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V otvooti

JIqö üorliegenbe ^^ücf)Iein ift sunac^ft, loie fd)on ber crfte SBlicE

ki)Xi, ein 3luäjug auö meiner größeren „@efd)id)lc beä beutfd^en

^SoIfcS", f)eroorgegangen ouö bcm mir oft notie gelegten Sebürfnig,

einen gebrängtcren Seitfabcn für bie mittleren .klaffen ber

©ymnofien nnh ^Realfd^ulcn unb bie oberen ber 50iittel=

unb ^ö(^terf(i)ulen §u t)abcn, ber fid) fon)o()[ burc^ Slürje roie

burd^ billigen ^reiö empfe{)Ie. ^n^^^^^ i<^ bicfem SBunfd^e g^olge

gebe, glaube i^, ha^ neben biefem Seitfaben bod^ nod^ bie größere

®ef(^id)te if)re ©leHe ausfüllen roirb, infofern ber reifere ©d^üler fte

jum 9^a(^lefen neben bem Seitfaben benufeen unb felbft ber Selirer

jur SJiitteilung 5. S. ber fulturl^iftorifd^en ©teilen fie gebrauchen

fann; unb bofe fie nac^l)er in ben oberen klaffen gerabesu, oorbereitet

burc^ ben Seitfaben in ben mittleren, für bie beutfd^c @ef(^i(^te nä)

ju ©runbe legen lä^t.

5Da aber biefer Seitfaben möglicher '^eife au(^ folc^en ©rfiülcm

olö Sel)rbu(^ bienen fann, roeldje feinen erroeitcrten ^urfuö mel)r auf

ber ©d^ule 5U erroarten liaben, fonbern, nad^bem fie einen 2lbrife ber

alten ®efdE)id)te burd)gema(^t*), nur noc^ bie beutfi^c eingel)enber

borgeftetlt erl)alten — fo liabe ic^ bei aller aibfürgung ber '2)ar=

fteHung boc^ ^iüdfid^t genommen auf bie allgemeine ©efd^ic^te. 2^
I)abe besl)alb fd^on im 9)littelalter ta, wo bie beutfd^e ©efd^id^te mit

ber allgemeinen 3Beltgefd)id)te näber )iä) berül)rt, 5. $8. bei ber 33öl!er=

loanberung, ben Slreugjügen, bann aber namentlid; in ber neueren

©efd^id^te unb groar fd)on oon bem Sfteformationäjeitalter an bie

allgemeine (i)efd^icl)te (freiließ nur in hm oHgemeinften 3ügen)

mel)r jur (Geltung fommen laffen, alö bieö in meiner ,,@efd^id)te beä

beutfd^en Golfes" gefc^eljen ift. 3"^^^ ^roidt bacl)te iä) babur^ ju

crreid^en. @inmol im 3lllgemeinen baö nötige gcfd)id)tlid^e SBiffen

*) 21B jold^er fann mein Seitfaben ber alten ®e]^id)te bienen,

2öelbmannfd^e Sud^l^anblung, Serltn 1873. [19. ^tufl. ^erau^fleqebcn ron

(?R5tnnaftaI=2)ire!tor Dr. 3?. Sänge. 1909.]



ly aSorroort.

5U förbern, baö fid) bod) über ben inmiittelbaren Äreiö beö eigenen

33oIfcö ausbel^ncn niufe; bann aber bcfonberä bie (Sinroirfung bcs

beutfd)cn 3>oIfeö ouf bie geiftige ßntroidctung ber 2Bc(l fi^on für bie

i^ugenb angubeuten. 2)enn roo fönnte üon einer ©efd)id)tc ber 9?e=

formation bie 9^ebe fein, ol;ne ju betonen, roie anbert{)a(b 'i^al)x-

f)unbertc liinburi^ bie 2BeIt bireft ober inbireft oon if)r beeinflußt

roirb? ^a felbft oon ber Öcfd^idite bcö 17. :3a{)rl)unbertö, o\)m ju

geigen, büß bie geraattige ©roßmac^t ber neueren ®efc^id)te, 9tußlanb,

üon ®eutfd;lonb bie befru^tenben ^ulturfeime empfangen f)abc?

(Sefd^ioeige oon ber neueren ^^it, o()ne füllen §u laffen, roie haQ

ei)ebem btos negatio bejeic^nete fogenannte „Zeitalter ber SReootution"

in ber (Sd)öpfung beö ©eutfdjeu ^eid)eö fein pofitiöeö ©egengcnnc^l

gefunben?

3n fotd^em ©inne ift auä) bie attgemeine @efd)id)te in biefcm

2Berfe mit berüdfidjtigt. Sod; bleibt ©eutfc^lanb, roie fid; für

®eutf(^lanb gebülirt, ber 3)üttelpun!t.

lieber 9Jiet{)obif im 2lttgemeinen 5U reben, unterlaffe id) an biefer

©teUe, inbem id; teitö auf früher 2luögefprod)eneö öerroeife, teils

bie Hoffnung ^cgcn barf, balb ^tit unb ©elegentieit ju finben, in

einer befonberen ©d^rift barüber gu i)onbeln.

^orlörulie, im Dftober 1874, Dftem 1876.

Dr. BauiU iHttUcr.

lim 6em üormort 5U1 vierten '^luflage.

3Bie riditig ber fo frül; baE)ingef(^iebene ^Berfaffer bie Sebürf=

niffe ber ©d^ute erfannt, als er neben feine @efd^id;te beS beutfd^cn

SSotfeS ben üorliegenben „Scitfaben" ftellte, l}at ber @rfo(g beutlid?

genug gejeigt. ^n roenigen ^al)ren finb brei ftarfe 3tuftagen beö

33uc^eö »ergriffen, geroiß eine 9)tal^nung für ben unter§eid)ncten

Herausgeber, bem bie geeierte 93erIagSbuc^|anbtung bie 33eforgung

ber roeiteren 21uflagen anoertrout l)at, an bem 9{al)men unb hzn

©runblagen, roie fie ®. 3)tüllcr gefdiaffen, feftgulialten. 2Benn id^

tro^bem bie neue 3Iuflage als eine üielfadj umgearbeitete be3eid()ncn

muß, fo fann id; eö mit bem ^^eroußtfein tun, ha'^, roo id) geönbert,

es im ©inne unh ©eiftc bes ^krfafferS gefd;e^en ift.



SSorjDort. V

2Baö mir yon 9?c5Cttfionen ber frü{)cren 3tuf[agen beä

33u(^eö bcfonnt geiüorben, (latie iä), foiucit tunlid;, benu^t. 23cfon=

beten ©Qnf fprcd)e ic^ I)iertnit bem §errn 9teftor Dr. ^eteröborff

in ^reu§. J^rieblonb quS, bet feine 33emerfungen gu einer größeren

^^artie beö -öuc^eö ber 3>erlagöbu(^f)anblung freunblic^ft über=

[anbt ^at.

^Itenburg, im 3tuguft 1881.

S, 3uttge.

2lu6 6em üortüott ^ut fünften '^luflage.

5Bci ber 'Bearbeitung ber neuen 2luf(age finb bem .^erauögebcr

QU^er ben Slnjeigen ber 4. Slufloge unb htn sol^Ireidien 33emerfungen,

meiere ^err Dr. Songe (frülier in ©reij, je^t am 9fieatgi;mnaftum

5um ^eiligen ©eift in BreS(au) in banfenöroerter $8ereitroi(Iigfeit it)m

jur 3Serfügung geftellt, befonberö bie eigenen (grfafirungen gu ftattcn

gekommen, bie cc beim ©ebrauc^e beS ^ü6)z^ in ben Dberftaffen ber

liefigen oberen ^örf)terf(^u[e gema(^t i)at.

Söefonberc 9(ufmerffamfeit ift ber ?yrage, luetdje 3o()^cn ju

lernen feien, gugeroanbt roorben. diejenigen, roeldie nac^ beö

Herausgeber^ 3lnfid^t von ©tunbe ju ©tunbe bei ber 3)urd)=

nafime bes ©toffö einzuprägen finb, f)aben ii)re ©tcüe am dianht beö

Siefteö crf)aüen. ^n ber angepngten Tabelle, bie f)auptfä(^lic^ bei

9iepetilionen größerer 3lbfd^nitte gebraucht werben foll, finb biefe

^af)reSja{)len nod) einmal gufammengeflelll, boä) fo, ha% bie ^a^kn,

meldte burd) unauSgefe^te 2Bieber!)oIungen §u einem ba u er n ben

S3efi^ roerben foEen, burd^ ben S)rud l)erüorgef)oben finb.

©reis, ^ebruor 1885.

'lim bem Doriüort ^ur fed)P:en '^luflage*

Sllö bie mic^tigften 9lbn)ci(^ungen von ber legten 9luflage

nenne i^: Sie ^ürjung ber @ef(^ic^te ber fpäteren Äaro =

linger, bie ^in^ufügung roid^tiger ©efd^led^tstafeln, bie



VI Soriüort^

Umorbnunci bcr ^^aroprap^cn am 3InfQnc| ber fünften

'^eriobc.

®ie lQtfäd)li(i)cn Sln^abcn finb ebenfo wie bic^orftellung

cingeficnb (geprüft raorbcn, unb nantentlid) bie lottere i)ai oiclfac^ t)cr=

einfod^t rocrbcn fönncn.

®tc in ber legten hinflöge nur für bie ongeliängte 'Tabelle gc^

machte ©(Reibung groifdien ben burd^ous nötigen unb ben

unroid^ tigeren ^'^t^ien ift je^t anä) bei ben 3^^^^^" '^^ dtanhe

beg S^ejtcö gemod^t roorben.

Über alles SBeiterc barf id) ocrracifen auf mein im gleid^en 35er=

läge 1886 erf(^ieneneg erweitertes $8oru)ort §u ®at)ib 9)lülIerS

®efd)i(^tsbüd^crn, gu bem mein Sfieferot ber ®ire!loren=

fonfereng ber ^rooinj ©od^fen (33erl^anblungen ©. 218—273)
in manchen ^^unften eine ©rgänjung bietet.

©reis, Februar 1888.

«f. Sttngr.

t)orn)ort 5ur ad)ten '^luflage.

SKäl^renb biöl^er bie beutfd^e ®efd^i(^te auf ber 3Jiittclftufc bcr

l)öl^eren ©deuten Sel)raufgabe ber beibcn ^t^ertien, alfo nur jroeier

^ai^reöfurfe mar, roirb fte nac^ ben Se|rplänen t)om 6. Januar 1892

ouf brei ^aliregfurfe, bie beiben 3:;ertien unb bie Unterfefunba, oer=

teilt, ©d^on huxä) biefe anbere 33erteilung beö ©toffes, nod) mel)r

burd^ bie gorbcrungen, bie unfer i^aifer mit oollem Sted^te an ben

@efd)id)tsunterrid^t geftettt ^ot, mar für bie neue 3Iuflage bes ßeit=

fabcnS eine oodftänbige Umarbeitung geboten. :3" ^iJ^ßi^ ö^ofe^J^

3Sermef)rung beä ©toffeö burftc biefe Umgeftattung nid^t beftc^en,

bas mar mir felbftüerftänblid;. 35ielmel)r mufete es meine 3lufgabe

fein, haö ^Buä) ben neuen Stufgaben anjupaffen, luomöglid^ o|ne feinen

Umfang gu oergrö^ern, benn einSeitfaben foll fnapp fein. @r:

Weiterung bcburfte es nad^ ber fultur= unb oerfaffungSgefd^id^tlid^en

©cite, SSerfürsung bagcgen für aUe über bas roirflid) ßrforberlid^e

l)inausge^enbe @in§ell)eiten ber <Btaatä- unb KriegSgefc^id^te. 2lu^er=

bem galt eS, bie römifd^e Jlaifergefd^id^te, bie je|t erft ber

Xertia zufällt, in bie beutfd^e @cfd^i(^tc fo gu nerfled^ten, ta^ fein

©palt aufflafft (ngl. meinen Sfioditrag §um crroeiterten SSormort gu

2). 3KüHers (^efd^icbtsbüd^ern 1892, ©. 21).



