bie

^serfolgung ber angeblidien Demagogen bie Ijä^Iidiften 5i>eifen

an. Dbg(eid) ^reuften auf bem äöiener .Hongreffe bie Ciinfübrung

T)on 3>erfaffungen in aikn beutfcben Staaten befürmortct, obgleich

ber ^önig nod^ im ^)lai 1815 eine am ben ^roinn5iatftänben

,^u bifbenbe ^Hepräfentation beci 9.so[feo mit beratenber Stimme

^ugefagt t)atte, bielt ^^'iebrid; äöiltjelm nadjijer für beffer, bauon

abjufteben. @r befd)ränfte fid;, oon bem .Kronprinzen beftimmt,

barauf, in ben ^al)ren 1823 unb 1824 ^^srooinjialftänbe ein=

,^urid)ten, bereu am ben ©runbbefi^ern genniblten 9>ertretern,

von bencn ber 3(be( bie ."oälfte fteüte, nid]t uiel mebr ah% he-

gutad;tenbe Tbätigfeit für bie ^^roDinjialaugelegenbeiten ^utam.

^arbenberg erlebte biefe ^erorbnungen nid^t mebr; beifeite

gefc^oben mit) bod) Ijartnädig fein 9Imt feftljattenb , büßte er

^ule^t fein 3lnfebcn ein.

3Ibgefel)en Dauon, baf3 nun alle a^erfenner unb 'JieiDer

^reuJBenö ben Staat alö 5urüdgeblieben üerläfterten , rourbe

baö ^sijlf nid;t su politifc^er 'öilbung erjogen. Xie neuen

ßanbeöteile, befonberö bie meftlidien ^^^rouiu^en, bätten fid) in

tia^ Staatsganje unter gemeinfamer Strbeit leichter eingeiuöbnt.

^ie franjöfifdie |)errfd)aft batte bort oiel ©uteö geunrft, meil
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ne bie 3Serrottmui bor cfiemaligen geiftlic^en ^(einftoaterei be;

feitigte, unb eö fiel ben Sftbeinidiibern fd)iuer, fic^ einem ©taate

von .öersen an^ufd)Iie^en, in bem feubale 9{nfd)Quungeu

Ijerrfditen, obgleirf) gerabc il)rc G3egenbeu ftaltücf) aufb(üf)ten.

3u ber Xijat f)ätte eine ftarfe ^^partei am (iebften nid)t

allein bie Stein --^arbenbercjfcbe ©efet^ßebung rücf(]öngig ge^

macin, fonbern 't^tn Staat mieber ^u mitteIo(terlid)en ^etf;

(anMUinben ,^urücfgefübrt. -vjn ber Ijöberen 33eümtenfct)aft unb

im ^eere ftarf üertreten, übte fie großen ©inffu^ auf ben ^önig

unb ben ^of (luzr, mit ben liberalen :3been oerfotgte fie bie

nationalen alö Staatöuerrat unb lie^ and; bie 9Jiänner, bie

einft an ber 'Befreiung beö Staates mitgearbeitet (jatten, immr-

boljlen iljren ^aß füblen.

^iefe ^eifefporne ituternüt^te and) bie Sitteratur unb bie

SBijfenfdiaft. 5^ie romantifd)e ^)iid)tung übte je^t uielfad) un=

günftigen GinfüiB cim, inbem fie weit über baö rid)tige Wcafj

binauöfdjof?. Sie löfte bie flaren Staatögebanfen in 91ebe(

auf unb fd)uf nic^t ibeale ©ebilbe, fonbern uerfd)roommene

Scbatten. Sie mollte bie ^teligion roieber auf ben 3(Itar

feljen, aber fd)ob ein uieif)raud)umbufteteö, mollüftige 9(nbad)t

entflammenbeö J^ilbnic. unter. Tie 9vomantif pries ba§ 9JUtte(;

alter alö bie größte S^^it ber 3)eutfd)en; fie feierte in ibm nur

baö Uniöerfale, baö ben 2)eutfc^en bamalö aufgebrängte 9?o=

manifdie, bie päpftlidie Mird}e, baö untüat)re ^Rittertum, gerabe

bie 'i^eftanbteile, meld)e baö Xeutfdjtum im langen 5^ampfe

abgeuief)rt ()atte. 9(uc^ im ^roteftantiämuö mi)m biefe 'Sü^-

tung if)ren ^^(al3 ein.

Sie Staatöleljre raurbe uon ben romantifdien Stimmungen

ftarf beeinflußt. Ter Sc^iüeijer Vubroig uon ^alter, ber audi

in Preußen Ijod) angefebeu war, mollte bie Staatömiffenfc^aft

reftaurieren unb bie Jbeorie beö natüvlid) gefeffigen 3uftonbeö

ber (El)imäre beö fünftlid) bürger(id)en entgegenfeöen. Sie

mirflidie 9f?atur ift if)m bie einige Crbnung ©otteä, bie üon

jef)er nidjt lauter ©leid;e, fouDern Ferren unb Siener genioUt
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Ijat. ®er ©tnat luirb bei Roller ju einem perföiilidjen ^^rioat;

üer[}ä(tniiTe; baö @efel3 bei* 9?atur ift, ba^ öer Uederfeaene, Der

9)iäd;tige f)errfd)t. 2)ie ^vürften l)aben bie Staaten cjegrünbet, fie

rec^ieren fie als il)r (Sigentum, Me 9iegierung ift ü)v 9ted)t.

(Sie finb nur göttlidjeu nnb natürlid^en ©efel^en nnterinorfen,

gegen ben 9}iif;braud) Der I)öd)ften Onnnatt fniiu nur Wott

tjelfen.

9Jcit Der ^'omantif mar bie ()iftor{fd)e 9ied)töfd)n(e iicr=

manbt, bodi ucrftanb fie bie 5l>ergangent)eit beffer. ^f)re mi()rer

waren Saüigni) nnb @id)t)orn in 33erlin. (i'rffärte ©egner ber

natnrred}t(id)en Sd)nle, Die ben Staat nac^ ^(jcorteen anfbauen

luollte, fteüten fie bie CSiitundVlnng in ben -IsorDergrunb. Sie

ertanntcn in )Rcä)t nnD Staat Daö ©rjeugniä ber @efd)id)te, er^

raad^feu ano bem ©eifte ber 3>ö(fer, ober inDem fio ben 3u;

fammenbang mit ber ä>ergangcnbcit erbalten raoütcn, ucrfieten

fie einer äsorliebe für alte ^^•fi^'iiibe, weldH' ber ©egenmart

nad)teiUg werben, fie jnr Unfrndjtbarfeit uerurteilen fonnte.

S)afür c\ah Die I)iftorifd)e 9ted)töfd)nle ber grünblic^en ^orfd)nng

red)ten SXntrieb; and) bie .'Qeroorbebnng beö 9Jationa(en im

Staate läuterte Die politifd)e 3tnfd)auung.

3Befentlid) Ijiftorifd) mar andj bie ^^^t;i(ofop^ie ^egelo, beö

9)teifter6 ber Dialeftifdien 33Zetbobe. ©r erfannte bie 2Bid;tigfeit

beö f)iftorifdjen 3^i>erbevro5effeci, ber 3»ba(t ber @efd)id)te be^

beutete i^m ben gortfdiritt im 33emuf3tfein ber ^yreibeit. Xie

gefdjid)ttid)e (S-ntmidelung nollenbet fid) im Staate, ber bie äi>irf=

lid^feit ber fittlicben Qbee ift. 3llo feine uoMommenftc ?form

erfdjien ^egel bie ftänbifcbe 9)Jünard}ie; er fprad) inbeffen ber

^T^egierungögemalt fold)e 9(l(mad)t jn, baf^ fein ^taat jum Qb=

fohlten, intelligenten '-ISeamtenftaat murDe, ber ^sren^en in ber

3:bat mar. Sa^er galt feine ^v()t(ofo;ibie, meld)e bie beftebeiiDe

2Öirflidbfeit alö t^a^j 5ßernünftige prieö, gerabe^u alo preufiifd^e

Staatö= unb .^ofpbilofopbie. 3ln§ ibr fdilngen Die in-rteibiger

beci abfohlten Staaten unb ber Drtboborie ilapital.

®iefe Staatölebreu ftaiiDen fämthd) im fdiarfen ©egenfa^
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§um Sibepaliömiiö, ber in beut ;ireu§ifc^eu Staate feinen 3"-

tritt erhielt. ®ie ^euötferuncj Ijatte jebod) für bie ^oÜtif

roenig ^ntereffe; ha§> öffentliche Qeben »erlief in großer ^iufie,

bie and) bie ge^äffigcn 3Serfolgungen nid^t ftörten.

So wenig ^^renjäen fid^ nac^ an^en geltenb mad)te, fo

energifd) fc^ritt eö im ^nnern üorwärtö. Sas Sanb ging auö

ben 'ikfreiungöfriegen tief erfdjöpft (;eroor ; ber fübbeutfd^e

Spott über bie preu|8ifd)en ^nngerkiber mar faij^ltd^ gum Xdi

begrünbet, mir überfaf)en bie 2Bi^föpfe, ha^ ^reu^en für

®entfd)(anb arm geworben mar. S;er Staat mn§te üielfad^

nen gebitbet merben, meil eine Unjatjt nener 33eftanbtei(e ein=

jngtiebcrn raaren. 2)ie fd^mierige 3trbeit mnrbe rafd^ unb

glüdtic^ in 3(ngriff genommen nnb erlebigt. ©er Slönig t^at

eifrig mit; fein .gang snr Sparfamfeit nnb gnm gerieben mar

je^t an ber reiften Stelle. Xiaö iianb, in Seib unb g^reub

mit if)m oermacfifen, fat) auf ben ^önig mit Siebe unb SSer?

trauen, bie and) fein reblic^er SBille tro| unter(aufenben ^leins

finneö reid)li(^ oerbiente. @ine große ^ai)i tüd^tigfter Beamten

in allen 3™^Ü3ßfi ftanben i()m 5ur Seite, ^aö .öeerroefen

blieb tro^ oieler 3lnfec^tnngen auf ber 1814 beftimmten ©runb=

tage ber atigemeinen ©ienftpfüc^t mit Sanbroefjr.

®er Staat glieberte fid) in gel)n ^roninjen, bie alle neu

gebitbet ober abgegrenzt mürben unb in S^egierungsbejirfe unb

Greife serfieten. (?ntfprcd)cnb ber 5l>erroa(tung rourbe bie

^uftijpflege organifiert; in ben neuen ©ebieten, mit 3lu§na^me

einiger 2'ei(e ber S^beinprooins, bie ben ßobe 'Jiapoteon bc;

Rieften, ga(t baö preußifd)e Sanbred^t. 3)ie t)b(^fte beratenbe

Seprbe bitbete ber Staatsrat; bie ^acbminifterien, 5U benen

baö für Unterrichts; unb geifttic^e Stngefegenbeiten fam, grensten

it)re ®efd;äft5freife fc^arf ab. 3Im meiften Sc^mierigfeiten

maä)U bie e^inang^ unh Steuerreform, bie fcbtiefeticb 1820 jur

gtüdtid^en Söfung fam. ®ie StaatQfd)uIb erhielt iljren 3tb;

fdjluf5, neue 2tnteit;en foHten nur mit 3u5iet)ung einer reid^§=

ftänbifc^en '^Serfammtung gemad)t werben. Staatsgut unb
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^rongut luurbeii ijefonbert, wobei ber £önig über jTOei drittel

ber Domänen an ben Staat qah unb fid; mit einer fe(;r

mäßigen feften 9iente für ben ^o^ijalt feines ganjcn .Qaufeö

begnügte, ^ie ©innafjmen beö ©taateä ftellten fid) an^er ben

©omänen anf bie Sötte, ^erbranc^öabgaben, @runb= nnb

MIaffcnfteuer, 3d)(ac^t: nnb 9}(af)(fteuer in ben ©täbten unb

©eroerbefteuer. ©o gelang eö, bei möglidifter ©ered)tig!eit

in ber 3}erteilnng ber 3(6gaben, ofjue 5DJef)rbetaftung baö

@(ei(^gerai(^t im ©taatöi)auö£)a(te f^erguftetten ; 1828 tiefen

bereits beträd}t(id)e Ueberfcbüffe ein. ®aö (Steuergefel3 von

1818 ()ob alte S^innenjötte auf unb beftimmte einen einfactien

3otttarif naä) ©eiind)t. (^ö foltte nod) eine große 33ebeutung

für ganj ®eutfc§tanb geroinnen, üortäufig belebte eö ben tjeimi^

fdien §anbel unt> SÖanbel in glüdtid)fter äBeife. ®ie 9ies

gierung l)atte eine offene §onb für bie Stniage roeitoer,^roeigter

Äunftftraßen, für jebe Unterftü^ung uon l^anbiüirtfd)aft unb

^nbuftrie; auc^ baö ^^oftroefen ueroottfommnete fi(^ mufterfjaft.

J^rbt)lid) blül)ten bie ©täbte auf, in beuen bie bur(^ ©tein

üerlict)ene ©elbftoerroattung fic^ trefflid) beroäbrte; bie neuen

©ebiete brad)ten eine gro^e 3tngat)l ftäbtifd;er ©emeiuroefen

mit unb oerftärften baö 33ürgertum.

Unterriebt unb Sd)ule erfreuten fid) auöge^eid^neter Pflege

unter bem äRinifter 3(ltenftein. 3)ie Unioerfitäten meierten fid^

burd) bie @rri($tung üon 33onn, roäljrenb ^alle burd) bie ©in;

oerleibung ber äBittenberger ^odfc^ule yergri^^ert rourbe. ^al)U

reid) entftanben neue ©ymnafien, befonberö am diljein unb

in ^ofen; alle '^^roüin^en erhielten befonbere ©d)ulfolIegieu,

benen ftrenge Crbnung unb 33eobad;tung ber neuen 3>or;

fc^riften für bie ^^rüfungen oblag. Sen alten Sprachen

rourbe im ©eifte bes neuen .^umaniömuö bie erfte otette im

Unterri(^te eingeräumt, bod; aud) Me beutfd)e fam 5U iljrem

9ie(^te. '^ehin ben ©i)mnafien gebieljen bie 9teal; unb ©eroerbe;

fd^ulen jur ä>orbilbung für baö praftifd)e Seben. ©el)r oiel

gefc^af) für baö $lNolfsfd)ulroefen, jugleid; mit befferer Sejaljlung
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un'^ feminariftifd;er Sdi^bilbung ber Set;rer; erft je^t iielangte

fein 2Sert für bie ^Isolföeqieduiui ^iir rechten (Sd^ä^ung, iinb bie

allgemeine 3(f)ulpflid)t fam 5ur Surc^füljrung. 3lud) bie £unft

<}ing ni(^t leer am. 3($infel fdnnücfte 33erlin mit feinen

bauten, 9iaud) mit feinen 33ilbroer!en, ber jüngere ©c^abora

dradite bie ^üffelborfer 5lfabemie anf glän§enbe ^öl)e. 3Iber

lüaö and) ©rofjeö gefd)al), bie politifd)e ^altnng ^ren^enö §og

barüber einen (Sd)leier, ber für bie 2(n§enftel)enben baö ^[ä)U

Inlb trübte.

^tDan3igftcr ^Ibfituitt.

3ie Kabifalen unö bie llltramontanen.

3o gut lüic in ^sreu^en unb in 3übbeiitfd)lanb ftanb eö

nic^t in ollen beutfc^en ©taaten. dJoä) glaubten mandie dit-

genten, fid; loie im uerfloffenen .jabrl^unbert jebe SiMllfür er;

lauben ju bürfen, bod) fie follten erfabren, baf5 jetit and) bie

QBiberunlligften ein geuiiffeö 9ie(^t ber Üntertljauen ad)ten

mußten. 3" --P'^^'i^ fc^memmte bie 3teüolution im ^u^i ^830

bie 33ourbouenberrfd)aft jäb l)innieg unb gab ben uuäufriebenen

'••iHilfern ben ©porn 5ur (£'rbebung; in ben 9tieber(anben, in

^polen, in -3tolii'n bradjen 2lufftänbe am. Salier erlebte auc^

bae jal)me Seutfdjlanb wirffame Sieüolutionen, mie fie friiljer

unbenfbar roaren.- Ser 33raunfd)H)eiger ^er§og ilarl, eine

tiollftänbige Sammlung aller fd)lcd)tcn (Jigenfc^aften, mujgte

ber ©mpijrung iiicid)en unb bie ^Kegierung ^u ©unften feineci

'^rubere. Sßilbelm nieberlegen. ©leid}geitig smang bie @nt=

Tüftung beö gansen Sanbeö ben pöbell)aften Slurfürftcn '^iU

beim II. von Reffen, eine ^^serfaffung ju bcmilligen unb bann

ha^ 9icgiment feinem Solme ^i'i^brid) äBilljelm ju überlaffen,

ber freilidj nadjljer nic^t beffer war alö ber 35ater. 3tud) in
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<§anuooer, baö nad) feiner reic^üc^en SBieberfjerfteKuiuj burd)

ben SBiener üongreB Äönigreid) geroorben war, jebo(^ unter ber

ariftofratifcfien .öerrfdiaft ber Stänbe nirfit g*^bie^, führte bie

'l-?e]ort;(niö uor ber aUgemeinen Un^ufriebentjeit jum (Sxia)^ einer

ma^üollen J^erfaffung. fvn Sac^fen, in bem feit Jvi'iebrid)

2{uguftö Sßiebereinfetuuii potitifc^er ©titlftanb ge()errfrf)t hatk,

üeranln§te bie Erbitterung gegen ^oügei unb ftäbtifrfie iserroal^

tung einige 2:;unui(te. 2;er greife ilönig 2tnton brad)te bie

(Badte baih in ruf)igeQ ©leiö, inbem er ben affgemein beliebten

^ringen ?5^riebri(i) Stuguft 5um 9)Zitregenten annof)m, unter

beffen ©inroirfung an Stelle ber üeralteten Sanbftänbe eine

mit ^efriebigung begrüfjte 'I^erfaffung trat, ber gute ©efet^e

über fojiale unb redjtlidje ä>erbältniffe folgten.

5Die 3of)t ber SSerfaffungöftaaten mel)rte fid) bemna(^ nic^t

unbebeutenb, unb baä politif(^e 2^iy^n erljob ii<i) frifc^er. 2)ie

ipreffe, bie uorljer faft munbtot roar, entfaltete in 3übbeutf($=

lanb eine lebhafte ^'Ijätigfeit ; Die ,{30urnaliftif ber 2ageö;

Leitungen, leichter nnh Darum anjielienber ai^^ baö fc^tuere @e;

fd^ü^ ber bisherigen ^^itfdjriften, bel)errfd)te balb bie öffentlid^e

^[Reinung unb gab fräftige 3d;lagiuörter auö. 2Bie einft bie

Humanität alö 3'iwt)^^1'i)iii)fßt ä^»« ©fw(f Qö^t, fo follte eö

je^t bie politifc^e ^reilieit fein. ®a§er nal^m au^ ber Sibera=

Hämuä ebenfo eine foömopolitifd)e g^ärbuug an, luie uorbem

bie flaffif(^e Sittcratur; nod) feljlte roie bamalö ber prat'tifd)e

Untergrunb eines großen (Staatälebenö, bie ausreii^enbe äßürbi^

gung ber tüirtfd)aftlidjen unb realen ^ntereffen. 2)eutfd)lanb

lüurbc babei nic^t wergeffcn, nur follte bie unentbehrliche 33or=

ftufe ju feiner (£inl)eit bie ?yrei^eit roerben. ®a wenig ^off^^

nung war, ba^ bie dürften fie geraäljren würben, fo ridjtete

fid) ber ©rimm gegen fie unb ben 2tbel; für ben 9?otfall

lüinfte bie Diepubli! als lefete 3i'ffw<$t. ©in großes S^olfsfeft

im 9}Zär5 1832 gu ^ambad) bei 3Zeuftabt in ber ^^fal^ brad)te

bie franfbafte Stimmung ^u lebl^afteftem 3{uöbrud, bodj nur

ü{§> Stroljfeuer, öaö, rafd) erlöfc^euD, feinen 53ranb eutjüuDete.

Sin b HCl-, &e\ä)ii)\e bes beiitidjeii SolfcS. II. 19
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S)er erfd^rocfene Söimbeötag I)ielt lüeitjjreifenbe i^otigeis

moBrecjeln gegen hm '^axUmmüaxi^^mm , bie 35ere{ne, bie

'•^srcffe, bie Uniüerfitäteu für baö einzige ©egenmittel. Sie

babif(^e 9tegiening fe^te mm and) Diotted iinb 2Öe((fer in

ben 9^uf)eftanb. ®er (?rfoIg war, ba§ bie Sturmgeifter boran

bacf)ten, mit ber 9ieüoüition ©ruft 5U uiadjen, in ber SDJeinung,

ii)re £^cibenid)aft ruerbe uon ber Tleljxljeit bee 9]oIfeö geteilt,

©leid) bie erfte ^robe, ha% läd)er(id)e Scheitern eines in 3^ranf=

fnrt üerfuc^ten ^utfc^eä, geigte, in luie f^iüerer ^äufc^ung

fie befangen looren. äßätirenb überatt f)arte 33erfofgnngen

über Sc^nlbige nnb 3Serbttd)tige ergingen, eiterte bie gemaltfam

gefd)(offene SBunbe in ber ^iefe lyeiter. Sie SBersroeiflung,

ber angetjtüifte ^a^ gegen bie ^Regierungen uerteiteten ju ge^

tieimen SSerbinbungen, bie jungen l^eute ert)i^ten fic^ ju ma^r-

lofen 5Borfte(hingen, bie fid) biö jum ilommuniömuö unb 3(n=

ard)iömuö uerirrten. Ueber gang (Suropa uerbreitete fid) eine

fdjunile Suft, lueit adenttjatben ber gleidje ®rud (aftete. Sie

Sd)raei5 unb ©nglanb, n)ol;in bie gtüd;tlinge fic^ raanbten,

lourben ber ^erb uon meitnersraeigten iBerfc^ioörungen gegen

bie l'egitimität.

Saö luar altes bei roeitem nidjt fo gefä^rlic^, lüie eö auö=

fal), am raetiigften in Seutfd)tanb, wo bie ^al)i ber ©rregten

eine geringe blieb nnb bei ben meiften bie jugenblic^e ©tut

rafc^ ueifog. Seiber oerfielen in ^rcufjen 3at)[reid)e Unfc^ulbige

nnb .»oarmtofe, befonbcrö awt^ ftubentifc^en Greifen, einem

überaus tjarten 3d)idfa[, and) anberroärtö ergingen fd;iüerc

Strafen; Sinntofigfeit unb 33rntalität ber 9Ridjter unb @e=

fängniöbeamten t)erfd)ärften oft baö Hebet. Saljer auf ber

anbern Seite bie traurigfte ;^otge, bie 9?ergiftung ber eblen

@efüt)te für baö ^inUerlanb; aber wie bie ^Regierungen in ben

)Baih t)inein riefen, fo fc^aUte baö ßdjo jnrüd. (So mar eine

ungtüdfelige 3^^^!

Sie Vitteratur fpiegette getreutid) biefe Debe ber politi-

fd)en SBorfteUungen mieber; fie manbte fid) gegen aUeö .53e=
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ftef)eube, oijwc Das föute au^uerfennen, fie oerbitterte, ol)m ^u

er()eben. ^raufrei(^ biid'> il)r ^'^)^al. 33briie, voü ecfiter Ses

ßeifteruut] \nx ^-väljdt, mad)te feinem odjmer^e über bie !)off:

nunööfofeu S^iftänbe in fdjueibeuben älnflageu gegen ®entfd6:

(anb l'nft, ^eine gof3 feinen ä^enben 3pott am. .^^neu

ftimmte ^ungbeutfc^Ianb bei, ©u^foro, Sonbe, 9)Jnnbt, bie

gegen bie ^omautif anftürmten, bie fittürf)en unb politifc^en

?^reibeitöibeen überfpanntcn iinb verzerrten. 9)iit pbitofopbifrfjcu

SBaffen griffen bie 3uHgljogelianer, unter i()nen ^"vtHierbadj unb

5Iruo(b 9tuge, mQd)tig unb überfc^äumenb in baö poütifdie

©efedjt ein: fie ftritten gegen ben befteijenben 9ied)töftaat für

einen freien 3taat, ber auf bor ©elbftbeftinuuuug beö uernünf;

tigen -i^olfes berufen foUte. 3djabe, toie fo uiele ausgegeidjuete

Gräfte in ber beften 3tbftd)t oergeubet raurben. 2)ie (jalbe 3lb=

raenbung uon beut 3ktiono(en fdilof^ eine gro§e ©efaljr in iiä)

unb fü{)rte uon bem ^Qupt§ie(e ab. ®ie rabifafen "pofitifer üer=

flücbtigten bie beutfd)en '^shcak ebenfo ju Suftfpiegelungen, wie

eö bie romantifdje ©djiuärnierei getljan batte. ®od) rüttelten

fie um bem ©d)(afe auf, uerbreiteten politifd^eö ^utereffe,

raäbrenb bie ^Regierungen eö nieberijielten, unb üerrid)teten

bamit ein nid)t unnüt5(id)eö 3Ser!.

,3n yeränberter ©eftalt mieberljolten fid) biefetbeu ©e^

banfen, bie im SD^ittelalter feinen feften ©taat auffommeu

liejsen, bie einfeitige .Betonung ber 9^ed)te. Samatö fetjrte fie

ein Staub gegen ben anberu, je^t bie }iabifa(en gegen bie

©toatömad)t. Sie fragten nur nad) politifdjen Areiljeiten ber

i^ötfer, unbefümmert um ben 'öeftanb einer auöreid;enb ftarfen

^iegierung. 3f)re ©egner fprac^en gleidifaKo nur uon ::)\'ec^teu,

üon benen beö ^önigtumö. 2)er ebenmäßigen iH'rbinbung,

wie fie (Stein gemollt batte, ftanbeu beibe g(eid} fern. 5)ie

romanifc^en formen in ifjren ©egenpoten, ber 9iepublif unb

bem Stbfotutiömucv unireu ber .Slampfruf ber ^^^arteien.

©ajuiifdjeu Ijielt ein Stamm rubiger ©enfer ftanb. ^er

SBürttemberger '*:|>au( ^sfi^er niarute in bem „-i^riefmed)fe( jiroeier
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3^eutfd^en" 1831 ror bem überfüegenben Äosmopolitiömiiö,

lüie uor ber S^toniantif unb fprac^ offen aus, ^reiiBen fei jur

$vüf)rung 2)eiitfd)Ianbö berufen, ju bcffen ©unften bte {'feineren

^^'ürften auf einen 3:^eil i£)rer Souoeränetät üergic^ten foUten;

fo roenig 3::ote auferftünben, fo wenig toürbe Defterreid^ jemalö

lüieber für ^eutfc^tonb ha^ werben, roas es einft geraefen fei.

3ur 33erantraortung gebogen, gab ^figer ben (Staatsbienft auf.

©in ebenfo entfc^iebener 3Sorfämpfer beö Äonftitutionatiö;

mm naä) englif(^em ^orbilbe, wie 2tn^änger ber 9Jionord^ie

TOurbe ber ^iftorifer ^riebric^ ßf)riftopf) ®al^(mann in ©öttingen

mit feinem 33uc^e über bie ^oHtif, ha^^ auf bie gebilbeten Greife

nac^Ijaftigen ®inf(u§ geübt ijat. 2(ucb er glaubte an htn 33e=

ruf ^reu^enö, obgteic^ er als unertä^lid^e SSorbebingung ben

@rla§ einer S^erfaffung be5ei(^nete. Unb gerabe biefer ©e^

(ef)rte, ber boö Uebermaf^ beö Siberalis>mu§ fcf)arf mit5billigte,

rourbe feiner ^rofeffur in ©öttingen aufö fdmöbcfte entfe^t.

®er Xoh Slönig 3Bilf)e(m§ IV., bem in (fngtanb feine 9iid^te

^Siftoria nad^foigte, mai^te 1837 ^annooer roieber ju einem

felbftänbigen ©taate unter bem f)artgefottenen ©goiften ©ruft

3(uguft. ©ine ber erften ^anbhmgen beö ^önigö mar, 5U oer;

fünbigen, er erfenne bie 3Serfaffung oon 1833 nid)t an. ^khen

©öttinger ^rofefforen, barunter 3)af)(mann, ©eroinuö, bie

beiben trüber @rimm, legten au§ perföntid^er ©emiffen^

t)aftig!eit -IVrroaljrung ein; bie 3tntroort mar i^re 3lbfe|ung.

3)er 23unb oerraarf bie 33efcf)roerben beö Sanbee; erft 1840

rourbe mieber eine ©d^einoerfaffung uereinbort. ®te 3JtaJ3=

regelung ber (Sieben erregte ungefieures 3(uffe]^en unb trug

t)ie(Ieid)t mel^r a(ö afle rabifalen Schriften ha^^n bei, bie re=

gierenben ©emalten in §a§ unb 33erad^tung ju bringen.

3uglei(^ erf)ob fid) auö bem ©c^o§e ber ^been, roefd^e

gegen bie fogenannte Sfieoofution ins ^^^elb gefüf)rt mürben,

2Biberftanb gegen ben mobernen Staat überf)aupt, gegen

'^reu^en insbefonbere. 2)er ßiberaliömuö erbielt gegen biefe

get)a§te norbifd)e 9Jiac^t einen feltfamen ^öunbesgenoffen in
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feinem eigenen 3:^obfeinbe, bem uniüerfalen UltromontaniQmuö.

@in a(ter Strom, ben mau fännft auScietrocfnet mahnte, füfirte

auf einmal mieber SBafferiüogeu Ijcrbei.

®ie ^efreiungefriege f)inter(ie§en einen gereinigten unh

ge{)obenen «Sinn im 3So(fe. ®ie SSerebetung ber Sebenäfüfirung,

bie erft ^victiömuö unb 2(ufflärung, bann bie ibeale 3^it an;

gebalint (jatten, uerbreitete firf} in tun ^dtm beö Seitieuö unD

be§ ^ampfeö. S^id^t bie a(te bogmatifcfie Starre fe()rtc mieber,

fonbern ein c()r(irfH'r, getreuer ©tauben uott fittlic^en Sc^rounges

imirbe ©emeiugut. ^n ^reußen yoI(;;og Der aufricf)tig fromme

^önig 1817 bie fi^on non feinen ^sorfafiren gewünfcbte Union

^rcifc^en ben Sutt^erifcben unö ben ^Reformierten ; an Die Spifee

ber uereinigten eoangelifd^en Äirdie traten bie ^]srooin;taf=

fonfiftorien unter bem Äuttuöminifterium. ©ine ftrengglänbige

'Partei, bie fpätcren 5(ftlutt)crancr, nerroorf bie Union; fie

unirbe mit ©ciualt nieDergclialtcu. ®ie .Crtboborie geiuann

bie Dberfjani) unb oereitette ben ^tnsbau einer freien .Uircf)en=

unb ©emeinbeoerfaffung, mie fie 2(^teiermarf)er begel^rte; fie

unterbtieb, mie bie ^Repräfentatiimerfaffung. S^bron uuD "Miav

foUten fidj gegenfeitig ftüfeen, beibe Die umftürjenDcn Scitibeen

bezwingen. ®er 2lbfo(utiömuö 1)atk bie Slircbe nur a(o eine

Seite beö Sebenö betrad^tet, bereu äußere Orbuungeu er unter

feiner 9(uffi($t bie(t, roäf)renb er bie Setire frei ließ, ^^^t

nai)m Der Staat, mie im 9J?itteIa(ter bie 5ßerpfticbtung auf ftcb,

für ©löubigfeit uuD .s^ircblidifeit 5U forgen, afs bie Sürgen

fittlicben unh gefe^mäBigen Seins. Sie 3(ufflärung batte einft

Die ©(eid)fe^ung uon ^Heligion unb ilirc^e uerroorfen, jeM fam

man roieDer Darauf jurücf. Da feitDem bie ^i^t'en über die-

ligion mefentlid) uertieft iriaren, murDe Der Streit von (jöc^fter

33ebeutnng für Die gefamte ©eifteöentroicfehing. 9Bir leben noc^

mitten in i^m. ^olitifd)e unb !ird^(id)e 5Reaftion üerfd)mof3en

in ©inö; bie 9?e(igion mürbe jur politifd^en Sadie unb ber

Staat (ie^ fid) norfdjieben, um ben 2(Itar ^u becfen.

Sie tiberaten ©runbfä^e »ertrugen fid) nidit mit ben



294 ^'ößnsiSfteJ^ 2(6frf)nitt.

ort^oboi'en A^orbcrungcn, ebenforoenig bie wiffenfcfiaftnc^e Xi)eo'

lo(\ic (Scfjkiermac^erä uiib bie Ijiftorifdje ^orfdjuncj, bie be=

fonbers in ber biird^ ??erbinanb ^aiir begrünbeten S^übinger

(Sd)ufe baö Urdjriftentum unb bie @d)tf)eit bei* biblifd^en

®d)riften einer ergebni§rei(^en Prüfung unterraarf. älUe in ber

politifc^eu Sitteratur, entfprang aud) in ber reügiöfen auö ber

.^egelfc^en ^djnU fd)ärffter 9Biber[pntdf) gegen bie biöljerige 3(uä=

(egung beö neuen Xeftamentes, beffen 2Bort[ül^rer ©aoib

g^riebrid) ©trau^ lourbe. ^n feinem ,,Seben ^efu" erklärte

er 1835 einen grof^en 3:^ei( ber eoangefifd^en Grjäl^hingen für

eine mt)tf)ifd)e Unibilbung ber (55efd)i(^te unb [teilte bie ^erfon

G^rifti aU eine menfd)fic^e bar, bod) alö retigibfen ©eniuö,

Ijeroorragenb burd) geiftige ^ölje unb fittHc^e 9tein^eit. 3)ie

<Sd)rift mit i(;rer grofnuligen S^übnljeit mad)te ungeljeureö 3luf=

fef)en; natürlid), baf^ alle an bem ^ird)englauben ^ängenben

fie üerbammten.

3)em 3ii^ißfpött im ^^roteftanti§muö ging jur 3eite eine

3ufammenfaffung im Slat^otijiömuö. 3(ef)n(i($ raie im fec^;

,^el)nten ,;jaljrbunbert erfufir er, ber burc^ bie 3(uff[ärung, bie

franjöfifdje ^ieoohition, ben Untergang beö romifdi^beutfd^en

Äaifertumö bie fc^ioerften Sd^läge unb ©inbu^en erlitten trotte,

eine unerwartete 9?eftauration. Ser oieg ber 3Serbünbeten

über 3?apofeon bereitete fie uor unb gerabc hk brei nidjtfat()0=

lifd)eu 3}täd)te eriuicfcn bem -^apfttume bie größten ©ienfte.

^er £ir(^enftaat würbe roieber I)ergeftel(t
;
^iuö VII. erneuerte

alöbatb ben ^^efuitenorben, ^nquifition, ^nbej; unb ^ropa;

ganba; ber atte ©eift beQ ^'apfttumö febrte fräftig unb !hig

gurüd. 2)ie Ummätguugen im Staatöteben, bie überall tien

otten 33eftanb ber römifdjen Mxä)e getroffen l;atten, brad^ten

if)re ^efenner einanber näber; ber Eatt)oIi§iämuö mürbe roieber

unioerfat unb erljob fid) jur ©inlieit über bie Staaten l^inroeg.

5(t(gemein belebte fic^ ha^ fotbo(ifd)e 33eniu§tfein. ^n ^eutfd;=

lanb begünftigte bie ^Jtomantif ben ilattjoligiömuö, ju bem

mef)rere if)rer ^auptfü§rer übertraten, unb umgab ifm burd^ bie
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^^erf}errf{d)ung beö 9Jiitte(a(teiti mit einem gtnnjenben ^ic^t^

fc^eine. Xk Wiänmx, bie norf) im ©eifte beö legten 3a^r^

Iiunbertö eine giemlicf; felbftänbii^e nationafe beutfrfie Äirc^e

begeEjrten, unirbcn ,snrn(fgefd)oben, wäljrenb beöentenbe ©ele^rte

ber re(^t(](änbigcn fat(;olifd)cn ilirc^e eine TOi[|en[d;aftIid)e 33afi§

ju qehzn nnternaljmen. ®ie[e nenc fatbolifdie äöiffonfi^aft

[teilte ben ilatljoli.^iömnö bem übrit^en geiftigen Seben iinb bem

^roteftontentnme fd;arf t^ecjenüber.

^ie proteftantifdien ^tefitcinnuicn uninfc^ten if)ren anberö;

cltäubigen Untertbanen neredit yi lueröen, auBerbem madite bie

?ynrdit Dor bcr ^Keuohition [ie bereitunllic], and) ber fatl)oli]d)en

.^ird)e ibre ©nnft jn eriueifen. ^>renf?en tnig ii)x uon yorn=

berein nnfrid)tigeö SSoijhnoüen entc^eijcn, nn^ ebne ein .Sxonforbat

ab5nfd)Uef3en, luie 33aijern, regelte eö im Ginuernebmen mit

ber .^nrie, biefer [ei)r jn ^anf, bie ^Ibgrenjnng, Si3e[el3nncj nn^

Üfnöftattnni] bcr nenen 'i^icitiimer.

^cr gröt3te 3:^ei( bcr bobcrcn unD älteren (55eift(id)feit

münfc^te frieblid^e 33e5iebnnt3en §um Staate, eine anfangö ffeine

ober rübritK ^^artei bieit bagegen bie ^ntereffen bcr Mird)e a(ö

bie allein bcreditiiUen. ^>öie bie großen ^^nipfte bcö 3[liittelalterö

erflärto and) [ic, nid)tö alö bie ^rei^eit ber i^iri^e jn begebren,

bie üon fid) anö alle il)re Slngelegent^eiten beftimmen nnö anc^

allein entfdnnDen follte, nnemeit ibr ©ebiet reid;te. ©abnrd)

mar ber 3iiH^iHincnftof3 mit bem Staate getjeben nnb in erfter

©teile mit ^renf^cn, neben bem bie fleineren Staaten roenig

in Setrac^t famen, ba bcr bort crrnngene ßrfolg fc^ließlid) anf

fie jnrüdmirfen mnnte. ^^srcnf^cn, bie ftärffte protcftantifdie

9)ia(^t in Sentl'djlanb, entbielt ,^nr fleineren .oälfte !atbolitd)c

33eoölfernng , in ben nenen lueftlidien ^^rol1in5en maren gro^e

©e.biete rein fatbolifd). Sie 2{bneignng junfdicn ben beiben

33efenntniffen, bie uom alten rKeic^e ber beftanb, ma^te e^ ben

neuen fatI)olifd)en Untertbanen fd}mer, fid) unter einem prote=

ftantifdjen Könige cin5urid)ten, unb ein geroifieo 3}iiBtranen, bie

Sorge uor Unterbrüdung, mar junir nngered)tfertigt, boc^ he--
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gteiflid). 2)ic 9tljetn(anbe hatten friUjer oie(e 33e5ie{)uugen 511

Deften'ei(^ gepflegt, bie and) je^t beim 3Ibei iüd}t aufljörten;

ber poUtif(^e ^iianämuö ruf)te t)ier auf Ürc^tidiem Untergrunbe.

®a§ proteftQntif(^;abfoIute ^reu^en war aiiä) beujenigen ^atI)o=

iifen nic^t gene()m, lueldie fonft von bem ^irc^engfaubeit nirf)t

yie( Ijielten. 5(m 9il)ein unb in 2Beftfalen n)ünfd)te man eine

$ßerfaffung, aber eine bringenbe an hcn Mönig geridjtete ^itte

war fcf)arf surücfgemiefeii morben.

Dbgleidj Sibera[iömuö imb lUtramontaniömuci an fic6 üolI=

fommene ©egenfäfee raaren, fonute unter Umftänben ein ge?

lüiffeö 1serf)ä(tniö jraifc^en it)nen beftetjen. ®er Siberaliömuö

üertangte retigiöfe ^oleranj, ber llltramontaniömuö erffärte

jebe »erroeigerte ?^orberung für Unterbrütfung; fo bienlicf) ber

3lbfohitiGmuö in fatI)o(ifd}en (Staaten ber .^irc^e fein fonute,

in proteftantifd)en roar er il^rer üollen ©ntfattung Ijinberlid).

(So famen bem r^etnifi^en Ultramoutaniömuä aucö bie liberal;

bemofratif(^cn 2tnfi(^ten §u ftatten.

^n ber näc^fteu 9iarf)barfd)aft ber 9?f)eiu(aube errang ber

.^at(;oIi3i5muö einen großen Sieg, inbem bie Steuotution Don

1830 baä burd) ben SSieuer Kongreß begrünbete Äönigreirf)

ber SfJiebertanbe fprengte; in bem neucutftaubenenJli3nigreid)e

^etgien I)atte bie fatf)oHfc^4iberafe ^^artei bie g^ütirung unb

trat in lebtiafte 33e3ief)ungen 5U ben preußifd)en ^rouinjen.

3)er Streit war ein tief;inncrlid)er, im ©runbe ein ä>ers

)nä) ber fatftotifc^en .tird^e, bie gefamte SBenbung ber 9Be(t=

gefc^ide unb ber ^been feit ber ^Deformation rüdgängig jn

mad)en. S)er alte ©cbanfe, bie .^irdie fei bie allein berechtigte

unb geeignete Leiterin ader mcnfd)Iid)en Singe, üor ber dla-

tioncn unb Staaten fid) beugen müf5ten, ertjob fid^ nod) einmal,

obgleich bie gro^e ^al){ feiner 2tnf)änger in bem Ratt^oli^ismuc.

nur ba§ uermeintlid) bebro{)te dhö.)t i^rer ^^erfönlicbfeit unb

^nbiüibuaHtät beljaupten wollte. Sie SBieber^erftellung einer

^riefterl)errfd)üft beabfidjtigten nur bie Jülirer, nic^t hk @e;

fül)rten. @ä ergab fid) bie merfraürbige SSerftec^tung, ha}^ bie
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^bee ber 9te!igionöfrei()eit, raie fie bei* ^roteftantiömiiö inö

Seben gerufen f)atte, nun v>on ben 5latf)o(tfeu ergriffen lüurbe.

Sie ftritten bafür mit bem geiftigen "JJüftjeuge, bac fie an^j

bem 3lrfena(e ber ©egner entleljnten.