SBorraort. VII

^ä) i)Qbc mi^ bcmül)t biefc iHufgaben ju löfcn. ^Durd^ 58er=

fürjung beö ©toffeö, ben boö 33uc^ 6isf)er bot, ift 9tauin geroonnen

loorben für eine gonge 9tcif)e oon neuen, burc^ einen * fenntlid^ ge^

mod^ten '»Paragraphen, bie oufeer ber römifdien i\oifergcf(^id)te 5lultur=

Qcf($id)tU(^eö, @ntn)i(felung ber SSerfaffungen, 3Birtfd)aftU(^eö bringen,

baä für ben ©tanbpunft ber ©(^üler geeignel erfd)ien. DiamentUd^

für bie Unterfefunba ift nac^ biefer Seite l^in geforgt roorben; ber

Herausgeber l)offt, obne Übcrfpannung ber 3lnforberuugen, bie an

©d)üler biefeö 2l(terö gefteüt roerben fönnen. 6r i)offt aud^, bofe

er in ber SSerteilung beg ©toffeö baS 9tid)tige getroffen l^at. 3Son

bem Xz^k finb in Untertertia üma 60 ©eiten buri^juarbeiten,

b. 1^. (bei 40 ©d^ulraoc^en) in ber Unterrid)tSftunbe ctraa ^/^ ©eite, ein

<BtM, boö, roic .Herausgeber roieberI)oIt erprobt \)at, nid^t über boö

3JJofe beö ©rreid^baren I)inauSget)t, aber aud^ nidbt ju geringe 2ln=

forberungen ftellt. Ser ©toff ber Obertertia mit nod) nid^t

50 ©eiten fönnte üwaä fnapp bemeffen fc^einen, aber bie branben=

burgifd^=preu^ifd^e 3Sorgef(^id)te, bie in biefe Slloffe ge!)ört,

Derlangt ein fteteö 3"i^üdgreifen auf bie beutfd;e ©efd^id^te, fo ba^

bie 2lufgabc, bie ^u löfen ift, geroiB nid^t ju flein crfc^cint. Der

Unterfetunba fallen faft 70 ^ertfeiten ju, a(fo etroaö me!)r a(ä ben

onberen 3öi^reS!urfen, unb, raas betont roerben niufe, ber ©toff ftellt

t)ter burd^ eingel)cnbere sBerüdfid^tigung ber 5ßerfaffungSgefd)i(ite,

burd^ Hereinjiefiung oon fulturgcfd)id^t(id^en unb fojialpolitifc^cn

©runbgügen l)öl)ere 3tnforberungen, aber bie SSerteilung roirb barum

bod^ geredet erfd^einen, benn bie ©d^üler finb nun feine 3]eulinge in

ber ©efd^id^te mef)r, fie fönnen ein gröfeereö ©ebiet beroältigcn unb

fie f)aben befonbere Urfo(^en ju umfaffenberen 9Bieberf)oIungen beö

5rüf)eren nid^t mef)r, benn bie SSerorbnungen rertangen für bie 3lb^

fd)tu|prüfung, bie nac^ bem üoUenbeten ^af)reSfurfuS abjulegen ift,

QuSbrüdlic^ Sefc^ränfung ouf baö ^a^iregpenfum ber Unterfefunba.

Dafe ber Seitfaben tro^ atter 5^nappf)eit bod) ein S3uc^ bleibt,

in bem ber ©d^üler lefen fonn, barum f)abe id^ mid^ nad^ Gräften

bemüht, es aud^, f)offe id^, errei(^t, errcid)t l^offentließ audi, Mü
oaterlänbif^er ©inn aii^ bem 33ud)e jum ©d)üler fpricbt

unb in if)m bie Siebe jum SSaterlanb roedft um fo mebr, je

mc!)r fid^ bie Sarftellung ber heutigen ^^it näl^ert.

®ie 3ö'^'^2" t'inb aufS Slotroenbigfte bcfdiränft roorben, nur

bie bem @ebäd)tnie bauernb einjuprögenben ftcben nod^ am 9ianbe

beS S^erteS.



Vm gorroort.

Unb nun nod) lierjUc^en Xant otten bencn, beren äßinfe mir

bei bcr Umarbeitung förberlic^ gerocfcn finb, üor allem ben Ferren

^-^Jrofeffor Dr. Äöd^cr in Hannover unb Dbcrlcljrer Dr. Sänge
in ^toftocE.

ÜJ^ögc baS 33ud; aud) in biefer neuen ?^affung bic alten ^reunbc

^iö) beroaliren, neue geroinnen!

9)iogbeburg, im gMrj 1893.

ä, 3imgc.

üortDort 3ur 5ebnten (elften) '^luflaöe.

"^k bie neunte Stuflage ift auc^ biefc 3et)nte (elfte) in ber ^aupt=

fadie cin2(bbru(f ber adjten, natürlidj ein uerbefferter. 2tuf fad)lid)e

3inbcrungen ift burd; ^injufügung üon ** (***) am 9ianbe l)ingerotefen.

Umgearbeitet ift bie 2)arfteUung ber fronjöfifc^cn dtzvo-

lution, (in ber 11. 3(uf(age bie 33orgefd^i(^te beö branbenburgifc^=

preufeifc^en <Biaatt^), neu tiinjugefcmmen ein 3lnt)ang „Über=

fiepten 5ur 3Birtf(^aftö=, ©efellfd^aftö^ unb ©taatöhmbe",
über beren 33enu^ung im Untcrridjte ic^ rooI)l auf meinen 33eri^t

für bie ©ireftorenfonferenj ber ^roüin^ ©ai^fen üon 1896 (3Ser=

f)anblungcn ©. 181—234) öerioeifen barf.

9hd)t unterlaffen fann id) an biefer ©tette nod; allen, bic mir

burc^ il)re 9)iitteilungcn mandjc Sefferung möglid^ gcmadjt, tier^Uc^

ju banfen, nomentli(^ ben Ferren ©i)mnafiaIbireftor Dr. Sänge
in 3toftod, Dberlel;rer SBrei; am 9iealgi;mnafium ju 9)Jagbeburg,

Dberlcl^rer SBödler in ©arbelegen, (^rofeffor Dr. (Siegfrieb

unb OberIel)rer Dr. 3i"iwtermann in Berlin).

3}iagbeburg, im giiärj 1897 (SBerÜn, im ^^ebruar 1899).

^. 3unge.

üorwort 5ur 5tr»ölften '^lufla^e.

25>enn jebe ber legten brei 2luflagen be§ üorliegenben S3u(^§ im

uiefenttidien al§ Slbbrud ber oor{)ergel)enben bejeid^net roerben fonnte,

fo ift bieö mit ber sraölften nidjt ber g^aH. 3mei ©rünbe finb bafür

ansufütiren. 3unädjft f)at bie ^erfon beö Herausgebers gcroed^felt:



33ociport. IX

§err ®ire!tor ^^rofeffor Dr. ^ungc, ber feit bem Sobe beä 93erfaf)er§

bic Verausgabe von bereit ©efd^i^töbüd^ern übernommen unb )o

freubig unb unermübtid; an i()nen gearbeitet ^atte, ift !urs nad^ bem

©rfd^einen ber 11. 2tuflage beö „Seitfabenö jur ®efd)id;te beä beutfc^en

23olfeä" aüsufrül) bal)in gerafft roorben, unb bic geetirte 3Serlagä=

bucä^^anblung })at m\6) nun mit ber roeiteren gürforge auc^ für

biefen betraut, ©in neuer Herausgeber rairb aber in einem Söud^e

roie bieö I;ier n)ol)l immer ju änbern t)aben, wenn anberä er feine

eigenen Slnfd^auungen unb Überseugungen nid^t oöllig unb me^r, als

btHig ift, jurüdtreten laffen will: \6) für meine ^erfon l)abz t^a^^ nid^t

p tun üermod^t. ^aju fam aber ein smeiteS: in ^reufeen finb neue

Setirpläne erfd^ienen, unb fie Ijaben für ben @efc^i(i)t§unterrid^t, roenu

aud^ nic^t riel, bod^ mand^eö geanbert, aud) für bie 9)Jittelftufe. @in=

mol follen bie 3ufammenftö§e ber 9^ömer mit ben ©eutfd)en roälirenb

ber 3eit ber 9?epublif je^t erft in Untertertia bei S^urd)nat)me ber

älteften beutf(^en ®efd)i(^te auSfütirlid^er bel)anbelt werben, unb id^

^abe be§f)alb bie S)arftellung ber 3i"^^^cm= unb Seutonenfriegc (§ 1)

unb beö Kampfes 5roifdE)en Strioroift unb ßäfar (§ 2) erraeitcrn

muffen, g^erner ober roirb in ben neuen Sel)rplänen bie römifd^e ^aifer=

gef(^i(^te oom Sobe be§ 3luguftu§ an aud) auf ber 3)littelftufe fd^on

etroas ftärfer betont als früt)er. S)arum t)aht id) midb, fo wenig mir

baS Stnbern an fid^ lieb mar, bod^ entfdliloffen, fie nid)t mel^r, wie

es bisl^er in bciu oorliegenben Sel)rbud) gefdjal) (ügl. bas SSorwort

pr 8. Sluflage) unb aud; in anberen gefc^iel)t, in bie frül)efte beutfd^e

®efd^id)te p oerflediten, fonbern l)abe fie ebenfo roie sörettfd^neiber gefon^

bert, vov ber le|teren, be^anbelt: bas 9iömerreid) ber erften nai^d^rift^

Ii(^en Salirl)unberte l)at bod) rooljl fein eigenes reidies unb felbftäu=

btges Seben gelebt, unb feine @efd^id)te oerbient beS^alb aud) für ficö

unb nid^t nur als eine Slrt 3tnl)ängfel 5u ber ber 2)eutfd^en bel)anbett

gu werben, bie bamals erft langfam einer großen .3ufunft entgegen;

roud^fen. Um aber bie ^aragrapl)ensäl)lung nid^t in ftörenber Söeife

p änbern, ^ah^ iä) bie römifd^e ^aifergefd^idjte als Einleitung be=

trad^tet unb erft, roo bie beutf(^e @efd^id)te einfe^t, mit § 1 begonnen

:

bos paßt ja aud) pm Sitel beS 33u^ö am beften. 3fiatürlid) l)aben

infolgebeffen bie §§ 6—8 fef)r bebeutenb umgeftaltet werben muffen.

Sm übrigen finb größere 2inberungen — bie fid^ l)offentlid^ jugleid^

als S^erbefferungen erweifen werben — uorgenommen worben bc;

fonbers in ben §§ 5, 26, 31, 43, 45, 47, 58, 62, 65, 67, 74, 95,

96, 142, 145, 165, 169, 178, 206, 236, 237 unb 262. 3tber aud^

fonft Ijabc id^ oft — audb was ben Stil anlangt, auf 'Den meiner



X Sorraort.

3)fieinung na^ redit üiel Söert gelegt inerben mufe — bic beffernbe

•f)anb angelegt, nietnaU aber o^ne ©runb, roenn ein foldier auc^ nic^t

immer gleid^ ju er!ennen ift, geänbert. 2tu(^ oon anbrer Seite [inb

mir SU meiner ^^^reube 33erbe[)erunggDorfd)täge gugegangen, unb üor

oQem bin ic^ ben Ferren £)ber(ef)rern Dr. 3intmermann unb Dr.

©oette in Serlin für i^re freunblic^en ^JJcitteilungen jum S)an!e

rerpflid)tet. 33efonberö mu^ nod) erroä^nt roerben, ba§ § 146 mit

beut einen Seil be§ § 151 (ber onbere, etroaä erweiterte Seil säl)lt je^t

alä § 150) 5U einem ^^^aragropl)en (151) sufommengesogen roorben

ift; ba§ TOar, raie leicht erfici)tlid) ift, unbebingt nötig. ®abur(!^ ift

bann bie 3äl)tung ber §§ 146—150 eine anbere geworben; aber nur

Diefe. 2tu(^ bie Überfd)riften finb nur ganj nereinjett geänbert, wie

bcnn abgefelien non ber gefonberten Seljanblung ber römifc^en @es

fc^i(^te bie gonje 3lnlage be» 33u(^§ biefelbe geblieben ift. 3<$ barf

be§l)alb rool)l t)offen, lia^ aud) ba, too alte unb neue Sluflage nebens

eiuanber gebraucht werben, bie ©c^roierigfeiten nii^t attgu gro^ fein

werben. Unb wenn ft(^ bie Unterfd)iebe tro^bem \)kx unb ba aU
ftörenb enüeifen foUten, fo !ann ic§ bod^ oerfprec^en, bo§, wenn ber

Seitfaben fi($ anä) ferner als treuer unb t)erlä§li(i)er Reifer beim

Unterrid^te erweifen foEte, bei etwa nötig werbenben weiteren S[uf=

lagen fo wenig geänbert werben foll, wie eö fic^ mit ber iRüdfid^t

auf bie g^ortfc^ritte ber SBiffenfd^aft unb bie gefdiid^tlid^e SBal^r^eit

pereinigen läfet.
—

Unb fo mag benn ba§ Suc^ wieber t)inauöäte^en, um treuli^

feinen Seruf 5U erfüllen: möd^te eä il)m gelingen, fid^ bie ®unft ju

erl)alten, bie eä fic^ in mel)r alä einem 3?ierteliabrl)unbert erworben tiat!

Berlin, im ^ebruar 1902.

Dormort 3ur r>ier5ebnten '^luflaöe.

@anj ol)ne ^nberungen l)ot aud^ bie üorliegenbe neue 3Iuftoge

nid^t bleiben fönnen. (Einmal war am Sd)lu§ 33erfd^iebeneö nad^:

jutragen, unb bann mu§te aud) an mandien anberen ©teilen, beren

Raffung l)ier unb ba 33ebenfen erregt l)atte, gebeffert werben, ©o
erfd)ien eö aU notwenbig, bie (greigniffe beä 3ctl}re§ 1848 unb ber

folgenben Soljre etwas au§fül)rlid)er bar^ufteUen; war bod^ 3. 33. ber

erfte fd)le§wig:l)ol^einifd)e Ärieg bi§t)er nur im 3Sorbeiget)en erwäl^nt.



Sotroort. XI

2lu(^ bic fonft oorgcnommencn Sinberungen I)aben i^ren guten ©ruub

:

t)or allem burfte ii) nid)t jögern, -Angaben, bie fid) insrotfi^en alö

ungenau ober irrig erroiefen l)atten — fo in ber ©d)Uberung ber ^^or=

gänge bei ber Siorbarmee 1813 — rid)tig §u [teilen, ©eroi^ roerben

ade biefe 3Serbefferungen, luenngleid^ non § 231—§ 260 eine anbere

3äi)lung ber ''^^aragrapfien notroenbig geworben ift, roillfommen fein;

aud^ finb fie nid)t 5a()Ireid), unb fo gilt oon biefer 2tuf[age, roaö üou

ber breisel)nten galt: [ic läfet fid^ o^ne ©diroiertgfcit neben ber oorigen

gebrau(^en.

^Berlin, 2. ©eptember 190ö.

H. fange.

Dormort 5ur fünf5ebnten Tlufla^e.

2lud) bie neue Sluflage barf td; toieber al^ eine rerbeiferte be-

jeic^nen: in formeüer fon}ol;( luie namentli(^ in fod)lid)cr Sejiel^ung

))abt id) Stnberungen oornebmen muffen unb l)abe ferner, einem mir

früher geäußerten äBunfd)e gemäß, bie n)id)tigften ^serfönli(^!eiten in

if)rer SBefenäart furj ju !ennäeid)nen gefud)t, roo id) bie§ nod) für

nötig ober jroedmäßig f)ielt. 2lu6erbem finb bie roid)tigften ©retgniffe

ber legten 3eit aufgenommen loorben, foroeit bieä bei einem Seit=

faben für bie SJtittelttaffen l^öfierer Se^ranftalten angebrai^t ju fein

f(j^ien. 3tnlage unb 2lrt beö Sud^ä finb inbeä unüeränbert geblieben.

Serltn, 18. gebruar 1910.

Jl. ßongr.
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fittfcitttttg.

Su^ römifdje i^aiferreid) bis ^um ^oht

5Bon 31 0. Qi)x. bi§ 395 nad^ 6^r.

a. ^ag jttlif(^'fIoubif(^e $tatfer{|an§. 31 b. @;^t« big 68 n. ^v. 31 ». ei^t.

2)urd^ bie ©d)lad;t bei Slctium (31 t). 6t)r.) roar (Säfar Octat)ianuä,68 n. 6^.
ber ©ro^neffe unb 2lbopttt)fof)n be§ 2)iftator§ ßäfar, Se^errfd^er beä römt=

fd^en 3fleid)ä geroorben (31 v. (S^r.— 14 n. Sljr.). ®v lie^ äroar bie formen 31 ü. K^r.

ber republifanifd^en SSerfafjung forlbeftel)en, ^ütete fid) roo^l, ben 2itcll4 n, 61>t.

eines Königs anjuneljmen unb mieS felbft bie SBürbe eineä lebenslang^

lid^en 2)iftator§ entfd^ieben ^urüdE : aber wenn er baä aud) tat unb wenn

er auä) vox affem bem ©enate einen ?mI feiner (Seroalt lie^, fo bef)errfd)te

bod^ er ben ©taat, unb ba nad^ feinem 2obe nic^t roieber roie nac^ bem

ßüfarä ein 3flüdEfd[)[ag eintrat, fo gilt er mit d\^ä)t als ber erfte 3Sertreter

ber neuen römifdjen 3JIonard^ie, für bie aUerbingS fein Slboptioüater bie

©runblagen bereits gefdjaffen ^atte: mit bem 3iamen ber beiben nennen

toir nod) je^t bie mäd)tigften ^errfd()er, benn baS 2Sort 5laifer ift auS

Caesar (gried)ifd() Kaisar) entftanben.

S)ic 5[Rad)tfteIlung beS neuen ^errfd^erS beruhte üor allem barauf,

baß er ats Smperator über baS ^eer unb über bie ^rooinjen, in benen

Sruppen ftanben, oerfügte. 2)aneben roar eS oon ber größten 2Bid)tigEeit,

ba^ er, nadjbem er lange 3eit baS tonfulat befleißet ^atte, auf l$^ebenS=

jeit bie tribunijifdje ©eroalt erl)ielt. 2)aburd^ geroann er mä)t nur

IXnoerle^lid^feit, fonbern aud) baS 9led()t, bie 2lmtsl)anblungen ber übrigen

5Ragiftrate ju l)emmen. @d)on t)orl)er roar il)m als befonbere @§re ber

Sitel SluguftuS, b. l). ber 3?erel)rungSroürbige, (gr^abene, juerfannt

TOorben. (Sr felbft beäeid)nete fid^ gern als ^rincepS, b. l). als (Srften

ber Sürger ; aud) bie Söürbe eines ^;|Jontife£ 3J?aEimuS l)at er fpäter befleibet.

®aS Sleid) befanb fid) unter feiner Sftegierung nad) ben langen 33ürger=

friegen tooI)1, unb oor allem ^at er auc^ für bie ^rooinsen trefflid^i ge=

forgt. Sin ben (Srenjen führte er fiegreid^e Kriege; fo in Spanien,
in ben 2llpen unb in ben 2)onaulänbern. 3)ie ^$!art^er nötigte er,

bie bem ßraffuS genommenen Slbler unb bie nod; lebenben (befangenen

jjurüdtjugebcn. 9^ur gegen bie 2)eutfd^en roar er jule^t nid)t glüdlid^:

beinahe fd^on unterroorfen, geroannen fie burd^ ben ©ieg, ben fie unter

ber gü^rung beS ß[)eruSferfürften Slrmin über ben römifdjen ©tatts

lialter OuinctiliuS SSaruS im Seutoburger SSalbe 9 n. 6l)r. er=

fod)ten, il)re ^^reiljeit roieber (ogl. §§ 3. 4). 9 n. ß^r.

SDaoib aniiller, Seitfaben. 15. 2tufl. 1



Xa% iunfc^=I[aubifc^e Saifcrl^auä.

3m übrigen tuar bie Stegierung be§ 2luguftu§ retd^ an Erfolgen, unb

aU er 14 n. 6^r. ftarb, fonnte er mit 3fte(^t fagen, er f)abe feine 3floIIe

gut gejpielt. Slber in feiner f^amilie ^atte iljn ba§ Ungtücf oerfolgt. (gr

l^inlerliefe feine leibltd^en Sö^ne unb l^atte nad^ bem öinfterben feiner

(i;nfel ^alb rotber 3BiIIen feinen ©tieffo^n Siberiug 6Iaubiu§ 5ftero

(14—37) jum gZad^folger einfe^en muffen. S)er neue ^aifer, bei feiner

S^ronbefteigung frf)on 55 Sa^re alt, roar fein untüchtiger ^errfd^er; er

regierte doU ©infid)t unb 5llugf)eit unb cor allem mit öernünftiger (Spar;

famfeit nod) unumfc^ränfter al§ Sluguftuä ba§ raeite 3fteid). 3lber oon

Slnfang an neigte ber ftol.^e unb oerft^loffene Tlann fe^r jum 3Jii^trauen;

bag naf)m tuxä) trübe ©rfal^rungen immer me^r ju unb fteigerte fid)

fc^liepid) infolge beä fdjänblidien SSerratg be§ ©ejan, bem er lange

3eit bie größte SJJadEit eingeräumt ^atte, ^^nm bitterften 5Renfd^en^a^, ber

iljn and) uor ©raufamfeiten nid^t jurürffd^recfen liefe. (2^on längft ^atte

er 3ftom oerlaffen: bie ganje le^te 3eit feineä 2eben§ Derbrad)te er in

etnfamer 3urücfge5ogen^eit, meift auf ber Snfel Gapri, unb fd^Itefelid)

fanb er, fd)on l)o^ betagt, ju ^ifenum ein traurige^ 6nbe: er rourbe,

alä er au§ einer tiefen £)l)nma^t gegen bie Grroartung feiner Umgebung

roieber errcac^te, erfticft. ©ein 3^ad^folger, ber junge ®aiu§, /^ubenannt

ßaligula (.37—41), ber ©o^n be§ burc!^ feine Siege in Seutfd^lanb

berül)mt gemorbenen ©ermanicuä unb (Snfel be§ 2)rufu3, oerfiel,

betört üon ber ungeljeuren 5Rad^t, bie i^m plö^lic^ zugefallen mar, in

rcal)nn)i^igc ©elbftüber^ebung unb regierte alä lafterl)after, feiger unb

graufamer Jlgrann, bt§ i^n einer ber §ül)rer ber Seibgarbe, ber immer

mäd^tiger roerbenben ^rcitorianer, im 3at)re 41 erfd)lug. 3)iefe riefen

nun einen S^eim be§ ®aiu^, ben (Slaubiuä (41—54), ?um Äaifer au§,

ber, burd) unb burd) ein Sc^roäd^ling, fici^ oon feinen grauen unb ®ünft=

lingen oötlig bel)errfd)en liefe. 2lud) er enbete burc^ 5Reud)elmorb: feine

eigene (Sema^lin Slgrippina liefe i^n oergiften; bann erl)ob fie ben

5fiero, i^ren So^n au§ erfter (5l)e, auf ben S^ron (54—68). (Sr

regierte einige Sa^re, oon feinem 8el)rer, bem roeifen ©eneca, beeinflufet,

leibli^, beging bann aber ooll (Sitelfeit, ©raufamftit unb ooll aller 2üfte

nod) mel)r ©reuel alg felbft (Saligula; fo liefe er ben ©eneca l)inrid)ten

unb feine ÜJiutter 2lgrippina ermoröen. 2116 ein geroaltiger 33ranb 9tom

f)eimgefud)t l^atte, ben man aber n)ol)l faum il)m i^ur 2aft legen barf, liefe

er bie Stabt oiel präd^tiger roieber aufbauen; bie ©c^ulb be§ 53ranbe§

aber roöljte er auf bie (S Triften, bie fid) bamalä bereits in ben gröfeeren

©lobten beä 9leid^ä ju fltinen ©emeinben 3ufammenfd[)loffen unb beren

eifrigfter Slpoftel, ^auluS, bei ber 6[)riftenüerfolgung, bie nun entftanb,

mit l)ingeri(^tet rourbe. 3mmer mel)r mad)te fid) 3^ero tjerljafet, immer

unroürbiger ,^eigte er fic^ beä 'il^roneö: er oerprafete ungeljeure ©ummen
auf bie unfinnigfte ^IBeife unb üerf^mäl)te eä fogar nic^t, öffentlich atä