5Der Biaat na^m S^eligion nnb ^irc^e als gteidjbebeutcnb;

er befd^irmte bie (elftere, weil er nur burcfi fie bie erfterc er;

fialten ju föuuen meinte unb barin feine üorncljmfte ^f(i(^t

erblidte; infofern mar er ber gebunbenere. ®er ©taat fam

genau in bie Sage ber alten Slaifer, bie für gotttoö galten,

weil fie für if)r 9kd)t gegen baö ^apfttunt fämpften, obgleid)

fie ben ©tauben gegen jebe 9tnfedjtung fdjirmten; jel^t galt ber

©taat atö ^einb beö i\att)oli;^iömuö, roeit er bie 5lird)e, fotange

er fie in itjrem Staube bielt, nid)t üon ben Staatögefe^en

entbinben fonnte, unb er ücrmo($te eö nid;t, mcit bie miditig;

ften (^'inrid)tungen mit ber Slixdj^ üerftod)ten waren. D'w

^rage geftaltete fid) fo atlmäljlidj ju einer altgemeinen, bereu

Söfung nod) in ber 3"lii"fl ^^egt.

®er ^mi)t mürbe gu einem offenen über bie gemifc^ten

@l)en, bie jel^t oft üorfamen, unb über bie S^eligion ber in \l)mn

gebornen ilinber. Sie 9iegierung oerfuljr mit wenig ©efd^id"

unb crfaf) fid^ fogar ben ftarrften ifirer ©egner, ßtemeno

2luguft üon Srofte^SSifdjering, gum ©rjbifc^of uon ilbln, ber

barauf bie ©efetje, weil fie mit ber ^reiljeit ber *ilird;e un=

oereinbar feien, für unoerbinblidj erachtete. 2(lö er bie ©ärung

fc^ürte, l;ielt eö bie 9iegierung für angemeffen, ilju unfdiäblic^

j^u nmd^en unb na^ 9}?inben ju bringen.

S)ie fatl)olifd)e treffe ging mit ^reu^en gewaltig in§

©eric^t. 9iiemanb führte fo mä(^tig bie ^eber, wie {\ofepl)

©örreö, ein a)iann el)rlid)fter Ueberjeugung unb glän^enber

i^efä^igung, fie funb ju tljun. Stnfänglid) ein 33ewunberer ber

fran5öfifd)en 9teüolution, bann einer ber wenigen 5Kl)einlänber,

weld^e fid) ber nationalen ©ad^e aufd^toffen, fod)t er im d^cu

nifdjen 9Jier!ur mit ebler Seibeufc^aft für bie beutfd;e ©inljeit

unb j5^reil)eit. ©nttaufc^t in feinen i^offnungen auf ^^reu^en.
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bod; immer nod) t^äÜQ für feine politifc^eu ^i^^Qtß/ wuläte er

uor ber 9ieaftion an^:> ®eutfd)laiib weii^en, biö il}u 1827 Völlig

Subting I. alö ^^rofeffor an bie Unioerfität 9)iün($eii berief,

©efc^offen für bie 9tomantif, frülj begeiftert für bie ©c^öpfungen

beö DJiittefalterö, üerfenfte fid) ©örreö mit ber itjm eigenen

Slraft, ülleö, iüa§ er ergriff, uoll gu nel)men, in bie fat!)olifd)e

SJlijftif. ®er ^roteftttntiämnö erfrf)ien ©örreä ofe 3lnarcf)ie, otö

Unterbrüder beö Slatiiolijiömuö ; ben aiteii bemo!ratifd;en föe=

finnungen blieb er babei getren. ^ei^t würbe er ber ftammenbe

^rop^et be§ .Hatfiolijiömnö, 9)iündjen ber 9)tittelpunft beö taü)0-

lifdjen Sebenö.

3(udj in ^ofen, mo ber i^atf)o(i3i§muö fid) mit bem ^^olen:=

turne bedte, brac^ ber ©treit ouö; ©rjbifdjof 2)unin rourbe

fufpenbiert unb nad) ^o(berg gebrad)t. g^ür ben 3tugenblid

fiegte bie ^Jiegiernng unb bie öffentliche ^il\l)^ blieb ungeftört.

(Einunb^u'anjiaftcv ^Ibfdiuttt.

(Beifüge mxb mvtfdfaftlid^c Sovtfd^vitk.

Sie 3tnfd)auungen ber fatt)olifd)en Slirc^e miberfprad^en

ben ^enbenscn, raetdie bie offgemeine 2ßiffenfd)aft befeelten.

S)iefe maren feine anbern, alö bie biä^er mädjtigen/ auf bie

af^efornuiti DU gurüdfüfirenben ; bie 'lßiffenfd)aft in itjrem ftetigen

©ange uerljarrenb braud)te nur meitersufü^ren, waö bie le^te

$iergangenl)eit angebatjnt tjatte. ®en 9Jiittelpunft ber ©tubien

bilbeten bie Unioerfitäten, jebe ^üditigeö leifteub, unb menn

bie gröf^cren üoranfd)ritten , blieben bie anbern nic^t jurüd.

9XUe ^od)fd)u(en waren je^t uon ben tonfeffionellen At'ffetn be;

freit, in ©inrid)tung unb wiffenfd)aft(id)em ^Betrieb gleichmäßig

geftaltet. 9iid)t lucnige von bon bürftigen unb ungenügenben
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alten Slnftotten hatkn eini3el;eii muffen ; um fo beffer (]ebie(;en

mit reic^Iid^erer 3lnörüftunß bie ertioltenen, unb 5U i()neii

!amen bie grof3artitjcn !:)ieußrünbnngen in "preuljen unb Bayern,

tüo bie 1826 errid)tete Uniüerfität SJiünd^en alöbatb eine t)of)e

Slütc erlangte.

UeberaH trat jel3t bie ftrengc g^orfdjung in ben 2.sorber-

grnnb. <So febr bie 'JiVaftion füljne 3JZeinungen in ':politif unb

3teIigion ju unterbinben fu($te, fonft blieb bie Sef)rfrei(;eit un;

angetaftet. 3luf alten ©ebieten na{)men je^t bie beutfd;en ^e-

letjrten ben SSortritt. ®ie ©elebrfamfeit ftreifte jroar bie alte

©c^raere nod) nicl)t ganj ah unb Ijielt il;re SBerfe and; in ber

äußeren A^orm über bem 3llltäglid}en, bod) bebiente fie fi(^ auö;

fd)lie|3li(^ ber beutfd)en ©prad)e unb nerfd^mäbte nidjt, fie tlar

unb allgemein üerftänblid; ju f(^reiben. ®al)er fonnte bie

SBiffenfdiaft fid) eine gröf3ere ^d}{ von Areunben erraerben.

Sie 9iidjtung auf baö ^iftorifd;e fd;lug aUentljalben burd)

;

befonberä bie ©ntmidelnng ber 9ktionalitäten, uor allem ber

eigenen, naljm baö Qntereffe in 3tnfpru(^. Um bie ©egeu;

Toart hmä) bie Äunbe ber 3>ergangenl)eit ^n uaterlänbifd^em

©inne anzuregen, üeranlaf3te ber 'Jr^ilierr uon 3tein Die grof3=

artige (Sammlung ber beutfdjen ©efd)id)töquellen, bie Monu-

menta Gerraaniae historica, an mcl(j^e bie reid)baltigfte ^or^

fdmng anfnüpfte. (iine 9^eilje Ijeruorragenber 2Berfe entftan?

für mittlere unb neuere ©efdjid)te; alle übertreffenb erfdilof?

Seopolb 9ianfe ha^ objeftiue C^rfennen beö großen uieItl)iftori=

f($en iserlaufeö in otaatenbilbung unb (Stjarafter ber grof^en

^erfönlidifeiten. 2)ie 33rüber ©rimm erciffneten tiefe 'i^lide

in baö ureigene SBefen bes bentf(^en -luilteö unb feiner

Spradie; 33i)dlj füljrte bie flaffifd^e ^^Ijilologie auf ha^j weife

^etb beä gefamten 3Iltertumä. S)ie neue Söiffenfc^aft ber Sprad^^

rergleidbinig mad^te bie ©prad^en felber jur l)iftorifd;en üuelle

für B^ilß^V ''^ ^i*^ fßi"ß anbre Ueberliefernng reid)t. Sie Sitte--

raturgefc^id)te arbeitete fid; neben ben grammatifdien Stubien

§ur DolIen (Selbftänbigfeit burd;. Ser 9)ienfd) in feiner (^-igeu:
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ort iDurbe baö Dbjeft ber (jefc^irf)t(icf}en ^orfd)un9; 9?itter lelirte

il)n 511 t)erftef)eu im 3ii1ömmenf)anße mit ber 9^atur unb Steife

ber üon i^m beroo()nten Sauber unb begrünbete bte @eograpt)ie

alö befonberes SSiffenäfelb. 3)ie 9Zaturroiffen[c^aften forfc^ten

waä) @ntfte{)ung unb äßerben ber äßelt unb ber @rbe, naä)

beu beroegenbeu «(Gräften unb ben ©rseugniffen ber 9?atur; fie

mad)ten fi($ (oö von SSorauöfe^ungen unb ©pefulationen, allein

an^ 33eobnc^tung unb (Srperiment it)re ©(^tüffe jie^enb. ^{)ren

9J?eifter, hm ©ipfet n)iffeuf(^aft(ic^en 9tul)meö, oerelirten fie in

^tle^anber von *oumbolbt, bem großen 9teifeuben, beffen ein=

bringenber 33eobü(^tung uid)tö entging, maö bes Sßiffenö roert

mar, bem allumfaffeubeu unb freifinnigen ©elefjrten, bem grojss

mutigen ?^ijrberer jeber geiftigen Slraft, ber e§ jubem uerftanb,

3Be(tfd)iIberuug unb SBettroiffen in f(^öneö ©eroanb ju fleiben.

®ie ©etefjrfamfeit biente aud) bem praftifd)en Seben; berSanb;

toirtfrf^aft unb ber ^nbuftrie reid^te fie itjre ftü^enbe §anb.

®aö alte 33anb groifd^en äßiffenfc^aft unb Sitteratur

mürbe nid^t gerriffen. Urlaub unb 9tü(fert roirften af§ ©efefirte

unb alö ®id)ter, beibe in uerfc^iebener 9(rt gfeidjmä^ig mit

echtem ©ut ben beutfi^en ©eift unb baö beutf(^e ©emüt bes

reic^ernb. ®ie 9lomantif tJerfanf, überraältigt üou ja^treii^en

©egnern, vox ber §une^menben 2Bat)rl;eit beö roirftid^en 2tben§i.

©elbft politifc^e Kämpfer riefen bte bic^tenbe unb erjäfifenbe

^unft §u .öilfe; bie Sitteratur mürbe ber gro^e 2;ummelp(a^,

auf bem bie ©eifteöfc^ ladeten gefd)(agen mürben.

^hiä) bie Slunft erfufir ben ©inftu^ ber in ber äßiffenfd^oft

unb Sitteratur tf)ätigen i^räfte. 2)ie STrdiiteftur leiteten gro^e

3J^eifter, meiere bie 9lntife unb bie 9tenaiffance ^um a^orbilbe

nat)men ; ifinen trat bie mieberbelebte @ott)if entgegen, t)on ber

9^omantif unb ben burd; fie tjeroorgerufenen l;iftorifdjen unb

reügiöfen (Stimmungen getragen. Sie anbern Sxünfte gebie{)en

in berfelben 2Beife. Sie {)iftorifd)e aJJaterei entfaltete fid^ ju

fräftigen ©tilformen unb ftrebte nmnentlic^ in ii)rem grij^ten

3JJeifter eorneHuö and) ©eb aufenfc^mere gum 3tuöbrud ju
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bringen, energifd^ in ber 3ßi^"»"9/ hinter ber bie ?var6en=

gebung jurücfbüeb. 2)ie neu gefunbene 2eif)nif ber ,'vreöfo;

materei gab @e(egen()eit gu uinfafienben Cntnnirfen. %nt)ve

entnaljmen i^re ^hcaie ber tatl;oIif(f;en 9)hjftif unb [djufeu innig

befeelte, boc^ !örper(ofe ©eftalten. hieben 33erlin luurbe burd;

^önig Subroig Wnndjtn jum Tempel aller Runftübung.

©eiftige 3lnfrif(f)ung raar bemnarfi reic^Hi^ uorljanben unb

fie entfd^äbigte für bie politifi^e ©tific. ©in glücf(id;er 3(uf=

fc^roung ntäd^te fid^ bemerflid;. Ueberatt burc^ gang S)eutfd^;

lanb nat)in bie 5t^ei(na^rne für fii^fiere Singe erfreulid^ 5U. oie

befcfjränfte firf) nicf)t me^r auf uerbältntömä^ig wenige @e'

bilbcte ber p^cren ©täube, affgemeine 33i(bung oerbreitete fid^

i)inab bis §u bem illeinbürger unb 3trbeiter in ben ©täbten

unb bem felbftänbigen 9)iittelbauern auf bem Saube. ®aö

fräftig entroid'elte ©d)ulroefen trug baju uief bei; and; fonft

brangen ©d;riften unb mandjerfei Kenntniö me()r nad) unten,

.^e^t erft rourben bie beutfc^en illaffifer, namentlid) ©dritter,

Gemeingut, unb läuterten 33erftanb unb ©iun, bie 3ßitHngen

fanben affentl;a(ben Sefer unb machten neben ben potitifd)en

9kd;ridjten au(^ bie ©rgebniffe ber SBiffenfc^aft unb bie @r=

finbungen weitfiin befannt; in ben reid;eren ^ürgerftanb fanb

aud^ manc^ roiffenfdjaftüc^eä 2öer! unmittelbaren ©ingang. Ser

geiftige ®urd)fd^nitt beö SSolfeö er^ob fi^ ganj bebeutenb über

ben be§ (e^ten ^abrftunbertö. 9Iud) in biefer ."Qinfidit n)ud)ö baö

Sebürfuiö ber ©efamtljeit nad) einem öffentlidien Seben unb

bamit jugteic^ bie 33efäbigung unb bie Serei^tigung, an ben

©taatöeinri(^tungen mitguroirfen.

Sie gefteigerte Slraft beö ^otfeö luar bie roo^ttljätige ^ofge

ber Hebung ber bürgerlid)en ©täube unb ber burd) ben 3u;

fammenbruc^ beä alten 9{eid^eö oeranla^ten UmroauDlung ber

fo§iaIen 3Serbä(tniffe in ben beutfd^en ©taaten. S)amit ftanb

im 3ufo'nmen()ange ber ftattticbe 3{uffd)mung jeber iüirtfd^aft=

lid^en 33etf)ätigung, unb biefer lüirfte mieber günftig auf bie

gefamte Sebenöfüfirung.
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'Jtac^bem ^eiiti"d)(anb jafir^unbertelang nur oon ber ^anb

in ben 9JJunb gebebt f)atte, getaucjte es je^t lüieber über bie

/vorberiingeu beä einfachen 2)afeinö fiinaue jur SJiöglic^feit, in

ben Sßettbeiuerb ber 3SöIfer einzutreten. Dem ^rieben war

fein rechtes @ebei{)en gefolgt. Die bittigen englif(^en Jabrifate,

in ber S^it beö Krieges unb ber Slontinentotfperre aufgeftapett

unt) nun maffenfiaft auf hen SOkrft geworfen, fcbäbigten bie

^nbuftrie febr fcbroer, unb an^ bie Vonbroirtfc^aft fam in

große 9cot. Ueber^aupt fonnten bie Deutfcfien nur bann hm
übrigen Stationen ebenbürtig werben, wenn fie i^nen an 33e;

triebiamfeit unb S^teicbtum gleid^ famen. 'Wie bas gelingen

foüte, roar freiließ fd^raer gu raten.

S)ie 33unbeQafte entf)ie(t für Raubet unb Söanbel nur teere

3Serfpre(f;uni-(en, bie nicf)t erfüllt würben. Die üollenbete

3ouüeränetät ber Staaten bilbete ein großes öinbernis. Deutfc^^

fanb jerfiel noc^ immer in jablreicbe fid) eiferni(^tig abfperrenbe

Gebiete unb ber i->unb gab ebenforaenig 3lnfe§en unb Sd^uß

uad) aufu'u, mie einft ba^j 9ieid); eö beftanben alfo nod^ bie

ßebredien, berentroegen einft Deutfc^lanb auö bem 9Beltüerfcl)r

auöfc^eiben mu^te. Die 2Dirtfd)aft5funft Deö . ad^t^e^nten {jö(n"'

buntiertö mit iljrom roljeu (S'goiömuö Ijatte nid)t oiel gebeffert,

rool)I einjelnen Deifeii, aber nid)t bem Gängen genügt, dlo^

fd)ienen poütift^e ßinbeit unb äußere ^lad)t unerreii^bar, boc^

im Innern ^ätte bie 9Jieberrei§ung ber trennenben @itter fd^on

etraaö bebeutet. 3?ur menige erfannten biefe -J^otroenbigfeit

;

in Sübbeutferlaub erI)oben ber geiftoolle, ftürmifc^e ?^riebrid)

£Hft unb ber uerftänbige babif(^e BtaaUheamte ^arl g^riebrid^

9tebeniu5 il)re mabnenbe Stimme 5U 3?orfdilägen, meiere bie

Unfäbigfeit Der 53unbeGüerfammfung jur llnfrud)tbarfeit üer=

bammle. 9)?etternid) liefe bie 2Birtfd]aft gleidigültig im alten

Staube unb invj öfterreic^ifd)e 9ieid) mar fo in fi(^ abgefd;loffen,

bafe eä burd) anbre Staaten roenig gefti3rt rourbe unb bat)er

nic^t für erforberli(^ f)ielt, mit il;nen in engere Segie^ungen

äu treten. 5|3reufeen bagegen roar nid)t nur in jroei grope
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^älfteit gefpalteii; eö fd;(oJB aud6 Xeik aubrer beutfdjeu 3taa;

teil üollftänbüi ein unb feine ©reiigen c^riffen aUenttjnlbeii in

fte über.

Jpreufn'ii öiiii^ baran, auf eigene ^oiib feine ^olU unb

^anbeföintereffeii ju recjefn, roie eö bie Si^tüäc^e ber 33uiibeö;

uerfaffung gebot unb gugleid; geftattete. @ö begann ein 3Serf,

ha^ rein preii^ifd) begonnen, beutf($ oollbrad^t rourbe, mie fo

t)iefe anbre oorbein.

5Daä 3ottgefet3 uom 26. Wai 1818, entraorfen von bein

©eneratfteuerbireftor Mtl ©eorg 9Jtaaffeii, ift bie Magna

Charta beö beutfcften ^anbelö unb SBobIftanbö. Seine in itjrer

@infad}^ett grof^artigen ©runbfä^e inaren: bie 'Sefc^ränfungeii

bes freien 3Serfet)rö siuifdjen ben uerfdiiebenen ^rouiu'icn bco

©taateä aufguljeben, bie ^oßHnien überaU an bie ('»jrenje 511

rüdfeii, @infiit)r, 3Serbraud) unb ^3^urc^fubr alter freniben, Die

5luöfüf)rung oder tieiiuifdjen Gr^^eugiiiffe ,^u geftatten. Xk
mäßigen (Sinfuljr,^ölte bejiuedten ben 3d)u| ber inlänbifd)en

©eiuerbfamfeit, luie bie ©id)erung berjenigen ©taatQein=

nafimen, tüetd^e ber .^aiibel o^ne (Srfi^inerung bes 58erfet)rö

geroötiren fonnte. ^^reuBen luurbe fo jum eiiit)eit(id)en 9Birt=

fd)aftögebiet; nid)t eigentüdj ?yreit)anbel, aber g^reitjeit bco

^anbetö luurbe biird) baö @efet3 gebrai^t.

Me ©renj; unb eiiigefdjtoffenen (Staaten loiirbcn al^j

9(uötanb bef)anbelt. ®ie ©nttauen, ©onberötjaufen, 9^iibot^

ftabt, 'i^ernburg unb anbre, fabeii fid) batjer nadi beftigcni

Sträuben genötigt, in bem prcufjifdien ,3offg^biet aufzugeben;

fie galten in ^anbetöbejieliungen atö preut3ifd)eö ^nlanb unb

er{)ie(ten bafür ie nac^ ber ^Isotföjatjt 2lntei( an ben Ci-iiifu()r=

sötten. 5tttgeniein entbrannte ber 3oi'" ii^^^^' bie preufjifdie

33ergen)a(tigung; ber '^^artifulariömuö, lüie ber fübbeutfd)e

Siberafiömuö geigten, mie loeitig fte foli^e fragen ju faffen üer^

ftanben. Sie üer^ielten fi(^ jum 3ottoerein ebenfo feinblid;, roie

eiiift bie ^roteftanten 5ur ©regorianifdien Hatenberreforni, unb

lüitterteii in iljni nur preu§ifd)e ^^ootjeit unb ©roberungcigelüfte.
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©el;r langfam fdifuoi ha^^ praftif(f)e Sebürfnie burd^. ^ie

5^eutfc()en roareii ju laiu^e geroöfint, ade 3)inge nad) perföu=

Itd)eit @mpfiltbl^u;^eu 511 bemeffeii, unh mußten erft lernen,

lüelc^eö bie unentbe(;r(ic^en Sebingungen eineö großen nationalen

Sebenä ftnb.

-I^ergebHc^ löofften bie fleineren ©toaten bur(^ 33erträge

untereinanber if)re ^anbelsfelbftänbigfeit erl)alten; ba eine

©nippe bie anbre fjinberte, büeb fd)(ie§li(^ nur ber Seitritt

5unt 3otfoerein übrig, ^rennen geraäfirte ben 9)iitgnebern baä

3tec^t eigener ßottüerroaltung unb @(eid)6erec^tigung in ber

3ollgefe6gebung. So trat 5uerft 1828 ^effen=S)armftabt alö

Wdt(\ikb bem 3oaöerein bei, 1831 §effen=fvaffer, 1833 Sapern

iinh SBürttemberg, barauf Sac^fen unb bie tt)üringifd^en

Staaten, bie nun ifjre Sonberftettung nicfit met)r be()aupten

tonnten, ^ie meiften übrigen folgten ba(b, fo ba§ narf) 1842

nur ber um ^annooer gruppierte ©teuerüerein mit DIbenburg,

^olftein unb 9Jie(!(enburg unb bie brei ^reiftäbte an ber See

au^erl)a(b bes Sereinö ftanben.

Gin Segen fprang überall, luo ber 3oQüerein benachbarte

Staaten aneinanber banb, fofort in bie Süigen: baö Slufbören

beö fdnuungljaft betriebenen Sdjmuggetö mit aflen ben rof)en

©ercalttfiaten unb ber Sittenoerpeftung, bie er im (befolge t)at.

©ans geraattig ftiegen überall §anbel unb ©eroerbe im gleid^s

mäfsigen 3(u5tauf($ unb frieblidien Söetteifer. ^rol^ibitiüe

9)ta^regeln unb überftar^e Sd^ut^^öIIe l)aben immer ben 9iac^=

teil, burd) bie Sid)erf)eit beö 3tb|a^eö unb bie Befreiung üon

Äonfurren^ btn inbuftrieUen @ifer ein§ufd)läfern unb oon 3^ort=

fc^ritten 5urüd5ul)alten. 3^fet mar ber 9tufpannung üon ©e=

fd)id, Unternebmungögeift unb ©rfinbung ber i'oiju gefiebert,

unb fie lernten felbftänbig ofine ftete 9Zac^^ilfe ber Staat^;

geroalten if)re 3^^^^ verfolgen, ©rft je^t oermod^te ©eutfd^lanb

uiieber, ^nbuftrie im größeren 9JZa§ftabe ju treiben, unb bamit

ben (i'rroerb entfpred^enb ber 3uneljmenben Seuölferung ju oer?

mel)ren. Senn tro^ ber ftarfeu Siusmanberung, bie oielfad^
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biird) bie politifd^en 33er^ä(tniffe oeranta^t roiivDe, uat)m bie

SSoIfögaf)! beöciitcnb 511, befonbere in ben gröfseren 3täbten.

%u(i) bie ;2Qnbunrtfd)aft (jatte nun öutc S^^tcn unb fie fing

inef)r unb mcl)r an, i()re SZetfjoben 5U oerbeffern unb bie

TOiffenfdjaftlidjen (rntbeduninen 5U benutzen.

®er 3offoerein bradjte fo 2)eutfd)(anb einigen (Srfo^ für bie

fel^fenbe ftaatüc^e ©inljeit unX) arbeitete ii)V gugleid^ vor. @ine

geiftige ©inbcit beftanb bereite., ibr trat nun eine tt)irtfcbaftfi<^e

lüürbig §ur 3'eite; immer größer alfo rourbe bie 9}iög(id)fett

beö Iel3ten 9(bfd)Uifieö. 3Beiterbenfcnbe lebten bereite ber §off=

nung unb Ueberjeuguug, baf^ ber ^o^oerein 5n t{)m füt)ren

muffe. 1)0(i) bie trenneu^cn (Seiuaften waren nocb immer bie

ftärferen, unb grabe ber Umftanb, baf3 man nun bie ä>ortei(e

ber .^anbelögemeinfd)aft genoft, gab ben ^artihitariften erft red^t

StnIaJB, fid) auf bem potitifrficn ©ebiete roiberfpenftig gu geigen.

®er 3offü6i^ein lieft fogar bie fteinen Staaten (ebenöfäljig.

5Da§ man ^reu^en S)anf fc^ulbete, fam feinen ©egnern nid)t

in ben Sinn. 5)ie .S3auptfad)e hiid\ ba|3 Seutfd)(anb nortüärtö

fam, baf3 bie ernierbcn^en 33efd)äftigungen 5U @()ren gelangten

unb ber ^tid fidi eriueitern mu^te. d'rfannte man bod^ je^t,

baB ^anbef unb ^erfeljr nidit adein M^u ba ftnb, um bem

©taate ß-innatjmen ju uerfdjaffen, ba§ fie and) üolföerjiefilicle

9)?a(^t I)aben.

@ö traf fi^ fe^r glüdlidj, ba^^ bie entfd)eibenben 33eitrittö;

erftärungen ^um 3offuerein bereits erfofgt maren, a(ö bie ©ifen=

bafmcu ifjrcn G"in3ug in 5)eutfc|lanb Ijieltcn. 3tnfäng[id) luarf

fid) a((ein bie ^^srioatt^ätigfeit auf biefe Unternehmungen, bie

fe^r ftarfe ^weifet an ifjrer @inträglid)feit §u überioinben Ratten;

erft fpäter traten bie ^Regierungen f)e(fenb binju. Sie erfte

Strede mürbe 1835 jmifd)en 3türnberg unb -J-ürtf) Qehant, erft

nad) fünf Satiren bie von l-eipjig naä) ©reöben uoüenbet.

®ie £^änber nnb i^re 33eraof)ner fomen einanber nätjer unb eö

mar gut, baf3 bie S)eutfd)en ficb enblid) uutorcinanber beffer

kennen unb fd)ät3en (ernten.

Sinbner, &i\i)ii)U beg beutjdjm SPotfcs. IL 20
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©Ute 2ln(äufe, hoä) fein fidierer g^ortgang, roertoolle ©e-

banfen, boc^ feine fiare 5'öfÜi"9/ 9^'oB^ Hoffnungen, boc^ fein

§uoerfid)t(ic^eö a)^ittet, fie 5U erreidjen — fo ftanb eä gegen

enbe ber brei^iger ^af)re mit Seutfc^lanb.

gtrcimtb3man3ici,ftcr 2lb[d;mtt.

Sie Kerolution mb i^re folgen,

2lm 7. ^uni 1840 ftarb ^riebric^ 2Bi(f)eIm III., fein großer

^ürft, aber ©ro§eö würbe unter ifim DoKbrad^t unb nid^t ofine

fein 3utf)un. ®ie ©aufbarfeit unb ßrgebenf)eit, mit ber bie

^reuBen ju i^m emporfaf;en, mar mof;l gere(^tfertigt. ^e^

gierig manbten fic^ je^t ader 2(ugen auf ben Stad^folger, mie

f)unbert 3af)re frü()er auf ^riebrid^ II. 3)aB ^reu^en eine

^öijere ©teHung in ber SBelt einnebmen, ha^ in ben ©taat ein

regeres 2ehen einjiefien muffe, mar bie allgemeine Ueberjeugung,

unb alle mußten, ha^ fie in ^riebrid) 2Bill)elm IV. einen Herr=

fdier üon reic^fter Begabung empfingen. Hunft unb 3ßiffenfd)aft

efirten in if)m einen ©önner, ber fie nic^t nur auä 2ßol)l-

motten, fonberu au§ grünblidier ^enntniö pflegte, ber unter

ben ©rften mit§utl)un befätjigt mar. a^oll ©eift unb geuer,

ein aJleifter beö 2Borte§ in ©cfirift unb glansootter 9ftebe, übte

ber ^önig einen perfönlid)en S^H^er auf bebeutenbe 9)länner

auö. 9iic^t üorroiegenb 3olbat mie feine S^orfaljren, auc^

^einb beö büreaufratifc^en ©eifteö, Ijatte er einen bürgerlid)en

3ug in feinem liebenömürbigen Stuftreten, in feinem fprüljens

Den, oft fdlionungölofen Sßi^e; bie Humanität eineö großen

©eiftes mar il;m eigen, g^riebric^ 9Bill)elm mottle baä SBefte

unb gemeiner ©goismuä lag il)m fern. SBenn er eigene 2Bege

einfc^lug, tl;at er eö, um feiner Ueber^eugung üon ben
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^flid)ton eiiieö .stöuif^ö ju t]ß"ü(]en. ®er rontaiitifd)en 9itcf);

tung feiner ^ugenbäeit blieb er getreu, i&v wollte ein red)ter

3Sern)after beö .SUiiiiijtiimö yoii ©otteö ©nabelt fein, ber nur

beut i^örf)ften uerantiuortlid) ha^j 'i^olf in ©otteefurdjt unb treuem

©eljorfam (jülten fottte. ©egen bie liberalen ^been in (Stoat

unb £ir(^e fiegte er eljrlirfjen ^a^, raeit fie iljm ba^:) mu
mittelbare 3SertjäItniö beö 9}tenfd)en ju ©ott unb haz, beä Unter=

tfianen §um l^inbeötjerrn ,^u burd)bred}en fdjienen. ©ar nid^t

3um 3(bfohitiften gef^affen, füljlte er fic^ uerpf(id)tet, ben

^ern beö abfotuten ©ijftemö gu erf)atten; er luar nidjt ah
geneigt, cim ftänbifdje 'Isertretung ju geiuäfiren, boc^ nur alö

freieö ©nabengefd^enf unb mit uüUem isorbefjalte ber ^ronred)te.

®at)er füfjrte er bie 9iegierung nad) feinem perföu(id)en Qx-

meffen; eö mar iljm miberroärtig, ju @ntf($Iüffen gebröngt 5U

werben. S)ie ^ieligion im !)öd)ften ©inne üere^renb, nid)t

bigott, erad)tete er gteidiroobl bie firc^Iid;en ©afeungen für i^re

unentbet)rlid)e SBorousfe^ung. ^§ ging buri^ ifju ein 3roie;

fpatt gmifd^en ^cv^ unb SSerftanb, in bem bo§ erftere ftetö bie

Dberfjanb beljiett. 3" raof)(meincnb, um fid) ganj ben uon

ber ^eit geftettten g^orberungen gn uerfd)(ie§en, uermodite er

eä bennodj nid)t über firf), fie ju geroäliren, weil er fürdjtete,

bamit an feiner innern llebergeugung ju freoeln.

Sttöbalb traten an hm Mönig bie 2Bünfd;e l^eran, bie

einft üom 'Isater uerfprod^ene Siserfaffung ju erteilen; er roieö

fie 5urücf. Dbg(eid) er bie fleiniidje ä>erfo(gung nid)t liebte

unb il)reu Opfern ©enugtljuung gab, fie( alöbalb ein 9ieif auf

bie von ibm gebegten ©ruiartungen, im i^iuDe üerbreitete fic^

3)lif3ftimmung. Ser fat(jolifd)en ^irdje fam ber SliJnig meit

entgegen, nnb alö unter Katfiolifen roie unter ^^roteftanten frei;

geiftige ^Kidjtungen entftanben, f)ie(t bie ©taatöregierung eö

mit ber Drtboborie. ß-nblid) entfd^lo^ fid^ ber £önig, burd^ ba^^

^satent uom 3. gebruar 1847 bie ^roüinsiaffanbtage §u einem

Bereinigten i?anbtage mit gmei Furien §u berufen, ba ber 3lu5=

bau ber (i'ifenbaljuen eine ©taatöanleilje unabweisbar mad)te.
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3)aä patent oiewäfii'te nidjt rege[mäf3ige ©inbenifung beö

Sanbtac^eö, nur bie ber uereiniciten 9(iiöfcl)ü[fe, bod) befdjränfte

eä bie 3:l)ätic]feit nid)t auf bie ßuftimmunoj ju neuen ©teuern,

fonberu gab anä) beratenbe ©timme in ©efe^gebungäfad^en

nnb ba§ ^etitionörec^t. @ö voax fomit eine I)al6e SJla^regel,

bie bcn 9Jiittehr)eg einfd^fagen follte unb nur ju kämpfen ober

gur iüirflid)eu ä>erfaffung ffdjren fonute; baö alte ^reufeen

würbe jebenfallö unljaltbar. Sie 3:^^ronrebe üerfünbete bie @e=

banfen beö Äönig§, feine entfdjiebene 3(bfage an ben Ron-

ftitutionalismuö, an ben Iierrfdjenben ©eift ber ^eit, ber lXm=

fturj uub Unglauben prebige.

©anj ®eutfd)Ianb folgte gcfpannt hm i^erljanblungen in

33erlin. S)ie Siberaten, roeldie glänjenbe 9iebnertalente, nament=

lic^ auö bem 9il)einlanb, SBeftfalen unb ^^^reu|Ben aufunefen, be^

nu^tcn reid)lid) bie erfte gegebene ©elegenbeit, öffentlid) oor

bem ganzen Sanbe iljre 3Inftd)ten auö^ufpredjen. ©ie festen

ben C^'rla^ einer 9Ibreffe nad) engl.ifd)em 9Jcufter burdi, bie gioar

nidjt in ber uon iljucn norgefdilagenen fdjarfen S^affung an-

genommen unirbe, bod) ber Grflärung beö S\i)nigtumQ üon

©otteö ©nabcn bie erworbenen 9\\'djte bes 3]oI!eö entgegen^

fteUte. ©päter folgten bie 33itte, bcn Sanbtag alle gtoei ^alire

5u berufen, unb anbre 2Bünfd)e. Sie SSerfammtung fd)ritt

bemnad) über ben ibr 3ugebad)ten 9ial)men binauä; bie ^e;

gierung fd)ioanfte 5iüifd)en 9tad)geben unb 3(blel)nen, fd;Iie§(id)

würbe bie 3:;agung in gegenfeitiger Un,^ufriebenl)eit unb Un=

fid)erf)eit beenbet. ®er ^önig Ijielt feine innerfte 9)Zeinung feft,

bodj alö bie üereinigten 3Iuöfd)üffe Stnfang be§ nä(^ften ^al)reö

gufammentraten, üerfprad) er, ben l'anbtag fortan alle uier

^atjre einsuberufeu.

2)er SSerlauf war nidjt ganj unätjulid) hm 33orgängen in

'^xantxeiä), alö bort 1789 bie ©täube uerfammelt würben. S)ie

©eifter, bie man rief, liefen fid) nid)t nad) ©utbün!en be^

berrfdjen, unb ber einmal norwärtcä getljane ©d)ritt gwang ju

weiteren. SDer preu^ifc^e Sanbtag trat freilid^ uiel gemäßigter



®ie 3ieuohitio:i unb i^re Jyofgeit. 309

auf; beim wnljreiib in g^ranfreid) eine uöilic^e Umfefjr beö

©taateö erforberlid) luar, fjanbeltc eö firf) J)icr nur um feinen

geitgeniä^cn 3IuöbQu.

®er erfte par(amentarifd)e ©autj mav nidjt erfohjloö (^c;

wefen. ®ie ^ienieruui] enuarb feine Sorbeeren, bafür rüdte

ber ©taat hen anbeni fonftitutionellen in S)eutfd)(Qnb näl)er.

©ort ftanb bie nationale ^fra^e in lebf)aftefter ©rörteruni^; bie

üon ©eruinuö unh ^äuffer cjeleitete „Seutfd^e .ßt'ituncj" uertrat

bie qxo^e gartet, raetd^e Hberat, aber vor allen 3)ingen beutf(^

fein wollte. ®ie norbbeutfd)en unb bie fübbeutfd)en liberalen

trafen fid) auf beut (]teid)en Söege. Tlan üerabrebete, bei ben

Parlamenten ber ©injelftaaten auf eine ^i>o(töüertretuna beim

Sunbe t)in§uorbeiten. ®ie Siabifalen in ©übbeutfdjtanb ba;

gegen nabmen bie auö 'Jranfreid) unb ber ©d^roeij enttetjnten

repubnfanifd)en ^Jenbenjen auf ; iijmn Ijatte ein fjeftiger Streit

groifdjen 9iegieruncj unb ilammer in l^ahm uielen ^Untiang oer?

fd^afft. 33alb fam bie ©tunbe, in ber fid; alle ^^arteien meffen

fonnten.

5Die 9^o(^rid^t von ber ?februarreoo(utton in ^^ariö burd;=

lief ©uropa wie ein eleftrifd)er ©d)(ag, ber bie 3:'räger beö

alten ©ijftemö lät)mte, bie ^^-lammeit ber g^reitjeit entjünbete.

3lud) in ®eutfd)tanb erfdirafen bie biö^ertgen. 3)Zadjt{)aber unb

l)ie(ten ^iifl^fti'iii'^ii^fft' füi* geraten; fie beugten fid; nid^t allein

auö 3lngft, fonbern and) nor ber plöl3lid} l)cruorbred)enben

Tlad)t ber ^hun. Ueberall würben bie (iinridjtungen, bie ber

Stberaliämuö auf feine g^a^ne gefc^rieben Ijatte : ©d)wurgeri(^te,

^re^frei^eit, ä>ollöbewaffnung, ein beutfdjeö ^^arlament begebrt

unb meift fofort genebmigt. ®ie liberalen g^ül^rer famen in

bie 9}iinifterien
; felbft ber 33unb änberte mit einemmal feiiie

^arbe. ©übbeutfd^e Ciberate luben 3tnfang Mäx^ von ^eibeU

berg auö bie 3)Jitglieber ber beutfd)en ©tänbeuerfammlungen

§u einem ä>orparlament nad) ^-rantfurt ein.

Man iann bie Stintmung in Seutfdjlanb woljl uergleicben

mit ber, weld^e ^aljrljunberte frül)er bie ilon^ilöseit l;erüorrief.
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^ebermaint fül)(te, bafe eö anberö werben inüffe. 35on ben

g^ürften lieB fi($ fo menio, ©uteö cr!)offen, lüie etjebem von

^npfttum unb ilurie; raie ber 9tuf nad) einer ^Deformation an

^anpt unb ©liebern, fo erf(ann nun ber nad) g^reiljeit unb

@inl)eit. Hub wie etnft bie ganje ©eiftlicbfeit ju Slonjilen t)er=

eint baö SBerf in bie .*Qanb natjuv fo f)ielt man je^t bie Ver-

treter beö äiolfeö für allein geeignet, am bem SSirrfal ju einer

fc^i3nen 3»^i>"ft 3" füfjren. ^n deiben Reiten war Unfic^erl)ett,

wie baä 3^^^ 5" erreid)en fei, glaubte man gleirfjmä^ig an bie

^üä)t ber ^bee unb beö 2Borteö unb unterfdiä^te bie üor=

Ijanbenen entgegenftet)enben a}iäd)te.

9Jod) et)e ha§) 3SorparIament gufammenfam, fiegten reüo;

lutionäre Bewegungen in ben ^auptftäbten ber wid^tigften

©taaten. Ser S^ogen fdjuellte am jä()ften gurüd, wo er am

fdjärfften angefpannt war. ^n Defterretdj tjatte feit ben legten

fahren bie ^^reffe einen lebtjafteren S^on angefd)(ageu, unb

fogar in ber fjüd)ften (5JefeIIfd;aft erftanben bem allmäi^tigen

Slietternid) ©egner. ®er grof^e Säubiger ber 9ieüo(ution fegte

am IS.SJtärj infolge atigemeinen 9tnbrängenö unb eineö ©trauern

tumulteö feine 9temter nieber unb ffot). ^er JHegierung beä

fd)wad)ftnnigen ^aifer§ gerbinanb entfd;(üpfte balb bie ajhd^t,

fo ba§ bie .^crrfc^aft über SBien ber SBürgerweljr unb ben

©tubeuten jufiet; aud) f)ier crijob man bie fd)warj=rot:gotbene

^-al)ue 5utn panier.

^n Sat)ern regierte feit 1825 Slönig Subwig I., f)0(^=

begabt, begeiftert für ^unft, beutfd) gefinnt, bo(^ üoII launen^

Ijaften ©totjeö. ®as ultramontane SJ^inifterium 9Ibel l^atte

lange uubefd)räuft regiert, biö eö eublid; felbft unter bem l)ol;en

2lbel Unwillen Ijeroorrief unb inö äßanfen fam. 9JHt biefen

potittf(^en SSorgöngen würbe in eigeutümlidier SBeife beö Slönigö

anftöfjigeö Vert)ältniö 3U ber fpanifd)en STänjerin Sola ^J^ontej

nerflodjteu. 3n 9Jiün(3^en wieberl)ülten fi^ Tumulte, biö ßubwig

am 20. 9)iör,^ bie 9iegierung nieberlegte unb feinem ©ol)ne

9)kj;imitian 11. übertrug. Eingenommen für ba§ 9Siffen, he-
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fouberö f|ef(i)td)t(id)eö, fcrnbet^ieric^, ber ultramoutancn ?)^ic^tunn

abf)oIb, mar ber neue SXöuu] fonftitutionett gefilmt. 031eid)iüof)t

inacl)te er bie bebeutenbeu ,3i'n^'ftÄnbnif)e, ju Umn er fid} lUö;

ba(b entfd)(o§, nur unfern, unb obgrei(^ er bie äöafjlen ^nm

beutfd)en 9^eidjötage anliefe, inotlte er bie Unabi)ängigfeit ^ktjernö

md;t oerfiirjen (offen.

3luc^ in S3erlin ftedte fid^ f)od)grabige ©rregung ein, bie

gu 2(uöf(^reitungen füljrte, ba bie 9tegierung fi(^ unfii^er füf)(te.

®er ^önig faf) bie gan^e Bewegung mit tiefem äisiberwitten,

bod) üerfd)(of? er fid) nidit ber S'cütuienbigfeit, hu nnbrandjbare

33nnbeöt)erfaffung burd) eine fräftigere ,su erfel3en; er raoUte

barüber mit Defterreid) uub ben dürften beraten. So jauberte

er, biö er am 18. SJiärj ben l^anbtag einberief unb jugleic^

rerfünbete, er molle feinen 33unbeögenoffen uorfd)Iagen, Tientfi^:

lanb anö einem ©taatenbunbe in einen Sunbeöftaat ,^n uer;

tüanbeln, ein beutfdieö ^^sarlament jn bilben unb fonftitntionette

SSerfaffnngeu in ben Ginjelftaaten ein,^ufüf)ren. 3(m 9'?ad)mittage

§og bie 9}lenge nad) bem Snftgarten, um bem Äönige jn banfen.