3irfu§fünftler unb ©änger aufzutreten. ®nblidb empörten fic^ im



Äaifec au§ bem fCaDlid^cn -^auje. Slütejett be§ römifd^en Sleic^ä. 3

Sa^re 68 bie Segtonen in Spanien unb am 3fl^ein, unb roäl)renb er nod^

unentjd^Ioffen mar, roie er ben von bie[en aufgefteHten Sntperaloren he-

gegnen foQte, erI)oben fid) aud) bie ^rätorianer in 3tom gegen i^n; er flo^

auf ein nal)e§ Sanbgut unb gab fid) l^ier, alä er nid^t me^r entrinnen

fonnte, fetber ben Job. (So fd^impflic^ enbete bie gamilie be§ großen ßäfar.

b. I^ie Golfer ous bem floDift^en .<öflufe» 69—96. 2Bieber ent= 69-96.

brannte nun ein blutiger Sürgerfrieg; brei 5Ränner, ©alba, Dt^o unb

3Sitelliu§, rourben an oerfc^tebenen Drten con ben empörten beeren

al§ Kaiser aufgeftellt, aber alle brei fanben fd^neU nac^einanber il)ren

Untergang (68—69). ^o<S) oor bem Sobe be§ aSiteUiuä war Siluä

l^laoiug SSefpafianuä (69—79), ber fd^on feit längerer 3eit in

^Nttläftina gegen bie abgefallenen 5uben ^rieg fül)rte, üon feinen Segionen

pm ^aifer aufgerufen tüorben, unb il)m gelang eä, firf; jum anerfannten

§errn be§ römtfd^en Sfteid^g ju mad^en. Wit iljm, bem erften ber planier,

trat nun ein ebler unb fröftiger ^aifer an bie (5pt|e beä ©taatä. @r

geroölintc bie Segionen rcieber an 3ud^t unb brad^te £)rbnung in bie

^inan.^ien. S)odl) l^inberte i^n feine «Sparfamfeit nid^t, bei großen Un=

glüdtsfällen/ bie einjelne Seile be§ 9let^g ^eimfudl)ten, ^elfenb einju;

greifen, fünfte unb 3ßiffen|cl)aft ju unterftü^en unb bie §auptftabt burd)

großartige ^f^eubauten ju Derfdl)önern: ba§ glaoifd^e 2lmp]^it^eater

(fpäter ^oloffeum genannt), ba^ 40000 3ufd^auer faßte, ift nod^ ^eute,

njenn aud^ nur trümmer^aft, erljalten, ein großartiges ®en!mal jener 3eit.

Sem SSefpafian folgte fein ©ol)n Situä (79—81), ber im 3al)re 70

Serufalem erobert l)atte. (Sr regierte fo milbe unb menfd)ltdl), baß er

bie Siebe unb SBonne be§ menfd[)lic^en (Sefd)led)te§ genannt rourbe; bod^

rourbe ba§ $Rei(^ unter feiner ^Regierung oon fi^roeren Unglüdäfäüen

Ijeimgefud^t, unter bencn ber 2luibru(^ beä SSefuo, bei bem 79 bie

<Stäbte §erculaneum unb ^^sompeji t)erfdl)üttet rourben, am merf=

roürbigften ift. '^Rai) feiner furzen ^errfc^aft fam fein Sruber 2)omitian

(81—96) sur ^Regierung. Zm 2lnfang geigte er fid^ in ber 3Serroaltung

bei 3f{eic^ö nid^t untüd^tig; aber argroöl^nifc^ unb mißtrauifd^ roie er roar,

rourbe er mel)r unb me^r gum graufamen S^rannen. ^^iad^ außen l)in

oerlor unter il)m bai Sleidl) an Slnfe^en, roenn aud) bie Unterwerfung

Britanniens (b. ^. (Snglanbä unb ®übfd)ottlanbS), too bie 9tömer guerft

unter (SlaubiuS feften guß gefaßt l)atten, burd^gefü^rt würbe.

c. 5)ic ^lutejeit bc§ töraifd^rn Äotferrcid|§. 96—180. 3f?ac^bem 96-180.

SDomitian ermorbet raorben roar, ^errfdjte faft ein 3ß^rl)unbert ^inburc^ eine

Siei^e oon tüc^ti>\en Äaifern, beren jeber feinen 9cad)folger, inbem er il)n

aboptierte (gum ©ol)n annal)m), felbft beftimmte. 2luf ben greifen ^i er»

a

(96—98) folgte Srajan (98—117), ein ©panier oon (Geburt, unter bem

ba§ 3fiömerreic^ feine größte 2lugbel)nung erreid^te. 3n)tfd^en (5upl)rat

unb Sigril, ja jenfeitS bei Signa entftanben neue römifd)e ^^.Nrooingen,

unb nörblidf) oon ber unteren Sonau rourbe baS 9ieid^ ber ® agier, "oa^

1*



Sic Slütejeit be§ römifd^en 3tei^§.

l^eutige ^Rumänien unb ©iebenbürgen, erobert. 2lud[) im Snnern roar

S^rajanä 3flegierung üortrefflid); fein 33oI! liebte xijn, unb bie ^fiaci^raelt

rül)mt i^n aU einen ber mäc^tigften unb beften aller römijc^en ^aifer.

©ein ^^ac^folger '^abrian (117—138) roar mef)r ein 3^ür[t beä g^riebenS

aU beä Krieges unb ber (Eroberungen. (Sr gab fogar bie im äu^erften

£)[ten oon Srajan erworbenen ^])rooinjen roieber auf. UnermübUi^ forgte

er für ba§ 3fteid), bereifte e§ nad) aQen 9tid)tungen, legte ©trafen an,

führte gro^e Sauten auf unb befeftigte bie (Srenjen gegen bie 3^ac^bam.

©0 fcf)uf er in Britannien ben fogenannten ^iftenroaU unb üoQenbete

im fübroefthdjen 2)eutfd^lanb bie ©renjfperre (limes), bie jum ©d^u^e

beä 3e()nt(anbe§ gegen bie freien ©ermanen biente (ngl. § 6). 3f)m

tolgte 2lntoninu§ ^lß'm§ (138—161), beffen S^egierungäjeit eine 3eit

tiefen unb glücfli(^en grtebeng raar, unb biefem roieber Tlaxt Slurel

(161—180). Seibe roaren SRufter geroiffenl^after §errfd)er; bod^ fünbigte

fid) unter 5Rarf 2lurel ft^on ber Umf(^roung an. (Er i)atte lange unb

fd^roere kämpfe mit ben germanifd)en SRarfomannen, Quaben unb

anbern ©tämmen ju beftel}en, bie über bie 2)onau in baä 3fteid) oor^

brangen, unb er ftarb, el)e er ben 5?rieg (166—180) ^atte beenben tonnen,

©ein ©ol)n unb ^fiad^folger (Eommobuä fd)lo^ bann mit il^nen einen

fd^impflidt)en ^rieben. —
©onft IE)atte rcä[)renb ber 3roei[)unbert ^al)re feit ber ©d^Iad)t oon

SIctium mit nur furjen unb fteüenroeifen Unterbred)ungen auf bem „(Srb-

t'reife", rote man baä römifc^e dii'xä) übertreibenb oft bejeid^nete, ^rieben

getjerrfc^t. 5n biefer 3eit roar 9iom ju einer präd^tigen, roeitF)in glänjenben

©tobt geroorben. ©d^on S[uguftuä Ijatte fie au^erorbentlid^ »erfc^önert

unb mit großartigen Sauten gefd^müdft; nad^ bem großen Sranbe unter

3fJero§ Slegterung roar fie bann nod^ üiel l)errlid^er roieber erftanben.

gaft eine 3JJiüion 9JJenfd)en roo^nte in biefem „über jebeä SBort erhabenen

SReer ber ©d^önl)eit". Sie Sempel, cor aUen ber mäd^tige Kuppelbau

beä ^ant^eonS, bie Sabef)äufer ober Sf)ermen, bie 2tmp{)itl)eater, be=

fonberg ba§ Äoloffeum beä Sefpafian (f o.), bie Sriumpfjbogen unb bie

©iegeSfäulen, »on benen un§ bie Sogen be§ Situ§ unb Äonftantin, bie

Srajansfaule unb bie beä 9Jlart Sturel nod) erE)aIten finb, bie ©tanbbilber

ber Äaifer, ber S)td)ter unb (Sele^rten, ba§ aüeö erfüllte ben gremben,

ber sum erftenmal bie ©tabt betrat, mit ©taunen unb Serounberung.

Unb nid)t nur 9tom felbft gebie^ unb rou(^§ unb rourbe fd^öner unb

präd)tiger: in bem ganzen, oon trefflid^en ©trafen burd)3ogenen, o,ut oer=

roalteten 9teid^ blüt)ten ^anbel unb ÜBanbel; 9Bo[)lftanb unb Silbung

breiteten fid) auö, unb roenn aud^ tiefe ©(Ratten nid^t fef)lten, fo roaren

boc^ im ganjen für bie roeiten ^änberftreden, bie unter 9tom§ '?)errfd^aft

ftanben, bie erften beiben ?al)r^unberte ber 5?aifer eine glüdtlid^e 3eit.

Unb nod) fd)ien 9iom, äußerlich betrad)tet, im Sluffteigen begriffen; bie

3a^l ber Serooljner beä S^ieid^eä roud()^, unb bie einzelnen SSöIfer, bie i^m



2)er Begtnnenbc SSerfatt bc§ römifd^en Sdcid^ä. S)a§ (Stiriftentum. 5

ongel^örten, oerfdintoljett me^r unb tnel}r: wer a^nte bamalä, bafe bie[e

geirallige ©^öpfung balb ö^nus ^c*" Untergange entgegenget)en roürbe!

d. Ser bcginncnDc 25frfon hcQ tömifdjen 9lei(ö§» ^oS ©liriftctis

tum. ©d^on unter 3}iarf 2lurel f)attc fid)'ä gejcigt, ba^ bie ^raft beä

3fieici^eg im ©infen war; unter ben folgenben 5^aifern mad)te ber ^BerfaH

fcfinelle ^-orlfdiritte, roenn eä auä) neben oielen fd^ltmmen unb üöllig un=

roürbigen ^errfd)ern, ju benen »or allem ßaracaüa (im 2tnfang be§

3. 3af)r^unbert§) gehört, an tüd)tigen Scannern nid^t fef)Ite. S)ie '$rä=

torianer, bie i'aiferlic^e ®arbe, geroöEinten fid) baran, ^aifer ein§ufe^en

unb 5U ftürjen; fie »erfauften rool)! aud^ gerabeju ben St)ron an ben

SKeiftbietenben, unb balb fud)ten bie fieere in ben ^roüinjen e§ tl)nen

juoorsutun. £)ft aud) rourben in »erfc^iebenen ^sroöingen üerfd)iebene

^aifer aufgerufen, unb Sürgerfriege gerrütteten ba§ 9teid^. Unb bod^

f)älte e§ gerabe bamals aller Äraft beburft, um fid) gegen bie Singriffe

von aufeen ju beljaupten. Sm ©ften erl)ob fid) (226) baä neuperfifd^e

9teid^ ber ©affaniben auf ben Krümmern be§ ^artl)erftaate§, be§

alten Sobfeinbeä ber ^tömer, gu großer SJiad^t, unb bie ©ermatten be=

gattnett auf ber ganjen Sinie bie ©renje beä 3ftömerreid^eä gu bebro^en.

3ugleid^ famen mit bem brüten 3af)rl)unbert fd)roere ^f^aturereigniffe, baju

^^eft unb junger über rceite (gebiete. SDer 2lderbau verfiel, je me^r bie

Ileinen Bauerngüter üerfc^roanben unb S3efi^ungen oon geroaltiger 2lu§i

bel^nung in einer §anb »ereint tourben. ^iludj ^anbel unb (Seroerbe

gingen §urüd, ber ©teuerbrudt aber rourbe l^ärter unb l)ärter. 3)ie SSolfä*

3al)l begann gu finfen; bie 3Jienfd[)en t)ertt)eid^lid^ten unb tjerfümmerten,

unb ber alte (Sötterglaube »erlor feine le^te ^raft ober fd)roanb ganj ba^in.

Um fo mel)r fud)ten bie 53efferen 3uflud^t bei ber 9teligion Sefu (5l)rifti,

bie auf ein 9ftetd^ l)inroie§, ba§ nid^t üon biefer SBelt roar.

3efu§ (S^riftug, ben (Sott felbft ber SBelt gum ^eilanb gefanbt

^atte, roar jur 3eit beä Sluguftuö in bem mad^tlofen unb raenig bead^^

teten SSolte ber Suben geboren roorben. Sie Suben l)atten feine ©en*

bung nid^t oerftanben unb il)n mit i^rem f)a^ oerfolgt, unb fo l)atte er

am ^reug geenbigt. Slber burd) bie Slpoftel, befonberS burd^ ^aulu§,

breitete ftd^ bie neue 2el)re balb unter 2uben unb Reiben au§, unb Dor

allem aufc^ten unb folgten t^r bie, bie muffelig unb belaben roaren unb

nun in i^r befreienben Jroft unb Hoffnung fanben. 3)er römifd^e ©taat

fteUte fid^ ber neuen ^Religion lange feinblid^ gegenüber, ©d^on ^f^ero,

S^omitianunbSrajan Ratten fie oerfolgt; S)eciu§, ber um 250 regierte,

tat bie§ gleid^faHä mit Erbitterung, unb vox allem fam eS unter S) i o 11 e t i a

n

.303 gu einer fd[)roeren SSerfolgung. 2lber jebe foldje §eimfud^ung ftärfte

baä 6l)riftentum nur: baä Slut ber 9Jiärtt)rer roarb ber ©amen ber ^ird^e.

e. sßon l^iofletion bt§ 3« 2:iicoboM. 284-305. S)ioflctian

(284—305), ber ftd^ com gemeinen ©olbaten jum ^aifer emporgefd()roungen um 300.

^tte, roar fonft ein tü^tiger unb tatfräftiger §errfd^er. 3fiid^t o^ne



S?on S)ioIIetian Bl§ ju Il^coboftuS.

®Iü(f fud)te er bem SSerfoH beö SReid^S, befjcn SSerfafjung unb Ser^

tüoltung er oöllig umgeftaltetc, gu roeljren. 6r ^alte erfannt, bag 9iom

unb Stallen nidjt me^r ber 3D?itteIpunft beä $Reic^e§ roaren unb bo^ bie

einzelnen Sanbfd^aften ©onberbe^anblung cerlangten. S)arum naljm er

einen ^Jlitfaifer an, ber, roie er felb[t, ben Mittel etne§ Sluguftuä führte,

unb fe^te fpätcr no(^ für biefen unb für fid) felbft je einen linier^

faifer (ßäfar) ein: jeber ber üier übernahm bann bie 3tegierung eines

ZeiU be§ 3fleid^eä; bod) bef)ie(t er fid) felbft bie oberfle Seitung bc§

©angen uor. ©o foUte eö aud^ fpäter bleiben. 5Dio!lelian umgab fid)

nad) bcm SRufter orientalifd^er ^errfd^er mit einer güHe oon Zeremoniell.

(Sr thronte, umgeben oon einem forgföltig geglieberten f^ofabel, in un=

naf)barer ^öl)e, unb n)ie ju einem ®ott foHte bag SSoIf ju i^m empor»

fd^auen. Slber feine aHju fünftlid^en Slnorbnungen bercä^rten fid) auf

bie ^auer nid^t. 33alb nad)bem er, ber ^errfd^aft mübe, abgebanfl ^atte,

brad^en roieber Sürgerfriege auS, bie bamit enbeten, ba^ ^onftanlin

um 325. (ber ®ro^e genannt), nad)bem er feine 3Jtitfaifer befiegt l)atte, alleiniger

S8et)errfd)er be§ 9ieid[)e§ rourbe (323—337). 2)er eljrgeijige, iluge unb ents

fd^Iüffcne $errfcl)er fe|te "Cia^ 9Ber! feines SSorgängerS fort unb mad^te

ben <Biaai nun üoUenS ju einem befpotifd^ regierten Seamtenftaat. 5Den ©i|

ber3^egierung oerlegte er oon 3tom, baS fd^on unter S)io!letian feine früljere

aUeingebietenbe (Stellung oerloren l^atte, nad^ SBp^anj, baS nun nad^ iljm ben

9?amen ^onftantinopel erl^ielt. %m ©egenfa^ ju feinem 2?organger erfannte

er, ba§ baS (S^riftentum eine 3Jiad^t geroorben roar, bie nid[)t meljr be^roungen

toerben tonnte. So ftellte er eS benn ben anberen3teligionengleic[), begünftigte

feine Setenner unb trat enblidl) auf bem (Sterbebette felbft 3U bcm neuen

©lauben über, ber fo eine l^errfc^enbe Stellung erl)ielt. (Sin er feiner ^lad^^

folger, Sulian (361—363), mad^te jroar ben SSerfud^, bem §eibentum

TOieber gum Siege gu oer^elfen, unb bie ©efd^id^te nennt beS^alb ben im

übrigen tüi^tigen unb n)ol)lmeinenben f)errfd^er 3(poftata, b. l). ben

Slbtrünnigen; aber fein Streben roar umfonft: baS (S£)riftentum blieb

fiegreid^, unb mel^r unb mel^r rourbe baS ^leibentum nun aud^ mit (Seioalt

unterbrüdt. 2)aS gefc^a^ namentlid) unter bem legten bebeutenben S^aifer,

ben 9tom gel^abt ^at, unter SljeobofiuS bem ©ro^eu, ber fc^arf

gegen bie Reiben oorging, aber fid^ au^ ben d^riftlid^en 31 rianern

gegenüber äufeerft ^art geigte, beren Se^re oon ber abroid^, bie auf bem

erften allgemeinen (ö!umenifdt)en) SSonjil §u 3^icäa (325) als bie

rid^tige anertannt roorben roar. 2^eobofiuS roar ber Ic|te £aifer, ber,

roenn aud^ erft gegen (Snbe feines SebenS (394—395), nodE) einmal 't>a§

gefamte römifd^e 9teic^ bel)errfd[)t l)at. (Sr beftimmte, ba§ nad^ i^m ber

ältere oon feinen SiJljnen, 2lr!abiuS, ben Dften, ber jüngere, ©onoriuS,

ben 2Beften regieren foUte, unb roenn er auc^ nid()t bie 5Xbfid^t Ijatte,

395. bamit eine bauernbe Seilung beS 9leid()S l)erbei3ufül)ren, fo ift eine fold^e

mit feinem 2obc bod^ eingetreten.



!reutfd)e (Befd)id}te.

(Etiler Zeitraum»

Dom erjlen auftreten ber Deutfd^en in ber (5efd?id?te bis

auf Karl ben (Broten ober bis 3ur Bilbung bes Heidjes

im 3at?re 800.

A. Mrgcfd)td)tc* Hörnet unb ^etmanm.

§ 1. 5>ie Slbftommnnß nnö bö§ erftc Slnftreten bcr ©erraonen.

1. 2)a§ beulfc^e 3Sol! gehört, roie feine ©prad^e jeigt, bem großen

orifd^cn (tnbogermanijd^en) ©tamme an, für beffen §eimat man früher

^oci^aften I)ielt, roä^renb fie nad) neuerer 2lnfid)t raof)I nötiger im

(Steppengebiete ber mittleren 2öoIga 5u fud^en ift. Snber unb $erfer

in 2lften, ©ried^en, iRömer, Gelten unb ©laroen in (Suropa finb

unfere ©tammoerroanbten. ©ermanen (^^^adibarn) raurben unfere 2Sor;

fal^ren guerft oon ben Gelten unb Stömern genannt, 2!)eutfd)e nannten

fie ftdf) erft fpäter felbft. SSon ben kämpfen unb ©efa^ren ber

SBanberung auä i^ren urfprünglid)en 2Bo^nfi|en bil in unfer l)eutige§

ä^aterlanb erjäf)It fein Sieb, feine Sage; felbft bie ©rinnerung an bie

alte §eimat roar bei unferen 3SorfaI)ren erlofd^en, al§ fie mit ben Kultur*

oöüern beg 2lltertumä in 33erüf)rung famen.

2. 6ä roaren bie 3imbern unb Teutonen, bie juerft oon ben

germanif(^en SSölferfc^aften an ben ©renjen bei Stömerreid^ei erfd^ienen,

ia§ bamalä alle ^üftenlänber beä 3Jiittelmeere§ umfaßte, ©turmfluten

l^atten il)nen il)re SBo^nfi^e on ber 9Zorbfee, in ©d[)legn)ig=§olftein unb

Sütlanb, gefd)mälert, unb fo roaren fie in ftarfer 3al)l mit 2Beib unb

^inb au§ i^rer §eimat fort nad^ bem ©üben gebogen unb begel)rten nun

oon bem römifd^en Äonful, ber il)nen l)ier entgegentrat, 9BoI)nfi§e inner=

l^alb ber römifd^en ©renj^en. S)a er nid^t imftanbe roar, i^nen §u roiH^

fahren, fud^te er fte bei ^fioreja (3^eumarft in ©teiermart) burdt) treulofenllS t». 6^^.

Überfall ju oernid)ten, TOäl)renb er mit il)nen unterl)anbclte. 2lber bie

©ermanen fämpften fo geroaltig, bafe bie Stömer gefd^lagen rourben unb

ocmid^tet roorben roaren, roenn nid^t ein furd^tbareä Ungercitter mit

2)onner unb S)agelfturm roä^renb ber ©d[)lad^t loigebrodEien roäre, fo ba^

beibe §)eere erf^rodten com 5?ampf abliefen. 3)ie ©ieger gogen nun

nid^t über bie Sllpen, fonbern nad^ ©aßien l)inein, baä fte h'x§ gu ben



8 2l6ftammun9 unb erfteä 9luftreten bcr ©ermanen. Sä[ar unb 2Irton)ift. §§ l. 2.

^prenäen überyd^roemmten. 2)arauf bro'^ten fte in Stalten einjufaHen.

©d^on me^imalä roteber Ratten fie naä) bem erften ©iege römif^e §eere

C5e[(i^la9en, unb bie ®efat)r für 3flom war grofe. 2lber fie unterließen

bann für je^t ben beabfid)ttgten (SinfaH, unb trä^renb bie Teutonen

abermals in§ Snnere ©attienä fiineinjogen^^roanbten fid^ bie 3inibem naiS)

(Spanien, ©ort jurüdfgeroiefen, oereinten fie ftdö roieber mit ben Teutonen,

unb beibe befd^loffen nun enblid), in Stauen einzubringen, ©aju erfrf)ien

ein e neue 3!ei(ung rätlid^: bie 3tmbern TOä{)lten ben 2Beg oon 9?orben l^er

über ben 33rennerpaß, bie Teutonen wollten am 9}?ittelmeer entlang jiel^en,

ba, rco ^eute ^Zijsa unb ®enua liegen. ©d)on aber rcar ber ^onful

3KariuS in ber *]ßrooinj im 3f{^onetale (ber fpäteren Gallia Narbonensis)

angefommen unb ^atte in bem cerroeici^ lichten §eere bie alte Ärieggjudjt

roieberliergeftellt. 2)od) ^ielt er feine $lruppen juerft nod^ im Sager j^urücJ.