©ine bidjte <Bd)av brängte nad) öem ©ingange beö ©d^loffeö

gu unb oerlangte bie Entfernung ber bort aufgeftellten Truppen.

S)urd^ ungtüdüc^en S^'iali fielen jroei Schliffe üon feiten beö

SKilitärö, obne jemanben ju oerlel^en. 3(löbalb erfdioll baä

@efd)rei: „Verrat!" 33(it3fd)neII erhoben fid) 53arrifaben in ben

©traf3en unb ber Äampf entbrannte. Sie ^Truppen brangen

(angfam fiegreid) uor, biö ber Mönig, anfö furdjtbarfte er=

fd)üttert unb burd) 2lborbnungen beftürmt, ben 3lngriff ein=

ftellen lief^. ®a burd) ein 9}ZifnHn-ftänbniö bie ganje otabt

üon ber ilriegömadjt geräumt umrbe, mnlßte ber ili)nig fdjimpf;

Ii(^e Demütigungen erleiben, hoä) balb ftellte fid) teiblid)e 9?ut)e

I)er. 3fm 21. Tläv^ nmd)te g'riebrid) 3Bift)elm, gefd)müdt mit

ben fd)uiar3 = rot = golbenen ^^arben, einen Umritt; er erffärte,

fortan gebe ^^sreufsen in Deutfdjianb auf.

SBunberbare ^^iten; eö mar, a(ö ob bie ^Regierungen ah-

gebanft bätten. Sie Sefd)füffe beö am 31. SDMrj eröffneten, in
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feinem Urfpniiuje burc^auö reüohitioimren Vorparlamente^

nahmen fie an unb fü[)rten fie aus, luie bie einer gefe|licf)en

SSerfammhuuv Sie grofee SJtefirljeit barin uiar geroiHt, auf

georbnete SBeife @in()eit unb g^reiljeit beö Vaterlanbeä gu fd^affen.

®eöl)a(b traten bie fübbeutfrfien JRabüafen au§ unb riefen

mit ^i(fe fremben 3ii5"Ö*^ö einen Stufftanb in Saben tjemor.

S)ie raf(^e 33önbigung burc^ bas ©efed^t bei ^anbern, welche

bie 3^üf)rer ^eder, ©truwe unb ^erineg!) jur g^Iuc^t ine 3tuö;

(anb SToang, war ein günftigeö SSorjeid^en für glücfüc^en g^ort;

gancj ber nationalen ©ai^e.

2Saö bie fütmften ^Träume faum tjeatint !)atten, loar 2Birf=

Iid)feit (jeroorben. ^n ber ^^autefirdie 5U ^ranffurt lüurbe am

18. 9Jiai baö beutfd)e ^sar(ament eröffnet, fjernorgegangen an^

allgemeinen SBal^ten, oon dürften unb uom 33unbe§tage al§

gefe^mäfsige ä>ertretung beö beutfc^en 3SoI!eö, oljne jebe ^e=

fcfiränfung feiner 9]oIImad)t, tfiatfäd^Iii^ anerfannt. SDie S^ers

fammtung, TOe(d)e bie ebelften unb beften 3)länner atter Sänber,

barunter viele tiernorragenbe ©efefjrte, in fic^ f(f)lo^, mar er;

füEt uon l)ei(igem ©ifer, bie gro^e 93ief)rfjeit gemätsigter ©e;

finnung. ®er erfte ^räfibent, ^einrirf) oon ©agern, geno§

baö allgemeinfte 33ertrauen; er erflärte alö 2Iufgabe ber 3Ser=

fammlung, eine Verfaffung für baö gefamte )Reid) ^u fd^affen,

alö itjre -i>oIImac^t bie ©ouüeränetät ber 9Zation, alö bie über

allen S^'^if^^ er()abene erfte g^orberung bie ßinljeit.

®ie 3trbeit begann unb g(eic^ türmten fid^ bie ©c^mierigs

feiten auf; ber 2Bitte mar ba, aber baö 3]oKbringen nic^t fo

teilet. 2Bie fonnte ba^ nur am ©ternensette gefdfjaute füj^e

©ngeiöbilb in J-leifd) nnh ^^(ut uermanbelt werben? darüber

g,ah eö Ijunbertfäitige 9)ieinungen.

©ine ber erften fragen mar, ob bie ^Regierungen bei ber

33egrünbung ber SSerfaffung t)eran,^u5iet)en feien, ober nidit?

dlaä) langen 3>erl)anblungen befd)lofs bie -Iserfammlung auf

SSorfd^lag ©agernö, aus eigener 9)iad)t eine prouiforifi^e 3fntral:

gemalt einjufe^en unb ju ii)xem Seiter alö ^eic^öoenoefer 6r§s
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l^ergog ^oIjQun uoii Defterreid^, ber ai§> bürgerfreunbÜ(^ beliebt

wax, 511 beftellen. Ser 33uubeöta9 legte in ^oii«»"^ ^änbe feine

©eiüQlt nieber nnb bie SUujiernngen erfannten iljn an. ®ann

beriet man monatelang bie ©runbred^te ber ©entfc^en anfö

grünbüd^fte unb fdnif bamit ein 3Ser3eid)niö aller freiheitlichen

©runbfä^e. Sa,^mifrf)en fam ein g^all, ber beutlid; bemieö,

töie bie 9tationa(i)crfümm(ung o^ne jebe a)Jad)t in ber Suft

fc^mebte.

^n ben ^erjogtümern .^olftein unb ©diieömig, bie einft

(1460) hQW bänifd)cn Slönig 5um Sanbeöfürften gemäijtt fjatten,

unter ber ^ebingung, emig ungeteilt jn bleiben, mar feit ben

g'reibeitöfriegen beutfd)eö 93emu§tfein erroadit. ^olftein geborte

5um beutfd^en 33unbe, ©c^Ieömig nid)t. dJlan begeljrte eine ge=

meinfame $öerfaffung, um bie ftänbifd)en d\<^d)te unb bie 9iatio;

nalität 3U fd)ül3en, unb um nidit anöeinanbergeriffen 5U werben,

rcenn bie bänifdje ivönigofamilie im ä)ianneöftamme erlöfd)en

foüte, wie in 3iuöfid)t ftanb. 'T^mn naä) ber allgemeinen 2lnnal)me

galt in .^olftein bie männlid^e SfJadjfolge, im Slönigreicbe bie

TOeiblid)e. ^änemar! fud)te fid) für alle Atolle ha^:> dUdjt auf

(Sd)leömig unb momöglid) and) ouf ^olftein §u raaljren unb

üerfolgte bie ®eutfd)gefinuten
;

fdjon lange Ijerrfd^te bal)er im

ßanbe Ijeftige Erbitterung, bie au<i) in ®eutferlaub lebhaften

äßieberljatt fanb. Eönig g^riebrii^ VII., ber leiste legitime ^n;

I)aber ber Herzogtümer, erflärte bei feinem 9iegierungöantritte

im Januar 1848 fofort feine 2lbfid)t einer ©efamtnerfaffung

für bie gange 9}tonard)ie, im ©inne ber eiberbänifd^en Partei,

toeld^e bie ©tnoerlcibung ©djleömigö forberte unb burdife^te.

®ie 9}Jär3tage Ijatten aud) Ijier iljre 2Bir!ung ; in Kiel bilbete

ftc^ eine prooiforifdje ^iegierung gur ä^erteibigung ber Ijiftorifd^en

Sanbeärec^te. ^er ^önig üon ^reu^en fagte hm ^erjogtümern

feinen <Bä)n^ gu, ber Sunbcötag fprad) fic^ auf 9tntrag beö

SSorparlamenteö für bie 91ufnabme ©d)leömigö in ben bcutfd^en

'^unh au^j. ®ie deinen mürben uon ben 33unbeötruppeu unter

bem preulßifc^en ©eneral SBrangel nad^ ^ütlanb getrieben, aber



314 3"'ci""^5n"in5i9ft^^ 2(6id)nitt.

nun luanbte fid) bie ^(ngetegenfieit. ^ie bänifdje ?y(otte fdjäbigte

ben preuBifc^eu ^aiibol, bebcnflidjer noc^ mar bie Ginfprad;e

ber auQioärtigen 9)cäd)te @ng[anb, ^^u^Ianb unb (Sd^raeben;

beöfialb inai^te ^^reu^en, weil es einen fd;n)ierigen Rrteg be;

fürchten muBte, am 26. 2luguft ju a)ca(mc) einen fet)r nn;

günftigen äBaffenftiUftanb.

Sa bie ^ersogtümer ©eutl'd^lanbö Stebling waren, fd^Iugen

bie äBogen in ber Sktionaloerfammtung gewaltig i)o^. 2)ie

üerftänbige Ginfid)t, man bürfe mit ^reußen nic^t bred)en, he-

ftimmte enbfid; bie 9JteI)r()eit, ben SÖaffenftillftanb an^^uneömen,

bie 9iabifafen bagegen fudjten bie allgemeine 2{ufregung ju

benufeen, um bie 9lationa(t)erfamm[ung §u fprengen unb iiire

republifanifdjen ©eliifte mit ©eroalt bnrd)5nfe|en. ^n ber

Stabt felbft tobte ein üon ©reueltbaten begleiteter 9tufftanb,

ben ans 3)iain5 tjerbeigerufene STruppen nieberroerfen mußten.

Sas Parlament erlitt fd^roeren ©c^aben an feinem 2tnfei)en,

unb roä^renb bie £in!e it)re Ijeftigen 9?eben weiter füt)rte, feierte

ben ^Regierungen ber 9Jhtt jurüd.

^n Defterreic^ erroieö fid) injroifdien bie 3trmee alö bje einzige

fefte (5tü|e bes. Staaleä. Ungarn !)atte fid^ unter bem mädjtigen

©inftuffe Moffutt;§ in offener 9teüo(ution erI)oben. ^a fid) ber

2(ufru{)r nad) 2^ßien oer^roeigte, rourbe bie ©tabt belagert. 3U§

^$>ün 3t'Uad)id), ber Steüoertreter beö .Haiferö in Ungarn, ha^

gum @rfa^ beranrücfenbe ungarifdie ^eer fdjiug, ergab fid) 2Bien

am 31. CEtober bem mirften SBinbifdjgrä^. Sem ©tanbrec^t

fiel auc^ ha^) uon ber Sinfen ber beutfdien 9?ationalüerfamm=

(ung nad) 9I?ien gefanbte 9Diitg(ieb 9xobert 33(um ^um Dpfer.

Ser 9Jeid)§tag, öer feit bem ^^^uli tagte, rourbe nad; Hremfier

oertegt unb ein neueö 9Jtinifterium unter bem 9teaftionär g^ürft

®c^roar5enberg gebilbet. Äaifer ^yerbinanb banfte am 2. Sc=

5ember §u ©unften feineö iugenblid)en DIeffen ^ranj ^^ofept) ah.

93lit ber 9ieüoIution roar bie liberale 3ad)e in Scutfc^=Defters

reic^ erlegen; üon 2(nfang an batten ii)X rerftänbige g^üljrer

gefef)lt. ^m ?yebruar 1849 rourbe ^ugleid) mit ber 3Iuflöfung
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beö 9iei(f)ötQgeö eine 3>erfQfiimn für bie gefomten Sänbcr mit

2lu§fd)(uf5 ber ttalifd^eii ^>|irot)in3cn erlaffen.

^n i^erlin mar bie nad) beii '-liefc^lüffeu beö nod) cimnal

berufenen yereiniciiten Sanbtücjeö c^eroä^lte preu^ifcf)e Sfiational;

üerfammluno o'" ^2. SDtoi §ufammengetreten. i'dn ftärtften

raar bie liberale 9J(itte, bie beftcu Gräfte fiatte jebod) bie Sinfe

unb fie trat bal)cr alhnätjlid) in ben 'l^orbcrl:(ruub, unterftü^t von

ben luadjfenben reuohitionären i3d)id)ten in ber unteren 23e;

oölferung, bie im .St'ugljauöfturm iiire 3ü9eI(ofig!eit betf)ätigtcn.

5Da ber uoin 9Jlintfterium 6ampf)aufen vorgelegte ©ntunirf nid)t

genügte unb t\a^:i ^am einen lu'rfa[iungöauQf(^uf3 einfet3te, ^ogen

f{(^ bie 9(rbeiten in bie Sänge, mäljrenb bie alte fonfernatiue

^^artci micber itjre IHnljänger fammelte. ^tt'if'^)^" i()^* ii''"^ ben

9tabifalen, von beiben (Seiten befebbet, fudite baö 9}?inifterium

unter i.HueröiüaIb ebrUd) etiuaö ju 9.'ßer!e ju bringen, bio es

burd; bie l^infe geftür,^ würbe. Sein 9Jad)fo(ger ^^^fuel, mit

9}ii§trauen aufgenomnuMi, ha§> er oergeblid) gu jerftreuen fuc^te,

üermod)te ber rauften ©trafeenbemagogie nid^t ^err ;\u werben,

unb nun cntfd)fo^ fid) ber ^önig, längft buri^ fdjwere unb

gmedlofe Gingriffe in feine ^orred)te gereift, gu gri3f5erer

©trenge. Otjue ben CSinfprucb beö ^anfeö gu bead}ten, er=

nannte er \)cn ©rafcn 33ranbenburg ;;um 9Jlinifterpräfibenten,

ber bie ^i^erfammlung nad) 'i^ranbcnburg vertagte; ber 9?umpf,

ber bleiben moHte, würbe guin ^tuoeinanbergeben gejwungen,

nadjbem er nod) ©teuerverweigerung befd)(offen batte. SHfeö

ging rubig ab, benn bie grofje 9)ienge ber S3ürger freute fid)

über bie ^erftettung ber Drbnung. ®ie Dppofition verlief,

na(^bem fie in 33ranbenbnrg vergebens verfud)t batte, baö

3^elb ju bebaupten, bie 3>erfamm(uug, bie barauf aufgetöft

würbe. 9(m 5. ®e;\ember verfünbigte ber ilönig am eigener

3)lad)tvoüfommenbeit eine liberale $lserfaffung, beren Dievi;

fion ber 3>crftänbigung mit einer neuen .»Kammer vorbe=

l) alten blieb.

9Jlud) in ^^sreu§en mar bie ^Iteuolutiou §u @nbe, aber ber
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5^önig f;atte fein 2Öort erfüKt imb eine 3Serfaffung oerliefien,

nur äulel^t ben 9(uöfd)reitungen ^a(t geboten.

3n ^ranffurt rüdfte bie unauätüeirf)li(^e 9lottt)enbtgfeit

^eran, bie fünftige i^erfaffung 2)eutf(^(anbö ju entfc^eiben. gür

bie iRepubli! mar roeber eine 9Jtef)rf)eit nod) eine 9(u5ft(^t auf

-Serroirfüi^ung üorfjanben. ^ennod) famen bie 33efd)(üffe, einen

beutfdjen dürften 5um 9\eid]Qobert)aupte mit bem Sldfertitel ^u

ern)ät)(en, nur (angfani unb nüt geringen 9}ieljrf)eiten §u ftanbe.

®a§ nur Defterreid) ober ^^reu^en erforen werben fonnten,

loar jebem S^erftänbigen offenbar, unb bamit ftie§ man jutefet

auf ben i^ern, auf ben alteo antam. 2)en SDualiömnö, ben

bie gefdjid)tli^e ©ntiüidetung gefc^affen unb bi§^er nidjt gelöft

botte, mu§te bie ^erfaminlung fd)lid)ten ober aufbeben; fonft

mar jebe W\f)e oergeblid^. S)ie furd)tbarfte Klippe ber beutfd)en

ßinlieit trat nun erft in if)rer uoden ©röße oor alter 3(ugen.

diejenigen, roelc^e im^a ^reuf^cn miBad)tet ober gefürchtet

I)atten, tüollten axiä) jel^t einer monarc^ifd);bunbesflaat(ic|en

3?erfaffung unter ^reut3enö ^i'djrung entgelten, bie fogenannten

©ro^beutfdicn: Defterreidjer, oübbeutfc^e, ^^Partifufariften, Ultra;

montane, baju bie Sinfen unb bie Jtabifalen. 3^»^» ^^^^ 3"

ftatten, bafs ^riebric^ 3Bill)elm IV. alö ^olitifer fid) feiner

3lc^tung erfreute.

2)oc^ Ijatte bie ^serfammlung fd)on ^'nbe Dftober be=

fdjloffen, ba§ 9?eid) folle am hm bicljerigen Säubern beö

®eutfd)en 33unbeö befte^en, uuh bie beutfd)en Sänber, bie mit

einem nid)t Deutfc^en Sanbe unter einem Dber^aupte ftünben,

müßten eigene Jßerfaffung, 9iegierung unb 3>ermaltung ^abm.

'ii^ahnvd^ mar eine Ginigung mit Defterreic^ fd)on fo gut rote

unmöglid) gcmad)t.

®er 2tuögang ber ®inge in Defterreid) fül}lte bie märmften

9(nl)änger ab, unb olö Sdjmar.^cnberg ha^, 5ßerlangen ftellte,

Defterreid) motte mit ber ©efamtl^eit feiner Staaten in ben

53unb treten, ntit einem fiebcnftelligen Sireftorium unter feiner

Seitung unb einem 6tQatenl)aufe, gemäl)lt üon h^n -Kegierungen
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iinb bell ©injedaiibtagen, in ^em Defterreii^ 38 33ertreter, baö

gaitje übrige ®e^ltl*cf)(au^ nur 32 QdjaU ijätk, cri)ie(ten iit

le^ter ©tunbe bie iUeinbeutfd^en bie Ueberjal)!. 'am 27. gjtarj

würbe mit 267 Stimmen gegen 263 bie ®rblicf)feit ber flaifers

würbe angenommen nnti bamit bie 9tei(i)öoerfaffung oottenbet.

©ie erflärte bas Seut[d)e 9teid) für einen i^unbcöftnat nnt

einem crblid)en Maifer, ber ein regierenber beutfcber ?für[t fein

muffe. CS"r felbft ift unuerte^lid), feine 9}iinifter nerantmortlid^.

©r übt bie 9teid)ögeroo(t am jufammen mit bem 3tei(f)ätage,

ber am einem 5ur ^älfte von ben ^iegierungen, gur .^älfte

t)on ben einzelnen 3]olföiiertvetungen geunHitten ©taatenbaufe

unb einem auf brei ^abre burd) allgemeine äßatjlen erfovenen

58olfö(jaufe beftefjt. @in 9?ei^ötagöbefd)(u^ bebarf ber 3"=

ftimmung beiber Käufer; t)a^^ fufpenfiue 3>otum beo i^aiferö

gilt nur für brei 3il3ung§perioben. 9(Üe 'li*eicf)Cigefe^e , ber

^eid)öf)auG[)a(t, 31nlei{jen, Steuern, ui.ilferred)tlid;e baö -^^eid)

belaftenbe 33erträge unterliegen bem 33efd)hiffe bes 9?eid)ötageö.

®ie 9ieid)ögeiualt au§fd)lie^lid) vertritt bem 3luö(anbe gegenüber

®eutfd)(ünb unb feine Staaten, bie nur untereinanber 33erträge

fd)lie§en bürfen; il)r ftet)t bie Drganifation beö gefamten ^eer^

raefenä ^u. ^er S^aifer (eitet ben biploiuatifdien Jiserfetjr, er;

nennt ©efanbte unb Äonfuln, uereinbart SSerträge unb Sünbniffe,

erflart ^rieg unb ?yrieben, beruft unb fc^(ief3t ben ^teid^ötag

unb fann baö 5l>o(fcVbau§ auf(Öfen; er uerfügt über bie gefamte

bewaffnete 9Jiad)t. ^ie 33ebürfniffe beö 'dieiä)e(} beden Söiie

unb '^erbraud)öfteuern, im 9iotfalI 9)tatrifularbeiträge. S)a§

9ieid) ift ein eintjeitlidieö 3offgebiet, ibm fommt bie ©efefe;

gebung über ^oiU unb ^H'rfef)röwefen ju. ©benfo erläßt e&

bie ©efe^e über Staatöbürgerred)te, Straf; unb 3iyti^''>'<ijt. Sie

©tnjetregierungen bet)alten i^re Selbftänbigfeit, foweit fie nid)t

burd) bie 9ieic^2igefe^e aufgeboben ift.

3tm 28. 5[Rär5 gefdial) bie 5laiferuiab(, wieber in ^ran!;

fürt, wie lange ;^at)rt)unberte Ijinburd;, öod) nidjt von Slur=

fürften, fonbern von ben 3]ertretern beä gefamten 3SoIfeö, unb
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ber Haifer foffte nii^t ein 3öai)(faiier, fonbern ein ©rbfaifer

raerben. Sie 'Jicirfiöuerfaffung war bie ftänbige 9Baf)(fapitn(ation,

jn bei* e§ baö alte 9ieid) nie cjebrad)! I)atte; [ie x)ermef)rte nic^t

bie 9}iac^t ber dürften, fonbern i)oh fie faft üöHig auf; fie [teilte

baö Eaifertum ftatt auf ^erfön(td)feit nnb SBillfür auf baö ©efe^.

2tuf ^önig ^riebridj 2Bi(f)efm uon ^sreuf3en fielen 290

©ttmmen, 248 SJiitcjlieber entljielten fid^ ber Slbftimmung. Sie

9JieI)rt)eit roor nid^t gro§, inbeffen genügenb, unb bei Qlüd-

(icfiem ©ange üe§ fic^ eine erf)eblidje SSerftärfung erwarten. Ob

ber Eönig annefimen luerbe? Man Ijoffte eä. ©ine Deputation

von sineiunbbreijsig 9Jiitgliebern, gefüfirt üon bem ^^sräfibenten

ber SSerfainmlung, ©buarb ©inifon, Dbertribunatörat in Berlin,

atbgeorbneten für ^önig§berg, ert)ie(t ben Sluftrag, ben 33efc^tu6

ber SSerfammtung ^u überbringen. 9(m 3. 2lprif erteilte i^r

ber Slönig bie '^(ntioort: er muffe oor 3(nnat)me ber 5?rone bie

3uftimmung ber g^ürften abioarten unb mit itjnen bie 9ieid^ö=

oerfaffung prüfen.

SDaä roar eine faum nodb oerfiüttte, fonbern offene 2lb=

(et)nung. ^riebri^ 3öi(t)e(m fiegte ebrlic^e £^iebe für Seutf(^=

(anb, auc^ er raünfdjte eine fräftige ikrfaffung, bod) fo weit

TOottte er nic^t gef;en. ^n if)m fiegte bie perfönlic^e ©mpfinbung,

bie ©^raärmerei für 9iomanti! unb ©otteögnabentum. ©ein

Sieblingögebanfe war gleich anfangö geioefen, Defterreic^ follte

ben a(tgef)eiügten ^aifertitel annefjmen, loäfirenb er a(ö Qv^-^

bunbeöfelbtjerr bie beutfc^e ®t)re loaljren tüoUte. Soc^ ptte

er auc^ bie güt)rung Seutfd)lanbö angetreten, roenn bie tegi;

timen dürften fie itjm anboten. Siefe g^ranffurter .Haiferfrone,

„gebadcn auö Sred, mit 33Iut befd)mulit", buftete iljm nac^ bem

,,£ubergerud) ber iHeuolution".

Saö (Scheitern einer monard)ifd)en $8erfaffung brad)te bie

S^iabifalen in bie ^ölje. ^n Sreäben brad) eine üon inter=

nationalen 9iepub(ifanern geleitete ^)ieüo(ution an§>, tüeldie mit

^i(fe preu^ifdjer ©arben niebergefdjmettert rourbe, bafür (oberte

ber tief inö SSoIf oerpeigte 3(ufftanb in ^ahm unb in ber
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^falj auf. .öeinrirf) uoii ©agern, ber jule^t an ber ©pi^e beö

9ieidjöminifteriuinö (;\eftanben ()atte, nal)m mit feinen ©enoffen

ben 3Uifd)ieb, bie meiften SD^itglieber uerHe^en bie 9iationaI;

üerfcitnmfuncj. 9hir bie Sinfe blieb äufanunen unb üertegte

i^ren 6i^ nad) (Stuttgart. '}Un 18. ,3uni inu|8te biefer Stumpf

ber miÜtärifd)en ©eiualt lueicfjen. 33a(b barauf erfticften

preuBifd)e S^ruppen unter bem ^rinjen 2Bi(f)e(m bie (Empörung

in Sübbeutfdjianb. 9tud) in '^sreuf3en gab eö Unrutjcn, an

benen bie ©todung in l^anbet unb i^er!et)r ine( Sdjulb trug;

ein ftrengeö ©efe^ über ben ^etagerungöjuftanb madjte il)nen

ein rafdieö @nbe.

Ungleid) blutiger uerlief bie 'Jieüolution in Defterreic^.

Ungarn erfannte ben jungen ^aifer nic^t an, ber 'Jieid)§tag

erftärte bie 9tepubfif unter bem ^räfibenten Sloffut^. Obgleich

Defterreid) in Italien fiegte unb bort bie alten i^ert)ä(tniffe

roiebert)erftellte, üermüd)te eö nur mit ber ^ilfe beö ruffifdjen

Jlaiferö 9äeo(auö Ungarn^ ^err gu merben. ®er Uebermac^t

erlagen bie Ungarn; iljr Dberbefet)(§t)aber ©ijrgei ftredte am

13. 3tuguft 1849 bei a^itagoö üor ben 9tuffen bie Sßaffen.

2tttentt)a(ben rourbe ber 9(ufrut)r nad)brüd(id) beftraft.

Saö 9kd)fpie( ber großen 93euiegung betraf nur bie die-

gierungen, ^reufien gegenüber Defterrei(^ unb beffen alten

g^reunben, ben 9[)litte(ftaaten. ^riebri^ SBiUjelm raottte für

feine SSerfagung entfd^äbigen, einen 33unbeöftaat mit (Central;

geiualt unh ^^arlament ju [taube bringen, unb baran fnüpften

fid^ bie testen Hoffnungen ber ^aiferpartei. (£•§ Io§nt fid) faum,

bie unerguidlicbe ©efdiic^te beö weiteren ju er3ät)Ien. S)cr

preufnfd)e Eönig ruar nur mit tjalbem ^crjen babei, bie illein^

ftaaten t^atten teidoeife guten 3Si(Ien, Defterreid) bagegen leiftete

5ät)en 3Biberftanb, unb bie 9)citte(ftaaten, je mef)r fie beffen

©d^u^ üon neuent geroi^ raurben, entfc^füpften jeber braudj;

baren Uebereinfunft. 9]od) einmal, im SJtärj 1850, trat in

©rfurt ein Unionöparlament gufammen, nur befdiidt oon

^4>reuf5en unb norbbeutfc^en ivleinftaaten, ein totgeboreneö £inb.



320 S'i'S'""^3tt'ß"3i9fte'^ Slbfcfjnitt.

baö ^reu^en felbft balb beftottete. Defterreic^ erneuerte barauf

mit feinem 2{nf)ange eigenmädjtic] ben engeren diät beö ^unbeä?

tageä; S^rieg ober 9cad)geben rourbe bie 3Bal)(, unb botb füt)rte

^effen=SlaffeI bie ^Zotwenbigfeit f)erbet, fie ju treffen, ^urfürft

f^riebric^ 9Bi(!)eIm geriet nämlid} bnrd^ SSerfaffungöbrud^ mit

feinem Sanbe in f($n)eren Streit; ha if)n ber mieberfjergeftettte

JBunbesrat nnterftü|te, mn§te ^reufsen biefem millfürlic^en

3Serfat)ren entgegentreten. ®er ^rin§ üon ^reu^en raar für

ben 5lrieg, ber Slönig unfidfier, ergürnt über Defterreid) unb

bod) ber tjeffifdien Serfaffung§fa($e abgeneigt, ^n ber §offs

uung auf ruffifdie -i^ermitttung fanbte er ben ©rafen 33ranben=

bürg nad) Söarfdiau, ber \x<i) bort überzeugte, ba^ Defterreit^

in ber t)effifd)en ©ai^e nic^t nadigeben merbe, ^reufsen auf fid^

angeroiefen fei. 9Za(^ 33erlin jurüdgefetjrt ertag er alöbatb einem

tjeftigen g^ieber. ®er 9)iinifter oon ^iaboroi^, bie Seele ber

Unionäpolitif, trat nun jurüd. ©eine ©teUe natjm 9Jtanteuffe(

ein, unb biefer fügte ficb in ben testen Dionembertagen gu

D(mü^ ben g^orberungen ©d)iDür§enbergö. Defterreid) gebot von

neuem über bie preufjifc^e ^olitif, wie in ben 2:^agen 9)letternic^ö.

TlitU 9Jtai 1851 rourbe ber alte 23unbeQtag wieber eröffnet.

2llä le^ter fümmerlid^er 9ieft ber tjoffnungöoolten 33egeiftej

rung tag nodj bie fc^le§n)ig=t)oIfteinfc^e ?^rage ungeorbnet üor.

Soä friegöfuftige, auf baö 9tuö(anb nertrauenbe ©änemarf

^atte nad) 9(b(auf beö a}ialmöer 33affeuftiIIftanbeö ben Erieg

lüieber eröffnet, ©in glüd'Iidier @efd)ü^!ampf brachte am 5.3lpril

1849 bei ©dernförbe ben bänif(^en ^riegäfd^iffen eine fdjimpfs

(i(^e 9iieberlage bei, bie beutfdien 9ieicbötruppen marfen bie

2)änen in metireren @efed;ten fiegreid) jurüd. Sie fdjioeren

ißerlufte, iüe(d)e bie fd)leämig4jolfteinfd)e Strmee burd) einen

2(uöfa(I an^j ber belagerten g^eftung ^ribericia erlitt, nnirben

bie weitere Eriegfüf)rung nid^t beeinträchtigt Ijaben, bennoc^

fd)(of3 ^^reuf3en friegöüberbrüffig am 10. ^u(i mieberum

äöaffenftiltftanb, ber bie $l>erbinbung ber beiben Herzogtümer

auft)ob. (Sd)leött)ig ert)ielt eine üon Sänemarf unb ^sreu^en
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beftellte gefonbevte S^eriüaltuiuil uiici unirbe im 9Jorbeu üüu

fc^roebififien S^ruppen, iin ©üben uoii preu§ifc^eti befe^t. 2)ie

anbern beutfdien Staaten riefen it)re 9Jtann[d)aften and; am
ißolftein ab. 9lm 2. ,^nli bes foU^enben .{jo^^'^ö 1850 Qah

^renjgen bnrc^ einen einfad;en 3^nebenäfc^(n§ mit ©änemar!, ber

bie grnnbfci^tidje Siedjtöfragc offen Iief3, hk Herzogtümer prei§.

®ie fd}(eöuiig4)oIfteinfd)e 9(rmee nntenia()m 5H)ar nnnerjagt ben

^reitjeitöfampf, bod; mad)te if)n gleich bie erfte ©d)(ad)t bei

^bftebt anöfic^tötoö. 3tnf3lanb, ©nglanb nnb g^ranfreid) erflärten,

um ©(^(eöiüig^^olftein für alle ß^iten ^eutfc^tanb t)or5nent;

fjatten, bur(^ baö Sonboner ^rotot'ott oom 2. 2(ugnft, Dem

and) Defterreidi beitrat, ben bänifd)en ©efamtftaat für not;

loenbig im ^'itereffe truropaö. 33ergeb{id) f)ielten bie Sd^teäroig;

^olfteiner nodi ineiter ftanb; nad)bem fid^ ^reu^en in Dlmü^

©(^raarjenberg gefügt t)atte, rüdten öfterreii^ifdie Gruppen ein; bie

Herzogtümer loaren ^änemarfö 2Bittfür anögetiefert. ©in ^uieiteö

Sonboner '|>rotofoU oon 1852, baö anc^ ^^ren^en unter§eid)nete,

beftimmte ben ©rben anö lueiblidjer Sinie, ben ^rinjen 6t)riftian

uon ©(üd'öbnrg, jnm 9iad)folger ber gefamten SJionarc^ie, nad)=

bem 2)änemarf baö 58erfpred)en gegeben batte, ©djfeöToig nic^t

einjnoerteiben unb feine ©onberred)te gU aditen. H^^o^Ö ßljriftian

Stuguft üon 3tnguftenburg, ber in 2Dentf(^(anb atä ber xt^U

mäßige ©rbe gegolten Ijütte, uerfid;erte gegen eine 3lbfinbung

für \i&) nnb feine ^amitie, niditö gegen bie neue bänif(^e

2::^ronfolge gu unternef)men. ®er S)entfc^e ^^unb würbe nid^t

t)in3ugeäogen. Sie fleine bentfdje ^(otte, bie anö freiraittigen

Q^ah^\^ unb ©taat§beiträgen ^nin Slriege gegen ©änemarf ge;

fc^affen war, fam unter ben H'!«""^!^- 2Öie t)ätten bie ©ee=

mäd)te bie fc^uiarj^rot^golbene ?vfagge anerfennen fotten, wenn

biefe ^yarben alö Symbol einer beutfd^en ©intjeit in ber Heimat

felbft wieber geäd^tet waren?

3um jweitenmat in biefem ;3<^f)i^'^i"^bert t)atte in ©uropa

bie ;}teftauration gefiegt, benn in ?yi"flnfreid) fiel wenigftenö bie

9iepub(if wieber, alo 5iapoleon III. am 2. 5^c3ember 1852 bie

Sinbiiev, Wddürtitc t»??- beutirtu'ii 9}otte*3. II. 21
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«Raiferroürbe annaJim. ®eutfd)(anb ftanb genau auf bemfelben

%käe lüie brei^ig ^al)xe oor^er, mit bem 33unbeötQge, ber

öfterreic^ifc^en 3]ortjerrfdjaft, ben S^emagogenuerfolguugen, bem

SSortüoIten ber c^riftüf^sfonferoattoen ^arteten. ®ie 9Jlef)rI)eit

beö 33or!eö fofgte töieber if)rer Seituug, ber Sit)eraUömu&

raenigftenö in feinen auögeprägteren (Sdjattierungen festen ganj

üon ber 33üt)ne abgetreten ju fein.

Sennod^ ()inter(ie§ bie 9ieoo[ution nod) bebentfamere

^olQen alä bie ^efreiungsfriege. 2)ie üolfetümlic^en 2Bünf(^e

waren bi§ in baä nieberfte ^an^ gebrungen. 3(ud^ bei htn

^arteten, -meiere baö pren^ifc^e ^Raifertnnt fjatten mit ^^reuben

fd;ettern fe!)en, blieb ber SSnnfd^ nad) ©infjeit jnrnd. ©elbft

im ^ef)(f^(agen tonc^ö bie nationale ^bee. ^a^ eine ©infieit

nid)t b(oB ein ^irngefpinnft mar, f)atte bie beutfd^e 9lationaI=

oerfammlung bemiefen. Seibijaftig f($ante man in iljr eine

3Ser!ör;ierung beö 9teii^eö, bie eine 3eit lang fogar alle g^ürften

{)atten bulben muffen. ®ie SSerfammlung mar oerroel^t, bie t)on

it)r befc^foffene D^eic^öuerfaffung ein f)iftorif(^eö ^apierfieft ge^

raorben; au§ bem @ebäd}tniffe unirben fie ni(^t getilgt, ^n ^ranf=

fnrt f)atten SDZönner aller ©tänbe gefeffcn nnb jeber ^entfdje

raupte, baf3 baö 9ieid; anc^ für it)n ba fein follte. S)ie ©runb=

Probleme raaren enblid) einmal aw^:) ber biöfierigen UngemiBI;eit

f)erüorge§ogen raorben. ®aö äßerf §erfd)(ug fici^ an mand^erlei

^inberniffen. ©ineö ber raidjtigften raar nnjraeifelbaft auc^ je|t

bie potitifc^e Unreife, bie einft in SÖien bie Staatsmänner,

nun bie 3>olföoertreter beirrt (jatte. ©ie rei^neten ni(^t mit

ben unerbittlichen 2^f)atfa(^en nnb madjten hen %t\)kx, eine

33erfaffung ben dürften auferlegen ju wollen, ol^ne bie Wöq-

liä)Uit, fie jur 3(nnal;me ju jraingen. ©ie »ergaben, roie feit

längfter 3eit in S)eutfc^fanb bie fürftüc^e ©eroalt bie eingige

befteiienbe raar, bafs fie nod^ äffe 2Jiitte( 5ur ^serfügung l)atk.

^reilid^ barf man groeifefn, ob ein beffereö @nbe gefomimen

roäre, roenn bie a^erfammtung oon 2(nfang an mit ben ?yürften

aSerftänbigung gefud)t t)ätte. 2ßat;rf(^einli(^ roäre bann nac^
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^eilfofer ^^erfc^teppuiu;; ber :}(u5c]an(.ii ein äf)n(ic^er geiuefen. Uni;

gefefirt fiatteu aiic^ bie dürften erfa{)ren, mie geraaftig bcred^tigte

33o(fQunini"d;e fic^ getteub inadieu fonnten, unb baö plöfeüc^e

$8erfagt'ii iljrer Siegierungen gab i()iien eine 3i>arnung, fo ba§

fie nac^fier mit 3>or[id^t ben 9iücf(auf üornaljmcn unb il)re

oolle (Si($erfieit uicf)t wie^er er(nngten.

3)ie 23erftänbigeren J)atten fcfion in ^ranffurt eingefefjen,

oijne Unterftüljung einer größeren beutf(^en 9)ladit fei nit^tö

3U erreid)en. Sie repu6{ifaniid)en ^'i)een waren im '^nulament

übertüunben, e^e fie auf bem ©difac^tfelbe gefd)(agcn iiuirben;

erf)ieUen iid) an(i) bemofratifd^e 3:^enben3en, bie 9tepublif 5äf)(te

faum nod) fo üiete 3(nliänger, um luieber für bie @efta(tung

Scutfdjlanbö ernftlid) in Üriuägung ^u fommen. Saö napo=

(eonifdje ^aiferreid) flößte nadiljer ben rabüal ©efinnten feine

S>or(iebe für ^ranfreic^ mei)r ein, uiäf)renb e§ bie nationale

33eforgniö ipedte. SJle^r unb me^r neigte fid) ber ^iberaüömue

bem eng(ifd}en SQUifter ^u.

3(lö roertoo((fteö ßrgetmiö blieb bie auf ^^reunen gefallene

^aiferroafjt übrig, (i'rft burdj fie mürbe ber 9J?affe überljaupt

bie Sf^otitienbigfeit ftar, einen größeren ?yürften an bie Spi^e ju

ftetten, unb ibr bie 33ebeutung ^reu§en§ nor Süigen gerüdt.

Ser raeitere Hergang im Äaiferftaate, bie 3iiftänbe, bie bort

eintraten, oerftimmten mand)en ber ebemaligen Schwärmer für

baö §aböburgifd)e ^au^. 9Benn tro| beffen in ®übbeutfdj(anb

nod) an il)m feftgebatten nnirbe, fo (ag baö einmal an ben

reügiöfen $i>er()ältniffen, bann folgerte bie SSorliebe für Cefter^

reid^ eigentlid) nur au§ bem 2Öibern)i(Ien gegen ^reufeen, uiei(

3roif(^en beiben ailein bie 2Sabl roar. Sod^ bie tiefer Senfenben

fonnten nur auf -^^reußen f)offen, wie eci ade national ©efinnten

in 9iorbbeutfcb(anb traten.

Senn bae Urteif über bie 33ebeutung Cefterreid^ö für die

beutfd)e 3w^wrift war bereite gefprod^en. 3tnd) auö ben bortigen

Sunbeöfänbern fa§ eine ^(njaf)! non 2>ertretern im g^ranffurter

Parlamente, unb gerabe bie, welche e^rlid) bie ^ntereffen if)reö
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Staatcö mit ben btnitfdien uereintgen TOollteu, l)atten beii uu=

üderrainblid^cn 3^^icfpalt erfennen muffen. Sa§ Defterreidj,

nadjbem eö burcf) fein ^eer lüieber ftolgeö ©e(bftgefnl)[ cjeiüonnen

f)Qtte, fid; lueitjerte, feine beutfd)en Öänber einem Parlamente,

3U bem es nic^t bie 9JieI)rf)eit ber S^ertreter fteHte, ju unter;

rcerfen, tüar natürlich, unb fel6ft raenn bie Bieic^süerfoffung

weniger liberal unb fd)ouenber gegen öie @in5e(ftaaten ge;

mefen wäre, I)ätte Defterreid) nad) feiner ©efdjic^te nid;t bar;

auf eingeben fönnen. @ö tiätte bann feinen (Staat geteilt, beffen

©intieit aufgef)oben, ber Haifer wäre 3u.oerf(^tebenem ^Red^te

ber 9?egent feiner Sänber geroefen. 2öie ftätte ber öfterreic^if(^e

Slaifer fic6 in feinen .53unbeögebieten einem beutfd)en £aifer

preußifdjen ©efd^Iedjteä unterorbnen miDgen? 33on biefen ©e?

fii^tepunften am fonnte er nic^t anberö, a(§ bie 2^ei(nal)me an

einer rairflid) einf)eitHc§en S^teid^suerfaffung bnrc^auö ju oer^

fagen. Sagegen mar Defterreid^ bereit, mit all feinen ©taaten

in ben beutfc^en 33unb einzutreten, beffen Dberlierr eö bann

natürlii^ geroorben wäre. 2)aQ burfte ^reu§en nid^t bulben

unb jebweber polittfdje Slopf fagte fid;, baß bamit für 2)eutf(^;

lanD unl)altbare 3.Hn-bältniffe gefd)affen würben.