SSergeblid^ furf)ten bie Teutonen e§ gu ftürmen; bann jogen fie an ben

Sagerroällen oorbet nad^ 3flom ju, unb l)ö^nenb fragten fie ju ben

Stömern l)inauf, ob fie i^nen ®rüße an i^re 2ßeiber ba^eim aufzutragen

l^ätten. ^fJun aber rücfte SJiariuS, beffen Gruppen je^t felbft murrenb

eine ©d)Iac!^t forberten, ben ^Deutfd^en nad^ unb t)ernirf)tete fie 102 in

102 ü. (£^r. einer blutigen ©d^lad}t bei 31 qua ©estid (Slij in ber ^rooence). 3m
folgenben Saläre begab er fid) nac^ S^lorbitalien, roo injroifdlien bie 3imbern,

im Stfdötal üorbringcnb, eingebrorfien maren. S?iefe fd^lug er auf ben

101 ö. 6^r. 3taubifd^en gelbern bei SSercellä, roo fie in einem gemaltigen

©c^lac^toieredf, breiüiertel 9Jieilen lang unb ebenfo tief, in beffen »orberften

©liebern bie 9Jiänner fid^ mit Letten aneinonber gefd)loffen Ratten, gegen

il)n anrüdEten. 2ll§ bie '^[Raffen ber riefigen 3imbern roanhen, fud)ten

bie SBeiber, iljre 5linber emporl)ebenb, fie ju erneutem JBiberftanb gu

entflammen; bann, al§ atteö verloren mar, töteten fie biefe unb fidf) felbft-

®od) fielen nod) üiele Saufenbe al§ ©flaoen in bie C>änbe ber Stömer.

S)er 6d)reden r»or biefen ^Barbaren, bie burd^ i^re geraaltige Körpergröße

unb 5lraft, il)r langet blonbeS §aar, i^re tro^igen blauen 3lugen bie

SRömer an bie ®allierfd^aren be§ 33rennu§ erinnerten, mar fo groß ge=

rcefen, baß man 3Jtariuä bamal§ alä ben „brüten ©rünber 3ftom§" prie§.

§ 2. ©ofor unb StriomtfU ©inen 2Ingriff auf Stalien roagten

bie (Sermanen je^t md)i roieber, aber gegen bie Kelten in Oberbeutfd^lanb

brangen aug ben roeiten ©benen gmifc^en ©Ibe unb 3öeid)fel germanifdE)e

©cl)aren, bie al§ ©roeben begeid^net roerben, nad^ ©üben cor; balb

überfd)ritten fie aud^ ben ^ittelrl)ein unb faßten feften g-uß im feltifd^en

(Pallien. S^r §ci^Sog nämlid^, 3lrioroift, rcurbe oon ben ©equanern

gegen bie i^nen feinblid^en §äbuer ju f»ilfe gerufen. (Sern folgte ber

fampfluftige ^^ü^^ft ber Slufforberung, unb fd^neU befiegte er bie f>äbuer.

3lber bie grüd}te feines ©iegeS pflüdfte er felbft: er ließ fid^ mit feinen

©ermanen in ©aHien nieber, 30g immer neue ©d)aren — gule^t foEen

i^rer 120 000 im Sanbe geroefen fein — über ben 3fi^ein l^erüber unb
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©äfar unb SCvioroift. Sic römifd^en Slngriffäfciege. §§ 2. 3. 9

\ä)kn ganj ©allien in S3e[i^ ne{)men ju wollen. 2)ie unetnto(en 5?elten

roaren i^m nid)t geraaci^fen: ba gebot, oon il)nen gerufen, 6. 3uliu§

6ä[ar, 9lom§ größter g-elb^err unb ©taatämann, ber ©atlten felbft

unteriDerfen rooEte, bem 2lrtoroift §alt. 35ie SSer{)anblungen, bie bte

beibcn ©eroalttgen erft burd) ®efanbte, bann perfönlid) miteinanber

fül)rten, {)atten fein ©rgebniä: ooE bered)tigten (Stolpes roieS Slrtoroift bte

gorberungen 6äfar§ gurücf ; e§ ge^e, meinte er, bie 3{ömer gar nid)tg an,

tüie er aU ©ieger gegen bie oon i^m SSefiegten in einem ben 3f{ömern

nic^t gel^örtgen Sanbe Derfaf)re. 2)a3 ©djroert mu^te entfd)eiben, unb

bie römifd)e Ärieg§tunft fiegte: Gäfar erjroang bie ©d^ladjt, bie ber

germanijd)e '"persog auf ®runb ber Söarnungen ber I;eiligen ?yrauen nor

^'ieumonb oermeiben rooUte, unb fci^lug ben Strioroift unb feine Sroeben

«nroeit be§ l^eutigen 5Jiüü)aufen im Oberelfafe im Sa^re 58 fo, ba^58ü. 6^r.

fid) nur wenige oon iljnen über ben 3fll)ein jurüdfretteten. Slber jenfeitä

biefe§ (Strome^ ()at auc^ ßäfar fid^ nid^t feftjufelen oermod)t, obrool)l er

t^n jroeimal unter bie 3od)e feiner S3rüden jraang (55 unb 53 0. 6l)r.).

S)er 3f{^ein warb bie ©renjc ^roifdien bem freien 2)eutfd^Ianb unb

ber r5mifd[)en ^^Jrooinj (Sallien.

§ 3. 15ie römtfc^en Slngtiffsfrieöe. 1. Safirsefjntclang blieb

eä fo. (£rft S)rufug, beä ^aiferä Stuguftug ©tieffol)n, ber oor^er fd)on

mit feinem S5ruber SiberiuS bie (Srense be§ 9lbmerretd)eä big jur 2)onau

oorgefd^oben l^atte, unternal^m e3 roieber, auf bem redeten 3f{f)einufer oor^u-

bringen. 5Durd) eine 9leif)e oon ^afteüen, bie er am Unten Ufer beä ©trome§

grünbete (3JJain5, Söingen, ^oblenj, Stöln, 3:anten), fd)uf er fid^ fid)ere

©tü^punite unb machte bann oier Saläre l)inburd^ 3üge in ba§ beutfc^e 12—9 ». G^r.

©ebiet, balb mit einer flotte oon ber 5iorbfee au§, balb ju Sanbe 00m
Sfl^ein ober Main l)cx. ©§ roaren namentlid) bie fd)on fe^^aft geroor-

benen (Stämme, bie feine ^anb füllen mußten: bie Sataroer am 3Rieber-

rljein, bie ^riefen an ber ^f^orbfeefüfte, bie hatten im f)eutigen §eff^

(oon ber gulba bi^ jur 3Berra), bie §ermunburen um ha^ S^üringer

SBalbgebirge unb biä jur S!)onau fübroärtö, unb im 2Sefer= unb §ar,^gebiet

bie ß^eruSfer. S8i§ an bie SBefer, ja bi§ an bie ßlbe trug 2)rufu§

bie 3tbler ber römifd;en Segionen, -^ier aber trat if)m, raie bie (Sage cr^

göWt/ ein Söeib oon übermenfd^Iid^er (Sröfee entgegen unb rief if)m roarnenb

§u: „SSo^in, Unerfättlidjer, ftrebft bu? (S§ ift bir nic^t befd;ieben, aH

biefe Sänber ju fd^auen. ßel)re um, benn ba§ (Snbe beiner Säten unb

beineS SebenS ift nafje!" @r fe^rte um; unterroeg§ ftürjte er mit bem

*Pferbe unb ftarb, el)e er Tlain^ erreichte.

2. Sein Sruber 2iberiu§ eilte t)in an fein Totenbett unb über=

nül)m nad) i^m ben 93efe^l im nörblid)en ©ermanien. (Sr oerftanb e§,

fd)Iau bie Uneinigfeit ber germanifd()en Stämme ju nähren, raupte bei

i^ren gü^rern (S^rgeij unb f)abfud^t ju roecfen unb fonnte fid) balb

rühmen, burd) feine römifd^en fünfte bei ben 2)eutfd^en meF)r au§gerid)tet



10 Srrmin. § 4.

3U l)dben aU 2)rufuä mit feinen fiegreici^en -ISaffen. Selbft über bie

©Ibe brangen bie 3{ömer nun oor. 2lUmäf)lic^ lernten fie bie ö[tlid^ uon

U;rem bi§l}crigen ^Jiad^tgebiet roo^nenben 3SiJUerfd)aften näl^er fennen: bie

SlUrfomannen in Söljmen, bie ^önig 2Rarbob bel)errfd)te, bie £ango =

barben roeftlid^ oon ber 3^teberelbe, bie ©emnonen um C'^aoel unb

©pree, bie (Suttonen an ben 2ßeid)felmünbungen, unb füblid^ oon i^nen,

um 2Bart^e unb 9?e|e, bie SSurgunbionen.

§ 4. 5(rmin» l. ©o fdincÜ ooUjog fidf) bie Unterroerfung ber

2)eutfd)en, bafj Quinctiliug 35aruS, ber (StQtlI)alter in ©ermanien, e§

balb roagtc, bie ©tämme beä nörblidjen Seutjrf)Ianb§ ganj TOie ^en)oI)ner

einer römifd^en ^^^roüinj ju bel)anbeln. ©ie mußten Sribut 3al)len, fie

mürben naä) riDmifdjem ditd)t gerid)tet, fie fa^en in iljren freien SBälbern

bie Seile unb bie ^Hutenbünbel ber römifc^en Sütoren. 2)a regte ftd^ ber

Sro^ unb 3orn be§ fc^on ju lange gebulbigen SSolfeä: ein junger (5[)eru§!er=

fürft, ber füljne unb feurige 2lrmin, netbanb bie ©tamme an ber äBefer

gu einer ßibgenoffenfdjaft, um bie Stömer^errfdbaft gu flürjen.

2. SSarug ftanb inbeffen mit brei Segionen in feinem ©ommerlager

an ber 3Befer. 6r n)ä()nte fic^ ooüfommen fidler unb »era^tete bie

Söarnung beä i^m ergebenen 6f)eruöferfürften ©egefteä. 2llä fi6) ber

SSerabrebung ber (Eibgenoffen gemäfe juerft ein Üeiner, fernroo^nenbcr

©tamm empörte, brad^ Sjaruö mit ben Segionen ju beffen Unterroerfung

auf, ja er lie^ fid^ oon Slrmin mit beutfd^en §)ilf§truppen begleiten. 3lber

plö^lid^ umringle i^n ba§ gefamte 2lufgebot ber oerfd^morenen 3?öl!er=

fd^aften. 3roei Sage roiberftanben bie 5Römer, auf faft ungangbaren 2BaIb=

rcegen bem 9t^ein jurücfcnb, bem ©c^lad)tengrimm ber anftürmenben

S)eutf(^en, bem ftrömenben Stegen, bem braufenben ©lurm — am britten

unterlagen fie; il)re Slbler gingen üerloren, SSaruä ftür^te fid^ in fein ©d^roert

9 «. e^r. (©d^lac^t im 2eutoburger Söalb, 9 n. (Eljr.). ©egen bie ©efangenen

mutete bie diaä^z ber ©eutfd^en. 2ln 3Harbob marb al§ 3ei^en beä ©iegeä

ba§ |)aupt beg 3Saru§ überfanbt. „2Saru§, 33aru§, gib mir meine Segionen

roieber!" rief ber greife 2luguftuä bei ber ^unbe oon ber ^f^ieberlage, unb

lange tonnte er feines ©^merjeg nid^t ^crr merben. 9iom gitterte oor einem

möglid^en Singriff ber ©ermanen, bod^ begnügten fid^ biefc, frei 5U fein.

3. Unb frei blieben fie, obroo^I ber ©ol)n bc§ 2)rufug, ©ermantcu?,

(14—16 n. (Sl)r.) roieber ficgreidt) roeit inä innere 2)eutfc^lanb§ brang,

roobei S^uänelba, bie ®attin 2lrmin§, ben Stömern in bie §änbe

fiel. S)iefer felbft rourbe bann öftli(^ oon ber 2Befer jroeimal oon ®er=

manicuä befiegt — aber begroungen maren bie ©ermanen begl)alb nic^t,

unb e^c ber römifd^e ^-elbfierr aufä neue gegen ftc oorge^en fonnte,

iDurbe er 00m ^aifer SiberiuS abberufen, ©eitbem l)at 9tom feinen

(Sroberungefrieg meljr gegen bie 5)eutfd)en geführt. Tlan glaubte, fie

i^rer eigenen 3n)ietrad[)t überlaffen 5U tonnen; unb in ber Zai geriet

airmin balb mit 2Jiarbob in i)eftigen ©treit, in bem biefer unterlag.
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S3alb barauf rourbe ber 3Karfomannenfürft burc^ einen 3lufftanb feines

3]^rone§ beraubt unb mu^te bei bcn 9tömern 3uflu(^t fud^en. Slber mä)

Slrmin fanb ein trauriges (gnbe. 6r fiel, erft 37 3al)re alt, roeil er

angeblid; nad) ber 2lQeinJ)errfd)aft [trebte, unter ben 35oIcI)en feiner eigenen

SSerroanbten. 2Iber fein 9^ame lebte in ben -fielbenliebern feineS 5Bolfe§

fort, unb nod) I)eute ei)rcn unb preifen rcir i^n al§ ben Söefreier unfere§

3SaterIanbeg.

§ 5. @ötteroIctube, Sitten unb (^rmetnbeleben ber Germanen*
ßdfar unb Qnbertl)alb Sa^r^unbertfpäter 2acitu§ (in feiner (Sermania)

geben unS ^uerft auSfü^rlid)ere ©d^ilberungen oon bem ®Iauben unb bem

Seben unferer 3Sorfa!^ren.

1. Über i^re 9leligion fmb roir nur mangell)aft unterrid^tet; bcnn

ma§ voix au§ ben norbifd)en ^elbcnliebern ber ©bba, beren ültefte 35e=

ftonbteile aus bem 9. Soi^r^unbert ftammen, über ben ©ötterglaubcn ber

S^orbgermanen in fpäteren Sa^rfjunbertcn erfal^ren, bürfen roir nid^t ol)nc

raeitereS auf bic beutfd)en ®ermanen ber älteren 3eit übertragen. SllS

^immel§= unb (Sonnengott lüurbe urfprünglid^ 3iu (bei ben ©ad)fen

©agnot) ocreljrt, ber ben hiegerifd^en ©tämmen ber 2)eutfd^en balb jum

®ott beö Krieges rourbe, fpäter aber burd^ einen anberen (Sott, 2öob an

ober SBuotan, »erbunfelt roarb. 2US ®ott bcS SöinbeS fu^r biefer im

braufenben SBettcr burd^ bie Suft; er roar aber aud^ ber ©d^üt^er aller

Äultur, erfüllte ben 2Öunfd^ unb fpenbete ben ©ieg. 9^eben i^m ftanb

S)onar, ber ©eroittergott, ber auS feinem roten 33art bie 33li^e blies,

aber au<^ ©egen brad^te unb Heimat unb §auS, ?^amilie unb (Eigentum

befd^ü^te. ©iefen ©öttern gefcQte fid^ eine roeiblid^e @ottl)cit ju: ^^rija,

bie milbe ©rbgöttin, als bie oertraute (Sema^lin 9BobanS aud^ bie Hüterin

beä e^eglüdfS. 3n §auS unb §of, in SBalb unb gelb trieben, meift

freunblid^ unb l)ilfreid^, bie Ileinen ,3roerge il)r SBefen, roäl)renb oon un=

I)olben 3>tiefen ®öttern unb 9Jienfdjen (Sefaljren bro^ten. 2)ie SDeutfd^en

l^atten leine Sempel, fonbern i^nen roaren ^aine, Quellen unb SergeS=

gipfel heilig, ©ie opferten i^ren (Söttern Siere, s- 33. Stoffe, unb in '^oU

geiten fogar SJienfd^en, namentlid^ Kriegsgefangene ober 3>erbred^cr.

2. Stn öaufe l^errfd^tc ftrenge ©itte. ^eben Dem 3Kanne roaltcte

l)od^gee^rt bie grau (b. 1^. §errin); ©ittenreinl)eit, 2ßa§rl^aftigfeit nv.'b

Sreue rourben befonberS ^oä) gel)alten. 3Jian fd^ieb greie unb Unfreie

Unter ben freien ragten Ijeroor bie ©blen, bic burd^ 2lbftammung unb

größeren Sefi^ auSgeseid^net roaren. '^e.'öe SSölfcrfd^aft bilbete, roenn fie

fi^ fefe^aft gemad^t ^atte, einen ©taot; jeber ©taat fetzte ftd^ auS einer

Slnjal)! Don ®auen §ufammen; an ber ©pi§e eines jeben ftanb ein oon

ben greien gerodelter gürft, bem in ben ©auDerfammlungen ber SSorfi^,

im Kriege bie gül)rung ber ©augenoffen jufam. 5äl)rlid^ minbeftenS einmal

bei SSoU» ober ^f^eumonb, trat bie ganje SSölferfd^aft jur Iserfamm-

lung, jum 35ing, jufammen. 3)aS 58olf erfd^ien geroaffnet; bie 3Ser=



12 ©ötterglaube, ©itten unb (Semembeleben ber ©etmanen. § 5.

fammlung biente jur ^eerfd)au unb jur Beratung ü6er bie roid^tigften

Slngelegenljciten ber ganjen i^ötferfd^oft: eä rourbe über ^rieg unb ^rieben

cntfd^ieben, dürften rourben geroä^lt unb raid^tige 3flec^t§entfc^eibungen

getroffen. 3og bie ganje SSölferfd^aft in ben ilrieg, fo roarb au§ ben

dürften ein ^erjog geraä^It, beffen Sefe^l enbete, fobalb ber ^riegSjug

oorbei rcar. ßinjelne ©tämme ober aud) nur Seile öon ilinen ftanben

fc^on unter Königen, bie anfangs nur bie 2lmt§gen)alt be§ dürften

ober ^erjogS fraft einer 2lrt ßrbrec^ts if)re§ ®efd;Ied)t§ übten, aUmäljUci^

aber mächtiger würben. 2ln Könige unb dürften fc^lofe fic^ gern ein

©efolge üon 3tccfen an, il)nen bur^ STreue oerbunben in greub unb

£eib, in 3^ot unb Sob. 3fteben ben Unfreien, beren ^ned)tfd^aft be=

fonberg burd; ^riegSgefangenfd^aft begrünbet war, finben mir bei ben

2ßeftgermanen nod) Siten ober Säten, -t>örige, bie aU f^reigelaffene

ober 3fiad)fommen oon im Kriege untcrroorfenen ©tämmen beä ooUen

3fle(j^tgfd)u^eä teilf)aftig roaren, aber an §eer unb S)ing feinen 3lnteil

l^atten, an bie (Sd^oHe gebunben unb ju geroiffen Seiftungen aU Entgelt

für ben ©runb unb Soben, ber i^nen geliehen roarb, oerpflid^tet traren.

2Se^rpfItd)tig roaren alle freien; fie fampften nad) gamilien unb Sippen

georbnet, meift gu gufe; bie ©d)Iad^torbnung war feilförmig. 3)ie §aupt=

roaffe war bie ^raine, eine Sänge mit bünnem ©d^aft unb furger (Spi|e,

gu 2Surf unb ©to^ gleich geeignet; baju !amen üor allem Keule, ©lein=

l)ammer unb ©teinajt; rcenig im ®ebraud) roar ba§ ©d)raert. %i§ ©d)U^=

roaffe fül)rten bie ©ermanen in ber Sftegel nur Dzn l)öl5ernen (5d)ilb.

3. 3n allen ©tüden geigen fid) bie alten Seutfd^en nid)t me^r aU
rol^e 2Bilbe. Sl)re ©ötteroorftellungen tüarcn einfad; unb roürbig, il)re

©prad^e reid) unb flangooU, i^r ©taat burd^ 3fte(^t, ®efe^ unb greilieit

natürlid) georbnet; fie fannten ben ^flug, ber ben 33 oben, unb ben Äiel,

ber bie SBeUen burc^fdljneibet
; fie fd^miebeten ba§ ©ifen, mebten ©emänber;

itjre Könige bauten roeite Surgen, i!^re (Sblen befa^en ftattlid^e ©e^ijfte,

bie freien SSauevn gemäd)lidl)e Slod^äufer; ©täbte Ratten fie freilid^ nod^

nid^t: ein jeber 50g oor, oon anberen ungeftört im roeitgeftredten ©orfc

gu roo^nen. Ißrioateigentum an @runb unb Soben gab c§ anfänglid)

nid^t, fonbern e§ beftanb g^elbgemeinfd)aft, unb bag ber ®efamtl)eit ge=

prige Sanb rcurbe ben einzelnen oon ber ©emeinbe nur gur ^^Ju^ung

überlaffen. ©rft gang aHmä^lid^ »oHgog ftd^ ber Übergang com ®cfamt=

befi^ gum ^^Jrioateigentum. Snbeä blieb 2Balb= unb äBeibelanb olä ge =

meine 5Rar! ober 2mmenbe im gemeinfamen 35efi^ aller 3)orfgenoffen.

S)er 21 der bau, ber hinter ber SSieljgud^t anfangt no6) fel)r gurüdtrat,

tourbe in fe^r urfprünglid^er ^orm betrieben. 2)ie freien, bie nur ben

5?ampf unb bie 5agb für i^rer roürbige Sefd)äftigungen l^ielten, überliefen

il}n ben grauen unb ben ©flaoen. ©tetg tourbe nur ein S^eil ber 2lderflur

unter ben ^flug genommen, n)äl)renb man auf bem übrigen Sanb ba§ ®raä

loadjfen lie^ unb e§ nur alö SSiel)n)eibe benu^te (^-elbgraStoirtfd^aft).
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S)te Sobenbüngung mar nod^ unbefannt, unb bie Slcfergcräte roaren fe§r

bürftig.

§ 6. ^et Hinflug dc§ tömift^en fUtidi^ auf bte ^crtnanrn.

W\i 2üaffcngeroalt Ijattcn bte 3tömer 2)eutfc^Ianb nid)t unterroerfen fönnen,

aber ber ©influ^, ben in ber folgenben frieblid^en 3eit ber römtfdje

Äaiferftaat auf bie ©ermanen ausübte, n;ar barum nic^t minber gro^.

9i^ein unb 25onau roaren lange 3eit bie ©renken jroifc^en beiben 5Bölfern

geroefen; bann aber Ratten bie 3ftömer unter ben guten ^aifern (©. 3 f.)

'öa^ Sanb öftlid^ oom 3Jitttelrt)ein unb nörblid^ oon ber oberen 2)onau, baä

geroö^nlid^ alä 3el)ntlanb be^eid^net roirb, all ©renjgebiet nod^ jum 3fteid;e

gesogen. @§ roarb mit alten ilriegern unb jiinä^a^lenben Kelten unb

(Sermanen befiebelt unb burd) eine über 500 5lilometer lange ©renjfperre

(>]>fa^lgraben, SeufelSmauer), bie ftc^ oon ber 2)onau über ben ^IJlain big

gegen 33onn ^injog, oor ©infäUen ber ©ermanen gefid^ert. — SDie au§

feften römifd^en ©tanblagern lintä oom 9tl)ein unb im 2)onaugebiet aHj

mäl)lid^ ent[tel)enben ©tobte: Konftanj, Safel, Strasburg, ©peier,
SBormä, SJiains, 33ingen, Ä'oblens, 5löln, Ulm, Slugäburg,
iRegenäburg, ©aljburg, Söien, roaren bie 2lu§gang§punfte für hie

römifd^en Kaufleute, bie gu ben ©tämmen ber ©ermanen big j^u i^ren

fernften ©i§en am 2Jieer gogen. (Sin lebf)after 3Serfef)r cntroidfelte jic^,

in bem bie ©ermanen oiel — freilirf) nid^t nur ©uteä — oon ben 3tömern

lernten, ©ie begannen beffere Käufer ju bauen, fie fal)en, ba^ man bem
2ldEer bod^ mel)r abgeroinnen fönne, atä eä bei ber ^^elbgraäroirtfc^aft ber

%aQ. geroefen roar; fie lernten baä £)b[t pflegen unb bie 3ftebe bauen, unb

bie 3(nfänge beä §anbroerf§ geigten fiel).

^o6) enger rourbe bie SSerbinbung ber ©ermanen mit ben Slömem
baburd^, ba§ oiele oon il)nen, roie bieä f^on 2lrmin unb 9Jiarbob getan

l)atten, im römifd[)en §eere Krtegibienfte leifteten. 3J?angelnber ßrioerb

in ber ^eimat, bie Suft jum SSanbern unb ju Slbenteuern, bie 33eroun=

berung für bie Tla6)t be§ 9tömerreic^3 unb bie Kunbe oon allen feinen

§errlid^!eiten — ba§ aUeä lodEte unb trieb bie ©ermanen jum (Sin=

tritt in bie Segionen ber römifdlien Kaifer, benen fie balb unentbe^rlid^

rourben.