©0 war in ber S'liat nur bie 3tuQfunft möglid), baf3

Defterreic^ ein gefonbertes S)eutfc^e5 Steic^ mit felbftänbiger

9?erfaffung gugab unb mit il)m ein enges 33unbcst)erf)ältms

uereinbarte, ha^ angemeffenen Ginflu^ auf bie notwenbigften

2)inge einräumte. 2)aä war aud) ber ©ebanfe .öeinridjs

ron ©agern. ^ätte fidb bas Slaiferreid^ bagu entf(^lief3en

'!önnen, fo wären bie g^ormen uermutlid) unfd)wer 5u finben

gewefen, bann würbe es üielleidjt für längfte 5)auer in enger

i'ln'rbinbung mit Seutfd)lanb geblieben fein. Soc^ havon wollte

(Sd)war3enberg nid)ts wiffen, weil bann bie l'eitung bes eigent=

lid)en 2)eutfd)lanb unoermeiblid) ^reuf^en zufallen mu§te. Qn

ber 3tbfid^t, ben ^Rebenftaat nieberju^alten, ^Deutfd^lanb roteber

unter bie öfterreidiifdie Sotmäfngfeit ju zwingen, uerfiet er in

bie Slnmafnmg, Seutfc^lanb hai> S^ec^t auf felbftänbigeä 33e;
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ftefien ju beftreiten iiiib uorjuentiintten. äöor eo imtfjunlic^,

ganj Defterreid) bem ^ciitfcljcn 'i^iinbe aitf^ubringeu, bann er=

]ä)kn i^nt baö früfjere 'lser()ä(tniö alö baö befto, unb er burfte

Ijoffen, je^t über bie 9)citte(ftaaten (]ei;;cn ^^ireit^cn nod) ganj

anberä oerfügen ^u tonnen. 2Be(rf) medraürbige fronte, ba^

bcr prenf?ifd^e ^löniq ielbcv bie 5ärtüd)fte Siebe für biefeö

Defterreid) Ijegte, baö feine 9?erfebrtf)eit f^n feinem ©d)aben

nnb 3U feiner Sc^anbe anöbentete!

Defterreid^ Ijatte fetber ha^:» 3:^ifd)tnd) 5iüif(^en fic^ nnb

©entfditanb ^erfdinitten, roenn and) ber '^'artner gebnlbig jnfal;.

®ie ^^^oütif beö ()aböbnrgifd)en ^anfe§, 5)eutfd)(anb raie ein

?ieben(anb 5n befjanbcin, ha^j nnr Defterreid)ö luegen ba raar,

jinang ba5n, baö 33anb ju §errei§en, baö jur ^^effel geworben mar.

Dbgleidb ber ®d)ein anberö roar, ging ^preufsen anö biefen

^atjren ebenfo oeränbert (jernor, wie anö bem Si'f'uninenbrndie

5U 3Infang beö ^'^'^^rfji'J^bertö. Df)ne bie 9ienolntion lüäre

bie ^rifiö, in ber fid^ ber ©taat bei i^rem 23eginne befanb,

waljrfd^einlid) nid)t fo fd)neU getöft morben. S)ie '^erfaffnng

blieb erf)a(ten. !^max unirbe bie i^ammer, lueldje bie octrot)ierte

SSerfaffnng beftätigen follte, na^ ber 9tb(ebnnng ber £aifer;

unirbe, für bercn 9(nnat)me fie eintrat, anfgelöft, bod) bie anf

©runb eincö ueränbcrten 3öa()tgefel3eö mit brei i\ (äffen ge=

fd^et)enen DZeniuatjlen, uon benen fid) bie bemofratifc^e Partei

fernf)ie(t, ergaben eine 9J^ef)rbeit für bie ^)kgiernng. S)ie 3Ser=

faffnng wnrbe, obgteid) in manchen ^^Uinften befd;nitten, an=

genommen nnb am 6. g^ebruar 1850 befd)moren. ."»lönigüd^e

ä^erorbnnng bitbete 1854 eine erfte Rammer, baö ^errentianö.

S^ie 2Bat)tcn im näd)ften ^a'^H't' fielen ganj für bie Ronferuatioen

anö, fo ba§ fie bie ©efetjgebnng nati) ibrcn 3Sünfd)en bcfttmmte'n.

)iur atö 33erfaffnngöftaat tonnte '^^renijen bie nationale

Saä)e roeiterfütjrcn nnb ber Unterfd)ieb än)ifd)en iljm nnb hm
fübbentfd)en Staaten mar nnn befeitigt. S(nd) fonft blieben

bem i>olfe in faft aften Staaten mandje inirteite, bie baö

„tolte ^aljr" gebracht tiatte, obgteid) bie i\onferoatioen nai^iier
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naä) 9}iö(](icf)feit jurücffteuerten. Sie bäuernd)eii i>erf)ärtniffe

umren mm geregelt, bie 9ied)tögIeid)I)eit biird)gefüf)rt. Sie 3ln=

Ijiinger be§ 3(Iten fa^en mit bcfonberer ©orge, lüie bereite f)in

imb lüieber ber yierte ©tanb, ber ber 2lrbctter, bebeutfam fjer;

uorgetreteii mar. Softer bcmüf)ten fic ftd; überall, ben liberalen

^been bie Suft abjufdjneibeii , mib fie waren nm Witkl

nidit üerlegen. ^n ^^^ren^en vereinigten fic6 ^nnfertnm nnb

Drtljobojie jnr erfolgreid^en 2trbeit, befonberä um ^ird)e unb

©d^nfe iljren ^ff^ünfc^en gemä§ 5U geftalten. 9iur bie 9]ers

faffung iiermod)tcn fie nid)t rüdgängig 5U mad)en
; fo febr beim

Reinige bie perfonlidje Ueberjeugung 5unat)m, ba^ fie ber ^ob

^^reu^enö fei, (jielt er an feinem ©ibe feft. ^n Oefterreid) ba=

gegen mürbe bie -Berfaffung 1852 aufgef)oben; t^ier ging bie

Umfefjr weit über bie in ^reufjen Ijinanö.

Sie innere wie bie äufjere ^olitif in ^^Nrenf^en leitete in

ben näd)ften .^i^b^'^n Dtto 2:beobor von 3}Zanteuffet. Surd^

©efc^äftöfenntniö nnb tüd)tige 2trbeit in ber 9]erwa(tung |atte

er fid) empfoljlen unb felbft wäljrenb ber liberalen 9Jiinifterien

im 9(mte erljalten, biö er burd) bie Dlmütjer SSerfpredjungen ben

<Btüüt oon ber beutfdjcn ''^solitif loömadjte. SJtanteuffel bad)te

nur als ^^sreuf5e, allein beforgt für bie föniglidje 9lutorität,

bitter gram beut Siberaliömuä. 3tllmäl)lid) würbe er burd) ben

©efaubten am 'öunbeötage Dtto oon ^öiömard jur Slsorfid)t uor

Defterreidj bewogen. Sie Sunitralität ^Nreu^enö wäljrenb beö

£rim!riegeö, bie gwar feine 3(djtung nad) auf3en erwarb, befferte

bie politifd)e l'age; ber ©taat war nad) feiner ©eite l)in gebunben

unb ber Sob beö ruffifdien Slaiferö 9iicolauö, be§ ©d)irml;errn

ber 9iea!tion, ben bie Äonfercatiuen wie einen ^eroö uerel)rten,

erleichterte eine felbftänbige Haltung.

Sqö wirtfc^aftlic^e Seben, 'i)a^j in ber 9teüolution§§eit ge^

ftodt f)atte, na()m balb wieber einen beträcf)tlid)en 9(uffd)wung

bnrd^ ha^j ftetig erweiterte @ifenbal)n:, ^soft= unb ^elegrap{)en=

wefen; ^^erträge mit fremben Säubern förberten ben ^l>erfel)r.

Ser 3offiHTcin umfaßte auf neuer ©runblage feit 1854 ben
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um ^annouer gefdjtoffeneu ©teiterüerein. Defterreid) Ijatte

üerfud)!, if)n gu fprciu^eii, inbem e§ 3(ufuQf)me beoel^rte, um
einen mitteteuropäifdjen ."pnnbe(ö= unb 3offüerein §u bilben, unb

inötjel^eim mit ben 9Jiittc(ftaaten uer^anbelte; eö begnügte fid^

im g^ebruar 1853 mit einem für beibe ^eile nü^tidjen ^aubelö;

üertrage.

3tm ,3a()belnifen mürbe 1853 l^anb uon DIbenburg er^

morben, um einen £riegö(;afen ju erridjten; für bie ein;

gegangene beutfc^e ^ytotte, boren broud)bare ©d^iffe ^reu^en

!aufte, follte eine preu^ifdje (Srfa^ leiften. Ueberljaupt, unter

allem 5trinmpf)e ber ^Reaftion, unter alter (E'rmattung unb ^^er=

bitternng ftarben bie ©ebanfen ber testen ^at)re nid;t ah; eö

mar nur bie ^aufe nad) einer uertorenen Sdjtadjt, nötig 5ur

<3ammhing neuer Gräfte. 215iffenfd;aft unb l^itteratur trugen

baö ^tjre baju bei, bie nationale ^bee ju fi)rbern. 3of)rtiin

©uftaü tropfen unternat)m in feiner @efd)id)te ber preufjifdien

^olitif tjiftorifd) ^u bemeifen, mie '^reufjen allein ben 33ernf unb

bie ^efätjigung befil^e, ®eutf($tanb ju führen; Subroig <Qäuffer

in ^eibelberg rüdte bie ^^erbienfte '^vren^enö in ben 33efreiungö=

friegen in IjeUeö Sid)t, Sßilljetm ©iefebredjt fdjrieb mit einem

3tnf[ug ber aften 9tontanti! feine ©efdjic^te ber beutfd)en

^aifergeit, um burdj baö Silb ber großen S^orgeit ben beutfdjen

©inn gu Ijeben. ©utiforn fdjuf feine großartigen htttur-

f)iftorifd)en 3eitromane; bie „9iitter uom ©eifte" üerfod)ten

^enfdjenmürbe unb 2Jienfd)enred)te aller otänbe, ber ,,3auberer

-öon diom" oert;errli(^te ben (Sieg reiner 9)?enfdjlid)fett über

firc^lidje 33efdjränfung.
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Drctunb5uiaii3iaftcr ^Ibfdinitt.

Sie neue 2tera unö bcv Perfaffimg^ftreit

in preugen,

Songfam für bie ^arrenben, fc^nell in bein ©trome ber 3ßtt

üerrainicn bie räenigen !{^a\)xe junfi^en Cinüi^ unb einer neuen

2Iera. ©djiuere ©rfranhmg be§ Hönitjö machte eö notroenbig,

ba§ ber 33ruber, ber '^xiw^ oon ^^reu§en, am 7. Dftober 1858

oerfaffungämä^ig bie Siegentfd^aft übernafim. ^yriebri^ 2Öif=

I)e(m IV. fiec^te bafiin, bi§ ber Xoh am 2. Januar 1861

feine Seiben bcenbete. Unter feinen SSorgängern am nfmlicöften

g^riebri(^ Sßilljehn II., überragte er if)n geiftig unb fittlid).

©ein ©c^idfat war, ba§ er feiner eigenartigen ^nbioibnalität

loeber §u entfagen, nod^ if)r foIgere(^t nac^guteben oermod^te.

^n bem innern SBiberftreite brad^ er jufammen, ein ^ürft,

met)r ju bebauern afö gU nerflagen.

®er ^rin^regent entließ alöbalb 9)knteuffe( unb berief

ein 9)iinifterium ^otiengoffernsSIuer^raalb, SDMnner, bie alö ge=

mäßigte liberale befannt unb ben)äf)rt waren, ^n einer 3tn=

fpracbe erf(ärte er fein treues ^eftljaüen an ber fonferuatiuen

©runbtage bes Staates, aber auä) ben feften ©ntfrfjIuB, ha^

9ierf)t altentfiatben ju fc^ül3eu. ©r oerurteilte bie ^eu(^e(ei unb

bie S^ein^eifigfeit, bie ^Heligion bürfe nid)t ber ©edmantet

politifi^er 33eftrebungcn fein. 9turf) üon Seutfd^Ianb fpracj^ er,

in bem ^sreuf5en moratifdje Eroberungen mad)en muffe.

®ic neue 9iegierung mufjte fic^ gleidi mit großen po(iti=

fd)en 3^ragen befaffen. ^aifer ^aipoUon fjatte fic^ mit bem

farbinifdjen SJiinifterpräfibcnten ©aoour oerftänbigt jum Kriege

gegen Defterreic^, beffen ^errfd)aft in Italien nur attgemein

uerabf(^eute 3iwong§geioatt mar. Defterreid) beeilte fi(^, ben

^ampf 5u eröffnen; bie ©d^ladit oon SJJagenta am 4. ^uni 1859
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nötigte eö jiunt D^ücf^ugc aiiä ^Hiaidinb, bem bie :){eüo(iitu-m in

SDtobena, ^Toöfana unb 'i^ülogna folöte. ^n ber ^weiten 5c^Iarf)t

bei 6oIferino am 24. ^nni ertitt bie öfterreirf)ifrf)e 3(rmee eine

^l'Jiebertagc, bocf) überraicfienb fc^nell beenbete auf 9'iapoleonä 3ln;

erbieten bereits am 8. ^u(i ber SSaffenftiKftanb von 'isiKafranca

ben .Hampf. ^er m'iebe unirbe im :)coi)ember in S^ixid) gefdjfoffen.

Tefterreic^ f)atte uom 33unbe unb von '^^reu^en ^ilfe ge;

forbert, obg(eid) ber ,s\rieg S)eutfd)(anb nic^t betraf, unb bie

©timmung im Süben mar i^m anfangt äußerft günftig. '^^reufeen

mad)te and) mobi( ^ur bemaffneten 'InTmittehing , aber nat)m

bie felbftänbige AÜljrung bco $5unbeöt)eereo in l'Infpruc^. Cefter;

reidi verlangte bagegen nad) ber 3c^(ad)t von 9)Zagenta noit

'^reuBen i)m fofortigen -Beginn bes Krieges, am dl^ein, um
nidjt allein feinen 33efiöftanb, fonbern and) feine gefamte 9)iad)t=

fptjäre in .Italien ju betjaupten, wollte anbrerfeitö ben -^^rinj;

regenten nur alö 33unbeöfelbf}errn unter ber Seitung beö 33unbeQ;

tageö gulaffen. 2)arüber fd^lofe eö ben '^.iräliminarfrieben; Defter::

retd) befc^ulbigte nad){)er '^'reuf^en offen, an feinem SDtingefdiirf

bie Sd)ulb ^n tragen.

']>renf3en batte feine Selbftänbigfeit betüabrt, bie Unter;

orbnung unter Cefterreic^, ^ie biöf)er offenbar f(^ien, obgeftreift.

Sagegen erfannte man, mie fetjr ber *ilaiferftaat überfc^ä^t

luorben, roie uiefes in i()m mangelhaft fei. Sa§ ©efüfjf, gegen

A-ranfreid^ fömie ein ftarfer £(^ul3 notmenbig werben, ber 'i^ei=

fall, bon bie SBenbung gur neuen Olera allentljalben fanb, teuften

mieber bie :i)(ufmerffamfeit auf ^^sreuBen. tTie alte ^aiferpartei,

bie fogenannten ©otbaer, fdiöpfte neue Hoffnung; fdjon fprac^ fte

bauon, "^^reuncu folle ein bentfdjee? "j.^arlament unb eine 3*^iitral:

geraolt fd)affen. J'ie nationalen ^Uen brad)en mieber ftürmifd)

beruor. ^m September 1859 bilbete fid) ber Oiationalüerein,

i)en ber ^lannoueraner ^'Hubolf uon 'Sennigfen leitete. Tiod) ftellte

ber 'Iserein fein beftimmteö -^'rogramm über Die 3(rt ber 5U

erftrebenben :^öfung auf unb mieö nur auf bie Steidjöüerfaffung

uon 1849 f)in, roeif er bemofratifdie nnh liberale ©enoffen ent-
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t)ie[t; bie ^auptfüljrer badeten jeboc^ an ^^reu§en unb ber

-i>erein trug mäd)tig baju bei, tro^ ber '^efei)tmng burd^

bie Stegierimgen, nationale ©eftnnung raeitf)in ju oerbreiten.

l^k %zkx uon Scfiillerö ©eburtötag entjünbete biird) ganj

^eutfc^fanb febijafte 33egeifterung unb nad) beut[d)er Sitte

folgten in hen nädjften :3'if)i^tMi ^efte auf ^efte ber ©d;ü|en,

ber Sänger, ber S^urner. ©ie forberten burd^ if)ren lieber^

fc^ioang unb Die mit i(;ncn nad) beutfc^er ©erool^ntjeit oer=

bnnbeneit ©penben an ©peife unb S^ranf ben ©pott ber ©egner

Ijerauö. 2lber bem 2)eut)c^en roar eö gut, luenn ii)m immer

mieber bie [;öd)ften 9(nge(egeni)eiten iuö ^erj geprägt unb bie

ner)'d)iebenen ©tämme mit einauDcr näfier oertraut würben.

3ße((^ ein Unterfd)ieb beftanb sraifdjen biefcn fro(;en ^eften unb

ben rauften ©aufgekgen beö fünf:^c()uten unb fed)jiet)nten ^al^r;

ljunbertö! ^n ber l'itteratur entfpann fid) ein neuer ©treit

ber ©roßbentfc^en un^ Der il(einbeutfd}en; felbft bie fridjeften

3eiten beö alten beutfd^en 9?ei(^eG iinirben f^eraufbefd^rooren,

um bie ©djäblidifeit ber uninerfafen ^Deen, aiö bereu @rbe

Oefterreid) baftauD, ju erljärten.

2)a erfcbütterte ein unglüdfetigeö 5lser()ängniö bie für

^reu§en geraonnene gute 9)?einung unb gab Den fyeinben

neuen ©runb ju Eingriffen, ^iefeö ^^Nreunen, immer üerrufen

atö feubaler 9Jii(itärftaat, fd)ien in ber STbat nid)tö anbre§ fein

5u fönnen unb ^u roollen.

®er ^rinjregent mar ein eifriger ©olbat, nid)t friegs;

begierig, nur überjeugt, bafi ^reuBen bie gefc§id)t(idje ©runb;

tage, auf ber eö gro§ geraorben mar, nii^t ueriaffen bürfe.'

©eit (ängfter 3^it raupte er, baf? bie i^eereöftärfe nidjt Mn
3(nforberungen einer großen felbftänbigen ^^otitif, raie fie

^reu^enö ©telhing erforDerte, genügte, ha\] bie ^eereöüerfaffung

infolge ber geringen 3^^^^ ber ftefienben Gruppen nidjt ben

0runbfäl3en entfprad), bie einft bei ber ©infül^rung ber alt;

gemeinen ^ienftpf(id)t mo^gebenb raaren, bo im Kriegsfall bie

Sanbroeljr bie 9?ei[)en ber ?^elbtruppen ergön^en muftte, toäb^
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renb eine grosse ^a\)i junger braudjbarer Seute aufjer 2)icnft

hikb. Statt 05 000 9icfrutcn, mk eä ber je^igen 33ei)ölfe=

rungögiffer cntfprad), mürben nur 40 000 iäf)rli($ eingefteltt.

(Bkid) bei ber Ueberna(;me ber 9iegterung tüieö ber ^rinj;

regent auf bie 9(0tiüenbigfeit ber ^eereöoerftärfung ^in, unb

nmdite fein .öcl)[ barauö, baß fie nicbt nur ,^u ^^reuf5euQ,

fonbern and) ^u T^eutidjlanbö 9.H'rteibigung erforberlidj [ei. ®r

erfa^ abj feine luidjtigfte 3(ufgabe unb '^^ftidjt, bie 9(rmee;

reorganifation burd;,^ufüf)ren, hk er felbft geptant unb ent=

luorfen (jalte; ben uieifeitig gebi(^eten tbatfräftigen 3(lbred)t

von 9Joon berief er jum ivriegöminiftcr, bamit er baö 3i>erf

burc^füfjren (jelfe. ®ie Sinienregimenter foKten uermetjrt, bie

9?efert)epf(id)t von ,^uiei auf fünf ^af)re auögebefint werben.

"Sie 9?cobi(mad)ung uon 1859 f)atte ©elegeniieit gegeben, bie

neuen ^iruppenförper inö Seben ^u rufen.

S)ie Drganifation erforberte grof3e 9}itttel, Deren 33en)itti;

gung beim £^anbtage ftanb. 9iun geijörte bie 2tbneigung gegen

Militär unb gegen 3(uögaben bafür ^n ben altüberlieferten

3(nfd)Quuugen beö l^iberaHönuio, unb raenn bie preu|lifd)en

liberalen auä) ha^ 9iü^lid)e ber neuen ©inrid)tungen nid;t

ganj uerfanutcn, fo Ijätten fie bie 3Iuögaben gern verringert

buri^ eine S^erfürjung ber aftiuen Sienft^eit auf ^luei ^olire,

tüie fie fd)on eine 3ßit lüug beftanben (jatte. ^tufjerben: lüollten

fie bie ßanbrael;r, ha^i ed)te -l^otfötjeer, a(ä g^elbarmee ertjalten.

dagegen war ber ^^rin3regent ganj entfd^ieben, a(ö genauefter

Kenner ber folbatifc^en 3{uöbi(bung. Qx betonte 5ugteid), Oa\)

bie g^orniation beö .^eereö auQfd)(ief3lidj itjm juftebe.

S)ie '}iegierung 50g ben @efel3entunirf 5urüd unb ber A-inanj;

minifter von ''^atoui madjte ben Jve^ft'r, neun 3Jti(tionen nur fia

bie nädjfteu yierjelju 9Jionate 5U bege()ren unb fie atö ^roüiforium

ju beseid^nen, obg(eid) fie md)t allein jur 2lufredjtfiaftung ber

^riegöbereitfcbaft, fonbern aud) ,^ur (inliöbung ber ©treitbarfeit

uerlangt lourben. ^n biefem Sinne beiuilligten bie 3Ibgeorbneten

bie ^orberung, ber ^rinsregent erblidte barin bie ßnftiinmung
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jur ^eeresreforin unb füf)i*te, feit ^anit^^' 18^1 Eönig, bie

Umroanbhmg ber 3(nnee alö eine bauernbe bur(^. Sei* Sanb;

tag betoiUißte barauf baö ©elb noc^ für ein ^aijr , akr nur

alö einmalige unb uorübergeljenbe 3(uöga6e un^ oerfangte ein

2Bet)rgefe^ mit sroeijäfjriger 5)ienft^eit.

^ei hin 9teutüaf){en erjielte bie eben gebilbete g^ortfd)rittö;

vartei große ©rfofge. Sie beftanb ^um ^ei( au^ ben alten

Semofraten, bie ftefienbe ^eere al§ ^ilfömittet beö 3lbfoIuti§muö

betrachteten, §ugfeid) bie liberalen unb nationalen g^orberungen

in aller Sd^nrfe aufftellten. 3^ie feierlid^e Slönig§fr(3nung in

Königsberg Ijatte uiel ^erftimmung im Sanbe unb bie isor=

ftellung erseugt, in '^reu^en folle firrfjlicbe unb politifd^e S^eaftion

raeiter bauern.

33alb [teilten fid) unerfreuli(^e ^^erljältniffe in ber ii^ammcr

ein, fo ba§ fie aufgelöft nnh ein 9}linifterium ^ot)enlol)e

uon fonferoatioer g^ärbung berufen mürbe. Sie uerfud^te ftarfe

Seeinfluffung ber SBal)len fülirte nur baju, bie 9)li^ftimmung

gu t)ermel)ren; bae neue ^am mieö bie Dppofition er^eblicb

uerftärft auf unb ftrid) nac^ gerei3ten ^^erljanblungen am

23. September 1862 mit 308 gegen 11 Stimmen bie Sloften

ber 9ieorgamfation.

Ser £önig mar entfc^loffen, fein 2ßerf nic^t imüdiu-

nel)men. @r betracl)tete eö atö erfte ^flid)t, für bie Sic^erlieit

beä Staates ju forgen, bereu Erfüllung er uon ficb mie uon ben

Staatsbürgern forberte. Sie 3lenberungen jurücfjunelimen mar

in ber X^at unmöglich, oljne baö ^eer lieilloö ^u erfdjüttern unb

"ipreuf3en oor aller '2ßelt blo^^uftellen ; bie fc)nigli(^e ©Ijre mar

mit ber 9ieorganifation uerpfänbet. Äönig 2Bill)elm befürd^tete

5uglei(^ uon einer 9?ad)giebigfeit gegen bie 9)iet)rl;eit bie llm=

raanblung bes fonftitutionelI=monard^if(^en Staates in einen

parlamentarif^en unb bamit ben 3]erluft ber Selbftänbigfeit

ber Sixom. 3^'^^^^^ i^^^^ ^^ f^<^ ^^^' Sauterfeit feiner 3lbfi($ten

bemüht; ber SBiberfprud) uerle^te ilju anä) menfc^lid^. Sie

9lbgeorbneten bagegen meinten gleid^fallö ilire "^^flic^t §u er=
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füKen un^ glaubten, biird) ifjre 3tbftimmung bie ^{egieniiig

§raingen 5U jönnen. ®ie ^crfaffung üer(ief) ii)nen baö 3tedjt,

neue 2tnf(agen :at üeriuerfen, nnb o\)m fofc^e luar bie 9(eu=

fcf)i3pfun(3 beö .^eercö unljattbar. ©rljob bie 9iegierung bie

geftri(^enen ©unnncn lueitcr, bann oerlet^te fie bie ä^?erfaffung.

3n biefem 3lugenbli(fe überna{)in, am 8. Dftober 1862,

Dtto uon 33iönianf hcn 3>orfi{i beö 9)tiuiftcrium§ unb ha^} 'Um-

roärtige. ©eine (Ernennung roirfte wie Del inö Steuer, bcnn

er ftanb uon 1848 tjev in bem diu\e eines fanatifcf)en 9ieaf=

tionärcv uon Dem mand; fräftigeä geffügelteö äBort luieber in

Grinnernng fani. ilanm jemanb iüu§te, raie er ie|t barf)te.

^si)\n ftanb juiar wie bamalö nnuerrücfbar feft, ba^ juerft bie

föniglidje 9(utorität alö ©rnnbpfeiter beö «Staateö unter alten

Umftänben erl)alten luerben niüffe, aber feineäroegö beabfid^tigte

er einen ©taatöftrcid), roie man i^m atfgemein jutraute. ©ein

3iel mar bie Unabl)ängigfeit unb ©röfje ^^reufjenö. 2tt§

:i^unbe§tag§gefanbter in Jroii^fii^'t ^j'^tte er bie ©rbärmtidjt'eit

ber beut[d}en ;i>er(;ä(tniffe eingefef)en unb bie 9(0troenbigfeit er=

fannt, ba§ ^reu^en fein gan^eö ©eroid^t geftenb maii}^. 9)iit

munberbarem oinne für bie ^^irf(id)feit fa§ er am bem 5ttf=

gemeinen ftetci öas äßefentlidie t^erauö, unb fo erfdjto^ fidj il)m

alö fc^roerfteö Uebel ber ^ualiöntuö. g^ür '^reuJBen mar erft

bann ein erträg[i(^c§ 3Sert)ältniö mit Defterreid^ mögfic^, wenn

es bem 5\aiferftaate uollfontmen g(ei($bered)tigt jur «Seite ftanC).

®aö übrige ^eutfd)lanb mar ot;ne bie beiben ©ro^mäd)te

{)iIf(oö, barum burfte e§ nidjt preisgegeben werben. 3Zun war

ber ©(^u| Defterreidjö 3weife(t)aft, non g^ranfreid) lier broljten

@efa{)ren; fd)irmte ^reuf^en ®eutfd)(anb, bamt war ein tbat;

fädjtid;eö iserbältniö ^wifdjen ibnen 5U beiber 3]ortei( ge=

fd)affen.

33iämarcE plante für S)eutfd)lanb baöfelbe, wie ^ie Üibe-

taten, nur bajg er bie 3^i'fi^i"ft nic^t auf Hoffnungen, fonbern

auf Waä)t hamn wollte, ßr glaubte an bie 9}töglidifeit einer

3>erföl)nung nnb offen genug fprad^ er feine 3tnfid)ten anö.
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a&er er begegnete nur Unglaubni unb .^oljn. 3Öäl;renb er bie

^eereöorganifation alö unentbef)r(idjeö 9)titte( ^^unu^iueife ücr^:

teibigte, fürdjteten bie l'iberalen, baö ^feftl^alten an i(jr ent;

frenibe ^reu^en beut übrigen ^eutfrfilanb.

Um von ber Svegieriing ben SSoriüurf beö 'iserfaffungs^

brui^eä abzuleiten, [teilte boä §errenfjnu§ bie geftricbenen

(Summen in bcm ©tat roieber f)er, inbem eö tf)n wie ein @e=

fe^ betjanbcite, lueldjes in aßen Reifen ber 3"ftiwwiiiig ber

betben Kammern beburfte. ®a§ 2lbgeorbnetenl^auö, geftü^t auf

ben 33erfaffungQartifef, ber ber erften Slammer nur baö 9ie(^t

jufpradj, ben Gtatöentrourf im ganzen anjunefjmen ober ah^n-

(e'^nen, crüärte ben .^efdjhiB be§ .'perrcnfjaufeö ai^:» null unb

nichtig.

Unmittelbar barauf würbe bie ©i^ung üon ber cRegte^

rung gefdjfoffen unb ein ftreng fonferuatiueö SJiinifterium be^

rufen, ^m ,5anbe wuc^ö bk Stufregung, bie 3lbgeorbneten

feljrten im ^öuuar 1863 mit bem Gnt)d}fuffe gurüd, nid)t um

ein ^aar §u weid^en, üietmeljr ben ®tur^ beö 9}tinifter§ I^er^

beijufütjren. ®ie 2:t)ronrebe mies barauf ()in, baJB ber J^önig

eben burd) fet)r nad}brüd(id)e ^orfteftungen ber erneuten 9SiII=

fürl)errfc^aft in i^urt)effen ein ©übe gemad)t fjatte, um §u geigen,

wie wenig ^reu§en bie Sieaftion wolle. S)ie 3tbreJBbebatte hxaä)t^

bie fieftigften Stngriffe auf baö 9}^inifterium, bie 9lbreffe fetbft

war eine f(^were Stnflage. ©teidigeitig brad) in ^soten ein

3Iufftanb an^:), unb atö 33iömard 5Dia§rege(n traf, um ba§

Uebergreifen nac^ ^reu§en 5U ner^inbern, fam er in benSiuf,

ber ^elfer§{)elfer beö t)erl;af3ten Sftu^tanb 5U fein. S)er ©treit

entflammte fic^ ,sur (jödiften £'eibenfc^üftnd)feit, unerhörte ^^or=

würfe würbe bem SJiinifterpräfibcnten ine. ©efidjt gefdjieubert,

auf bie er bie 9lntwort nii$t fd^ulbig blieb. 3wif(^enfälle üer^

fc^örften ben 33ru(^ unb jogen anä) bie ^rone in ben ^]m)t

l)inein. 2)ie S^egierung griff gu aufeerorbentnd)en Sserorbuungen

gegen bie treffe, maßregelte Beamte, wetdje gegen fie in 93er;

fammhmgen fprad^en, unb fu(^te in jeber SBeife iliren 3lnt)ang
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3u üermef)ren. Sie rief nur fteifienbe ©rbitteriinci l;eruor. Sie

nä($fteii %\\)ix uercjitu^cii unter imcrquic!(idjeii SJerfjäÜiüfj'en.

®er ©treit lun bie ."geeresorganifation nnir 511 einem Mampfe

umö Sffedjt oeiuorben. 9}Jit uieni(]en iHuonafjmen ftanb baö

gonge SSoIf biö in bie unterften <Sd)irf)ten nnerfc^ütterli(^ treu

jum 3(bgeorbnetent)aufe. ©eine g^eftigfeit uerbient uolle 9Ici^tung

unb fie ift nid^t ot)ne ^rud)t unb $Ißirfung geblieben.

®af? ber .Slönig fad)lirfj red;t Ijatte, beftreitet Ijeute nie;

manb mebr, unb man mu§ \i)m banfen, ba§ er getreuHd^ auö;

I)telt unb benno($ ©eiüatt untertiejg. ®er 2Biberfpru(^ mar

ein uerfeljrter, auf fa(fd)en 3>orauöfel^ungen unb irriger Seur^

teilung ber politifdjen Sage berutjenb; er mar and) eine ^otge

gefd)idjtf{d)er "isertjältniffe. Sie Seutf(^en fiatten I)inter fid)

^a^rgetjute, in benen ifjre ^nirften bie imtionalen unb freiljeit;

(t($en ^bk'en uerfotgten unb unterbrüdten. ®er blinben Unter;

orbnung be§ üergangenen ^af)rl)unbertö entljoben, maren baf)er

bie Seutfi^en in baö @egentei( umgefdj(agen; fie pflegten in

ber Sfiegierung einen ©egner 3U erbliden, bem mi^jutrauen

geraten fei. Sie mujsten erft burd§ ben ©egenbemeiö eines

befferen be(e()rt merben. 9Bie einft bie ©ng(änber in ber grofjen

9tebelIion itjven Mampf gegen ben König für ben MiJnig 5U

fiUjren roätjuten, fo ftritt 33iömard tf)atfäd^tt(^ gegen baö 3SoIf

für beffen Stufen. ®er Sßiberftanb beö Sanbeö mar mürbig,

ofjue reuofutionäre 9(uöfcbreitungcn, bod) fra^ baö ©ift, baö in

jebem Slouftift ^mifdjen 9iegierung unb T^olt liegt, im ftiUen

um fid). ®er ^ovn über bie 9)iinifter füt)rte 5ur ©ering;

fd^ä^ung beö ©taateö, felbft bie ^erfon beö ^ijnigö geno^ nid)t

bie gebübrenbe @f)rfurd)t. ©anj Seutfd^Ianb yertannte, mo

feine mirf(id)en ^J^tßi't'fft'» lagen. Saö nationale ©efül)l nalßn

atterbingö ftetig §u, unb burd) bie fefte .^altung beö preu^ifdjen

33oIfeö, bie allgemeiner 33eifalt begleitete, famcn bie norb;

beutfd^en unb bie fübbeutfd)en l'iberafen einanber nät)er. 9hir

fd)ien ber preuf3ifd)e ©taat meniger alö je geeignet, ben beut;

fd^en 9ßünfd;en genügen ju tonnen; felbft feine aufridjtigen
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^reunbe in 3üDbeutfd)lanb rcurbeu frfjtüanfenb. 9tepub(ifa;

nifc^e 2:^räinnereien famen aiifö neue auf, namentlidj in ber

^ugenb, und roirflictieix $8ortei( I)Qtte nur ber ^artifulariömuö.

Defterreid) roottte bie ,3rrinuiien in ^^sreu^en benu^en, um

it)m üolleubö Den dlano, ab,^u(Qufeu. Roma, 2Bi(f)e(m f)atte gleid)

na(^ bem Slntritt öer Sieiieutfdjaft bie ^serbefferuncj ber Suubeö:

friegöoerfaffuuoi beantragt; nun f)ielt eö Defterreid) für nötitj,

bem neu erumdjten natiomüen orange einigermaßen entgegen;

gufommen, um ©eutfc^Ianb bauernb an fid^ ju fetten. 3(ußer=

bem l;atte fic^ ber .^aiferftaat unter ber Saft feiner finanjielten

Sebrängniffe ju ^Reformen auffdiiinngen muffen. 2)a§ 9)Zini:

fterium Sd^merling ga(t für eine liberale ©rrungenfd)aft, bie,

üerglidjen mit ben preuftifd^en 3>orgängen, einen guten ©in;

brudf mad^te. 33iömard Ijatte bem üfterreid)ifd)en 33otfcöafter

gleid) einen fünftigen 3i')iii«'"*^"fto§ uorauögefagt unb erflärt,

Preußen wolle fid) im ''^un^e nid)t majorifieren (äffen. Qx

ftellte babei bie (Srunbjüge einer umfaffenben iHeform auf.

9hin fdlitug ©djmerting ein 33unbeöbire!torium uor mit einem

^elegiertenpartament, bem ^ürftenuerfammfungen jur Seite

gellen feilten; anäi obne ^^H-eufsen wollte man auf einer $ßer;

einigung ber 23unOccmntglieber in ^^ranffurt biefe Slenberungen

gum 33efd^[uf3 bringen. ®er Eaifer mad;te perfönlic^ in ©aftein

bem preußifd}en Slbnige bie erfte SJiitteilung unb überreidjte

il^m eine Senffdirift. 9(od) an bemfelben 3lbenb empfing

^ijnig SBilt^elm bie (Sinlabung für ben 16. 3luguft, unb ob;

gleid^ er bem ^atfer münblid; ben SÖunfd) nad) üorljergeljenben

^inifterfonferensei: auögefprod^en ^atte unb baf)er fofort ah-

leljute, würben am folgenben 3:age üon 3Bien au^ anä) bie

übrigen Jyürften ^^ufamnu'uberufen. infolge ber i^m beseugten

9cid)tad)tung entfanbte ^reuf^en feine SSertretung m^ g^ranffurt.

Obgleich bie meiften 5vürften bortbin famen unb bie ^ßerfomm;

lung fid^ äuf3erlid) glänjenb auönabm, uerlief fie of)ne (Srgeb;

nie.; ber öfterreid)ifd)e ^lan würbe wo()l twn ber SWebrbeit

gutgcfieißen, aber bamit war auä) bie Sactc ju ®nbe. ^ismard
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bagt'öeu eiitiuidelte in einem !ikrid)te an ben iiönit^, bor üer=

öffentlid)! imirbe, bic preu§ifcfjen ^orbennuieii : uölliße @[etc^=

bererf)ti(iunn, vov allem ein ^^sarlament (Ui§ bireften 2Baf)(en, ba

bie preut5ifd)en .^^'utereffeu fid) mit ben beutfd)en bedten. Defter=

retc^ voav bamit abgetfian, lueif e§ fein Parlament angeben

TOoIItc, biiQ in ber "^{jat bie eingii^e ©runblatiie einer bentfc^en

©ini)cit ln(ben tonnte. ®er grof^artige ^(an, ber bie ©efamt;

f)eit beö bent|d)en 3>o(feö tjätte becneiftern muffen, fam jebod)

»ort einem 9}Jinifter, bem niemanb zutraute, bafj eö it)m ernft

bamit fei. ®er Mann ber Xi^at (\ait für einen 6()ar(atan.

®ie 9^enroat)[en lirad)ten ba^er ftatt eineö nerfi^bnfidien

^anfeö eine iserftärtung ber ^ortfdjrittspartei, baneben nnr

einen fteinen ©eroinn ber ^lonferuatiüen, beibeö anf Sloften ber

©emäJBicjten. 33alb fd)ien un^roeibeutig, ba^ biefer 9Jiinifter,

ber ein bentfd^eö ^^artament verlangte, feinen ^unfen bentfd;er

©I)re im ^erjen trage.

3(m 15. 9iouember l86o ftarb ilcinig g^riebrid) VII. üon

S)änemar!. (I'r t)atte in ber ^wif'^c^Sßit alleö gett)an, nm

^olftein unb ®d)[eöTOig gefügig 5U mad)en unb bie beiben

Herzogtümer bem 9iad)fo(ger ju ert)a(ten; taute Allagen über

bie Seiben beö uertaffenen ^ruberftammeö ertönten bur^

S)eutfd)Ianb. Obgleich ber 35unb bereits 9)?a§regeln eingeleitet

fiatte, um i^olfteinö unb Sauenburgö 9i{ec^te ju fd)irmen, be^

ftätigte *r^i)nig Gt)riftian IX. unter bem ©rüde beö bänifdien

^otfömidenö alöbatb eine 33erfaffung, bie ©d)(e§uiig in hai^

.•i^ijnigreid) einuerleibte.

©eutfdjianb geriet in bie bödjfte 3(ufregung. D^ne n)ei=

tereä galt .^erjog 3=riebri($ VIII. üon 9luguftenburg, ber fofort

ben uon feinem 33ater geleifteten SSer^idit al§ für it)n unt)er=

binblid) erflärte, alö ber bered)tigte ©rbe oon ^otftein unb

Sd)te§n)ig, ben einjufe^en beutfd)e ^ftidit fei. ©r fanb bei

Herzog Crrnft uon ^oburg^Sottia 2lufnat)me unb bitbete bereits

ein 9)iinifterium. ®ie fianbtage ber einzelnen Staaten erfief5en

9tbreffen, überafi tourbe für eine beutfdje ^ylotte gefammelt, bie

Sinbncr, ®e)d)trf)tc be§ bcutjdjcn SBotfeä. II. 22
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afabemifd^e ^utjenb übte fi(^ in ben Söaffen, um in ^reifdiaren

eiiiäutreten. ^ie 33e(3eifterunc3 galt vor allem ber beutf($en

©adie, man fel)ute fid) nad) einer grof3cn beutfdjen 'xi)at, bod)

bie Umftänbe mad^ten bie 9tu(]uftenburger ^'^ronfolge ju ifjrem

eigent(id)en ©egcnftanbe, meif nur in if)r eine ®eutf(^(anb^

toürbige 33offenbung erblidt rourbe. 2luc^ bie ^Regierungen ber

mittleren unb ffeineren Staaten roaren für baö @rbred)t beö

^ersogö.

33i§mar(f go^ äSaffer in ben braufcnben 9Bein. Sie

Söfung ber fd)[eQmig4)o(fteinid)en ^^rage ift ein unübertrefftid^es

9)Reifterftüd poIitifd)cr Umfid)t, ftuger 33ered)nung, raeitefter

Slnlage. ©ans '^"^ eigenftem ©enfen entniarf er ben '^ian

unb fü{)rte i{;n unter attfeitigem, leibenfc^aftHc^em 2Btberfpru(^

auö. 9tur ein ungemiJJmtidier 9)iut, eine felfenfefte 3woerftd)t

fonnte in biefer 53ranbung ha^:> ©teuer feftf)a[ten.

®ie ^^orgefc^id)te (cljrte, ha^ bie 3{nge(egenf)eit nid)t tebig=

lid^ eine beutfc^e, fonbern eine europäifd^e mar, ba^ gerabe baö

3tuQlanb immer bie ^inberniffe bereitet ^atte. ®a§ Sonboner

^rotofott von 1852 gab ben anbern 3}Zäd)ten baö 9ied)t, ein=

jureben; nur wmn man fic^ auf feinen 33oben [teilte, fonnte

man otjne bie größten ©efatjren uon if)m loöfommen. 3(u§er=

bem bot e§ attein bie 9}iöglidj!eit, ©d^Ieöroig mit in bie poIi=

tifd^e 2t!tion Ijineinjujie^en, ba baö ^ersogtum nid)t 5um

beutfd)en 33unbe geborte. 33iömard mar baf)er cntfd)(offen,

nid)t mit ber ßrbfolgefrage, fonbern mit ber 3.Ncrfaffungöfad)e

ein^ufe^en. ©änemar! I)atte mit ber ^Roüemberuerfaffung bie

33ebingungen beö Sonboner ^srotofoUeä nerte^t unb ber 3Jiinifter=

präfibent ermartete ganj rid)tig, baJB es burd) feinen ^Trot^ felber

bie ^ered)tignng barbieten mürbe, bie burc^ jeneö übernommenen

Sserpflidjtungen auf^ufagen.

^n jebem ?^alfe mar cö nötig, mit Defterreid) gemeinfam

gu {)anbe(n. Sie faiferüd^e 9iegierung wottte ebenfalls am

^rotofott feftfialten, baneben ber beutfd)cn 53en)egung einige

9{edmung tragen unb ^reuf?en nid^t allein Ijüubeln laffen.
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33eibe siifammen fct5tcii im ^^unbestage jur 3Ba()rung bor dkä)k

^olftcinö ßemäf3 bcii früfjcren ^iiiinbeöbefdi(iifien bie Gretiitioii

biird), u)cld)e bie uorläufiijc iHiiert'eimuiu] bcö ilönirtö G()riftian

in fic^ f(^(o§ ; im ^Sejcmber rüd'teu fäd)fii'd)e unb ()Qnni3ücr)(^e

Gruppen of)ne ."Qinberniffe ein unb ber ©rbprinj naf)m unter

bem ^uUl ber 'Seoi^Iferunt] auf eigene ^anb feinen ©i^ in

Kiel. Defterreid) unh '^U'eu^en aber ftedten im Januar 18G4

©änemarf haz» lUtimatum, bie ^touemberuerfaffung fofort jurüd^

junef)men, baö abgekbnt luurbe, luie ju eriuarteu luar.

®aö ©intreten '^U-euf3enö für baö ;ßonboner ^j>rototol( fiatte

ungefjeuere (Sntrüftung beröorgerufen, roeit niemanb ben eigent;

lid)en ©runb unb S^vcd ertannte. ^m 3lbgeorbnetenl)aufe luurbe

33iämard gerabegu a(ö Öanbeäoerräter gebranbmarft unti bie

geforberte 9(n(eii)e für bie 9iüftungen 5um fräftigen ©infdjreiten

abgeteljnt, bie JHeorganifation aufö neue »eruiorfen.

^ie beiben 9)iäd)te erflärten, ©(^leöroig a(ö ^fanb für hk

Erfüllung ber 'Verträge befel^en ju wollen. ®o fi^ norauöfetjen

lie^, ba|3 ^änemarf fi($ üerteibigen roürbe, mar bamit ber Krieg

erftärt. 9(m 1. ?vebruar 1804 mürbe bie (giber übcrfd)ritten.

®ie ^änen pod)ten auf i()r unüberminbüdjeö ©aneroerf, bie

auögebef)nte 33efeftigungörei{)e, meiere öftHd) üon ber ©d)Iei

ftd^ !)in5iel)enb ben 9)iarfd} nad) 9?orben fperrte. 2BäI)renb bie

Defterreid)er auf fie in ber ^ront energifd) imrrüdten, über=

fd)ritten bie ^reu^en bie ©d)(ei; bie SDänen jebod), in bem

©efüljf i!)rer Sd)mäd)e unb in ber ©efabr, im 9iüc!en gefaj^t

gu werben, räumten redjtjeitig bie Sinie unb warfen fid) in tiie

Süppeler ©d)an5en, bie nad; längerer 'Sefd)ief3ung uon ben

^renfjen am 18. 9(pril geftüruit mürben. 2)a bie Tauen and)

g^ribericia aufgaben, mar t)a^j g^efttanb biö 3um Spmfjorb für

fie ucr füren. Tann trat 2BaffenftiIIftanb ein.

^Ugwifc^eu mar uämHd) in i'onbon eine Konferenj ju^

fammengetreten. ©nglanb ijatk feine 5lrieg§(uft bämpfen

muffen, meil Kaifer Scapoteon jurüdfjielt, in Hoffnung auf

©ntgelt uon ^reu^en. 9iu§lant) fd)u(bete ^reu§en Tanf für
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fein ef)r(id)eö 9]erf)a(ten bei bem polnifc^en 3(ufftanbe. Defter=

xciä) unb ^^srcit)3en erflärten baö ^rotofott für aufcjetjoben,

iceil ©cinemar! eä felbft üerleljt unb fie 5um fnegerifdjen Gin;

fc^reiten cjesmumjen liätte, unb ba Gngfanb allein ftanb,

©änemar! lüeber in bie angebotene ^erfonafunion einroiKigte

nod) für anbre SSorfc^fäge bereit war, ging bie i!onferen5 of)ne

©rgebniö auöeinanbcr.

2I(öbalb iDurbe ber Slrieg lüieber eröffnet. S^aö 3:rugbi(b

ber ^änen, bie fid^ auf bie Unongreifbarfeit ibrer CSilanbe

i)er(ief3en, 5erftörte ber llebergang ber ^sreu^en nadj ber ^nid

Sllfen am 29. :3uni. 9(m 1. 3(uguft bereits nuij^te ©änemarf

ben j^rieben unterseid^nen, ber am 30. Oftober §u 2Sien enbs

gültig würbe. 5liJnig (Eljriftian uergid^tete auf bie brei ^ergog;

tümer ©dileötüig, ^olftein unb Sauenburg unb erfannte im

t)orau§ alle SSerfügungen an, bie Defterreid^ unb ^reufien über

fie treffen würben.

Se|t fottte bie fd)n)ierige 2lu§einanberfe|ung graifdien ben

beiben beutfc^en 3)Zäd)ten gefdjel;en. Defterreid), aufrieben mit

feinem ©rfotge, mar nun ganj für ben 9(uguftenburger ; eö f)atte

an ben Herzogtümern fein ^ntereffe unb moUte ^reu^en feinen

©erainn baran überlaffen. ^iömard bagegen meinte nic^t,

ba^ bie blo^e @ntftefjung eines neuen IKeinftaateä ber auös

reid)enbe Sofin für bie gebradjten Dpfer fei unb bem beutfd^en

^ntereffe entfpred)e. 9hir luenn ber i^^rjog, beffen diedjt if)m

o^nef)in nic^t a(ö unsroeifeHjaft erfd^ien, anSreic^enbe 3"9ßfi"ii'5=

niffe an ^reu^en machte, follte er bie Sauber erfiaften. S)of3

es barüber jum Hantpfe mit Defterreid) fommen mürbe, (ag

bereitö in ber 9)Zöglid)feit.
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ricrutibittiaiiiiaftcr ^IbfdMÜtt.

Die Cöfung, Die (Srünöimg be5 5eiitf*en

Keid;e5.

^ei' jiyeite ^eil beci (ncuntltic-ien SBerfeö begann. Scfiritt

für Srfjritt unter uuenblid)en ©d)roteri(]feiten, mit beut I)od;fteu

Stufgebot f(^nefier ©ctoünbtt)eit iinb mit nie fetjlenber Sirfjer;

l^eit, bos 5Rid)ti(]e in ben fortranljrenb n)e(^fe(nben 3Serfrf)(ingungen

gu treffen, fiatte 'IMömarcf bie preuf^iftfie ^ofitif biö ju biefem

fünfte geleitet. (Jr mar entfdjfoffen, lueitergugefjen, unb roenn e§

ni(^t anberö fein follte, fd)eute er aud) ben £rieg mit Defterreid}

nidjt. Sein fütjner ©eift uer^eliUe fid) bie g^otgerungen ntc^t,

bie gebogen werben mußten. S)aö nnerträg(id)e ^^erfiäftiiiö fonnte

nur getöft tnerben, roenn Cefterreid; am bem ^iknbe fd)ieb, nur

bann mar auc^ bie roiebert)o(t fjerüorgetretene @efat)r bauernb be=

feitigt, ba§ bie fteineren ©tauten für fidi eine eigene britte@ruppe

bilbeten, roeld^e bie ©inigung ^eutfd)lanb'j unmi3g!id) mnd)te.

3)od) roe(d) geroagteö 'beginnen, mit bem Haiferftaate an;

5ubinben! ©diroerer nodi roogen bie anberen 33ebenfen. Ter

^ampf mit Oefterreid) erfd)ien alö eine 3(rt von 'i^ruberfrieg,

nad)bem man eben erft gemeinfam ben bänifd)en ßrbfeinb ^u

paaren getrieben Ijatte. Sd)on bie (Erinnerung an bie ^^abre

1813 biö 1815 fprad) bagegen, unb biöfier Ijatte -^sreu^en

tro^ üKer trüben ß^rfal)rungen immer bie g^reunbfdiaft mit

Defterreid) gepflegt. 3(nd) Ki)nig SBilbelm Ijielt fie bod),

auljerbem Ijatte ber 3serfaffungöftreit im eigenen ßanbe Dao

alte 9}ti§trauen gegen bie ^been, roe(d)e mit ber JKeüoUitton

oon 1848 §ufamment)ingen, road;gerufen. ^u biefen fd)roierigcn

inneren 5ßert)ä(tniffen, bei benen ein glfuflidieä (Bnht fid) nicbt

abfegen lief;, follte nun ein furd)tbarer .sbieg fommen, roätjrenb

(gnglanb über feine (e^te 9JieberIage grollte unb ber fraujöfifdje
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.^aifer mit frcuiiblid)er 9)iiene nur borauf fouerte, feine ©id^el

in frembe ©rnte 5U [teilen!

Ser ^er5og oon 5lU(.]uftenburcj, fieser beö bfterreirf)ifrf)en

(3c6u6e5 unb ber 3iiftiniuuincj von g^üvften unb 58o(f in Sseutfdi;

lanb, lefinte bie uon ^^reuf3en geftettten g^orberuncien ah. öin

unb Ijer gincjen bie S^erljanbtungen gunfi^en Berlin unb Söien.

^er ©afteincr S^ertrng yom Stuguft 1865 überlief Sauenburcj

gegen ßntfrf)äbigung an ^^reuBen unb übertrug unbefdiabet ber

gemeinfamen 33ef{t^red)te bie 9tegterung uon |)o(ftein an Defter^

reic^, bie von ©d^tesroig an ^reutV'n. 33alb tand]te bie burd)

i^n üertagte ^riegögefabr roieber auf. ^n ben erften 5Jlonaten

1866 erfolgte ein fdjarfer 3ioteniued)feI; beibe 9}iäd)te fuditen

fid) burc^ 33unbeögenoffen ju üerftärfen.

9lapo(eon tjatte, al6 er 1859 gegen Defterreid) ben Eampf

Begann, baö ^^^rograntln aufgefteftt : ^tafien frei biö jur 9Xbria

!

©ebr gegen feinen äBillen erftredte fidj nad) bem ?^riebenoon 3ürid;

bie entfeffelte 33euiegung weiter; nad)bem fidj bereite ha^^ nörb=

Ii(^e ^taüen an Sarbinien angefd;Ioffen I)atte, ftürjte ©aribalbi,

üon beul 93olfe als 33efrcier begrübt, burd) einen üerroegenen ^uq

bie bourbonifd)e .^errfdiaft in (Sieiüen unb auf bem gefttanbe.

2(m 17. ajtärj 1861 naljm 33ietor ©manuel ben S:;ite( eineö

5lönigö üon Italien an ; nur SSenetien unb ber 9ieft beä ^ird^en^

ftaates fet)Iten nod), bann mar bie ^albinfet ein eintieitUd^eö

a'teid). ®a bie 9tüdfid)t auf granfreic^ oerbot, 9iom ju be^

rüljren, uert)inberte ber 9)iinifter 9?atagji bie üon ©aribalbi

unternommene Eroberung, unb Slönig 33ictor ©monuel mu§te

1864 ^(orenj gur '^auptftabt mad)en. dagegen mar ^enetien

efier ^u ertangen. ^M6) medifelnben 33erf)anb(ungen fd)Io^

enblid) Italien am 8. 9(pri( 1866 mit ^reufjen ein ilriegö^

bünbuiö auf brei 9)ionate gegen Defterreid^, ha^j barauf, um

gegen ^reufeen frei 5U fein, 9iapoteou für bie ^^eutrolität

j^ranfreid)ö unb {^talienö bie 3(btretung $8enetien§ oert)ie§, fo=

balb Sd)(eften erobert wäre, unb fpäter ba^felbe 9Ingebot für

cinfad)e i)(eutra(ität mad)te. otrtü'-'n hiid^ jebod) bem iSünt)'
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niffe getreu, raeil bie 9?atiou eö nicfit uertragen f)ätte, SSenetien

alö ©e[d}enf am ::)iapoleouö .^äiitieu 511 empfangen. ®er

fran§öfi)d)e Äoifer blieb uorläufig neutral, luie 23iöniarcf be=

redjuet (jatte, in ßriüartung einer 9lieber(age ^reujgeuG unb

im gefieimen ©inoerftänbniö mit Defterreid^, üott ber beften §off=

nung, auf biefem 2Bege von beiben ^^orteife unb 3{btretungen

am 3it)ein 5U erlangen.

Defterretc^ bearbeitete gleidjseitig ben beutfd)en 33uub \m^

bie 9tegierungen
;
^reu^en bagegen beantragte am 9. 3lpril ein

beutfd^eä ^Hirfament §ur Beratung ber 33unbeöreform. ®er

^rieg roar geuiifj unb enb(id) fiel bie @ntfd)eibung. '^^sreuften

erflärte, in ©rf)leöung = ^olftein bie frül)eren ^efitiüerljältniffe

f)erftellen ;;u wollen, unb rücEte in ^olftein ein, baö bie fdiroad^e

öfterreid)ifd)e 33efal5ung yerliefj. Defterrei($ legte beim 33unbe

^roteft ein unb beantragte fd)leunige 3)iobilmad)ung. 3tm

14. ^uni gefdjal) bie roidjtige 3tbftimmung: bie Slönigreidie, bie

beiben .s]»effen, 9(affau iin\) fleinere ©taaten notierten gegen

^sreufuMT, 5u bem nur bie a}iinberl)eit ftanb: 'Ikben, bas fic^

ber Stimme entljielt, Suremburg, a)Je(Jlenburg, Dlbenburg, bie

fäd)fifdj4l)üringifd}en Staaten aufjer 9Jteiningen unb bie freien

©täbte auf3er ^ranffurt. ^reujäen erflärte Stntrag unb 3lb;

ftimmung alö 33unbeäbruc^ unb trat mit ber ^^erfid)erung auö,

eö (jalte an ber über uorübergeljenbe g^ormen erhabenen (5in=

I)eit unb an ber uorgefdjlagenen 33unbeöreform feft.

3n ^reu^en l)errfd)te feine gute Stimmung, ^nä) bie

le^te Sanbtagöfi^ung fiatte bie ©inigung nid^t gebracht. 2)ie (Bx-

folge gegen Sänemarf lie§ bie 9iegierung felbft bnrd) bie 3ln=

menbung fleinlid^er aJättel gegen bie Dppofition nid)t §um uotten

Crinbrud fommen. ^elü fiird)tete ha^^ 2anh ben ^rieg, raeil

man Defterreid)ö 9Jiad)t meit überfd)ä|te, ber eigenen ^Regierung

nid)t traute unb bie Stotroenbigfeit beä Hampfeö nicfjt begriff.

l^oUenbö galt ber unauöbleiblidie Streit mit beutfd;en Staaten

alo t)ae^ ©rab ber beutfd)en (Sinljeit. 9tur nereingelt raurbe

entfd;loffene ^ereitioilligfeit au§gefpro(^en.
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$Der Ülrictj war ein geroaltigeö 3Bagniö, aber e§ glücfte.

^reu§en [teilte ben i)iad)barn ©ad)fen, ilurtjefien uub ^annooer

ein Uttünatum, narf) beffen 3tb(e!)nunt3 bie tjannöoerfd^e 3lrmee

gur ilapitulation uon Sangenfatja gezwungen unb bie Sänber

befe^t würben. S)rei 2trnieen rürften gegen 33öf)inen auf vzx-

fd^iebenen SBegen t)or; it)re wunberbar giücf liebe SSereinigung

am 3. ^uti auf bem S(^(arf)tfe(be felbft führte jum glänjenben

©iege bei Eöniggrä^. 5)aä Unter taffen einer fdjneHen 3>er;

fotguug gab bem g^einbe bie SO^güc^feit, feine Gruppen mieber ju

fammeln, bo($ energifd) ging bann ber 9)?arfc^ nad) ber S)onau,

ouf 3Bien ju. 3tm 22. ^uü rourbe ber (e^te Slampf hei ^reB=

bürg burc^ bie 3lnfünbtgung ber äßaffenrui^e unterbrochen, am

26. i^uÜ ber ^rälintinarfriebe gu ^tifolöburg unterjeid^net.

SBeniger glücflidj fod)ten bie ^taHener, bie nad) einigem

^ebenfen in beu 5^ampf eingetreten toaren; am 24. ^uni lüurbe

it)r l^anbtieer bei ßuftojja, am 20. QuH it)re g^Iotte bei Siffa

gefd^Iagen.

S)er öflerreid)if(^e ilaifer ^atte glcid) nad) ber ®d;[üd)t bei

£oniggrälj teiegrapfjifc^ ??apofeon erfudjt, für ätblretuug ä>enetien§

mit i^talien gu oermittefn. S)er g^ran^ofe [teilte fofort aud^

(in ^sreu^en baö 33er(angen, feine 33ermitte(ung an§unel)men

unb 3Baffen[tilI[tanb §u fdjUetsen, bem entfprodjen luurbe, ot)ne

irgenb 5lkn-pflid)tungen einzugeben. ';}(udj 3^1^^*^^^ f4^te, ber

öffentlid^en 9Jleinung ge^ord)enb, ben 3]ormarf(^, obgleich fang;

fam, fort. 9Zapo(eon, in übeler £^age, bequemte fid) [c^tie^üc^

gu ben prcumfdien 3]orfd)(ägen unter ber 'i^ebingung, baf?

©übbeutfd)(anb feibftänbig, Dc[terreid} unoerfel^rt, Sad)fen be-

[te^en blieben.

^mmert)in lag ©efa^r cor, t\a}] j^ranfreid) nod^ eingriff

ober 9(btretungen forberte ; aujserbem Ijatte 33iömarcf ben großen

©ebanfen, bie :öunbeögenoffenfd)aft mit Cefterreid) für bie ,3it=

fünft möglid^ ju ertjalten. ^n ber 9)iä^igung feine uolle ©rö^e

Seigenb, erreid;te er baber uon feinem Könige, bafj biefer bie

5lbfid)t, einen S^eil uon (Sad)fen einzustellen, fallen lie^. ^önig
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2Bi(f)elm ()at feilte 9ia(^c]iebigfeit nidjt 511 bereuen iie()abt, beim

^önig ^oijanii lunrbe fortan ein getreuer ^'reuiib.

Defterreirf) fdjieb uöllig quo Seutfdjtanb am uiib {Ki]ah

fi(^ jebeö @infprud)örec^teö in bie beutfdien ®inge. ©§ geftattete

einen norbbeutfdjen '-i^unb mit ^^sreuf5en unb einen befonberen

fübbeutfd)eii, benen bie 9{ege(unß il)reö 3>erl)ä(tniffeö 3U einanber

überlaffen blieb. Mud) feine 9{ed)te auf ©djleöung^.'polftein trat

Defterreid; an "-^sreuf^en ah unb erfannte bie üoii biefem üor^

§unel^menben ^territorialocräiiberungen in 9iürbbeutfdj(anb an.

(So notmenbig ber iirieg gegen Defterreid), fo bebauer(id)

raar ber gegen bie beutfcf)en Staaten, bod) trug -^reufjen an

iljtn feine Sdjiilb. ®ie SJtittetftaaten luottten itjre Souueränetät

unb itjre riotte Selbftänbigfeit, iüe(d)e ein 9iationaIpar(ainent, wie

eö ^reufsen üorfd)(ug, ^arf beeinträd)tigte, nid)t fatjren (äffen.

S)ie fc^(ed}t geleiteten SBunbeotruppen mürben tro^ ibrer lieber^

maä)t in meljrcren ©efedjten äuriidgebriingt, biö aud) t)ier

mäf)renb ber 33e(agerung von SBür^burg am 2. 3tugiift ein

SBaffenftiQftanb ben Streit beenbete. ^^^reu^en madite ben

^rieben kiäjt, unb bie Staaten, raeldje mit ber fdiiuargrot^

golbenen 3(rmbinbe in baö ^elb gebogen maren, burften lüdjt

9iapo(eonö ^ilfc burd) IHbtretungen beutfd)en Sanbeö erfaufen,

ju benen fie auBerbem eigenes ©ebiet Ijätten beifteuern muffen,

mie ifjuen 33iömard flar mad)te. 33aijern, äl^ürttemberg, 33aben

fd)(offen oielmeljr im geljeimen mit ^^'reuf^'u 3:'rit^; unb Sd)u^;

bünbniffe unb üerfprad^en im ^^alte eineo J^rieges if)re 3:ruppen

unter preu^ifc^en Dberbefeljl ^u fteKen.

9}iit einem Sd)(age Ijalte bie beutfi^e Sadjc mäd)tige

gortfd)ritte gemadjt, A'Ortfdiritte, aufge,:iuntngen burd) Sl^tut unb

©ifen, burdj bie ©eifteöfraft eineö 9)(anneö. 9iod; mar nid)f

aUeö erreicht, roeil ber urfprüngtid^e '^(an, ganj ®eutfd)(anb in

bem neuen ^i^unbe sufammensufaffen , infolge beo @infprud)§

{^ranfreid)ö nid)t auögefütjrt merben fonnte. ^afür uolljog

"^sreuf^en bie 3(nnerionen in 9iorbbeutfd)lanti, Oie eö anfänglidj

nid)t beabfid;tigt £)atte, unb biefer ©eiuinn loar mertootler.
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©eitbem Cefterreidi nidf}t merir mitrebeit fonnte, burfte ber

jiemlicf) felbftr)erftäiit)(id;e 3]cr(auf Der ^inge abgewartet roerben.

^iömard f)atte es nid^t eüig; er nai)m 9^ü(ffic^t auf Defterreid),

auf g^raufreirf), er luodte 3übbeutfd^(anb ruEiige Uebertegung

geftatteu.

2)er preuBifd)e otaat uatjm Durd) Die ßiujieijuug üon

^annooer, ^effen=5laffe(, ^üiffau unD Jrauffurt um mefir a(§

1300 Duabratmeilen ju. ^er 3in"amment)ang üon Cft uub

SSeft Tüar ^ergeftellt. Sie 9tegenten würben entfd)äDigt, nur

bie für .öannoner auögefeöte Summe fam nidjt ^ur 3(uö:;af)(ung,

roeil Äbnig G5eorg fic^ uuuerfötjnlidj geigte. Zk ßingemölinung

erfolgte fiiineK, lueil ber gröf^te 2ei[ ber ^et)i)fferung einfat),

baf? bie ftaat(id)e iSonberfd)aft int ^ntereffe 2)eutf(^fanbQ auf;

Ijörte. :Kur unter bem 9(Del unD Der [utf)erifd)en @eift(id)feit

oerfdjroauD Der ©roll nidit fo balD.

3n ^^reußen l^atte bie gefa^rootte ©tuube af§6a(b bie @in=

ntütigfeit von Honig unb 3.HiIf IjergcfteKt; troö be§ Äonffifteö

tüar bie 9(nt)änglid)feit an ben (Staat nic^t erfdiüttert. 3(ngefid)tö

beö fdjiüercn Krieges erid)ien bie ^eercsreform im anbern l-id)te.

S^er (linmarfd) in 'i^öljnien. Die erften bort erfod)tenen Qx-

fotge Ijoben aföbalD Die G)emüt()er; bie am'^age oon i^önig;

grä^ üolljogenen ilieuraafilen ergaben eine mefentüc^e SIenberung

beö Sanbtages unb uerftärften bie ixonferuatioen um gegen tjunbert

Stimmen. Unb ats nun jebermnnn fet)en fonnte, bat3 ^^reu^en

in ber X^at beutfc^e ^oliti! trieb, ging anä) in Der Cppofition

ein Umfd)ioung uor fic^. 2)ie ^fironrebe bes fiegreic^ I)eim=

gefe(;rten Mönige am '». 5(uguft atmete ben ©eift ber 3Ser;

föbnung; fie erfannte an, Daf) Den Staatöausgaben bie gefe^;

Iid)e Örunbiage gefebit ijahc, bod) fei ba^:> 33erfa^ren ber

9iegieruug eine Der unabiuciobaren lliotraenbigfeiten geroefen,

benen fid) eine 9tegierung im ^utereffe beö Sanbeö nidit ent;

jiet)en fönne unb bürfe, unb Der 5lönig fprad) bie Hoffnung

auf bereitmiltige ©rteiluug Der ^nbemuität auö. ©in 3:eil ber

^ortfc^rittspartei erftärte fid; mit fünfunbfiebjig Stimmen gegen
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bie ^orfaßc, bie \[)x nirf)t n^nüöcnöe 33ürt-|i'c^aft für bie 3u;

fünft 311 geben festen, ^atjer bilbete ficij eine nene '^sartei,

bie nationa(ftbera(e, mit ber ?(ufc]abe, bie auöroärtige ^volitif

ber :Ke()ierung 5U ftülicn, im ^»'tt^^'i^ über bie oerfafiiingö=

mäßigen 9iec^te beö 5I>olfeö gu waä)in. Sie rourbe balb am-

f(i)(aggebenb, im frudjtbaren ©inüernef)men mit bcn nationalen

^sUinen bes (eitenben <Staatömanne§.

33iömQrcf erfüllte bie gegebene $ßert)eif3nng; anf ÖrnnD

allgemeiner SÖatiten trat im A-ebrnar 1867 ein norbbentfcber

9^eid)Qtag jnfammen, nm über bie non ben 9?egterungen uer^

einbarte iönnbeöuerfaffnng ^n beraten. Sie fcbien manrf)en bie

©inljeit nict)t ftraff genng an.^n,^ie(}en , borf) 33iömarcf mieö ^ie

©inroenbnngen 5nrücf, ficE) mit bem bnrcbanö Unentbebriicften

begnügenb. ';)tad)bem and) hie ein,^elnen Sanbtage bie 3>er=

faffnng angenommen batten, trat fie am 1. ^nli in Hraft.

®er norbbentfd)e 33nnt) mar gefdjioffen „;^nm Sdni^e beö

33nnbeögebieteQ unb beö innerijalb beöfelben geitenöen -Hediteö,

fomie jnr ^^flege ber äöo()tfa()rt beö bentfc^en SSolfes" ; im be;

beutnngöootten ^inroeiö auf bie 3u^""ft würbe fo gteic^ ber @e=

famt{)eit gebadjt. Saö ^sräfibinm beö Snnbeö ftel)t ber ilrone

^reuf^en ^n mit 2tuc.übnng ber gefamten i)ölferred)tlid]en iser;

tretnng, ber (iTflärnng üon Erieg unb m'ieben, beö 9lbfd)(uffeö

t)on Sünbniffen unb JBerträgen. ^^m tommen ferner ^n bie

©fefutiue ber S^unbeögefelje, bie Ernennung beö 23unbeöfan:4cr§,

ber bie @efd)äfte leitet, unb ber 33unbeQbeamten, Die Cber--

leitung ber ^voft= unb S^elegraplienüertüaltung. ®er Slönig uon

^reuBen fübrt ben Dberbefeljl über bie Eriegömarine unb über

bie gefamte Vanbumd)t in Ärieg unb ?^rieben alö 33unbeQfelb=

l)err unb Ijat bas 9?ed)t, ade militärifd)en Ginriditnngen anVn=

orbnen. 3}ie 5öunDeögefet3gebung umfaf5t bie SBcftimmungen

über bie ftaatsbürgerlidjen $Berl)ältniffe unb ben G)euierbcbetrieb,

^anbelö=, j^olU unb a^erfebrömefen , bie Drbnung uon Ma)^,

aJ^ünje unb ©ewidit, DbIigationen=, Strafe, ^anbelc.= un?

3ßec^felred)t unb Daö geric^tHd)e iserfabren, foroie baö 9Jiilitär=
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uiefen. ®ie 33unbeögefe^gebinu3 üben ber 9?eic^ötag imb ber

^öunbeörat quo. 5)er le^tere unirbe bem beutfcben 23iinbe nodbs

gcbilbet. Sie a)litglteber erinelten fo üiele Stimmen, afö fie

bort im ^lenum gefüfirt tjatteii, alfo 2aif)fen uier, 9)iecflen6urg=

Schwerin nnb Sraunfd^roeig je jiuei, bie übrigen je eine, im

ganzen fed^öunb5n3Qn5ig, iüäf)rcnb ^^srcnf5en bie Stimmenjobfen ber

einuerteibten Staaten übernatjm unb bemnad) für ficb fiebselju

Stimmen abgab. Sie |)auptmad)t fonnte bemnad; nid^t (eicftt

überftimmt merben. Sie ©innatjmen beö S^nnbeö beftanben

auö ben ^Men nnb 3Serbrandjciftenern, §n benen im 33ebürfniö=

fall a)ktrifularbeiträge famen.

Sen 33orfift beö norbbentfdjen ^Jieid)§tageö füfjrte ©buarb

Simfon, ber einfüge '^^sräfibent ber ^ranffurter 9Zationa[=

Derfammlung. 9iid)t allein feine ^erfon erinnerte an jene

^abre; maö fie 5U fi^affen fudjten, fam jeljt teitmeife 5ur @r=

füUnng. Saö äi>ab(gefe6 für hm norbbeutfd)en 3k'id)Qtag ent=

fprocb bem uon 1849; bie 33efugniffe beö 33unbeö roaren im

©eifte ber Sf^eic^äoerfaffung bemeffen, nur ba§ fie ben ßinjel;

ftaaten i^ren 23eftanb nid)t oöflig uerfümmerten unb bie mon^

ard)ifc^e Spi^e mit bem ilaifertitel feljUe. Sie alte ^^erfaffung

mar auf ben j^tugfanb ber ^^l^eorieen gebaut, bie neue ein fefteö

©efüge ber 3Birnid)feit. 3(IIe Parteien tonnten fid) mit ibr

befreunben unb itjre straft üerbürgte auf^er ber nationalen 33e;

friebigung ha^^ ftarfe ^^reußen.

Söieber entftanb eine ^^(otte, bie, obgicid) bem 9iamen naci^

nur eine norbbeutfdie, ber ai>elt balb a(ö beutfd)e galt. ^I^rer

5'fagge cerfagte niemanb bie Stnerfennung. Sc^marjwei^rot

me^te fie auf ben Schiffen be§ Hriegeö unb beö ^anbefö. Saö

fdnuargrotgolbene ^Banner, ba§ einft bie ^^urfd;enfd)aft auf;

gepffanjt b^tte, mar in ben leliten 3t'iten burd) ben ©ebraud^,

ben bie ©übbeutfcben oon i^m gegen ^preufsen gemad^t Jiatten,

in 'l>erruf gefommeu; eö entfprad) and) nidit ber norläufigen

Srennung Seutfcbtanbö unb nicbt ber Sljatfac^e, büjB ber norb;

beutfc^e 33uub ein 2Berf beö friegerifd^en ^reufien mar.
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dJlit Dem (no()oriiUMi i^uube ucrg(id)cn, wax Der uorbbeutfc^e

bie uölliße 3kDoIiition, bor Sicc^ Der Dcröetjmtcn nationalen

unb liberalen ^^been. 3ie (latten nun aud) in '^^reui3en il;re

^eimat. iTie ^tenieruntn ftü^te fic^ üornefimlid} auf bie ^la-

tionaüiboralen, aud) bao äJZinifterium ergänzte fii^ burd^ i'ibe;

ra(e. @ö mar für 33iöntür(J feine Ieid)te Stufgäbe, bie @e;

f(f;äfte 5U fübren, ba ein Xei( ber Äonfernatiüen, benen Der

üönig banfbür mar, bie neuen 3iM'tänbe befeböete.

®er 33unbeöfan,Mer uerniieb jebe ©inmifcbuiui in Die füt)=

beutfdien $ßerf)ältniffe. 53aben, beffen ©roB^iergog ^-rieMirf)

immer 3ur 33efferung ber beutfd)en 'iH'rfaffung bereit mar unb

nur bur(^ bie -iHn-bältniffe ge^^mungen ben Slrieg an ^reufjen

erflärt I)atte, nnirbe auf fpätere 3^iten rertröftet, a(5 eö gleid;

bem norbbeutfdicit 'i^uuDe beitreten modte.

3iatür(id) binterlienen ber ilrieg unb bie 91ieber(age in 3üb=

beutfd)lanb uielfad) unangenetjme ßmpfinöungen. 2)ie fdifediten

©rfabrungen, bie man an ber Seite Oefterreid)ö gemad)t ()atte,

ftimmten aKerbingö bie gro§beutfd)en Hoffnungen t)erab, bod)

bebauerten mandje ebrlid), baß bie beutfc^en 2:^ei(e bee Äaifer:

ftaateö für immer abgetrennt fein füllten. 3Inbern gab nur

bie a(te Slbneigung gegen baö proteftantifd^^monardnfdie

^reu^en hen eigentlidien ©runb, einer engen Sßerbinbung mit

9iorbbeutf(^(anb §u roiberftreben. Sie baperifdien U(tramon=

tauen unb bie ©emofraten in SSürttemberg fubren fort, gegen

^reu^en 5U eifern. Sie ©infüljrung ber preußifdjen ^eereö^

einridjtungen, bie gefc^Ioffeuen ge{)etmen ä^erträge gaben ifinen

©toff, um bie „-i>erpreu^ung" in grellen ^-arben ausgumafen.

Sie bortigen 9xegierungen münfditen ebenfatto ha^j 3(ufgef)en

in ein groBeö beutfdjec. dld&i 5U oermeitien, roäbreuö bie 3orge

üor ?^ranfreic^, bie in ben 33erträgen übernontmenen -iHn-pfüd);

tungcn, foinie iijre ^ßereinjelung if)nen ^reunbfd^aft mit Oem

norbbeutfd^en 33unbe geboten. Ser burd) ben 25>ieuer ^rieben

geftattete fübbeutfdje iöunb mit eigenem 'Parlamente ftanb t>en

Dfiegierungen nid)t an, raeil er für bie 3(ufgabe Don Sonöer:^
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xe^Un feine Qu§rei(^enbe @ntfd)äbtt3ung gegeben fjättc itnb auc^

jiiH'dfos war.

S)a{3 biejciiigcu, n)e(d)e 3iM'onTmen]'c^hi§ mit l)corbbeutfd):

iüuh für baö 9ticf)tige (jieiten, ftarf in ber 9Jiinberf)eit maren,

fom 1868 ju 2:age. Si>irtfd)aft{tcf)e v^ntereffen pflegen ein

ftarfeö 23inbemittel ^u fein, aber fie beftimmen nid}t allein bie

©ntiüicfelnng ber SBöIfer. ®em 3oüüereine uerbanfte ©üöbeutfc^;

(anb, baJB e§ I)inter bem Sterben in ^anbe( nnb SBanbet ntcE)t äu=

rürfgebHeben mar, bcnnod) Ijatte er poHtifd) nic^t ottjuüiel ge=

ft)rbert. 93tan naijm feine 2]ortei(e gern l)in, of)ne bie ^urd^t

üor ^^ren^enö Uebergeroici)! anfjngeben. 2)ie (Erneuerung be§

3offocreinö füJ)rte baju, einen ^ofltnmbeörat unter bem 5ßor=

ii^c üon ^reufjen einjurii^ten unb ben nor^beutfd)en Steic^stag

burcb ^eran^^iefjung fübbentf(^er 'Vertreter 5U einem beutfcben

3oIIpar(ament 5U cruicitern. 3o fant mieber eine ©efamt;

üertretung beö beutfdjen i^olfeä gufammen, raenn anä) nur für

begrenzte 3"'^^^- <Sübbeutf(^(anb fd)i(Jte 5um grbf3ten 2:^eil

©egner ^reu^enö unb ba fie an ben norbbeutfrfjen partifutariftis

fcben Gfementen ©en offen fanben, fperrte fid) bie 9)^ef)rl^eit beö

3oüpQvIamentö gegen alle eine fcftere Ginljeit forbernben 3301*=

fcbläge. 3" ^ö^eni erlangten, obgleid) Äi)nig Subroig II. feine

nationale ©efinnung nidjt uerleugnete, 1869 bie „Patrioten",

wie fie fi($ bejeii^nenb nannten, bie 9)?el)rf)eit in ber Slammer

unb nötigten ben 9)Iiniftcr g^ürften uon .öo!)enfof)e, ber gute

^reunbfdjaft mit ^reujäen pflegte, §um Siüdtritte.

@ö fi^ien, alö ob eine noiifommene beutfc^e @int)eit noc^

im fernen ?yelbe ftel;e, nnh ha Defterreid) feine 9Zieber(age nic^t

üerfd)mer,^te, fonnte aud) ha^j Errungene roieber in ?yrage !om=

men. S)ie g=ran5ofen fafjten fogar bie tt)örid)te Hoffnung, an

Sübbeutfd)(anb einen Sunbeägenoffen gegen ^reu^en ju finben.

Sie öffentliche 9)leinung in ^ranfreid) fam na(^ ben preufei^

fd)en ©iegen nid)t me()r jur 9tube. .^öniggräö=©aboum galt

gerabeju wie eine fran3öfifd)e 9tieber(age, für bie man JJeuandje

^aben muffe. Unabtäffig bemül;te fic^ batjer 9iapo(eon, non
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^reu^en irgenb eine :}(6nHbinu] l^eraii53u[cf)rQgen , um }^xanU

rei($§ ©itelfeit 311 bcfriebigcn. 33iömQr(f, entfd)[ofieu, nicfit

einen ^uf^beutfdjcn '^^obene baranjucjebcn, raolite einen ^xkc\

üermcibcn, folange cö in (S'bren ginci, nnb f)ie{t mit gebutbigem

©efdnc! boii i^ege()r(id)cn bin; nocb einmal, 1867, uiabrte er

burcf) ein !(eineö 3ii9^'Ütiiibni5 in ber Snremburcjer 3a(^e ben

^rieben, ^ocf) 9?apo(eon einpfanb meiter bnö 93ebürfniö, feinen

uerblQ|3ten dlnljm aufyifrifdien unb burrf) äufn're ^'rfofcje firf)

^^ron unb 3(nnee ^u [idiern. Defterreid), beffen '^^oütif je^t

ber erbitterte ^reufeenfeinb , ber eljemalige foc^fifi^e SOiinifter

üon 33enft, leitete, (jing mit Araufreid) ein gebeimes .Hriegö=

bünbniö ein ; oud) Italien, um 9kim 5U gerainnen, mar bereit,

mit ^ranfreid) fid; einsufaffen.

S)ie SBaljt beö boljenjotternfdieu Grbprin^en £''eo).io(b ^um

.Könige uon Spanien, ba^j ^^fabcHa II. yertrieben batte, follte ben

9(nlaf5 geben, ^ranfreii^ ©euugtljuung ^u oeridiaffen. ilönig

3l>i(f)elm bet)anbe(te in ©mö bie 3(nge(egenf)eit gan,T fadilid),

q(ö eine perfönlidie bes ^rinjen, ber überbieö ablefjnte. 3^en;

noc^ beauftragte ber fran^öfifi^e SJlinifter ©rammont, in beut

©tauben, Preußen fürd)te ben Krieg, ben 33otfd}after inme;

betti, weitere fd)riftlid)e (vrflärungen ju forbern. 3((ö ibn ber

^önig in angemeffener Söeifc au feine SJiinifter roieö, brang

©rammont angeblicher Seleibigung wegen auf Einberufung ber

9ieferuen, .»lapoleon gab naä) unb bie franjöfifdie Slammer

bewilligte mit braufeubem ^Beifall bie M.riegemittel.

®ie Spradje ber fran^öfifc^en 3'^it^iiHlt'n I^atte Seutfdi;

lanb bereite oorbereitet; alö öer Miünig non Q^m nad; 33erlin

^urüdfebrte, begleitete if)n bie t)eÜe 'i>egeifterung beö ä^olfeö,

baö al§ ^sreiö beö JRampfeö bie Gtufieit ^eutfditaubö üor=

QUöfatj.

^ie franjöfifcbe 9ied)nung auf 3ü^beutfd)fanb fc^tug grünb;

lic^ fet)!. 5vür Mönig Subwig gab e§ feinen B^^tnfel, ben 3>er:=

trag ju erfüUen unb feine Sanbeöfinbcr mit ben norbbeutfd^en

gum großen Kampfe für ^eutfd;Ianbä ©bre ju vereinen, ^ie
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Patrioten moilten freidrf) baö jum Kriege geforberte @e(b

mir in bcfd)ränfteni 9}iafn^ bciyi((igen, boc^ if)re 9^ei()eii liditete

ber 3tbfaU jum beutfd)en ^Isaterlanbe, fo baß fie mit fiebeminb;

üier^ig (Stimmen gegen fmnbertunbeine untertagen, ^k haijt-

rif(^en S^ruppt^n tjabm bann gezeigt, ba)! fic nur beutfc^e @[;re

fannteii.

3tm 19. :{3iili übergab bor franjiDfifc^e ©efd^äftötroger in

33ertin bie 5lriegöer!(ärung. ^iömard üerfünbete fie perföntid)

in bem foeben eröffneten 9teid)ötage. @int)ellig obne 2)ebQtte

lunrben bie ben Slrieg betreffenben 3]or(agen angenommen; nur

5uiei 9(bgeorbnete, bie oojialbemofraten $>ebel unb Siebfnedit,

entt)ielten ]id) ber 3lbftimmung.

®er Uebermut 3^ran!rei(^§ tjatte um bie SBaffen in bie ^anb

ge5n)ungen, unb mie mir fie gefiltert t)aben, baä roei^ ein jeber.

S)ie furd)tbaren Sd)(aditeu be§ 3(uguftmonat§ zertrümmerten bie

5[Rad)t 3capo(eonö; bei ^zhan gef(^lagen unb eingefdjioffen, gab

er fid) am 2. ©eptember bem £ijnige Söitbelm atö ©efangener.

S)od) ber Mampf entbrannte nun erft redjt, gefeitet von ber in

^ariö gebildeten republifanifdjeu ^Regierung. 33a(b fd)(of3 fidi um

bie Siiefenftabt ber unjerbred)(id)e Mng ber beutf(^en ^Truppen,

^ie ilapitufation oon 9Jfe^ am 27. Dftober überlieferte, nac^

t)ergeblid)en 3?crfud)en burdigubred^en, eine jraeite Strmee in bie

beutf($e .^vriegögefaugenfd)aft. 9hiu f)anbe(te es fid) barum, ob

es mögtid) fein mürbe, ^ariö ju eutfe|en. 3Som Söefteu unb

t)om. 9{orbeu brangen fran5öfifc^e ^eere üor; tro^ gelegentlicher

fteiner ©rfotge mürben fie ftete aufe ^auvt gef(^(agen.

®ie ©iege in- tiei^en ®d)(ai$ten auf frausijfifc^em 'öoben

bänbigten anä) ben beutfd)eu innern Grbfeinb, bie alte 3^^^^^=

trac^t. ^m 3t\u)ember mürben bie !i>erträge mit ben fübbeut=

fd^cn Staaten fertig, meiere it)ren 3(nfd)(uB an ben 3?orbbunb

üollenbeten. ^n bem SSunfc^e, ben Gintritt ju einem frei;

miUigen gu madicn, geu)äf)rte 33iömard, foweit eö t{)unfi(^ mar,

58ai)eru mandje 'Sonberred)te.

9iod) fet)Ite ber ©intieit bie red)te Krönung. 3)a trug ber
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^önic] üüu ^kijerii auf i(;m cjcroorbene Slnregung l^in briefHd^

bem Slönige 2öi(f)e(m ben SBunfc^ ber dürften oor, ein beutfd^eö

9^ei($ unb bie ilaiferiuüvbc Ijer^uftetteu. 9Sieber erfc^ien eine

^Deputation oor einem preufjifc^en Könige mit ber 33itte, ben

5laifertite( angune^imen, bie 53oten be§ norbbeutfd^en 9ieic^ö:

togeö, an iljrer Spitje berfelbe ©buarb ©imfon, ber 1849 bie

33ertreter beö g^rauffurter ^arfamenteö nad^ Berlin geführt

t)atte. Sfm 18. Januar 1871 mürbe in 51>er[aiffeö feierlich ha%

neue beutfdöe 9ieid) mit bem Slönige von ^reußen a(ä erblichem

Slaifer oerütnbet.

$8a{b neigte au^ ber fjartniidige 2Biberftanb ber ?yran=

^ofen feinem ©übe ju. 2luf aßen Sc^Iaditfelbern gefc^lagen,

üermoc^ten fie bie belagerte ^auptftabt nid^t 5U entfetten; am

28. :3anuar ergab fie fi($. 3ßenige S^age fpäter trat bie fran=

jöfifd^e Dftarmee, aufgelöft unb gerrüttet, auf ha§> ©c^roeijer

(Sebiet über; eine g^ortfcl^ung beö Krieges mar unmögtid^. @e=

mäf3 ber Uebereinfunft mit bem beutf(^en ilaifer fanben bie

2Baf)[en gu einer 9iationa(üerfamm(ung in Sorbeauj ftatt. Sie

üon i^x ernannte 9legierung unter Xi)kx§> ftröubte \i<i) oergeb;

ii^ gegen bie 33ebingungen, meiere ^iömar(J ftellte; um aud^

bie 9ktiona[oerfammlung gu i^rer 2(nnaf)me gu sroingen, be=

festen beutfd^e Gruppen am 1. BJlärj einen S^eit ber ^aupt^

ftabt. ©ofort würbe ber g^riebe genefimigt; bereits am 3. Wäx^^

üer(ief3en bie ©eutfrfjen mieber ^ariö, mit braufenbem ^^jubef

ben bem frün3öfifrf)en Slriegörul)m gemibmeten ^riumpl)bogen

burd^fcftreitenb.

3lm 10. 2Jtoi raurbe in j^ranffurt ber ^yriebe unterzeichnet,

^ür mand^en @ot)n beutf^er aJJütter, ber nid^t mit feinen

SSaffenbrübern §eimfef)rte, brachte ber triebe ber großen beut=

fci)en aJiutter bie ii)x etnft geraubten unb entfrembeten Äinöer,

@tfa§=Sotf)ringen jurüd.

Sinliner, Öejrfiic^te be§ bciiti(f)ni SßoHcS. II. 23
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6^1ugn?ort

®a§ neue Sfieic^ mar fd)nel[er geroorbeu, ftanb oiroBortitjer

ba, olö bie !üf)nfte ^offmnu] Ijätte aijncn motten, ©in fieg=

reid^er ^riecTi {)atte 5um ^kk gefüf)rt, ein adtjcmeiner beutfd)cr

^Solföfrieg, üoUftänbiger alö Dorfjer bie ^^reil^eitsfriege. 2)a

gab eä !einen Unterfd^ieb jraifd^en Dtorb unb Süb, jtüifc^en

Dft unb 3Beft; alle beutfd}en «Stämme Ijatkn gleid^ freubig

unb gteicf) ruljmreid^ geftritten. Sie ^^aten beö ^eereä üer=

fo(gte bie ^eimat mit begeifterter ^TcilnaEime, benn jeber fül)tte,

ha^ e§ ftc^ um feine eigenfte Sac^e Ijanbelte, unb mit jebem

(Siege würbe ber Söunfc^ nac^ einer bauernben @inf)eit un^^

TOiberftef)n($er.

^m Kriege fommt eö auf bie ßcitung au; nur ein woi)U

gefd^uttee, ein()eitfic^ gefüt)rteö ^eer üermodjte fo SBunberbareö

ju oollkingen. 2Baö bie beutfd)en ^eerfül^rer, allen üoran ein

9Jlo(tfe, gefeiftet Iiaben, wirb bie ©ef(^i(^te olläeit beraunbernb

beriditen. ®o(^ fie üott^ogen nur eiiu'n Ijöberen SBillen. Ser

^anjfer beö 9{eid)eö Ijatte Das 2Bert uoüenöet, ha^:» er im Sinne

trug, afä er bie 9)Zinifterpräfibentf($aft in ^reu^en überna{)m.

Tä^t, baf3 er bamolö ben ©ntunirf, fo tuie er burc^gefü^rt

mürbe, fd^on cor 3tugen gefjabt f)ätte, aber er uerftanb es,

jebe§ ©reigniö, jeben ©rfotg ber felbftgeftellten 3(ufg.abe gemä^

gn roenben; mitten im ^anbeln muc^fen i()m bie ^täne. Unter

ben f)ärteften kämpfen, unter ber unge()euerften Slrbeit üerlor

er nid)t bie 3uyfi-'fid)t, geroann er auö ben Sdjmierigfeiten neue

^raft, oft fd)einbar (eid)tfinnig unb oon uerblüffenber Dffenf)eit

in ber 2(u5fprac^e feiner ©ebanfen; ein Sf^ebner ooll Slraft,

Ätar^eit unb 2Bi|, muBte er jebeö $Ding in fein roafireä fiid^t

gu rüden, ben ©egner gu mibertegen unb menn eä barauf an=

fam, mit bitterem §o{)ne bfoBsuftellen. 33(i^fd)neII, roo fo=

fortigeä 93orgeben frommte, oorfii^tig, mo @i(e fc^aben fonnte.
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eifern, tuenn eö nötii^ mar, nie übermütig im (Siege, immer

bie 3"fii'ift int 9üige nnb bie ©egentüort für fie formenb, für

afle 3>üifd;enfiil(e gerüftet, frfmf ^iömard bie beutfd^e @inl)eit.

®r {)atte anö ber @efrf)id)te gelernt, bafs unter Umftanben ha^j

©rreid^bare bem äöünfdjenöroerten üorjusieljen fei. ©in grofjer

^tealift, beurteilte er aJlenfd^en, Parteien, ^been (ebig lid^ banad^,

lüie fie feinen 3lbfic^ten bienten. @r trug bereitraiffig eine un=

enbtidje ^erantiuortUdifeit, bafür bulbete er feine Störung feiner

3irfe(, ein grofjartiger .^errfc^ergeift, ber jeboc^ bie .öerrfd^aft

nid)t um feinetiuillen, fonbern um it)rer ^rotde roillen ausübte.

@r v^xüä)t^t^ \\iä)t bie 9)ieinung beä SSoIfeö unb red^nete ouf

fie für bie 3ufiinft. 3tber er unterfd)ieb sroifdjen bem, mas fie

roirtli(^ roollte, unb iljren raei^felnben ©rfc^einungöformen. ßr

roagte e§ anfangs, ber öffentlichen SJJeinung ju miberfteljen, weil

er raupte, bafs fie i{)m zufallen müf3te. 9)titte( unb äßege 3U

fuc^en, naf)m er alö fein dlcä)t in 2(nfpru($. ®eöt)a(b burfte

er in htn ^äUn, luo i^n allfeitiger .^af] umtobte, oorauö;

fügen, er werbe einft ber populärfte Tlann ^eutfd)(anbö fein.

S)arin jeigte fid^ bie raunberbare ©diärfe feineö Urteils, unter

atten 3Sert)ülIungen hm .Vlern ju entbeden, ber iljm allein

ettoaö galt.

33iömard !annte feine ®eutfcl)en, weil er felber einer ift.

^ein 3ug an iljm, ber uid)t ber eckten Irt entfpräd)e. Tlääjc

tigen Seibeä, wie bie alten Steden, fo magniöfreubig unb fo

ftolj auf fein SSolf, bajg er felber bie g^ranjofen üor ber fprid)=

roörtlicf)en beutfc^en äßut roarnte, bemaljrte er unter allen a}iül;;

faten bie g^reube am Seben unb an ber 3ktur ; er liebte menfc^=

Ii(^ unb lia^te t)ielleid)t no(^ menfd^lid^er, bennot^ immer bereit^

bem üerfbljuten ©egner eljrlid^ bie ^anb 5U reid;en.

%nd) biefer ©eiualtige mar gebunben an einen ^errn,

feinen ^önig. @r biente il)m in freier Eingabe, ooll el;rfurd)tö;

r oller, inniger Siebe; bie perfönlic^e Streue, ber fc^önfte 3ug

ber ©eutfdjen, fam in biefem Sßerijältniö gur reinften 3Serflärung.

©ie raurbe ermibert in gleid) ebler SBeife. Äbnig Söilljelm
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ftonb an ber ©c^iuelle beö ©reifenafterö, a(ä er bie ^errfc^aft

übernahm; gum bejal^rten SJfanne geworben in einem abfotuten

©taate, l)atU er bie neuen Einrichtungen nic^t gern gefeiten,

bo(^ er entf(fj(o§ ftc^ ju if)nen, TOei( er if)re JZotroenbigfeit er=:

fannte, unb bann mit üollfter ©firüi^feit; eö roar itjm unbenf=

bar, ©egebeneö jurücEäunetimen. @r raollte nur eine ©c^roäc^ung

beä Slönigtumö oermeiöen, bie er für eine ©efal^r be§ (Staates

unb für eine 9)?inberung beö if)m unb feinem ^aufe von ©ott

befd^iebenen ©rbteitä erad^tete, unb bie ^onflütögeit beftätigte

it)m feine ^efürcfitungen. ®r fa{) bafier mit fierjtid^er g^reube,

wie if)n nac^ ben großen Erfolgen bie Siebe feines SSotfes

umgab, roie if)m 0(5 greifem Raifer ganj ^eutfc^Ianb sujubette.

@g roar bem Könige fc^ioer gefaffen, ben ^rieg gegen Defter^^

xdö) gu beginnen, (ang üerbünbete dürften ju enttt;ronen, unb

üü<^ ber oolle tropfen bemofratifrfien DefeS, mit bem nad^

Utitanbö ©et)erit)ort ber neue beutfc^e Äaifer gefalbt werben

mu^te, Toiberftrebte i§m. ^önig SKit^etm l^ing mit gangem

^ergen an ^reu§en, unb märe eS nad^ if)m attein gegangen,

f)ätte er feinen Slönigätitel nid^t mit bem faiferlic^en üertaufd^t.

^arin (ag eben feine raunberbare ^oi)eit: in biefer Eingabe

an bie ^füd^t. 9?i^t allein, ba§ er feine ^errfd^eraufgabe

mit rafttofer 2:;reue erfüllte, ha^ er üoHauf tiiat, roaä fie {|m

gebot, er opferte if)X anä) feine perfönlic^e ©mpfinbung auf.

9lie ift ein g^ürft, bem ^lar^eit unb g^eftigfeit beö eigenen

SBiUenä im üottften SDk^e befd)ieben loar, fo bereit geraefen,

anbrem Sf^atc gu üertrauen. Honig Söilljelm befa§ bie fc^önften

Xugenben eines ^errf^ere, bie Iiod^tiergige gäf)ig!eit, unbe=

fangen gu prüfen unb fic^ SDiännern, bie er a\^ roürbige er=

Jannte, befdfieiben ju fügen, unb bie neiblofe ®anfbar!eit. ^n

it)m (ag etraaö üon ber ©rfjlirf)t(;eit feines 33aterS, bod) bereichert

unb geläutert burc^ bie ect)te ©emütstiefe unb ben f)of)en ©inn

feiner 9Jiutter, ber Königin Suife. Hein eblerer 2)hnn fonnte

gum erften beutfd^en Eaifer berufen fein.

S)enn 3Bi(t;e(m raar ber erfte Haifer, ber fic^ beutfc^er
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^aifer nannte, ^ie ber alten ßeit I^{ef5en römifdjc, unb ebenfo

ii)X $Rei($; ber Unterfc^ieb ift nicf;t btoft einer ber 2Borte.

9)?erftt)ürbic3 nennen, wie äljnlid) ber Urfprnnc] beö nenen bentf^en

9teidjeQ bem beö alten ift. 3]om 3?orben (jer ging beibe 9)ta(e

bie ©rünbnncj ans. 3tu(^ ^einrid; I. erroarb fid^ bie 3lner=

fennung Sc^toabenö unb ^apernö buri^ 33ertrag, nac^bem er

gegen fie bie äC^affen gefüf)rt f)atte, unb fdjuf ba§ beutfc^e 9{eic^

burd^ bie bauernbc oid)erung ber SBeftgrenje. ©eine ^kk
gingen jebodj über ^eutfdjtanb t)inauQ unb fein ©ot)n Dtto I.

erfüllte fie burc^ bie Eroberung Italiens. ®ie auö biefer 3Ser-

binbung fid) ergebenben 3^o(gen fiaben bann bie @efd)id)te beö

röinifd)=beutfd)en 9^eid)eö biö ju feinem testen 3(ugenbnde be;

Ijerrfdjt. ^n j^otge beö ^ampfeö, in bem fi(^ 9ceubeutfd)(anb

erf)ob, fonnte bie ©tabt 9iom, in ber foeben ^apft ^iuö IX.

burd^ bie @r!(äruug feiner Unfel) (barfeit baö firc^Iid^e (Softem

rollenbet l^atte, bie .'QQuptftabt eineö neuen ^önigreid^eö Italien

werben. ®ie beuttidjfte 9>eranfdjau(idjung beö 3^iteniiied)fe[ö.

S)aö je^ige beutfd^e S^veic^ luar feine g^ortfe^ung beö römif($en,

beffen uerb(i(^ene 9fteid)öf(einobien ru^ig in ber ©dja^fammer

ju SBien uerbleiben modjten im 33eft^e beö @efd)(ec^teö, beffen

©lieber fie fo lange getragen Ijütten. ®aö neue 3fieic^ ift ein

rein beutfdjeö unb eö umfaßt nur ©tämme, bie ju if)m nac^

9iatur unb gefd^ic^ttic^er ©nttpicfetung gel^ören, nid^t alle beutfd^

rebenben, raeil bie unter ber unmittelbaren ^errfd^aft ^ah^)-

burgö befinb(id;en fd^on lange eine 9]ebenfteßung inne fiatten.

Qx\t 1866 mar baö 5Reid^ in biefer feiner ©eftatt jur

SRöglid^feit geworben, fünf .^a^re barauf ftanb eö üollenbet

ba! ®ie SSorbereitung reid)t aflerbingö meit l^inauf. 3)^it ber

Steformation ^atte ber beutfc^e ©eift }\^ bie ^reit)eit erobert,

Toetc^e äu feiner rociteren ©ntroidetung notraenbig mar. Sein

neueö Seben begann am @nbe beö fiebgefinten ^'ifl^^ii^i^^rtö

«nb getaugte im ad^t^etinten gur reifen £raft. ©teidijeitig er=

ftanb in bem preu^ifdien Staate eine neue potitifc^e 9Jlai$t,

bie hnxä) bie 'Sefreiungöfriege jur beutf(^en rourbe. 2luö
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il^rem ©d^o^e entfprof3 bcr ©ebanfe ber beutfc6en @in!f)eit,

ber feitbem immer mäd^tüjer roerbenb bie ©efamtljeit ergriff.

9hn* bie 3>eruiirfnd}iuui( mar lange aufö uitgemiffe geftellt.

<3o uii3roeifell)aft eö ift, ba§ 33i§mard fein 2Öer! nimmermefir

Ijätte beginnen unb nimmermefir uoffbringen fönnen, menn ni(^t

bie nationale ^bee im 3Sot!e (ebenbig gemefen märe, fo nnbes

ftreitbar ift bie SBeife, in ber er bie @inf)eit jn ftanbe brachte,

fein ©igentnm, gerabe mie einft Sntljer ber 9?eformation if)ren

(Si^arafter gab. 3Be(d)eö @lüä, ba^ 33iömar(! einem dürften

biente, ber an Tladjt nnb ©eift einem ^riebrid) bem SÖeifen

meit überlegen mar! ©o tritt and) t)ier bie 33erbinbnng beö

3Ittgemeinen mit bem ^erfönlic^en tjeroor, bie baö SBefen atter

©efc^i(^te anomalst.

SSie ber g^reifierr üon Stein, bilbcte ^iömard bie ©egen;

mart aus ber ^^ergongen^eit t)eranö, ein erfjt germanifd)er 3itg.

9tict)t atten fonnte er bannt ©enüge tf)nn, nnb and) fonft

ranrben bie Parteien, benen biefe ?yorm ber ©in^eit, bie

preu§if(^e ©pi^e nic^t sufagtc, mel^r nnr jnrüdgebrängt a(ö

geroonnen nnb über^engt. ©er ^ext mn^te eö iiberfaffen bleiben,

baö dUid) alten ©entfdfjen in if)r "^ki]ä) nnb 9.Mut §n vex-

manbeln, aber 33iömard fpra($ nertranenöboll ouö: „SBenn

$Deutfd)[anb erft in ben ©attel ge()oben ift, mirb eö fd)on

reiten fönnen".

®aö nennjebnte ^at)rl)nnbert I)at fo grojje Söanbfnngen

in hm fOpiaten 3]ert)ä(tniffen gebracht, mie oorbem etwa nnr

baö breige^nte. ®amalö oermoc^te baö dieiä) bie ?vütte beö

nenen Sebenö nii^t gn faffen, nnb nertor barübcr feinen

feften ,3iiftinnnen()ang. '^n jenen 3^iten fam baö 33ürgertnm

empor, in unfern 3:^agen trat ber uierte ©tanb, bie 9}caffe

ber inbuftricllen 9(rbeiter, in baö öffentliche Seben ein, mä^;

renb non bem 33auernftanbe biöfier nnr ein Xnl gur be=

TOufjten 9JJitmirfung gefangt ift. Seitbem ha^j 9?eic6 beftel)t,

ift bie fojiale S^rage in alfer @röf3e anfgetand)t, meif bie

5i)eutfd)en erft in ben fetzten ^afirje^nten an ^n^nft^'^ß ""^
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^anbel ben anbern SJationeu ebenbürtig iintrben. S'ie fostale

g^rage l)at bie ß'utftefjunn einer TOeitumfaffenben Partei l^erbei;

gefü(jrt, bie ftrfj in äßiberfprud) [teilt 3U nnfrer (-(efamten GnU

witfehmg, bie alle gefdiidjttic^en ^beafe beö beutfrf^en ä>o(feö

üerroirft unb eine anbre 3"fi'"ft fc^öff^n wiff- dagegen mörf)te

bie ultramontane Partei ©runbfäöe unh Seljren ber ^ht=

gangent)eit aufleben lajfen unb ben Btaat raieber ber 5lird)e

unterorbnen. ^Ijre 53eftrebungen teilt in mancher .^infidjt bie

fonfeff{oneK=proteftantif($e 9tid)tung.

Sl^eibe ^arteten fteben nid)t im ©inffang mit ben Gigeu;

f{^aften, uieid)e in ber @e[d)id)te alö bie beö bcutfdien ä>ülfö=

tumö flar I)eruortreten. ®enn bie 3ogia(bemo!ratie, mit iljrem

ftaatli($en 3^t)ange eine Otbart beö ^tbfotutismuö, entfprid)t

nid^t ber beutfd)en 3lrt, metdie freie ^et(;ätigung liebt, ©egen

bie S3eftrebungen beö Ultramontaniömuö unb ber proteftanti=

fc^en Drtljoborie Ijat bie beutfdje ©eifteöarbeit feit ben leisten

^af)rl)unberten gefämpft. ®em ©eutfc^en finb einmal befc^ieben

ber inbiüibuelle ^ang, ber ^rieb gur perfönlid^en ©elbftänbig=

feit, bie Suft 5U bem eigenen ©enfen unb g^üblen, bie 58e;

friebiguug beö ©afeinö in ber engeren @enof|enfd)aft. äBo

fie auf ber einen Seite unterbrüdt mürben, quollen fie auf

ber anbern um fo ftärfer Ijerauö. ©ie gaben unö bie befte

Slraft, aber il)r Uebermafj fd)uiäd)te um raieber. ^Der ^^nbiui-

bualiömuö fül)rte ^ur rairtfdjaftlid)en 331üte beö aJiittelalterö

unb gum 5ßerfaIIe beö 9teid)eö, er fd)uf bie Deformation uuö

bie ©laubenöfvaltung, er bradjte Ijcruor bie flaffifc^e Sitteratur

unb bie raeltbürgerlidie ?lbleufung uom nationalen Seben. 5)ie

3tot, bann ber 3tbfolutiömuö Ijielten ben ^nbioibualiömuö

politifcb unb rairtfd)aftlid) nieber unb geraölinteu ben Seutfdu'n

an Unfelbftänbigfeit, an bie Unentbef)rlid)!eit ftaatlid^er unt>

poliseilidjer Unterftütjung. ®ann rang fic^ laugfam raieöer

Selbfttl)citigfcit beruor, bod) bie (Steigerung beö gefellfd^aftlidien

Sebenö mad)t an ]\ä) ben einjelnen l)ilflo]er. Um fo mel)r ift

bafür 3u forgeu, ha'^ bie 3iiyt'rfid)t auf eigene ^raft raäcbft.
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5ßieIIeid^t, ba§ ber alte ^uq überall raieber fiegreid^ burc^bridit,

burrfj fi^mer^Iic^e (Srfaljrungen geftärt. ©in Isotf, baö raiebers

f)o(t an ben ^ianb beö 5ßerberbenö geriet unb [ic^ ftetä ^ii

f)alten n)U§te, trägt in ficf) bie ©eTüäljr au(^ ber !ommenben

©efc^ted^ter. 2Ber üerjagen roill, mag nur bie 33ü(^er unfrer

©efd)i(^te auffcfjtagen.

SBie bie Ijeutige Sßett 6ef(^affen ift, ftefjt unb fäHt mit

ber n)irtfc^aftlid)en ^raft and) ber ©taat, unb ba mag ba§ alte

didä) alö grojge Sefire bienen, wie eö burc^ feine 3er[ptitterung

unfer 3SoI! weit f)inter bie anbern 93ö(!er gurüiiroarf. 3Bir

^eutfc^en fonnten uns alle @eifteöfcl)ä|e erringen unb blieben

babei arm unb uerad)tet. 'Jiic^t, ba§ jene lüertloö waren, aber

löir fönnen fie auc^ befi^en unb mel)ren, wenn mir politifd^

groß ftnb.

5Rid)t bie alte 3ügellofig!eit barf 5urüdfcl)ren, bie rnirt^

fc^aftlic^e 2:ljätigfeit foH ben 3ufQ«^^"ß"^)'^JtÖ '»^t ©taat unb

Sfieid) beroaliren. ^eibe finb berufen, ben äerftreuten Gräften

@inl)eit unb offenen 2ßeg 5U fc^affen. ©ie muffen eintreten,

rao ber einzelne nic^tö oermag, bocl) oljue anbre 3U beeinträch-

tigen, ni(^t bie freie 9?egung unterbinbeu, fonbern fie fo förbern,

ta^ fie auf gemeinfamem Soben in frieblidiem 3Bett!ampf

fetber ^iä) entfaltet unb oerme^rt. ^zhex ©tanb mag fid) be;

mußt fein, baf3 nur eigene 3trbeit uormärtö bringt, bafs gemein=

fc^aftli(^e unb auögletd)enbe ^liätigfeit bie befte 2tuöfi(^t auf

@ebeil)en bietet.

S)ie ©ogialbemofratie mill eine internationale Partei fein

unb auc^ bie ultramontane ift nic^t frei oon einem foämos

politif($en 3w9/ "iii^ ^^B "^^^fß 3:'enben3 bei ber erfteren an^j ber

neueften 3<^it, bei ber anbern auö mittelalterlidien ^been ftammt.

3n beiben liegt be§l)alb eine geraiffe ©efal)r, ber ju begegnen

eine ber raic^tigften nationalen 3tufgaben ift. 2lu(^ ber alte

^artifulariönniö ift nod) !eine§megö überrounben. @ä ift ju

hoffen, baJ3 baö ©efüljl ber 93ol!öeinl)eit attmä^lid^ fo mäd^tig

werben wirb, baß eö fid^ gum ©tolge, ein ^eutfd^er gu fein.
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umroanbelt. ®aä rairb nur fangfam gefc^eljen, roeil ^a^x-

I)unberte alte SSerfäumniä nid)t yon einem ©efd^fe(^te über;

tüunben werben fann.

2ßaö unä immer not ttjat unb immer feljtte, roar bie

@in{)eit; fie ift baä raertüoUfte @ut, baä unä mm enblid^ ge=

fd^enft ift. 2Bir paffen nid^t jur romanifcf)en 3^"tranfierung,

unb fie würbe um fc^äb(id) fein; mir bebürfen nur ber Ijax-

monifrf)en ,3i'ft^i^^»^t'nroirfung in ber ^rei^eit, in gefe^Iic^er

unb felbftgeübter in «Staat, ©emeinbe, ilirc^e unb 2Birtf(f;aft.

(Staat unh ©enoffenfrf;aften muffen fic^ gegenfeitig ergänzen,

förbern unb tragen. ®iefc gemeinfame Strbeit naä) bem einen

3ie(e ift bie ©runbbebingung unfre§ 33eftet)enö, unb in ii)X

mag bie inbiuibuede 33egabung itjre fc^önfte 33(üte entfatten.

^n freier ^ienftroittigfeit a(ä ^ffic^t unb alö 9ierf;t fott jeber

5Deutf(^e ber @rt)altung unb ber RSerftärfung ber ©inlieit fi(^

raeifien, if)r aUe anbern Sftücffidjten unterorbnen. Sie ©infieit

fann nur mirffam fein unb 'öeftanb Ijüben in bem fd;roer er-

fämpften politifc^en 33erbanbe imfreö ^otfeö, mk er gegen;

raärtig ift, im treuen 3Infc^(uf5 an ^aifer unb 9tei(^. 2)ie

3JZa{)nung, roetcbe StttingljQufen feinen Scfjiüei5er I^anböteuten

guruft, gilt allen ®eutfd)en: „Seib einig, einig, einig!"



Ileberfi4)t bev tr>i(^tigftett Creigniffe

in tfjrer settlidjen ^olge.
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1610. (Srünbung ber Stga.

1610. Äöntg .<Qeinrirf) IV. uon ^-ranfreid) f.

1611—1656. 3o^ann @eorg I., ^^ucfürft oon ©ac^fen.

1611—1632. &u^tav 2lbo(f, Äönig von Sd^iueben.

1612—1619. 2}?attfjia«.

1613. 9ietd)'otog ju Slegenäburg.

1617. gruc^tbringenbe ©efellfc^aft.

1618. Saä |>erjogtum ^reu^en fällt an Sranben=

bürg.

1618—1648. SDrei^igjä^riger Ärieg.

1618—1623. S3öf}mifc^=pfäljifcf)ei: Krieg.

1618. aiufftanb in «JJrag.

1619—1637. gerbinanb IL

1619—1640. ©eorg SBil^elm, Äurfürft uon Sranbenburg.

1619. 3ßaf)I 5riebricf)§ V. von ber ^:)3falä jum

bö[)mi[(^en Äönige.

1620. (3cf)(adjt am roei^en Serge.

1623. Uebertragung ber pfäläifd^en Hur auf Ma^u
milian uon Satjern.

1624. Skrtin Dpi^ , „Sud) uon ber beutfd^en

^oeterei".

1625—1629. 3?ieberfäd)fifc^=bänifc^er Krieg.

1626. SßoUenftein fiegt bei Seffau über 3}iangfelb

(t 1626), Silh; bei Sutter über König ©^ri*

ftian IV. von 2)änemar!.

1628. aßatlenftein belagert Stralfunb.

1629. 9ieftitutiongebift.

1629. gi-'ie^e 5" Sübed mit Sänemarf.

1680. Soljann Kepler f-

1630. SBaHenfteins (gntlaffung. ©uftaü 3lboIf Ian=

bet in ^sommern.

1631. ^erftörung von 9Äagbeburg. ©uftaü aibolf

befiegt Silh; bei Sreitenfelb.

1632. Sillr), am Sed^ gefd)lagen, f- ©uftao 3lbolf

in Sai;ern. 3BaIIenfteing Sßieberauftreten,

Snger vov 3iJürnberg. ©uftao 2Ibolf fäCt

bei Sühen.

1633. Sünbnig beutfd^er gürften mit ©cfiroeben ju

^eilbronn.

1634. Sßallenftein in ®ger ermorbet. S)ie Sd^roeben

bei S^iJrblingen befiegt.

1635. griebe äu ^rag.

1636. S)er fdiroebifd^e gelb^err Saner fiegt bei

JÖittftod.

Seife

45.

45.

52-55.

45-46.

46.

35.

138.

44-64.

53.

48.

48-58.

52. 138.

58.

58.

58.

34.

54.

54.

56.

54-55.

31.

55-56.

57-58.

58.

62.

61.

62-68.
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1637. @rlöfc{)eit beö ^eräoggl^axifeö in ^ommern.

1637—1657. gerbinanb III.

1639. ^erjog Sernl^arb oon SBeimar f.

1640—1688. ^riebric^ SBil^etm, ber ®ro^e Äurfürft oon

Sranbenburg.

1640. 33eginn ber y^riebenäüerl^anblungen.

1642. 3)er fd^rocbifd^e gelbfierr 2;orftenfon fiegt bei

Seipsig.

1648—1715. Subiüig XIV.

1648. S)ie ©rf)iüeben üor ^rag. 3Beftf älif tfier

g^riebe.

1651—1679. gerbinanb 3)iaria, lurfürft oon 33a9ern.

1654. Dtto t)on ©ueritfe; bie Suftpumpe.

1655. g^^iebrid^ von Sogau f.

1655—1660. ©d)n)ebifc^=poInifrf)er Ärieg. (1656 Q6)laä)t

bei 3Barfrf)au, 1660 griebe ju Dlioa.)

1658-1705. Seopolb I.

1658. gi^einifc^er Sunb.

1663. ®er Steic^ätag ju Stegenäburg roirb beftänbig.

1664. 3)iontecuccoIi befiegt bie 2:ürfen bei ©t. ®ott=

l^arb an ber 3{aab.

1667—1668. ®r[ter 3?aubfrieg SubroigS XIV. gegen bie

fpanifd^en 3tieberlanbe. ^m Slad^ener

jjrieben bepit granfreid) einen %exl ber

fpanifd)en 9iieberlanbe.

1668. Ser „Simpliciffimuö" beä ©i^riftopl^ uon

©rimmeigfiaufen.

1669. Setter ^anfatag.

1672—1679. Sroeiter 3?aub!rieg gegen §oUanb.

1675. ©c^lac^t bei ^^c^rbeHin.

1678—1687. 2Iufftanb in Hngorn unter ©mmerici^ XMUr).

1679. gf'ß^ß 5" ?Ztntraegen. g^ranlreid^ erl^ält bie

greigraf[dE)aft ^urgunb u.
f.

m.

1679. 2)er ®ro^e ^urfürft fc^lie^t mit ^ronfreic^

^riebe ju ©t. ©ermain en Sape unb

giebt ba§ eroberte SSorpommern on ©cl^n3e=

ben äuruct.

1679—1726. 2}JaEimiIian II. (gnianuel, Äurfürft »ön

Sat)ern.

1680. Sie „5Reunionen" Subraigö XIV.

1681. Strasburg von Subroig XIV. befe^t.

1683. SBien Don ben Surfen belagert; ©c|(ad^t am
Äa[)(enberge.

Seite
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118 ff.

65-66. 138.
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113.
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122-128. 153

bi§ 155.
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69.

123.

127.
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80.
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141.

123-124.

127.

139. 142.

128. 155.

127.

127.
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1689—1725.

1691.

1692.

1694.

1697.

1684. S)er 3BaffenftiH[tanb ju 3Uig§6urg läßt bie

Sieunionen bei granfreid).

1685. S)ie Sinie ^falj^Simmern erlifd}t; if)r folgt

bie Sinie 9?eubuvg.

1685. Subroig XIV. i)cU bnö ®bift von 9Janteä auf.

1688. ^ufenborf nac^ ^Berrin Berufen (f 1694).

1688. (gnglifd^e 9{eDo(ution. König ^afob II. vex-

trieben, i^önig 3i)i(l^elni won Dranien.

1688—1713. g^riebrid^ III., Kurfürft uon 33ranbenburg.

1688—1697. dritter 3laub!rieg gegen bie ^fa^ä, beenbet

burd^ ben gerieben üon 9tt)än)r)f. Sie

Dteunionen unb Strasburg bleiben bei

granfreid).

^eter ber ©ro^e, ^av von 3Ju^tanb.

^rinj ®ugen befiegt bie 2;ürfen bei (Balan-

fernen.

Jieunte j^ur für ^tannooer.

®rünbung ber Unioerfität §atte. Sl^riftion

2;i^omafiu§, Sluguft §ermann ^yrande. —
e^riftian äßolff.

Kurfürft griebric^ 2luguft I. (ber ©tarfe)

oon Sac^fen rairb fatl^olifd^ unb König oon

«polen al5 3luguft IL (f 1733).

griebe ju Karlorai^ mit ben ^iürlen.

©rünbung ber berliner 2tfabemie ber 9Biffen=

fd^aften.

S)er norbifd)e Krieg.

Königreid) ^reu^en.

S)er fpanifc^e ©rbfolgefrieg.

<B6)lad)t bei §öd)ftäbt,

Sofep^ I.

Karl XII. üon Sd)iüeben in ©adöfen; griebe

üon Sütranftäbt. ©d)Iad)ten bei 3tamillie§

unb 2;urin.

©d^Ia^t bei 9J?alplaquet.

Karl VI.

S)ie g^riebenäfd^lüffe Don Utred^t, Dlaftatt unb

S3aben beenben ben fpanifd^en®rbfoIgeIrieg.

^reu^cn erplt auä ber oranifdtien ®rb=

fd^aft 9ieuenburg in ber ©djiueij, Wöv§

unb Singen unb einen 2;eil oon ©eibern.

1713—1740. g-riebrid) "iöia^elm L, König »on t^Jreu^en.

1714. §an"öüerfd^e JI;ronfolge in ©nglanb; König

©eorg I.

Seite

139.
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1715—1774. Subrcig XV. in granfreid^.

1716. Seibnij f.

1718. Äarl XII. Don Sc^ioeben f.

1718. griebe ju ^^^affaroroi^.

1720—1721. Sie griebensfc^Iüffe ju Stodf^olm unb 3i9=

ftäbt Beenben ben norbifd)en ^rieg.

1726—1745. Äarl Sllbert, Hurfürft Don SBagern.

1727—1760. @eorg II., Äönig uon ßnglanb.

1733. ©rünbung ber Uniuerfität @öttingen.

1738—1735. S)er po(nii'cf)e ©rBfoIgefrieg , Beenbet burd^

ben ^rieben von 2Bien. ^urfürft ^yriebrid^

SUtguft II. von <Bici(i)im als Äönig üon

«Polen 2(uguft III. (Big 1763).

1736. ^rins ®ugen j.

^avl ®ugen, ^erjog üon SBürttemBerg.

S5ie erfte Freimaurerloge in 2)eutfcf)Ianb (in

ÖamBurg).

^rtebe ju Seigrab,

griebric^ II. ber öro^e, Honig oon ^reufien.

1737—1793

1737,

1740-

1739.

-1786.

1740—1780. äJJaria Sfierefia.

1740. ©treit (5}ottfcf)eb§ mit ben ©^roeijern.

1740—1742. ©rfter fcf)lefifd)er Ärieg, ßeenbet burd) ben

grieben ju Sreälau (1741 aKottroi^, 1742

(S^otuft^).

1741—1748. S^er öfterreid^ifdie ©rBfoIgelrieg.

1741—1762. eiifaBet^, Haiferin oon 3tu^lanb.

1742—1745. lorl Vll.

1744. Dftfrieglanb !ommt an ^veu^en.

1744—1745. Sroeiter fc^(efi[d^er Hrieg (1745 §ol^enfriebe=

Berg, Soor, leffelsborf ,
griebe ju Sreäben).

1745—1777. 3)laEimilian III. Sofepf), 5lurfür[t con Sapern.

1745. ajertragäuJüjfenjroii'c^enCefterreid^u.Sapern.

1745—1765. granj I.

1746—1811. Äarl ^riebrid^, 3}larfgraf uon Saben (1803

Äurfürft, 1806 ©ro^^eraog).

1748. griebe ju Stachen.

1748. Ilopftocfö 3«effia5.

1756—1763. 2)er SieBenjä^rtge 5lrieg.

1756. Soroofi^, ^irna.

1757. 5ßrag, Holin, 3iofiBad), Seut^en.

1757—1758. ©leimg itricgslieber.

gelte

103-105.

133-134.

129. 152.

155-156. 158

Big 159.

111. 222.

131-132.

133-134.

166. 206.

227.

134.

156-187.

157-164. 168

Bis 171. 188

Big 193.

114.

157-159.

1.57-159.

160. 163.

158-159.

160.

159.

171. 203.

159.

160.

206. 280.

159.

213.

160-163.

161.

162.

187.
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1758. 3o'^"^o''*f' §oc§!ird^, 5trefelb.

1759. j^unersbocf, aJJajen, 3JJinben.

1759. 2lfabemie ber 2Bi[fenfd)aften in aKünc^en.

1760—1820. ©eorg III., ^önig üon Gnglanb.

1760. Siegni^, 2;orgau.

1761. Sager bei Sunjelrail.

1762. gSeter III. in 9iu^lonb.

1762—1796. ^at^arina IL üon 3iu^Ionb.

1763. {Jriebe ju <pu6ert§6urg.

1763. S^icotauä §ontf)eim; „ge6roniu§".

1763—1827. griebrid) 2luguft III. ber ©erec^te, iRurfürft

von Sad^i'en (feit 1806 ftönig).

Sßincfelmann, „©e]'cf)icl^te ber Kunft beä 2llter==

tums".

©taniölaiiä ^oniotorosfi, Sönig üon ^olen.

Sofepf; II.

1764.

1764—1795.

1765—1790.

1766. Sotl^ringen faßt narf) bem Sobe be§ ©taniä=

laug Seö5Cät)nöfi an granfreid^.

Seffingä 2)Unna oon 33arnl^elm unb ^am-

fiurgifc^e Dramaturgie, 1772 (Smilia &a-

lotti, 1779 9iatf)an ber Sßeife, (f 1781).

^onföberatton von 33ar.

®rfte SieiUing ^oIen§.

2tufr)ebung be§ ^^["itenorbenä.

®oetf)e§ &'6i\ üon $yerli(f)ingen, 1774 2ßer=

t^erä Seiben.

^atf)arina II. fc^Uefit mit ber 2:;ürfei ben

^rieben von 5?ut[c§u!=Äainarbfdt|i.

1775—1828. i^arl 3tuguft, öerjog oon ©a(f)fen=2Beimar

(feit 1814 ®ro^^eräog).

©oetl^e in Sffieimar.

^arl 2:(;eobor, Hurfürft üon 33at)ern.

1767.

1768.

1772.

1778.

1773.

1774.

1775

1777—1799

1778—1779. Sax;erifc^er ^rieg, beenbet burd^ ben ^rieben

üon 2;efd^en.

1781. Soleranäebift ^ofepp II.

1781. i^antg Äritif ber reinen 3]ernunft.

1781—1784. Sc^iUer§ erfte S)ramen.

1783. 5>^iebe ju SerfaiüeS. SInerfennung ber norb=

omerifamfdt)en g^reiftaaten.

1785. ®er beutfc^e gürftenbunb.

1786. Sie ©rnfer ^unftation.

Seite
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1786. ©oet^e naä) Italien.

1786—1797. griebric^ aßi[f)elm IL, Äönig non «preuBen.

1789. aBeginn ber franjbftfd^en 3?eDoIutton.

1790—1792. Seopolb IL

1790. 3ieicf)en5ac^er Äonüention groiid^en Defterreid^

unb ^reufeen.

1791. 2tn56ac^=33aireutf) faEen an ^reu^en.

1792. 2(u55ruc^ bes Äriegeä äraifd^en granfreid^

unb Defterretd) = ^reu^en. ©d^tad^t Bei

aSalmi).

1792—1806. g-rans IL

1793. Sinridjtung Subraigä XVI.

1793—1797. ®r|'ter Äoalition§!rieg gegen gran!reid^.

1793. 3roeite Seilung ^oleng.

1794. Suftus 3)Jöfer f.

1795. ^ßreu^en ftfiließt mit Jranfreic^ ben gerieben

äu 33aiel.

1795. dritte Seilung ^ßoleng.

1795. 5)ie Prolegomena ad Homerum üon g^riebr.

arug. 2BoIf.

1796—1801. ^ßoul L, ^aifer Don JtuBranb.

1797. '^tkhe ju (Sampoformio.

1797—1816. g^riebric^ IL, ^erjog üon aBürttemberg, feit

1805 Honig.

1797—1840. griebric^ aBil^elm IIL, Äönig üon «ßreuBen.

1798. 3iapoIeon in 2Iegr)pten, 3fla[tatter ^ongrefe.

1798—1802. ^vodtiv Soalition§trieg gegen jycanfreid^.

1799—1825. 3KaEimitian IV. 3ofep^ von Sarjern, feit 1805

Äönig Tlai I.

1800. ©iege Stapoleong (1799 erfter HonfuI) in

Stauen (9)Jarengo).

1801. g^riebe äu SüneoiUe.

1801—1825. atlejanber L, Äaifer von Siu^Ianb.

1803. 3teid)6beputation§l^ouptfc^lufi.

1803. gerbet f.

1804. yjapoleon Äaifer.

1804. granj IL nimmt ben erb(irf)en öfterreidEiifd^en

Äaifertitel an.

1804—1835. gran? L, 5taifer von Defterreid^.

1805—1807. Srittcr Hoalitionsfcieg.

1805. ©c^iUer f.

1805. Slrnbtg „Seift ber 3eit".

©eite
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199. 227.

199-200.236.

199.

171.

236-287.

201. 273-275.

237.

223.

237.

237.

220.

238.

238.

206.257.279.

240-264. 283.
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238.
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257.277-278.
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1805. ®c^lad)t [let 2(u[terltl3; griebe 311 ^:preB5urg.

1806. Sei- 9U)cinbunb. (Snbc bec alten 3leic^e§.

1806. £cl)(ac[)ten bd ^ena iinb Süierftäöt.

1807. 3cl;Iad}teii bei Gilaii iinb A-rieblanb ; ber

Jviebe öon S'ilfit.

1807—1813. Äönigveid^ Sßeftfafen unter ^erome.

1807. ®d)(cierinad)er in 23ei'Un (7 1834).

1807— 1808. 5tein 9Jiinifter in '^reu^en; 3d^arn[)orft,

6nei[enau.

1807—180S. 3^id)te5 Sieben an Die beutfdie 9Jatton.

1809. Ärieg Ceftei-reid)ö gegen Dkpoleon, 3(uf[tanb

ber Jiroler (2lnbreaä Sofer). ©c^lad)ten

bei 3(|pern unb •iivagram; ^-üehe ju ii>ien.

1809. 58efreiuugoneviitd)t' in Seutfditanb; 5erbi=

nanb 5d)ill, .'ger5og Jriebrid) äöilfjelm von

SJraunfd^iDeig.

1809— 1848. 33ietternid; leitenber 3Kinifter in Cefterreid^

(t 1859).

1810. ®inuer(eibung bcö nörbtid)en 3^eut)d^[anb

in Avanfreid).

1810. Uniuerfität ^-üerlin; 9BiIfjeIm von §umbolbt.

1810—1822. .öarbenberg ©taatöfanjler in ^reu^en.

1811. Uniücrfität ^öreötau.

1811—1818. Äarl i'ubaiig griebrid) , Öro^f^erjog üon

33aben.

1812. SJapoIeon gegen 3iii^(anb.

1812. (30. Sesember.) Äonoention von J'auroggen.

1813. Sßielanb 7.

1818—1814. 33efreiungöfrieg. (28. ^ebruar S3ünbni5 ju

Äaliid) äiDifc^en ^:|>reu^en unb 3iuB(anb;

17. 3JJär5 3(urrnf an mein Sßolf; 2. 2Kai

Sdjlad^t bei 65ro^görfc^en ,
20. '21. Dki

bei JBau^en ; 4. o"'" ^i'-' 10. 3ütguft

Si'affenftiltftanb; 12. 3(uguft Cefterreid)5

Äriegöerftärung an ^Japoleon; 23. Sd^Iac^t

bei Örofjbeeren, 26., 27. bei Bresben, 26.

an ber Äa^bad^, 80. bei Äulm, 6. ©ep=

tember bei Senneiüi^; 8. Dftober '^)oxU

Uebergang über bie @lbe; 16.-19. ®d)la<i)t

bei i'eip5ig; 28.,'29. ®efed)te bei öanau.
— 1814. 1. g^ebruar Sd^Iad^t bei Sa

3iot()iere, 27. bei $8ar für 3(ube, 9. 10. dMvi
bei öaon, 20. bei 3(rciö für Shibe, 30. am

Siubiicv, föeidiirfjlc bcs bciitidjcii a?oHe?. II.
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SJJontmartre ; 31. ©injitg bei- 3]er6üubeten

in ^ariö.)

1814. äliai 30. (Srfter -^arifec triebe.

1814. Sofepf) ©örres (f 1848); ber 9^f)etnifcf)e

93ier!ur.

1814—1815. Äongre§ tu 3Bien.

1815. ^uni 8. Seutlrf)e 53unbegafte. "suiü 9.

{gd^Iufsafte beä Wiener ^ongreffC'S.

1815. ^uni 18. ©d)Iac^t bei SeHe=3(IIiance.

1815. ©tiftung ber a3uri'ct)enic^Qit.

1815. 91oD. 20. 3raeiter ^arifer g-rtebe.

1816—1864. aBil^elm L, Äönig uon 35}ürttem6erg.

1817. Sßartburgfeft.

1817. Union in '^^reufjen.

1818. ©rünbung ber Uniuer[ität 53onn.

1818. ^reu^ifc^eg ^oHgefe^.

1818. 95erfaffungen in 33ai;ern nnb 'i^aben.

1818—1830. Submig, ©roB^erjog üon Sabcn.

1819. Äol^ebue burd) Submig 3anb ermorbet.

1819. Äarlobtiber Äonferenjen.

1819. SSerfaffung in SBürttentbcrg.

1820. aSiener edilu^aftc.

1821. 9?apo(eon i.

1824. SRanfe „ßur Äritif neuerer ©efdncfitfc^reiber".

1825—1848. 5?önig Subioig I. von a3ai)ern (f 1868).

1825—1855. 9UfoIau5, Äaifer üon 9iuj;tanb.

1826. Unioerfität StJünd^en.

1827—1836. 2(nton, König von ©ad)ien.

1828—1842. Slusbilbung beö goUoercin'S.

1830. Sie g^ebtuarreüolution in ^-pariä. 3ieüolntio=

närc Seiüegungen in 2)eut)'c{)Ianb.

1830— 1852. Seopolb, Öro^Ijerjog üon 33aben.

1831. Segel f.

1832. @oetI)e.t.

1832. ^ambad^er geft.

1883. Jranffurter ^vutfc^.

1835. 3)nüib Strauß „2vbcn Jefu".

1835. ®r[te ®ifenbaf}n in 3}eutid)(anb, 3türnberg=

prt^.

1836—1854. grtebrid) 2(uguft IT., König von oad}fen.

1835—1848. gerbinanb, Knifer üon Defterreid).

1837—1851. ©rn[t 3(ugu[t , König von ^annoner. Sie

©öttinger Sieben.

1837. JR^einifdier Kircbcnftrcit.

253-258.
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1840—1861. 5'^iÄric^ SBiUjedn IV , Äönifl von 'ißreufjen.

1847.

1848—1863.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

1848.

gebniarpateiit in 'ißveu^en. Scv nereinigte

Sanbtag.

Jriebrtcl^ VII , i^önu] von Sanemavf.

fyebvuar 23./24. Sieuolution in '^ai-tä.

a}Jär3 5. S>ei-i'amnilunc5 in .'peibelberg.

Tlävi 13. 2;umult in SiUen. SJJetternirf) tritt

äurürf.

3Räv^ 18. ^arrtfabenfampf in Berlin.

3Jiärä 20. Mn'iQ äubmig I. von Bayern

banft ab. I^önig 5Juu;initlian II. Iji'o 18ti4.

Mäx] 23. Sie pi-oöi[oi'ii'c()e 'Jiegierung in

J^iet.

Wdvi 31. 3)aä gran!furtev ä^orpartament.

3lpcil 20. Sie ,'öeder[cl)eu ^mfd)ai-en bei

Zaubern gei'cf)[agen.

2lpril 23./24. ©encral 3Bvange( fiegt bei

©c()Ie€roig unb Deuerfee.

ffllai 1-5. 3^luct)t be§ ^aiferä Jyerbinanb aug

SBien.

ajiai 18. (grijffnung ber beutfd)en 'J^xtiona(=

uei-[antmlung in 5'^'i"'ff"i"t-

9Jioi 22. ©röffnung bei- preu^ifc^eu 3Jational=

Der[ammlung in 33erlin.

Suni 15. 3e"St)fl"ö[t"rm in Berlin.

Sunt 29. 3Q3af}l be§ ©i-ji^erjogä ^o^ann ^nm

3teict)öüeriüe)er.

^uli 22. ©rijffnung bes aieidiötage-S in ^Äjien.

Stuguft 26. aBaffenftillftanb 3U maUnö.

September 17./18. 2Utfftanb in granffurt.

September 21. 3)iintfteriutn ^fuel in ^reu^en.

Dttober 6. ^fufftanb in Üi>ien.

Dftober 31. 2Bien ergiebt fid). — Jürft

gelij; Sd^iüarjenbcrg übernimmt bieSeitung

(t 1852). ©er 3ieid)§tag nad) Äremfter

üerlegt.

9Jo»ember 8,

^reufjen.

Sejember 2

(i 1875).

Sejember 5.

aKinifteriunt '-Branbenburg in

abi^aifer g-erbinanb bant't

i^aifer g^rttnj Sof^'P^-

Stuftöfung ber nad) Sranben=

bürg oerlegten preu^Udien JfationalDer-

fammlung. aSerf'ünbigung ber ä^erfaffung.

Seile

307-311. 31.-

bis 327.

307-309.

313.

309.

309.

310.

311.

310-811.

813.

309-310.

312.

313.

310.

312-319.

315.

315.

312-813.

314.

314.

315.

314.

814.

315.

814.

31.5.
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Seite

1849. dMv's 4. 3(uflöiung bes öfterretdf)i[^en SReid^=

tageä; (§rla^ einer S)leid)'3üerfafjung. 315.

1849. 3Kära 28. ^ai)enüa()( in ^-ronffurt. 316-318.

1849. 2CpriI 8. Gmpfang ber Äaiferbeputation in

^Berlin. 318.

1849. SCpril .5. ©efed^t 6ei ©dernförbe. 320.

1849. Wlax 5.-9. SBe^iuingung be§ 2Uif[tanbes in

Bresben. 318.

1849. 3"ni 18- Sluflöfung bes am 30. Mai nad)

Stuttgart üer(egteu Siumpfeö ber beutfrfien

9tationalDer|amniIung. 319.

1849. Sunt — . 3tiebenDerfung bee Stufftanbes in

ber 5ßralj unö in 93aben. 318.

1849. 3uU 10. ^]>reu)5en i<i)lk^t ilÖaffenftiUftanb

mit Sänemar!. .321.

1849. Sluguft 13. Kapitulation ber Ungarn bei

SiiIago5. 319.

1849. 2)eäember 20. Ser 9teicf)öüern)efer (Srj^erjog

^ofjann tritt juriict. —
1850. Januar 31. ^uBlijierung ber preuf,ii d^en

JBerfan'ung. 325.

1850. 9)Mrä — 3tpril. Unionsparlament in ßrfurt. 319-320.

1850. ^uli 2. g=riebe ^raifd^en ^reu^en unb 3)äne=

mari. 321.

1850. ^uli 25. Äampf bei ^bftebt. 321.

1850. 2luguft 2. (grftes Sonboner ^roto!oir. • 321.

1850. September 2. Defterreidt) eröffnet ben33unbes=

rat in g^^anffurt ; ^^erfaffungsftreit in

Reffen. 320.

1850. 9ioöember 6. ©raf .a3ranbenburg j. 320.

1850. 5«ooember 29. 3tbmadE)ungen in DImül?. 320.

1851. 50iai — . 2)er beutfd^e Sunbeötag roieber

DoHfommen tiergeftettt. 320.

1851—1866. (Seorg V., König oon .'öannoüer. —
1852. 2luf(}ebung ber öfterreid^iidjen SSerfaffung. 326.

1852. g^riebrid), ^^prinjregent von 33aben, feit 1856

©rofj^erjog. —
1852. Broeiteä Sonboner ^rotofoH. 321.

1852. Äaifer Diapoleon III. —
1853—1856. 2)er orientaIiid)e Krieg. 326.

1853. öanbclöoertrag janfd^en Defterreid) unb bem

beutjc^en ,3'-''^f»ei"fi"- <^27.

1854. ^errentiauä in ^reujjen. 325.

1854—1873. ^ofiann, König non (3ad)fen. —
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1855.

1858.

1859.

1859.

1860—1865.

1861.

1861.

1861.

1862.

1862.

1863.

1863.

1863.

1864.

1864.

1864.

1865.

1866.

1870—1871.

9UfoIaug, .Haifer uon Sluj^tanb f; ^^((eranber IT.

Oftoöer 26. ^riuö 'ißil^elm iUienuinmt bie

rHegentfc^ait in -^reufjen. :}JMiü[terium

.'öof}en5ol(ern.

Stalieni[d)ei .*iU-ieg (4. 3ii"i lUaflcuta, 24. ^mn
©olfetino, 11. Sttti '^knUminavfriebe von

^iilaivanca, 10. DiJouember J-riebe^u Sürid)).

3)er beuti'd)e Siationaluei-cin gegrünbet.

iTfiniftecium v£d)merling in Defterveid).

iganuat 2. gciebrid) SBil^elm IV. 7.

Sunt. ®ie ^ortfd^vittgpartei.

Diftoßer 18. Ärönung§feft in .tönig§6erg.

9JZär,5. 2)Zini[tcriuni .S3o[jen(o[)e in '^siTuf)en.

September 23. Dtto üon S3ionicu-d ü6er=

nimmt hzn SBorfi^ im ©taatgminifterium,

rairb 8. Dftober SlUnifterpräfibent unb

SWinifter für bnö 2lu§raärtige.

:3anuar. 3(uf[tanb in '^^oten.

Sluguft. J-ürftcntag in J^'i^ntÜivt.

9iooember 15. J^'^^ß'^i^i'^ ^^^^- i"-^" ^äne=

mar! f. Sf)ri[tian IX.

Sänifc^er Jlrieg, beenbet burd) hen -Wiener

^rieben vom 80. Dftober.

Subiüig II., ilönig von 93aijern.

Äarl, .'ilönig von 3,i5ürttcin6crg.

ätuguft 14. .'ilonüention von ©aftcin.

©rünbung beö 3'}orbbeutid}en '43unbe§.

Ärieg gegen Jyranfreid).

Seite

326.

328.

329-380.

329.

336.

328.

332.

332.

332.

338.



TCamexi' itnS Sa^regilier.

3lac^en 28, 34, 40, 48, 66, 331.

II 159.

atbel, Ä. Don II 310.

arc^enroaü, @. II 222.

2tbel 1.5, 21, 27, 118, 12.5 f-, 137,

194 f., 240, 281, 321. II 37, 38,

78, 85 f., 91, 152, 17-5, 190, 284.

Slbolf (Don 5laffau), ®. ^. 140, 336.

aiamannen 13, 17, 42, 329. 3Sgt.

Srfircaben.

3(lbrec^t I., 2). Ä. 140, 144, 336.

Sllbrec^t IL, 2). 5^. 179, 188, 339.

©emaf)[tn (rlifabet^ 179.

2I[brec^t Don 2(ppelberen 131.

Silbringen, ^oi). üon II 60.

aileanber 283.

Stlfons (üon Äaftilien), 2). Ä. 102,

123, 135, 335.

Süpen 29, 42, 43, 46, 59, Gl, 119.

2IIfen II 340.

Stltenftetn, Ä. oon II 246, 287.

SImerifa 319. II 39 87, 160, 207,

231 f., 260.

31n^alt 94, 203, 333, 336. H 143,

152. — G^riftian üon II 51 f.
—

2rn^alt = 33ernburg II 303. SSgl.

2)effau.

^mba6) 297, 340. II 2, 45, 171,

174, 239, 241, 263. 3?gl. 33at=

reutl^.

SIntrcerpen 193. II 40.

SIraber 28, 54, 107, 330 f.

2(rciä für Ülnbe II 258.

Slrleä 59, 185, 337.

Slinbt, Grnft 5Diori^ II 250 f., 254.

277.

2(rnoIf 2. Ä. 21, 28, 33, 330.

2Irtot§ 186.

Sluerftäbt II 241.

aiueröroalb, 9iub. üon II 315, 328.

2Iuffrärung II 105 f. 117, 192 f.,

201, 208, 211, 215, 222, 224 f.,

230, 293.

Slugäburg 42, 50 f., 223, 273, 300,

306 f., 322, 32.5, 331, 341. II 1,

5, 22, 24, 40, 54, 239 f.

3lugu[tenburg. §eräog ®eorg S^n=
fttan 3Uiguft II 321, 347. ©ein
©o^n griebrtc^ (VIII.) II 337 f.,

340, 342.

aiufterliJ^ II 240 f.

2(Dignon 146 f-/150 f., 156 f-, 336.

»ad), ^ol). ©eb. II 95.

33aben 301. II 2, 45, 206, 239 f.,

240, 257, 266, 279 f., 290, 302,

309, 312, 319, 343, 345, 349.

ajJarfgrafen : QJeorg griebrid^ II 53.

©ro^iierjöge: .Harlgriebrid^ II206,

280; .Karl II 280; Subroig II 280 f .

;

griebricf) II 349.

33aireut^ 297, 340. II 2, 171, 263.

Bamberg 67.

Sannt II 124, 133.

93afebon3, % 93. II 221.

m\el 167, 298, 340. H 65, 237 f.,

257. a^gt. Äonjire.

Sauern 7, 16, 117 f., 240 f., 287 f.,

321, 326. II 37, 86 f-, 180, 194 f.,

245, 278 f.

öaur, gerb. G^r. II 294.

Sauhen II 255.

Satiern 13, 17, 29 f., 33, 36, 42 f.,

45, 49, 51, 57, 65 f., 85, 87 f..
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93, 133, 138, 145, 175 f., 198 f.,

200 f., 247 f., 324, 329 f., 335.

II 3, 16 f., 24, 56, 58, 66 f., 96,

117, 128, 145, 154 f., 158 f.,

171 f., 202 f., 227, 239 f., 260,

263, 266, 277 f., 280, 295, 304,

310 f., 343, 345, 349 f., 357.

öerjöge: S^afftlo 17, 42; |»ein=

ric^ I. 49, 65; 2öelf 332; §einnc§

ber ©totje 87; öeinrid) ber i'öroe

93 f., 131, 333; Dtto von 2Bittetä=

l>a(S) 88, 93; Subrotg ber Strenge

136, 200; Subroig S). t., feine

©ö^ne 149 f., 201, 336; (Srnft

von 5}lünc^en 200; §einrtc^ von
Sanböf)ut 200; Subiüig von 3ngoI:

ftabt 200; mbved)t IV. 201, 340;
mifjelm IV. 294; mbved)t V. II

3, 17. i^urfürften (II) ^J3la;i-tmt=

lian I. 45, 50 f-, 55, 60 f. 154 f.;

gerbinanb ^axia 67, 155; War. H.

®monue( 12:^, 155; Äarl 3tf6ert

155 f., I5S, 203; 9Itaj;. III. ^o--

fep§II 1.59, 171,203; ^axl%t)eo'-

bor II 171 f., 203 f., 227, 277.

Äöniqe: mav.l. Sofep^ 257, 277 f.;

SubiDtg 1. 277 f., 298, 301, 310;
mar. II. 310; Subioig II. 350 f.,

353.

33eatu^ 3fJ§enanu§ 273.

Sebel, g- 3t. II 352.

aSetgten 39. II 65, 127, 129 f., 155,

198 f., 237 f., 296 f. SJgl. 9Ueber=

tanbe.

aJelgrab II 133 f.

a3elIe=9UIiance II 260.

93enebettt II 351.

^ennigfen, 9iub. oon II 329.

Serg, .vierjogtum unb ©roj^Ijerjog;

tf;um II 253, 256, 263.

Sergen 190.

^Berlin II 94, 102, 104, 143 f., 146,

178, 180, 241, 248 f., 252, 254 f.

257, 276, 288, 301, 311, 315. 351 f.

33ern 298.

SSern^arb ton (Stairoauj,- s7, 115,

333.

33eu[t, 5". 5-. @raf II 351.

aSismarcf, Otto oon II 326, 333—47,
354—58.

33t^tümer unb geifttid^e ©ebiete 24,

27, 30, 63 f., 81 f., 88 f., 116,

122 f., 154, 172 f., 195, 309 f.,

321. II 2 f., 23 f., 44, 204 f., 239,

269, 295.

»lüd^er, @. S. »on II 254—57,
258 f.

Slum, g^oöert II 314.

mdi), 2lug. II 299.

Sobenfee 42, 289.

33ö]^eim, ^anä 246.

Sö^men 13, 31, 50, 59, 134 f., 138,

140, 145, 160 f., 174 f., 177 f.,

188 f., 205, 211 f., 244, 264, 234,
331 f. II 3, 46, 48, 53, 58, 60,

70, 118, 122, 136, 158 f., 162,

166, 190 f., 255, 344. Könige:
Dttofar 134 f., 138 f., 158;
aeOenset III. 336; Qo^ann oon
Sujemburg 145, 150; Äarl IV.

S. Ä.; äßenser ©. I.; ©igmunb
2). I.; 2((6rec^t II. S. Ä\; «abiä--

kuö 13oftf)uinuä 188, 339; @eorg
^obiebrab 174, 189, 339; äBIabtö=

flaro 189, 340; Subroig 294.

33onifattua 18, 330.

öonn II 277, 287.

33örne, 2u'o\v. II 291.

33ornr;öüeb 131, 190, 334.

58o|en 43.

Jiourgogne 185, 187.

33ot;en, S. §. 2. von II 259.

Sörabant 186.

Sranbenburg 31, 131, 133, 137,

149, 176, 178, 202, 205, 303,
336 f. II, 2, 22, 24, 45, 52, 59 f.,

65, 96, 137 f., 175, 247, 315.

Marfgrafen : 2II6rec^t ber 93är 131.

Äurfürften: griebricl I. 167, 178,
202, 338; grtebrid; II. 188, 202,
339; 2tlbrecf)t 3(c^iaeä 203, 339,
II 139; Soac^tm IL 301, 342,
II 137; 3or;ann ©igmunb II 52,

137 f.; ©eorg SBiKjelm 52, 54,

57, 62 f, 1.38; ^riebricf; aSir^elm

ber ©roBe Äurfürft II 82, 102,
138 f., 189. 33gl. ^ßreu^en, .'po^en^

aollern.

«ranbenburg, ©raf gr. Sffi. II 315,
320.

58rant, ©e5. 257, 271, 340.

«raunfc^roeig 204, 333, 335. II 68,

84, 256, 348. ^erjöge: ß^riftian

II 53; gerbinanb II 162; Äarl
Sßilfjelm gerbinanb II 237. grieb--

rid) SBilfjelm II 252; Üarl 11 288;
Söilfierm II 288.

^öreifad^ II 65.

?3rei§gttu II 280.

Sreitenfelb II 58, 60.
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33remen 50, 131, 204. II 2, 65, 81,

12'J, 153, 239, 206, 304, 343.

Srenner 43, 183.

»resfau II 40, 158 f-, 249, 254.

33nenne II 287.

$8romberg II 178.

33rügge 191, 193.

35rü|i, ®raf II 207.

S8u!otDina II 171.

asüloiü, %v. m. Don II 255 f.

mmn, Qjraf II 110.

Bürger, &. 21. II, 215.

^Bürgertum 87, 89 f., 118—29, 149,

193, 200 f., 231 f., 248 f., 264,

292. II 29, 38 f., 43, 83 f , 135;

208—11, 243, 245 f., 270, 287.

Sßgl. Jietc^sftäbte.

«urgunb 22, 39, 42, 47, 58, 60,

70, 177, 182, 185 f., 193, 200 f.,

329 f., 337. II 118, 127, 137.

j^önig 5Jxibolf III. 58. ^erjöge:

^fltlipp ber ^ü^ne 185; larl ber

Sü^ne 186 f., 201, 211, 339;
maxia 187, 339; Wt'PP 187,

283.

^Burfersborf II 163.

Suri'djenfdEiaft II 275—77, 280, 290.

Söufenbaum, Senn. II 15.

33t)jantintfci^e5 JReid) 5, 12, 50, 53,

55, 57, 100, 105, 168, 174.

Sogtioftro, 21 Öraf II 226.

Galoin ((Saloiniften, SJeformierte) 314,

318. II 3, 6, 18 f., 21, 51 f., 54,

60, 108, 120, 136, 138, 293.

Gambrai 39, 294.

6amp^Qu[en, 2. üon II 315.

(5ampoformio II 238.

ßanifiitö, ^seter II 13.

Garmer, ®raf uon II 179.

Garftenä, 2t. @. II 225.

6eltt§, Äonrab 272 f., -340. II 104.

6e[annt, Julian 167.

G^emnil?, itiog. ^f^tl. II 68, 74.

S^oboraiecft, 2). 31. II 225.

G^otufil^ II 158.

Glaubius, Tlatt^. II 226.

(Shint; 70—75, 83, 114. II 12.

(Soccejt, Samuel dou II 179.

Soitienius, 2(mDg II 111.

(Sonrtng, ^exm. II 105.

Gopernicuä, 3lit II 31, 109.

goinelius, ?5eter üon II 300.

Grnnacf), Sufag II 38.

2)ad;, Simon II 113.

3)a^Imann, Jriebrid^ G^riffopl^ II

292.

Salberg, Äarl Don II 253.

Snlmatieii TI 23?^, 264.

Jänemarf, Sänen 17, 28, 45, 51,

58 f., 141, 189 f., 193, 334, 337.

II 41, 56, 60, 128, 251, 263,

266, 313 f., 320 f., 337 f , 343.

Könige: äannt 58; SBalbemar
II 131, 334; G^riftian I. (v. DU
benburg) 189, 339, II 313; G^n=
ftian IV. n 54; griebric^ VII.

II 313, 337; G^riftian IX. II 321,

339 f.

Sanjig II 40, 169, 199, 237, 242.

Sennerci^ II 256.

Seffau II 156. gürft Seopolb II 152,

159.

Seutfc^er Sunb II 265 f., 277 f., 283,

290, 292, 302 f., 311, 313, 320 f.,

329, 336, 339, 343.

S)eutf(f)er Erben 107, 132 f., 188,

334. II 41. SBgl. ^reu^en.

S^eoenter 273.

Sillingen II 13.

SoKart 36.

Tonau 2, 28, 43, 51. II 344.

®otiaurcörtl^ IT 44 f., 50.

Bresben II 153, 159, 255, 305, 318.

Sringenberg, Subrotg 273.

Srotjfen, ^of). ®uft. II 327.

3^utöburg II 144.

Düppel II 339.

35ürer, 2nbred)t 261, 272, .341.

II 33.

Süfjelborf II 288.

(Jd, ^sol^ann 281.

Gcfernfövbe II 320.

(gger 338. II 61.

Gic^^orn, ^. ^x. II 285.

Gidjsfelb II 25.

Giber II 339.

Gilau II 241.

Gifenac^ II 276.

Gifenbaf;n II 305, 307, 326.

GIbe 2, 17, 45, .5.6, 59, 131. II 80,

107, 129, 1.35, 143, 162, 242,

255 f.

erfafe 1.3, 42, 140, 186, 197. II 65,

118 f., 260, 264, 353.

Gmben TI 178.

Gms II 202—4, 351.

Gngtanb 2, 45, -58, 95, 98, 141,
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157, 165, 183, 186, 190 f., 206 f.,

334. II 10, 41, 54, 59, 80 f , 95,

102 f., 114, 119, 127 f., 153 f.,

159 f., 168, 207, 225, 227, 241 f.,

247, 252, 259 f , 272, 290, 302,

308, 313, 321, 323, 335, 939,

341. .^öntße: ©lifabetf) II 41,

188 f.; SluortäU 119, 129, 131;

Safob I. II 53; 3afo6 Tl. II 129,

140; miijelm III. 11 129, 140;
»nuö ,S3QnnoDer II 153 f. ; ®eorg II.

153; aßiir^elm IV. II 292; aSictoria

292.

Grasmuä,®efib. 271 f., 274, 298,340.
(Erfurt 197, 264. II 84, 253, 319.

erlangen 43.

grmlanb IT 169.

®fcf)entacf), aiiolfram von 110, 334.

effen 30.

gft^ranb 131 f.
II 41.

(Eugen, ^ßrinj Don (Saüoi;en II 124,

128, 133 f.

5er)r6eain TI 141.

gerbinanb I., 3). Ä. 187, 294 f., 305 f.,

311, 341 f. 114—7, 1.3, 24, 122 f.

Jerbinanb IL, 3). ^. II 25, 48 f.,

52 f., 55, 58, 60, 63, 122, 155.

gerbinanb III., 2). f. II 63, 67.

^euniaä), 2. 2(. II 291.

gierte, 3. &. II 249 f.

gtdE)teIt^e6irge 43, 199.

gincfenftein, (55raf II 162.

gifc^art, Z^oi). II 30.

giaciuä, matt^. II 31.

gorftev, (Beorg II 219.

granrfe, 3(ug. .öerm. II 107 f.

granfen, g-ränfifd^eä 3?ei(J) (C[t= unb
SBeftfr.) 12, 13-23, 28, 32 f.,

34, .39 f., 44, 46, 48, 52, 330.
ßf)(obn)ig 12 f.; ügl. ^Mpptn, Äarl
b. ör., l'ubroig I. b. gr., Subrotg

b. 3)., Subiuig IL, Solfjar 1 , 5^Qrl T 1 .,

ÄarlllL, 3(rnoIf, Subroig baöÄinb

g-ranfen (^ersogtum unb Sanb) 30 f.,

41 f., 44, 49, 66, 85, 133, 197,
202. II 71, 278. igeraog e6er=
r;arb 31.

5ranfenf)aufen 291.

granffurt a. m. 41, 135, 205, 219,
221, 338. II 2, 5, 40, 53, 81,

158, 216, 239 f., 253, 256 f.,

266 f., 290, 309 f., 314, 336 f.,

343, 346, 353.

5ran!furter ^lationaloerfammlung 11

309, 314, 316, 322 f., 329, 34^,

353.

gran!furt a. D. 364, 340. II 144,

249.

granfreic^ 21, 32, 39, 47, 59 f., 67,

97 f, 107, 112, 138, 143 f., 151,

157, 177, 183, 185 f., 201, 206,

211 f., 217 f., 263, 276, 284,
286 f., 302, 331, 384. II 10, 19,

21, 34, 38, 45, 54 f., 61, 63 f.,

78 f., 81, 87, 92, 98, 101 f., 113,

118, 121 f., 129 f., 135, 139,141,
143 f., 155, 158 f-< 165 f., 168,

170, 176, 186, 190, 201, 208,

225, 231 f., 235 f., 262, 264, 271,

277 f., 288, 291, 308 f., 321,

333, 350 f. .Könige: ^^ilipp ber

@rf)öne 144, 156; %van^ I. 289,

294, 297, 340 f., II 120; Öein^

rid) IL II 305, 342; £)einric| IV.

45; Subraig XIV. 49", 74, 94,

118 f., 121, 125 f., 127, 129,

139 f.; Subniig XV. 1,58, 165,

183, 186; Subraig XVI. 236;
Subraig XVIII. 258 f. faifer:

Dkpoleon I. 236, 238, 252 f., 260,

266, 269, 280; 9{apoleon II i.

321, 323, 328 f., 339, 342 f.,

349 f.

granä L, 3). t. II 158, 160, 188.

granj IL, 3). Ä. II 201, 236 f., 240.

5>9L Defterreid^.

grau funb i^re ©teßung) 8, 39,

109 f. II 115 f.

greiburg i. Sr. II 282.

Freimaurer II 227.

greifing 43. Sifd^öfe SCrbeo 43. Ctto

112.

gribericia II 320, 339.

g-rieb(anb i. 'Ißt. 11 241.

griebric^ I. 9^ot5art, 3). Ä. 87—95,
99, 102, 105, 131, 134, 273, 333 f.

O-riebric^ IL, S. Ä. 95-102, 123,

131, 142, 175, 190, 199, 228,

285, 3.34 f.

griebrid^ ber Schöne, 3). Ä. 14-5, 336.

griebrid; IIL (IV.), ^.^. 169, 180f.,
183, 198, 200 f., 215 f., 220,

339 f.

^riefen (grieslanb) 17, 28, 39 f., 45,

186, 190, 297, 330, 336. II 2,

160, 173, 263.

grud^tbringenbe ©efellfd^aft II 35,

112.
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^-ugger 237.

gulba 41. II 2b.

g-ürftenbunb 11 172 f., 202 f.

prftentum 21, 26 f. , 29 f., 39,

49 f., 62 f., 80f., 84 t., 86 f., 93 f.,

96 f., 99, 125, 136 f., 177, 193 f.,

206 f., 207 f., 228 f., 248, 293,

325. II 35 f., 42 f., 65 f., 75 f.,

136, 269.

^ürt^ II 305.

güffen II 159.

ÜJagern, fieinrid; uon II 312, 319,

324.

@alt5ien II 171, 199, 264.

©aÜQg, ®i-af II 60.

&aUen, Sanft 42.

@anberGf)eim II 2.

ßJaftein II 336, 342.

Matterer, Qo^. S^r. II 222.

©etler, So|. 255, 271.

@eiftlic|er Sorbe^alt 307 f., 322.

II 2, 4, 6, 23, 27.

©eaert, ef;r. %. II 213.

®enl^, p^-riebrid) II 260.

@ero', 2)larf9raf 51.

©eruinuä, @. &. II 292, 309.

0efcf)id)te u. bgl. 74, 112, 127, 257,

273. II 31 f., 104 f., 110, 214 f.,

218, 221 f., 285, 294, 298 f., 327,

330.

Öiefeörec^t, mi^. II 327.

©la§ II 159, 161.

©leim, 3. 2B. 2. II 187.

©neifenau, 2lug. 9leit^. üon II 247 f.,

259.

@nefen 56, 331. II 237.

Öolbene a3iille 150, 198, 205, 226,

337.

@örre§, Sofepl^ II 297.

©oätar 204. II 263.

@otf)a 294, 341. H 39, 329. |)er=

sog ernft II 337. .

©öttie JI 187, 216 f-, 219, 231, 23-3,

249, 253.

©olEiranb 190.

©öttingen II 111, 207, 215, 220,

222 f., 225, 244, 292.

©ottfc^eb, 30^. (5.i)x. II 114.

@rafen (®raffrf)aften) 14, 29, 62, 64.

.^4
f.

©vammont, .s^erjog von II 351.

Oreiföioalb 191. 11 65.

©rimm (^afob unb SBil^elm) II 292,

299.

©rimmel5^aufen, (£^r. oon II 113.

©roBbeeren II 285.

©rofebrittannien fiel^e ©ngJanb.

@roBgbvfd)en II 254 f.

©rottus, .viugo 11 103.

©ueride, Otto üon II 109.

©uineafüfte II 144.

©untrer Don ©d^roarsburg , S). Ä.

1-50, 837.

©utten6erg, ^oi). 269.

©u^foro, Äarl gerb. II 291, 327.

|)abg6urger 135 f., 140,145,150,175,

177, 179, 182f.,188f., 193, 201f.,

204, 219, 225, 283, 294, 335.

II 2, 4, 23, 45, 48, 55, 66 f., 68,

74 f., usf., 136 f., 154 f., 166,

188 f., 237, 357. 3JgI. Defterreic^.

£)aff II 6.5, 138.

.^3a[ber[tabt 301. II 2, 138, 161.

Öallell 107 f., 111, 146, 220, 223 f.,

287.

Salter, i'ubroig von II 284 f.

|)amann, Öo^;- ©• H 226.

."öambad) II 289.

,^?amburg 131. II 40, 81, 117, 2-39,

252, 266, 304, 343.

.s^anbel 119 f., 190 f., 2.37 f- 1140,

80 f., 126, 150, 178, 192, 303 f.

.v-iäubel, ©. griebric^ II 95.

liannoDer II 59, 153, 160, 164, 172,

207, 222, 240 f., 256, 259, 262 f.,

288 f., 292, 304, 327, 329, 339,

343 f., 346. Jlurfürften: ©rnft

2luguft II 153; ©eorg II. II 153f.
Könige: ßrnft 2luguft II 292:

©eorg V. II 346.

Öanfa 133, 190—93, 237, 337. IUI,
80, 136.

^arbenberg, g^riebrtd^ von II 240,

242, 246 f., 254, 257,' 262, 280,

283 f.

^augtüift, ©raf Don II 241, 246.

Öäu[fer, Subratg II 309, 327.

.'oaüelberg H 2.

^atjbn, 3ofepf; II 200.

.V)eder, g-ranj II 312.

.»begel, ®. SB. %x. II 285, 291, 294.

.Öegiuä, 2tlej-. 273.

^eibelberg 199, 264, 337. II 72,

204, 278, 283, 309, 327.

^eilbronn 2S9.

§eimburg, ©regor von 266.

§eine, |)etnrtcl^ II 291.

.s^iemric^ I., 2). Ä. 27—34, 45, 48,
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52,57,59,61 f-, 04, m. 131,330.
II 1, 357.

§etnri(^ II. ber .^eilige, 2). Ä. 56 f.,

58, 65 f., 71, 331. ©eine ©d^roe:

fter ©ifeta 56.

^einric^ 111., 2). M. 50, 67 f., 71

331. Seine @emaf)ttn 2rgne§ üon
^oitierä 68.

^etnrid) IV., 2). Ä. 67 f., 80 f., 84,

87, 332.

Öeinrid) V., S). t. 81, 84, -332.

Öeinrid; VI., 5). i?. 94 f., 97 f., 334.

leinric^ VII., 2). Ä. HO f., 144 f.,

175, 336.

^etnrici^ (9iaspe üon i^üvingen), 2).

.ß. 102, 335.

Öelianb 44.

Öelmftäbt II 105.

i:)ennegau 186, 336.

Berber, 3. ®. II 214 f , 217, 223,

225.

Hermann ber G^erusfer 273. H 112.

.C^eräfelb II 2.

Ä^erraegfj, @. II 312.

|»erä6erg, ®. gc, ©raf »on II 199.

|)er5ogtum 29 f., 83 f., 41—46, 62,

64 f., 84 f., 94, 206.

Reffen 17, 41, 294, 297, 304, 334,

348, 346. 112, 68. Sanbgrafen:

.V)einric^ von 33ra6ant 335; ißlji-

lipp ber ©rojimütige 299, 301 f.,

340. Reffen: Sannftabt II 206,

304, 343. §effen--.N>om6urg II 266.

Öeffen^Äaffel II 45, 206 f , 239,
2'88, 304, 333, .343 f., 346. Sanb=

grafen: gi^iebrid) II 207. Äur=

fürften (11): 2Bi(^e(m 1. 207, 256;
aBil^elm II. 258; ^-riebric^ ai$i[=

I)etm 288, 320, 334.

Öeijne, Gl^r. ®. II 220.

.'öilbes^eim II 2, 239, 264.

.•öoWeo II 103.

^o6)Uv(i) II 162

.'oöd)ftäbt II 127.

£)0[)enfriebe6erg II 159.

|»o^en[ofje II 2. 2Ibolf, gürft von
$..-3ngelringenIl332. Gt)t. 5!. SS.,

g-ürft D0u§.:Sd;iüin9Gfürft 1 1 350.

^o^enäoUern 188, 201 f-, 340. II

99, 187 f., 153, 155, 202 f., 203,

237, 340. aSgl. 9iiirnDei-g, Sran-
benburg, ^reufien, ütnöbac^.

.t)0^en5ollern, .Havl 2lnton, %üx^t uon
^.: Sigmar ingen II 328. ^rinj

Seopolb II 351.

§oI5ein, .^an§ 342. II 33.

|>oIIanb 39, 186, 336. II 41, -54,

80 f., 113, 119, 127, 130, 143,

23«, 257. SSgf. Sßil^elm oon £>.

unb 9?ieberlanbe.

.^lolftein 36, 50, .59, 131, 189, 337,
3.39. II 2, 54, 266, 304, 31.3,

321 , .343. W- ©diauenburg,
©d)lesn)ig unb 2)änemarf.

§ölh;, 2. ö. 6r;r. il 216.

.§ont[;eim, 'M. II 202, 205.

Smbertöburg II 163.

lumaniämuä 231, 262 f., 266 f.,

286 f., 298, 316, .307. II 28, 29,

31 f., 104, 1.35, 211, 219.

Humanität 308, 320. II 99, 103,

107 f., 115 f., 214 f.

^umbolbt, 2irer. Don II 249, 300.

§umboIbt, 2öil^. üon II 249, 262.

§uö, Soljanneä 160 f, 163, .338.

§uftten 2c. 160 f., 178, 188, 212 f.,

243, 287, 314, 388 f.
II 3, 8,

136.

Öutten, Ulrich uon 274 f., 281, 283,

287, 341. II 229.

Sbftebt II 321.

^Uumtnaten II 204, 227.

Sngolftabt 281. II 13, 17, 58, 203.

^nquifition 115, 253. II 8, 274, 294.

Qrenicus, gfcmciäcuö 273.

^älam ], i<S, 100, 113, 142, 174,

278.

3ftrien II 238, 264.

Italien ö, 21 f., 23, 42 f., 47, 49—60,
67, 69 f., 78 f., 90 f., 96-99,
104, 107, 112, 119, 140—49,
1.53 f., 172 f., 177, 181, 183, 184 f.,

211, 218, 2.32, 2.57, 261, 263,

267 f., 274 f., 287, 294, 327. II

7, 8, 10, 13, 84 f., 40, 9-5, 118,

128, 185, 145, 207, 238, 2-59,

264, 266, 280, 288, 319, 328 f.,

342 f. , 351 , 357. Sictor ©ma=
nuet, .^^önig II .342, 351.

Sacobi, gr. $. II 226.

Säger, ^oi). ißrotuä 3tubeanu5) 274.

3a!)be 36. II 327.

^a{)n, Siibiuig II 277, 281.

^anfenismus II 201.

3ena II 225, 241 f., 276.

Qerufalem 106, 332, 385.

Sefuiten II 11— 17, 22, 46, 49 f.,

101, 108, 122, 181, 192, 196,

200 f., 203 f., 227, 294.
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Sofep^ I., ® Ä. II 124, 128 f., 132.

Sofep^ IL, 2). Ä. II 168 f., 171,

192 f., 199 f., 202, 216.

3uben 237 f., 274. II 181, 196, 247.

Sülicf) 302. II 2, 3, 24, 45, 137 f.,

174, 183, 263. ^erjog SBil^elm

302. »gr. Äfeoe.

3ung=Sttaing, 3o^. §einr. II 226.

^oifertum (röm. Meid) k.) 19—23,
33, 45, 51—55, 57—61, 76 f.,

99, 103 f., 140 f., 182, 227, 245 f.,

273, 284, 289 f., 304, 307 f.,

325 f. II 4-6, 35, 66 f., 73 f.,

117 f., 316 f, 358. aSgl. Äönig=

tum.

^aliiä) II 237, 254.

^anberu II 312.

Äanoffa 80, 332.

Hant II 219, 224—26.
Äarbinäle 79, 87, 143, 151, 157 f.

Äarl bei- ©rofee 5, 13, 17—21, 28 f.,

34, 42-45, 48, 50, 52 f., 60,

90, 263, 330. II 59, 184.

Äarl II. ber ita^le, Äaifer 20, 21,

330.

Äarl III. ber Sicfe, .S^aifer 21, 33,

330.

Äarl IV., 25. ^. 150, 157, 175, 177,

183, 185, 190, 197, 205 f., 218,

264, 268, 336.

Äarl V., 2). ^. 187, 226, 283 f.,

294, 297 f. , 300, 302 f., 318 f.,

326 f., 341 f. 11 1, 2, 6, 9, 21.

J!ar[ VI., 2) ^. 11 128, 131 f., 157.

Äarl VII., 2). Ä. II 158 f., 173.

laroHnger 13—27, 31—34, 42, 62,

64, 104, 111, 270, 329.

Äarloioil II 124.

Äarläbab II 277, 280.

tariftabt, ainbr. 3Jub. 287.

Kärnten 43, 60, 1.S5, -331, -335 f-

II 3, 25.

5?affel II 207.

Äafttlien, Könige: Srirons, X. Ä.

^^j'Q6eiral87. II 18s. SSgl. Spanien.

Äat^oliäiömus II 2, 6 f., 17, 43, 47,

70, 97 f., 151 f., 192, 202 f., 20-5,

273, 293 f., 307. SSgt. ^Pnpfttum.

^a^bad) II 255.

ÄaunU^, ©raf II 161, 168, 195 f-

Kepler, ^o^onu II 23, 31, 109.

Äeffelsborf II 159.

5liel II 313, 339.

mxii)e 3—6, 18, 23, 24, 27, 44, 53,

69, 74, 112 f., 116, 124 f., 132 f,

157 f., 172 f., 243 f., 254 f., 276,

319 f., 324. II 103, 195 f. 35g[.

Jlatf)oli5igtrtuä, ^apfttum, ^rote=

ftantiämuö, SBiötümer, 9JJön(i)gtuin,

Äonäile.

meve 302. II 2, 1.38, 161. %I.
Sülid).

^lopftod, %T. ®. II 213—15.
Äolin II 162.

Äörn, etabt u. ©6. 40, 94, 137, 169,

192, 205, 210, 225, 264, 274,

302, 333, 340. II 13, 24 f., 39,

45, 202, 239, 263. (gr36ifd)öfe:

3(nno 68; 3ieinarb Don Gaffel 88;
2lbolf Don 33erg 95—97 ; Hermann
Don Sßieb 302 f. ; ®eW;arb %xuä)'.

fe^ II 24, 39 ; ©rnft Don Bayern
II 25; Sofepf) ßlemenä II 128,

155; aJZarimiHan %tani II 172;
gremenö 2Iuguft II 297.

Äöniggrä^ II 344, 346, 350.

Königsberg 342. II 144 f., 223, 318,
.332.

lijniglum 14, 16, 24, 33, 61-68,
84 f., 94 f., 123, 136 f., 176 f.,

205 f., 21.5, 217 f-, 227, 326. 3Se,l.

Äaifertum.

Sonrab uon 50?ar6urg 115, 334.

Äonrab I. Don g^ranfen, 2). Ä. 30 f

,

33, 330.

Äonrab IL, 2). Ä. 57 f., 64, 67, 71,

185, 189, 331.

Äonrab III., 2). Ä. 87 t., 90, 102,

105, 332 f.

5?onrab IV., 2). Ä. 102, 335.

Äonrobin 102, 335.

Äonftantinopel 106,1 19,168,174, 186.

Äonftanj 42, 159, 161, 200, 333.

S]gL ilonäile.

Äonäile 157 f., 178, 215, 243, 26-3,

265 f., 277, 300. II 7, 202 f., 309.

ilon^ite 5U W]a 158 f., 160, 338.

Äonftanä 15s
f., 178, 338. 33a[e[

167 f., 178, 265 t., 338 t. ^nent
30.3,342. 116,8-10,16,27,201.

Äörner, 2:^eob. II 254.

Äosciugjfo, JfjQbb. II 237.

.Hoffutl) II 314, 319.

Soljebue, '^evb. Don II 276.

Ärain 135, 335. II 3, 25.

Ära!nu 133. II 237, 264.

Äreujjüge 83, 86 t-, 95, 105 l, 11-3,

119, 131 t., 141 t-/ 154, 162,

174 t-, 239, 254, 332 l
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Äriegäroefen 20, 47, G5, 126, 181,

210 f., 22B f , 226, 232. II 38,

71, 90 f., 125 f., 142, 144 f., 146,

174 f., 248 f., 286, 330 f.

Äulm in ^reu^en 132.

Äulm in 33ö£)men II 255.

^utmbacf). !Dlarfgraf 2tl6red;t md-.
biabeä 305.

Äiineräborf II 163.

Münfte llOf., 132, 134, 250 f., 258 f.

II 32 f., 94 f., 180 f., 225 f., 288,

300.

Huffürften 135, 137 f., 140, 149 f.,

169, 177 f., 198, 204—6, 214,

216, 218 f., 302. II 5, 53, 66 f-,

70, 153, 158.

Äurlanb II 41.

üanbau II 128, 260.

Sanbfrieben 208 f., 216, 220 f., 232,

325.

Sanbftänbe 207, 228 f. II 37, 48,

64, 90, 121, 142, 154, 194, 199,

279.

i-'ungenfalja II 344.

2a 9lotf(iere II 258.

Sateinifc^e Sprache 3, 24 f., 127,

231. II 14, 28 f., 119.

2aube, iöeinv. II 291.

Sauenburg II 2, 153, 263, 340, 342.

Saufi^ 57, 59, 176, 189, 331, 333-

II 53, 174, 263.

Saoater, ^oi). Äofp. II 226.

«e§nän)e[en 15 f., 47, 65, 8-5, 188.

II 43.

Seibnis, ©ottfr. Sffiiir). II 102-5,108.
Seipjig 264, 281, 33s, 341. II 40,

81, 106, 108, 110, 217, 256,

257, 276, 280, 305.

Seitr^a 59.

Semberg II 196.

Seopolb I., 2). f. II 67, 122 f., 124,

128, 1.53, 1-55.

Seopolb IL, 2). Ä. II 199—201,236.
Seffing, &. ß. II 187, 213 f., 230.

Seut^en II 162.

Serben II 102, 249.

Siberatigmuä II 281 f., 289 f., 296,

303, 307 f., 312, 322, 829 f., 349.

Siebfnec^t, mH). II 352.

Siegni^ 335. II 137, 142, 163.

Siga II 45, 53, 55 f., 63.

Sippe II 2.

Siffabon II 40.

Stft, griebrid^ II 302.

Sitteratur, beulfd^e, unb Spracfie 24,

43, 108-12, 117, 127, 181, 247,

256 f., 279, 318, 326. II 29 f.,

108 f-, 112 f., 186 f., 200, 211
biä 219, 251, 284 f., 290, 299 f.,

330.

Sitt^auen 187. a3gl. «ßoten.

Siülanb 131 f-
H 41.

Sogau, ^J^iebr. con II 113.

Sola ajJontej II 310.

Sonbon 191. 11321,339. Sonboner
^rotofoU 11 388 f.

2oii)av 1., Äaifer 20, 330.

Sot^ar uon ©upplinburg, 3). 51. 84,

87, 90, 131, .332.

Solingen 20, 30 f., 84, 39—42,
47, 49, 58, 65 f., 85, 186, 305,

330, 332. II 2, 119, 132, 160,

170, 257, 353. ^erjöge: .<i?onrab

49; Äarl II 124; granj Stephan
II 132, 158; Staniälauä Seöjcpnsfi

II 132.

Son)o[tl5 II 161.

Sopola, Sgnaj II 12 f.

Sübecf- 131, 191, 204, 333. II 2, 41,

.'^l, 239, 252, 266, 304, 343.

Submig ber fromme, Äaifer 19 f.,

42, 330.

Subiüig ber 2)eut[(^e, 5?önig 20 f.,

43, 330.

Subroig IL, i^aifer 21.

SubiDtg III. von 53urgunb, Äaifer 22.

Subroig baä 5?inb, 5^önig 21, 29, 30,

330.

Subraig IV. ber Saijer, S. 5?. 145—.50,

175, 200, 336. II 1-54. Seine
Söf;ne 336.

Süneburg 297, 333. II 246, 252.

SüneoiUe II 238.

Süttic^ 81, 186.

Sü^en II 58.

Sut^er, maxün 78, 277, 279 f., 296 f.,

2y9, 301 f., 311—18, 321, 324 f.,

339—42. II 3, 7, 18, 20, 29, 358.

Suremburq u. gamilie 140, 145, 150,

175, 177 f., 186, 198, 202, 332,
336. 11 136, 266, 343, 351. 3591.

öeinrid^ VII. '^. ^., Qol^ann oon
Söljmen, ^axl IV., SBen^el, ©ig=
munb, S). Ä.

Si;on 59, 185, 335.

maas 35, 39.

5JtaaBen, Äarl ©eorg II 303.

aSagbeburg, Stabt u. Gb. 50, 54,
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204, 301, 303, 305, 331. II 2,

24, 31, 57, 84, 138, 161. 9I!id)=

mann 88. 9Ubred^t von "ütanhen'

bürg 301. Slbminiftvator 3oacf)im

g-riebrid^ 11 24.

5Jlagenta II 328 f.

2«ä^ren 28, 162, 189, 330. II 3,

46, 119. gjJarfgraf ^oft 178, 338.

mailanb 79, 92, 148, 183, 285, 333,

338, 340. II 118, 128, 238, 264,

329. 33i§conti 148, 183, .338.

main 41 f.
II 58, 141.

SKaina 41, 43, 123, 137, 205, 224,

269, 333, 335. II 45, 58, 70, 202,

239, 314. er56ifd)öfe: öilbibert

34; e^riftian 88; Sert^orb von
Öenneberg 217 f. II 68; ^ofjann

$[)ilipp II 67 f.; S)aI6erg, Äarl

uon II 253.

2)Ialmö II 314, 320.

^mann^eim II 203 f., 276.

Slnnäfelb, ©rufen. 2tgne§ II 24.

ßrnft II .53 f.

9)Janteuffet, Ctto Sl^eob. con II 320,

326, 328.

SJarburg 299 f., 341.

anarftliuä con ^abua 147 f. 336.

maßcov, 3o^. 3Qf. II 110.

3nattr;iaö, S. Ä. II 45 f., 48, 53.

gjlanmiHan L, ®. Ä. 181 f., 18.5,

187, 189, 201, 215-27, 256, 273,

. 283, 339 f. II 68. ©ema^tin
maxxa 187.

ajJarimiaan IL, S. Ä. II 3, 6 f., 21.

^3JJetfren6urg 131. II 2, 56, 60, 90,

304, 343, 348.

33leifeen 57, 59, 338. II 2. Sgt.

^^ürtngen, SBettiner.

a}Jelancf)tr;on,^f;U. 300, 315. II 19,29.

5DIemmingen 289.

aJiengä, jtap^ael II 225.

gjJerfeburg 31. II 2.

93Jegmer, grana II 227.

aJletternic^, gürft 61. aß. 2. II 253,

255, 257, 260 f., 264 f., 273—75,
277, 280 f., 283, 302, 310, 320.

3Ke§ 205, 301, 305. II 65, 352.

93Jinben 11 2, 138, 252, 297.

93Jiniftertalen 85 f., 89, 117, 126,

230.

DJHnnebtenft 108 f, 253. H 115.

9Jlol(n)i^ II 158.

ajlortfe, ^elmuti) oon II 354.

9JJi3nd)gtum 25, 63, ßx f. ; Senebic^

tiner 70, 134. II 201; ©iftercienfer

134, 333; »gl. Sluni;; S)omini:

caner 115, 126, 264, 274, 334;
^ranciäcaner(9JJinoriten) 126, 147,

334 f. ; ^srämonftratenfer 133, 134.

SSöI. Sefuiten, mv6)e.

9}?ontecuccolt, ®raf 9iaimonb oon II

123.

3}JontgeIaö, 2«. 3. ©raf II 277 f.

9Kofer, 30^. ^al II 222.

9Jcöfer, Quftuä II 223.

9Ji05r;emt, Suren; II 110.

9]Iosart, SB. 2t. II 200.

9JJü^I6erg 304, 342.

93Uif)lborf 14.5, 149, 386.

2)iüf)irjaufen 204, 291.

9JniIIer, ^o^. II 223.

9JUtl(rofer Äanal II 143.

9J!ünd}en 147. II 13, 58, 203 f

,

29s
f., 301, 310.

9}Junbt, 3:^eob. II 291.

a)?ün[ter aBeftf. 197, 301, 342. II 3,

24, 65, 84, 239, 252.

9JJünäer, Xi)oma^ 290 f.

9)h;ftif 129, 255, 316. II 107, 135.

9Jaffau II 243, 276, 343, 346. ajgl.

3(bolf, 2). Ä.; Söil^elm von Dra=
nien.

9Jation u. bgl. 60, 96, 104, 110,

116, 128, 172, 194, 217, 273,

277, 284, 287, 293, 320, 325.

II 27, 29, 34, 45, 69, 79 f., 97,

112, 126 f., 139, 166, 173, 217 f.,

223, 229 f., 235 f-, 249, 251, 266,

270, 282, 285, 291, 305, 312 f.,

323 f., 327, 329 f., 3.33 f., 3-35,

347, .349, 354 f.

9taum5urg II, 2.

9feapel .50, 95 f., 143, 183, 283,

334 f.; II 132, 201, 342. SSgl.

9Jormannen. Äönige: §etnrtd^VI.;

5riebrtc^II.,S).5?.; ATori üon3Iniou

102; Stöbert 145; gerbinanb 283.

50gl. ©icilien.

9^ebeniug, Hart gr. II 302.

9;e^e n 169, 170, 177.

9?euenburg in ber ©c^raeij II 145.

9iiebufjr, 33artt;oIb.®eorg II 251, 274.

9Jtebertanbe 191, 193, 200, 255,

283 f., 302, 311. II 4, 19, 21,

25, 38, 41, 65, 102 f, 114, 118,

127 f., 145, 162, 172, 249, 259,

264, 266, 288, 296. SSgl. Belgien,

Öoltanb.

9?ifotaug Don Äueä 266.
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gjifoläburtj II 344.

5«mn)ec;en II 127, 139, 142.

^Jiorbbeiitfdjer S3unb H Ul , 34.5 f.

5Jorbfee 35 f., 45, 184, 190. II 40 f.,

136, 252, 268.

-)i"ormonnen 28, 79, 80, 94 f., 330 f.

inorcgorob 191, 193.

Dlürnberg 197, 201 f., 205, 261, 269,

273, 301, 338, 340 f. II 2, 36,

40, 5S, 81, 112, 201 f., 239 f.,

505. SBuvggrafen : gi'iebrtd)!!!. 136

;

griebrtc^ VI., cgi. Sranbenburg.

Occam, 3Btl^eIm üdu 147.

Cber 31, 188. II 80, 129, 143, 177,

242.

Ofen '294. II 119, 124.

Dlbenburg II 2, 252, 304, 327, 343.

Dltnüt^ II 320 f., 326, 328.

Opi^, D.lfartin II 34.

Cranien 11 145. SCtl^elm von II 21.

Cänabrücf II 4, 65, 252.

Defterreic^ 43, 51, 60, 88, 133, 135,

140, 180, 189, 201, 247, 294,

302, 331 f.
II 3, 7, 16, 25, 46 f.,

50, 53, 63 f., 66, 70, 81, 96,

117 f., 129 f., 139 f., 145 f., 149,

157 f., 172, 188 f., 205, 2.35 f.,

252 f., 260 f., 264 f., 273 f., 292,

296, 302, 310, 314 f., 319 f., 323 f.,

.333, 3.36 f., 340 f., 3.50, 3.50.

§eräöge: 33Qbenber9er 88, 135,

140, 331 f.; 3U6rec^t I. u. IL,

(yriebrid) ber Schöne, 3^. Ä.; SHu:

bolf IV. 264; Scopolb III. 201;
©igiiutnb 186, 266. 9JJaria 3:i^e=

refiaI1131f., 157 f., 165 f., 171 f.,

188 f., 197, 199 f. a5gt. %xani L,

2). Ä. Waifer: %xan\ I. II 24u,

252, 255, 273 f., 278; ^erbinanb
II310, 314;granj3ofepf)Il 314,

336 f-, 344. 6-r3^er3Öge: Äarl II

252; ^Dljann II 312 f. 9Sg[. öabg=

bürg, Ungarn.

Cftfee 2, 29, 58, 131 f., 189 f., 247.

II 41 f., 56, 59, 80, 128, 130 f.,

136, 141 f., 170.

Dtto I., 2). Ä. 34, 45, 48—54, 56,

59, 64 f., 68, 90, 103, 131, 27.3,

331. II 357. ©eine ©ema^Hn
6-bit^a 45. ©ein Sruber 2^anr=

mar 49. ©eine ©emai^Iin 2tbe[:

l^eib 49, 51, 54 f., 71. ©ein ©o^n
Siubolf 49, 331. ©^lüiegerfoljn

Äonrab d. Sot^ringen 49.

Dtlo II., 2). M. 47, 50, 54, 56, 66 f.,

131, 331. II 258. ©eine ©e^
mal^Hn 2f)eopr)ano 50, 54 f.

Dtto III., S. Ä. 54 f., .57, 66 f.,

100, 331.

Dtto IV., 2). t. 95 f-, 97 f., 100,

110, 131, 143, 190, 334. II 136.

Drforb 160.

*l«aber6orn II 4, 24, 239.

^aläftina 9-5, 106 f., 132, 135, 142,

335.

^apft, «ßapfttum 16, 18-23, .52 f.,

55, 68—87, 90 f., 104, 114 f.,

128, 141 f., 146 f., 150 f., 164,

170 f., 174 f., 183, 205, 273,

275 f., 279, 282 f., 28-5, 302, .307,

319 f. II 7-11, 14, 16, 5.5, 89,

98 f., 202 f., 278, 293 f., 342.

3SgI. Äirc^e. ^^äpfte: Sderanber III.

92 f. , 98 , 333 ; »enebict VIII.

57, 71, 331; Senebtct XII. 149,

336; Senebict XIII. 157 f., 338;
Sonifaciuä VIII. 144, 156, 336;
GaliEtuä II. 332; eiemen^Y. 144,

145, 336; ßlemenä VI. 150,

336; (Siemens VII. (3(t)ignon)

151, 337, 340; (Element VII. 294,

297, 320. II 98; (Elemenä XIV.
II 202; ®ugen IV. 168, 338 f.;

geÜE V. 168, 170, 339; ©regorV.
55, 71, 331 ; ©regor VII. 74 Bis

80, 89, 92, 98, 114, 116, 143,

146, 332; ©regor X. 135; ®re.

gor XL 151, 337; ©regor XII.

157 f., 338; Snnocens IIL 98,

334; Snnocenj IV. 102, .335;

^nnocens X. II 9S; ^o^ann VIII.

23, 330; Sol^ann XII. .50, -53,

331 ; Sofjann XXII. 146—49, 336

;

Sodann XXIIL 1.58 f., 338; SeoIII.

19, 330; Seo IX. 71. 331; £eo X.

284, 286, 340; Sliortin V. 159,

338; Tätolan^ 1. 22, 76, 830;
5tifoIau§ IL 79, 331; Dtifolauö V.

170, 3:^9; ^^a[c^ali§ IL 81, 332';

^aut IL 174; X^aui IIL 342. II

8, 13; pugll. 170 f., 174, 266,

339; ^iu§ VI. II 294; ^iuä IX.

II 357 ; ©ifüefter II 55 f. ; Llrban IL

332; llrban V. 151, 337; UrbanVI.
151, 337.

^^ariä 147, 157, 176. II 21, 240,

258 f., 274, 288, 309, 352 f.

^:parma II 132, 1-59, 162, 201.
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ipaffaroiüit^ K 134.

^:paffau 305, 307, 342. II 54, 196.

«patoro, e. 9i. von II 331.

^:peene II 129, 152.

^^etersburg II 104, 250.

^^^eurt)aci^, :3of)- 2^^.

^eutinger, 5lonr. 273.

^ßfal3 137, 199 f., 205, 301, 334 f.

II 2, 19 f., 24, 44 f., 52 f., 66,

87, 99, 127, 153, 203 f., 278,

280, 2S9, 319. ^f.=9fieuburg II

45, 127, 153,204; ^[.^Simmern
II 127; ^^]f. 3roet6rüden II 171 f.,

277. ^fatjgrafen: Subraig 136,

200; 5Rupred)tI. 199, 264; 9Ju=

preddt III , 3). Ä. griebrid^ I. ber

Siegreiche 199 f., 339; g-riebrid) V.

II, 51 f.; (Siifabet^ ß^arlotte II

127; SUvl S^eobor II 171, 203.

W^er, «ßaul II 291 f.

i^fuel, ernft von II 315.

WÜVV (üon ©tfittiaben), 2). Ä. 95,

97, 102, 110, 134, 334.

^^>iccoIomtni, g-ürft Dctaüio II 60.

^ietiämuä II 106 f., 218, 293.

"i^ippin, fränfifcf)er Äönig 16, 18, 329,

330.

i^iv!^eimer, 2BtU. 273, 276.

^:^oIen 50, 56 f., 132 f., 141, 177 f.,

187 f., 295 f., 331, 333, 337.

II 41, 55, 68, 86, 128, 130 f.,

. 141, 14.3, 153, 165 f., 176, 193,

199, 237, 256, 260 f., 264, 288,

298,333,340. Äijnige: Soleälaro

(E^abrij 56 f.; älUabiätaro ^agieUo

178, 337; 3o[}nnu®obiesh; II 124;

2{uguft IL ber ©tarfe II 128 f.,

132, 153; aiuguft III. 132, 158;

Staniätauä Secaäjijuöü IL 132;

©taniölauä ^oniatorasü IL 167 f.

^sommern 131 f., 333. II 2, 55, 57,

59, 65, 68, 138, Ulf., 152, 161,

263.

5)]ortuga[ 141. 11 201.

$ofen 11 237, 263, 266, 287, 298.

(S-r3bifd}0f Sunin II 298.

«ßrag 31, 160, 163, 165, 167, 176,

264, 337 f.
n 13, 22, 48, 53, 58,

62 f., 66, 108, 158, 162, 196,
• 2.54. SBifdpf 3lbalbert 56.

^refeburg II 344.

^veufsen, §^^303*"'" ""^ ^roüinj,

»gl. Seutfdier Drben 56, 132 f.,

188, 294, 301, 334, 339 f. II, 2,

138, 141, 143, 145, 149, 161,

165 f., 237, 241 f., 2.54, 263, 266,

308. ^erjog 3(lbred)t oon 93ranben5

bürg 294; 2lnna II 137.

^reu^en, Äönigreic^ II 92, 129, 137,

140, 145 f., 149, 153, 165, 174,

190, 197 f., 200 f., 208, 227 f.,

235 f., 241 f., 260 f., 281, 290,

292, 295, 302 f., 315 f., 319 f.,

323 f., 328 f., 357. 5lömge (II):

griebrid)!. 107, 145 f., 150; ^rieb--

rid) SBiIf;elm I. 108, 138 f., 145 f.,

153, 156, 158, 160, 178 f., 189,

240, 277; griebrid) IL ber ©ro^e

117, 156—89, 193, 214, 216, 224,

228, 236, 240, 242; griebric^

SBit^etm IL 185, 199, 227 f., 237,

240, 328; g-riebric^ SBil^elm III.

240 f., 252 f., 257, 258, 262, 277,

280, 283 f., 287 f., 293 f., 306 f.;

f^riebrid; Sßil^elm IV. 283, 306 f.,

311, 313, 315 t., 318 f., 328;
aBiUjelm I. 270, 319 t., 328 tv

341 tv 349 f., 355 t-

«ßroteftanttöinuä 298, 325. II 1 f.,

9 t-, 16, 18 f., 20, 43, 76, 97 f.,

164, 224 t-, 284, 293, 297 t-, 307.

«ßrooence 151, 185, 337.

5ßteuboifibor 22, 73. II 202.

i^ufenborf, ©am. 11 72, 74, 102 f.,

108, 110, 144.

^ütter, 3ol;. ©tep^ait II 222.

üueblinburg 32. II 2.

JKaboraife, Sof. Tlaxia von II 320.

3tafoc3i,'grans II 128.

9taufe, Seopolb II 299.

3latid), SBolfg. II 111.

9{ationaIiämusi fiel^e 3luff(ärung.

3{aud), ß^rift. II 288.

3Jed)t5n)eien 11 t-, 207—10, 220 l,

230, 233, 253, 290. II 36, 92 f.,

179 f., 190 t-, 195, 286.

Sletormierte fiel^e Galüin.

Jlegensburg 4.3, 294, 303, 341. II

45 f., 58, 68, 196, 239-

9kgiomontan, ^of). 270.

Steid^enau 42.

3leid)enba_d) II 199.

3ieid)ötürften ugt. jjürftentum, §er--

jogtum, 33iölümer.

9ieid)ögut 62 t-, 89, 136, 139, 308.

31ei(tstammergeric^t 220 t-, 325. II

44, 71 l, 172.

3ieid)§freite 225 t-, 325. II 65, 71.



3?amen= unb Sac^regifter. 385

Sleici^SIanbDogteien 207. II 1.

gteic^äritterfdiaft 306. II 2, 73, 208,

240.

9tei(^§ftäbte 177, 192, 196 f., 207,

215, 233 f., 321. II 2, 88, 84,

208, 239 f., 266. a3gt. 33ürgertutn.

3iei(f)gftänbe 207 f., 219. II 6, 67, 69.

3fleid)ätage 139, 174, 207, 214 f.,

219 f., 290 f., 294 f., 297, 300,

303, 306 f. II 44 f., 46, 66, 68,

136.

«Reic^gDerfaffung 9 f., 14 f., 18 f., 21,

29 f., 33 f., 62 f., 83 f., 94 f.,

186 f., 178, 204—27, 306 f., 825.

II46f., 66f., 172f., 202 f., 232 f.,

238 f-, 266 f.

3ienfe 149, 150, 206, 336.

Jieuc^Iin, ^o^. 271, 274, 840.

3teu§ 42.

3i^ein, Si^einlanbe 2, 13, 23, 34 f.,

39 f., 44, 66, 119, 122 t., 133,

140, 186, 190, 199, 201, 232,

247, 301 f., 329. II 2, 21, 25,

41, 62, 68, 80, 126 f., 138, 141,

145, 155, 238, 240 f., 257, 259,

263 f., 283 f., 286 f., 295 f., 343.

9?^etn6unb II 68, 126, 240 f., 253,

256 f., 265, 280.

^fil^einproüins 39. II 263 f., 283,

296 f., 308.

Siidiarb (üon eotnroaUtg), 2). Ä. 102,

123, 135, 335.

3tid)elieu II 54, 118.

3«eb II 257.

mttet, Äart II 300.

giittertutn, D^itterorben 107 f., 118,

117, 118, 212, 231 f., 275, 287 f.

^ofjanniter, Templer 107. SSgl.

©eutfc^er Drben, ©d)tt)ertorben.

gflom 33, 48, 50, 52, 54—57, 66,

79 f., 90, 99, 141 f., 148, 150 f.,

157, 183, 268, 294. II 13, 351,

357.

3fiomanen, rotnanifd) 2 f., 40, 53,

55, 59, 70 f., 100, 107, 109, 112,

115, 118, 143, 157, 185. II 7 f.,

56, 114.

9lömtfcf)eg 3lecf)t 220, 280 f., 242,

290. II 36 f., 68, 87.

3floon, 3n6rec^t non II 331.

gfjopacf) II 162, 166, 187.

5Ro§n)ita 279.

^Rotenburg a. X. 289.

3iottecf, ^avl üon II 282 f., 293.

3iouffeau, S. 3. II 221.

Oinbncv, (Sejdjidjte bes beiitjcljcn SJoIfeS

mdett, griebr. II 800.

9iuboIf (»oned^roaben), SD. Ä. 80,

332.

giubolf I. (Doit öabsburg), 2). Ä. 135,

138 f., 143, 180, 201, 207, 335.

II 136.

3(lubolf IL, 2). Ä. II 6, 22 f., 25,

45 f., 48.

«Rüge, 5ttrnorb II 291.

giügen II 65, 250, 263.

SRupred^t (d. b. «ßfalj), S. Ä. 157 f.,

177 f., 183, 338.

3luB(anb 119, 133, 190 f., 237. II

55, 81, 86, 129 f , 160 f., 163 f.,

167 f., 287 f., 253, 259 f., 264
276, 313, 319, 333. i^aifer (II)

$eter ber ©rofee 128, 180
eiifabet^ 163; ^:ßeter III. 163
Äat^artna II. 163, 167 f., 171 f.

188, 197, 237; ^aui I. 238
SUeEanber I. 238 f., 241, 246
253 f., 258, 260 f., 274; mto
laug 319, 321, 326, 333, 339.

eaate 2, 17, 45.

©aarlouig II 260.

©ac^g, §an€ 30.

ea6)\en 17, 29 f., 39, 44 f., 65 f.,

85 f., 93 f., 131, 133, 187, 203 f.,

247 f., 294, 296 f., 324, 380 f.

II 20 f., 45, 47, 57 f., 60, 63, 70,

90,96, 117, 129,153, 159, 161 f.,

168, 172, 174, 207 f., 240 f.,

262 f., 304, 339, 343 f., 348, 851.

Öerjöge unb Äurfürften: ^»einrici^

ber Sörce ogt. Saijern; 31nl^altiner;

SBetttner: ^i^iebric^ ber ©treilbare

238; 5-riebrtc^ ber SBeife 284, 286,

296, 327, 340. II 358; Sodann
ber Seftänbige II 297, 802, 841

;

Sodann Sriebricf) II 302 f-, 341;
aRort§ II 303 f. ; 2tuguft 11 308; 3o=

f)ann ©eorg II 52 f., 57, 62; 5rieb=

ric^ aiuguft I. II 128 f., 2u7, vql
^oren; griebrtc^ 2IuguftII. II 132,

158, 207. Äönige(II): griebric^ 2Iu=

guft III. 207, 241 f., 256 f., 289;

2rnton 289; griebrid^ Sluguft 289;
3o[)ann 345; erneftinifcfie unb
2lI6crtinifcf)eSinte 203, 303 f., 839.

II 52. i?gl. SBeimar.

©ac^fenfpiegel 127, 138, 230, 334.

©äd)ftfc^e Älaifer 58, 65 f., 74, 190,

380. II 134, 357. SSgl. §etn=

ric^ I. IL; Dtto I., IL, III.

IL 25
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©alier 57 f., 66, 81, 84, 87, 89,

92, 101. II 135. aSgL ^onrabll.;
§einri(^ IL, III., IV., V.

©aläburq 43. II 149, 172, 196, 202,

239, 264.

©anb, Äarl Subroig II 276.

©aüigni), griebr. ^arl Don II 285.

©aüopen 168, 185. II 342. a^gl.

©ugen, ^rtnj.

©dE)aboro, Sß. gr. oon II 288.

©rf)arnf)or[t, &. ^. 2). II 243, 247 f.,

254 f., 259.

©cf)auenburg ogl. §o(ftein.

©d^enfenborf, SJtaj oon II 254.

©4ia, gerb. t)on II 252.

©ct)iUer, griebr. II 203, 207—19,
223, 230, 233, 249, 251, 301, 380.

©d;mfel, SB. ^riebr. II 288.

©d^Ieiermarfier, %v. ®. S). II 250,

293 f.

©c^lefien 133, 176, 179, 189, 294,

297, 333. II 46, 53, 60, 113,

117, 129, 137, 142, 156 f., 16G,

168, 178 f., 189, 237, 247, 255,

263, 342.

©d)te§n)ig (ngl. ^olftein) 31, 50, 58,

189, 331 f. II 225, 313 f., 320 f.,

337 f., 340, 342 f.

©c^tettitabt 270.

©c^Ioffer, griebr. (S^rtftop^ II 283.

©c^Iöjer, 2lug. Sßil^. II 222.

©d^tüter, Slnbreaä II 94.

©c^malfalben 301 f., 308, 312, 341 f.

©c^merUng, 3(nt. oon II 336.

©c^olaftif 86, 112, 116, 164, 265
biä 268, 271, 274, 315. II 20, 28.

©d^ött, 2;i^eobor üon II 245.

©c^rotter, griebr. Seop. »on II 245.

©c^ule, ugl. SBiffenfc^aft.

©c^roaben 17, 29 f., 42, 66, 84 f.,

87, 133 f., 147, 199, 201, 247 f

,

332, 341. II 71, 135, 278, 357.

.^perjöge: griebritf) II.- 84, 87; Qo-
l)ann 140, 336. 3Sg(. Süamannen.

©tfiiüarjburg^SRuboIftabtll 303. ©on=
beröl^aufen II 303. SSgt. ©untrer,

. ©. Ä.

©c^iuar.^enbcrg
, gürft Äarl ^^il. II

255 f.

©^roarjenberg
, gürft %dxic II 314,

316, 320, 324.

©d^inarjitialb 42.

©djroeben II 41, 55 f., 58—68, 80,

102, 128 f., 138, 141 f., 161, 165,

255, 203, 313, 321. Könige: ®u=

ftat) 2Ibolf II 55-01; 6§ri[tine

II 59; Äarl X. ©uftao II 141;
Äarl XII. II 129; Sernabotte II

255.

©c^tüeij 13, 42, 59, 184 f., 201, 212,

243, 245, 288, 298 f., 300, 306,

336 f., 340. II 65, 117 f., 145,

223, 238, 284, 290. 309, 358.

©c^iDerin 131. II 2. aSgl. ^eäUn--
bürg.

©d;roerin, Äurt ßl^riftopl^, ®raf II

158.

©tf)tr)ertorben 131—35.
©eban 39. II 352.

©emier, Qo^. ©al. II 223.

©empac^ 201.

©icilien 54, 79, 95 f., 97, 141, 184.

II 132, 342. SSgl. Steapel.

©icfingen, Jrans oon 284, 287, 327,

341.

Siebenbürgen 56, 133. II 3, 119 f.,

124.

©igmunb, 2). I. 158 f., 161 f., 167,

169, 177 f., 182 f., 187, 202 f.,

209, 214, 245, 270, 337 f. %o<S)'-

tev (Slifabet^ 179.

©imfon, ©buarb II 318, 348, 353.

©fanbinaoien 133, 191 f., 237, 338.

II 10, 41, 59.

©laoen 17, 28, 31, 42 f., 47, 51,

57, 179, 188 f., 294. Sßgl. Sßenben.

©leiban, ^of). II 31.

©oeft 197.

©olferino II 329.

©oor II 159.

©panien 5, 83, 141, 183, 283 f.,

287, 304, 311, 327. 114, 6, 10,

13, 21 f., 45, 53, 55 f., 65, 67 f.,

113, 118 t., 128 f., 132, 145, 152,

159, 162, 188, 201, 252, 259,280,
851. .Könige: j^^erbinanb (oon Äa^

ftilien) 187, 283; Qfabello 187;
Qo^anna 187; ^^ilipp II. 304,

311. II 4 f., 10,21, 188; Äarlll.

II 119, 127, 155; «ßl^ilipp V., II

127; Sfabetta II 351.

©peier 41, 67, 224, 294, 297, 841.

ir 72.

©pener, ^f)il ^atob II 107.

©pittter, 2. Sim. II 222.

©taat 76, 116, 215, 819 f. II 87,

102 f., 108 f., 183 f., 194 f., 212,

224 f., 242 f., 284 f.

©tabion, Öraf II 252.

©taufer 87, 87- 103, 107, 112, 117,
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123, 127, 141, U'^, 197 f., 202,

204, 278, 332 f. II 79, 135, 211.

aSgl. griebrid^ I., II. Äonrab III.,

IV. lonrabin. ^^ilipp.

eteterniar! 60, 135, 140, 201, 333,

335. II 3, 25, 119. ^erjog Äarl

II 3, 25.

©tein, grei^. von II 243 f., 247,

250 f., 254, 257, 262, 265, 276,

284, 287, 299, 358.

Stettin II 65, 129, 150.

©tocf^olm 133. II 152.

©tolbeig, @raf II 216.

©tralfunb 337. II 56, 252, 263.

©trafeburg 42, 255, 299. II 2, 30.

81, 127, 139, 217, 264.

©traufj, 3)aü. griebr. II 294.

©truDe, @uft. von II 312.

©Darej, Ä. ®. II 179.

Salletjranb, prft II 262.

S;annenberg 188, 338.

3:ef(f)en II 1.59, 171.

%e^el 280.

Si^omaä üon 9(guino 116, 265.

2:^omaä oon Äempen 255.

%i)oma^xu§, 6f)n[tian II 108.

S^orn 188, .339. II 141, 169, 199,

237, 242.

SC^ugut, gr. Tlaxia oon II 237.

3;^ürtngen 17, 28 f. , 41, 46, 140,

248, 290 f., 304, 329, 335. II

135, 162, 239, 304, 343. £anb=
grafen: §einrid) 3iaöpe 102, 335;
griebtirf) ber Streitbare 203, 338.
«gl. ©ad)fen.

%\ür) II 54, 66, 58.

2:irfit II 241 f., 244, 246.

Sirol 149, 201, 336. II 3, 240, 252,

264, 278.

^öfölt), (SJraf ©meric^ II 124.

Sorgau 341. II 163.

%oätana II 132, 199, 239, 253, 329.
a)Jebiceer II 132. ©roB^erjöge:
£eopolb 11 199. «gl. g-rans I.,

Soui 305. II 65.

Orient 303. II 6, 201. «gl. Honsite.

2rier 40, 137, 205, 287 f. II 45,

202, 239, 263. ©rjbifc^of »albuin
140, 150, 169.

3:rieft II 192.

Tübingen II 294.

dürfen 119, 174, 178 f., 182, 189,

216 f., 294, 337, 341. II 3, 6, 44,

46, 119 f., 128 f., 131, 133 U
168, 171, 197 f.

U^tanb, Subratg II 279, 300, 356.

Ulm 299. II 2.

Ungarn 28 f., 31, 43, 45, 47, 49,

51,56, 59, 105, 133 f., 141, 177 f.,

18.3, 188 f., 201, 294, 330 f., 337 f.,

341. 113, 46, 119 f., 123 f., 130,

141, 155, 158, 168, 197 f., 264,

266, 314,319. Könige: @ei|a 56;
©tep^an 56; ©igmitnb, 2). H.;

2Ubrec^t II., 2) Ä.; 2abiölauä339;
3)Jatt^iaä ßoroinuä 180, 189 ; 3BIa=

biälaro 189, 340; Subraig 294.

«gl. ^aböburg, Defterretd).

Union (proteftanti[c^e) IT 45 f., 52.

Union in ^^reu§en II 293.

Uniüerfitäten 157, 230, 264 t., 273 f.,

337. II 28, .34, 36, 101, 105 f.,

144, 191, 196, 225, 249, 275 f.,

280, 287, 290, 298 f. «gl. bie

einjetnen.

Ulrecl;t 11 128, 152.

iSemegeric^te 209 f.

«enebig 93, 106, 132, 183, 833.

II 40, 68, 81.

«enetien II 238, 264, 342, 344.

«enejuela II 40.

«eröen II 2, 65, 129, 153.

«erbun 20, 41, ;305, 330. II 65.

«illafranca II 329.

«ifcfier, ^eter 261, 341.

«ogefen 2, 39.

«oltaire II 211, 222.

«o|5, 3o^. ,s>inr. II 216.

Söagrom II 259.

SBafjIf apitulation 226, 304. II 67, 68.

3Balarf)ei II 133, 171.

aOäaaenftein II 5t f., 58 f., 61 f., 66.

Sßalt^er üon ber «ogelraeibe 110,

127 f., 334.

SOßarfdiau II 141, 237, 242. 320. -

Sßartburg 286. II 276.

2Bartf)e II 177.

2Beid}fel 188. II 80.

2ßeimar II 85, 52, 207, 217, 248.

^erjöge: $8ern^arb II 61; Äarl
2lugu[t II 207, 232, 234, 277.

^Beider, Äarl Xfieobor II 283, 290.

SBelfen 87 f., 92 f., 204, 332 f.

II 2, 90, 135. «gl. «apern, ©ac^^

fen, 33raunfd^roeig, ^annower.



388 9?amen= unb ©acfiregifter.

SBeUington, ^erjog Don II 259 f.

aßelfer II 40.

SBenben 17, 28, 31, 45, 50 f., 55 f.,

59, 191, 133, 831.

Sßenäel, 2). Ä. 157, 160, 162, 177 f.,

183, 198 f., 337 f.

aSefer 36, 39, 44. II 2, 117, 129.

SBeftfalen 39, 41, 94, 133, 190,

209 f., 301, 333. II 3, 24, 135,

145, 223, 262 f., 296, 308. Iö=

nig Serome II 253, 256. Sgl.

35emegertd^te.

2Beftfäafd)er ^riebe II 65, 98, 118,

138, 161, 165.

aße^Iar II 72.

aSielanb, (E^r. m. II 213, 216.

SBien 170, 189, 225, 264, 272, 294,

339, 341. II 13, 58, 72, 104,

124, 1.58, 196, 198, 200, 252,

259 f., 276, 280, 310, 314, 336,

340, 844, 349, 357. Söiener Äon--

grefe II 269 f , 278, 283, 289.

2BtfIif, So^. 160 f., 163, 837.

2ßill^elm (»on ^oßanb), 35. ^. 102,

123 335
2Bilf)eIm I., S. Ä. II 270, 319 f.,

328 f., 841, 349 f., 355 f.

aBimpfeling, Safob 271, 273.

SBinrfelmann, ^o^. S. 11 220.

2Btnbifrf)grä|, j-ürft II 314.

3Qßirtfcf)aftlicie 3Serf)äUniffe 14 f., 21,

26 f., 34-38, 47, 62-68, 89 f.,

117-29, 190 fv 198, 208, 234 f.,

246, 248 f., 288 f., 323, 327 f.,

II 89 f., 76 f., 135 f., 137, 142 f.,

148 f., 176 f., 190 f., 300 f., 326,

359 f.

SBigbt) 191.

2Bifjenfrf)aft unb ©c|ulß 111 f., 116,

262 f., .320 f. II 14, 28 f., 86,

43,. 102 f., 1.37, 146, 180, 191 f.,

196, 203, 219 f., 249, 275, 284 f.,

287 f., 29.5, 298 f., 327.

2Btttel55acf)er, ogt. 33a5ern, ^falj.

SBittenberg 94, 205, 264, 280, 287,
840. II 287.

aBoIf, griebr. 2Iug. II 220.

2ßolfen6üttet, ^erjog §einnd^ 301.

Sßolff, e^tian II 108 f., 114, 147,

277.

2ßöUner, Q. (E^r. oon II 227.

2ßorm§ 40, 80 f., 9-3, 216 f., 283 f.,

286, 294, 800, 826, 332, 341.

2BrangeI, ®raf, ©rnft oon II 313.
SBrebe , Äarl ^l. , gürft II 256,

278.

SOBuUenroeBer, Jürgen II 41.

aBürttemberg 42, 301, 340. II 2,

45, 87, 90, 118, 166, 206, 239 f.

©rafen unb ^erjöge: ©ber^arb ber

©reiner 338; Ulri^ 274, 301, 341

;

£arl ßugen II 166, 206, 279.

Könige (11): griebrtc^ 257, 266,

279, 806; SBU^elm 279.

2Bür5burg 42, 246. II 253, 345.

?)orf, §. Sa». Subnj., @raf II 253 f.^

256.

3ä^ringer 199.

3ip5 11 168 f.

Qxita, ^oi). 165 f., 212 f.

^ollüerein II 287, 303 f., 326 f., 3.50.

3ornborf II 162.

fünfte 120 f., 234 f., 251. II 39 f.,

83 f., 149, 245 f.

3üric^ 287, 298. II 342.

3ui}berfee 86, 39.

3tDingIi, U(rid) 298 f., 818, 341.

II 18, 19.
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