B. Bit Sölhcruiaubcrung,

§ 7. Angriffe ber Germanen ouf bog ^omcrrcidi» Tic ^nU
ftc^nng ber 25ölfcrbünbc. ©ie Slütegeit beä römifc^en Wxd)§ roar

balb oergangen: fdjneU !am ber SSerfaH. Ratten früljer bie 9{ömer bie

©ermanen angegriffen, fo flopften je^t biefe immer brol^enber an bie

Pforten 3Rom§: ber erfte 2lbfd)nitt ber 3Sölferroanberung begann. 92id^t

me^r imftanbe, in i^rem fidt) immer meljr oerengenben ©ebiet bie fd^neU

roa^fenbe Seoijlferung ju ernäliren, fpäter aud^ oon ben nad[)rürfenbett
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©laroen gebrängt, fuc^ten bie ©ermatten ©i^e im Sanbe iJ)rer ^JJa^barn

im ©üben. 6c^on 5Jiar! 2turel mu^te lange unb fi^roere kämpfe gegen

bie 3JJarfomannen unb Quaben führen (166—180, <S. 4), bie bie römifc^en

Sonauproöinjen bebro^ten; balb mürben bie Singriffe immer allgemeiner,

immer gefäl)rlici^er. S)abei fam e§ ben ©ermanen ju [tatten, ba^ ftc!^ au§

ben satjUofen Heineren SSölferfc^aften ber früt)eren ,3eit feit Slnfang beö

o. Sa^r^unöertä eine Slnga^l von grofeen Siölferbünben ^erausbilbeten.

Unter biefen ftanben bie ®oten voxan, bie il)ren ©agen nad^ oon ber

2nfel ©fang, b. i. ©fanbinaotcn, über bie Oftfee an bie 2Bei(^felmünbungen

gefommen roaren. SSon ^ier gelangten fie allmäl)ltd) fübroärtä an ba§

©c^roarje SJieer. 3u SBaffer unb ju Sanbe tcaren fie ben Sf^ömern glet(^

furd)l6are ^einbe. ©päter teilten fie fid) in 2Seftgoten unb Dftgoten.

2)ie Sßeftgoten fa|en unter mehreren Königen an ber unteren 2)onau.

S)ie Oftgoten tüaren unter einem §errfd;er oereint, ber im 4. 3al^r=

l^unbert ber Überlieferung nad^ oon ber Oftfee biä jum ©d^roarjen

5Jieer gebot.

3n bem §er,^en S)eulfd^lanb§ jjtrifdien T)onau unb ^arj fa^en nod^

bie alten ^ermunburen, nun 2l)üringer genannt, unter Königen, beren

C>errfcl)crfi^ Surg=©d)eibungen an ber Unftrut mar. 5iörblic^ t)on i^nen,

in ber norbbeutfd^en Tiefebene gu beiben ©eiten ber SSJefer, roo^nten bie

©adifen. ©ie ftanben nid)t unter Königen, fonbern lebten in alt=

germanifd^er ®emeinfreil)eit. 2lm fdjmalen ^üftenfaume ber 3^orbfee aber,

oon ber 3ßefermünbung biä gur ©überfee, fa^en bie g riefen, ben ©adifen

ö^nlid() in i^ren ©tnrid^tungen, i^rem Wut unb i^rer SBilb^eit.

2Beft(ic^ üon ben ^riefen unb ©ad)fen, am ^^tieberrljein, an 5Raa§

unb ©d^elbe, rool)nten bie ^ranfen unter »telen ©tammesfönigen. 3n

®cmeinfd[)aft mit ben ©ai^fen plünberten fie jur ©ee raeitf)in bie lüften

beö ^analä unb beä Ojeanä, unb ju Sanbe roaren fie nic^t minber gefä^r=

Iid[)e §eiabe beä alternöen 9iömerreid)eg, namentlich ber ^rooinj ©aßien.

2)ic SBo^nft^e ber 33urgunber, beren Könige mit iljrer Steftbeng

2Bormä ber beutfd)e ©elbengefang oerEjerrlid^t ^at, lagen am 3Jtittelr^ein.

^o<i) roeiter r^einaufrodrtö, an ber oberen 2^onau, in bem ehemaligen

3el)ntlanb, fa^en bie Sllamannen. ©ie ftanben rote bie g-ranten unter

mel)reren ©tammesfönigen; auf fü^nen Siaubjügen bebroljten fie nid^t blofe

©aHien, fonbern felbft ba§ nörbltd^e Stauen,

§ 8. '3>o§ 6;f|riftentuni bei ben ©crmonen. ®en Stngriffen

ber germanifd()en 3Sölter roar baä römifd[)e 9ietd) auf bte 5)auer nic^t ge=

tt)ad)fen. 2[i3ol)l fonnten fie, rote t)ie Sllamannen bei ©tra^urg 357 burd)

Sulian (©. 6), einmal ?;urüdgebrängt, aber nid)t mel)r bauernb abgeroe^rt

roerben. 3ubem bilbelen germanifdje -Stilfäüölter fc^on bie befte Äraft ber

römifc^en f)eere, unb ®ermanen rourben immer mel)r al§ ^eerfü()rer unb

©taatimänner bie ^auptftü^en be§ 3tömerreid^e§, btffen eigene 5lraft ju=:

fe^enbä fd^roanb.
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3luc^ ba§ ßfiriftentum, baä burd) Äonftanttn jut ^errf(!^enben SHeligion

c^eraorben toar (©. 6), t)ermod)te ben oerfallenben ©taat nic^t ju retten.

hliä)t bie entarteten Stömer, fonbern bie frtfc^en unb jugenbftarten ®er;

manen foQten ba§ 33oIf ber 3ufunft fein. 6c^on I)atte ba§ 6f)riftentum

begonnen, aud) unter il)nen SBurset ju fd^logen. 3uerft in ben römtfd)en

©tobten am 9tl)ein unb an ber SDonau flnben fid) bie 23erEünber bcä

göttlichen Jg>eil§, fogar nod), ber frommen Überlieferung nac^, 2tpoftcI=

fc^üter. 2)ann oerbreitete SBulfila (aßölflein), ber ©pro^ einer roa^r=ttm 350.

fd^einlic^ au§ 5lletnafien ftammenben ^-amilie, unter ben ftreitbaren, aber

äuglcid) aud) bilbungSfd[)igen ffieftgoten ba§ ß^riflentum. ßr rourbe

gum Sifc^of gemeint unb überfe^te bie Sibel inä ©otifd^e. 5lod)

je^t ift ein Seil biefer Überfe^ung, namentlich bie ßoangelien, t)or=

I)anben: baS frü^efte SDenfmal germanifd)er ©prad^e, baä roir

befi^en. SSon ben SBeftgoten oerbreitete fic^ fpöter ba§ (I[)riftentum

§u ben il^nen oerroantiten oftgermanifd^en SSölfern, nod) el)e fie burd;

bie SSölferroanberung in bie *|>rooin5en beä römifd^en 3fiei(|i gefüf)rt

TOurben.

§ 9. einbriK^ ^cr ^unnen* ®ie SScftaotcn. SHorit^.

1. 3roei Sa^rl)unberte rcaren feit bem Seginn ber S[5ölferroanberung oer^

gangen, aU von Dften Ijer ber Stnflo^ ju neuen, ftürmifc^en Seroegungcn

gegeben warb: umä % 375 n. 6f)r. brad) üon Slfien l^er ber mongolifd)e um 375.

©tamm ber ^unnen, ein rcüfteä 3fleiterDolf oon furd)tbarem 2lusfe^en

unb roiltier Itampfegroctfe, über bie 2Bolga oor. 3)amit beginnt ber

jroeite 2lbfd)nitt ber iBölferraanberung. ^k oftgotifd)e |)errfc^aft beä

me^r alä l)unbertiäl)rigen ßrmanarid^ fanf oor ben Slnftürmenben in

Srümmer. 25on ben SBeftgoten, auf bie bie C>i^""e" ^^i^" ftiefeen,

fud)te unb fanb bie ^auptmaffe unter ifirem d)riftlid)en dürften gribigern

3lufnal)me im ijftrömifd^cn 3fleid^. 3)od) bie l)abgierigen römifd^en Beamten

trieben fxe gum 2lufruf)r. ^^lünbernb burd)^ogen bie ®oten bie C^albinfel

unb f^lugen ben 5l'aifer SSalenl, ber ben Often be§ römifdien iRää)^ be=

I)errfd)tc, in offener gelbfd)lad)t bei 2lbrianopel (378); ä^alenS felbft

{am um. ©rft fein 9tad)folger 2§cobofiuä ber ®ro^e oerftanb fie ju

beruhigen. 5n ben nörblid^en (Srenjprooinsen an ber 2)onau wohnten fie

bann,folangeer5laifer rcar, frieblidl) um ©olb al§ ©renjroäditer bcä römifdjen

^teid^g.

2. ©el^r balb naä) bem Sobe be§ Il)eobofiu§ (©. 6) erl)oben fid) bie 395.

SBeftgoten, roieber^olt gereift, gegen ülrfabiuö; fiemad^tenbcn jungen, ^elben=

üi^nen 2llari(^ au§ bem ®efd^led)te ber 33alten ju il)rem ^önig, burd^jogen

oerljeerenb bie gried^ifd)e ^"palbinfel bi§ in ben ^^veloponneö unb brachen

fpöter oon Süpnen au§ auc^ roieber^olt in Italien ein. 35od^ folange

i)ier ber umfid^tige unb tatfräftige ©tilid^ o, felbft ein ©ermane oon ®eburt,

$»eer unb ©taat leitete, roiberftanb biefeg ^auptlanb be§ roeftrömifd)en 9teid)eä.

2llS aber ber f^road^e ^onoriuä oon ben ?Jeinben ©tilid^o§ oeranla^t roorben
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war, i^n löten ju laffen (408), raar Stalten fd^u^Ioä. 5lurj nac^

©tilid^oä Jobe ftanb 2llartci^ vor ben Soren 3ftom§, baä feit ^annibal

feinen fremben ^einb me^r oor feinen SRauern gefe^en l)atte. 2)ie0mal

faufte e§ fid) nod^ Io§, aber 410 rourbe e§ eingenommen unb ber ^lünbe=

rung preisgegeben. Sann fü[)rte 2llaric^ feine ®oten weiter nad^ Unter-

italien, um mit il)nen nad) ©ijilien unb bem reid) gefegneten 3^orbafrifa

überjufe^en. 2luf biefem SBege aber ftarb er unb rourbe üon ben ©einen

bei ßofenja in bem glu^ette be§ 33ufento feierlidt) beftattet.

§ 10. ^te toeftitdien tömift^eit ^roDinjeit in ben ^änben

h(t Sermonen. 2llarid^§ 6d)roager unb SZai^folger, Slt^aulf, trat

mit bem ^aifer öonoriuä in Unter^anblung unb führte fein SSolf burd^

baä füblid)e ©allien nad^ Spanien, reo furj oor^er bie germanifd^en

«Stämme ber 2Banbalen unb ©roeben unb bie ben (Sermanen oerroanbten

Sllanen eingebrod()en roaren. ©ort fiel er burd) aJleud^elmorb; bie 2Beft-

goten aber erhielten für bie 3)ienfte, bie fie bem Äaifer in Spanien ge^

leiftet l)atten, in ©aHien jroifd)en Soire unb >|>t)renäen 2Bol)nfi^e. 2olofa

roarb ^ier i^re ^auptftabt. SDie äöanbalen gingen balb barauf (429)

unter il)rem 5?ijntge ©eiferid^ Don Spanien nadt) ber römifdjen ^roöinj

Slfrifa hinüber unb grünbeten l)ier ein eigeneä 9teid^ mit ber ^auptftabt

^art[)ago. Britannien befehlen feit etroa 449 bie 2lngelfac^fen oon

ben beutfd)en 9^orbfeefüften auö. 2llä gü^rer ber erftcn ®inroanberer

nennt bie Überlieferung ^engift unb §orfa.

So roaren biä gegen bie 3Ritte beä 5. Saljrl^unbertä bie roeftlic^en

^^rooinjen beä alten 3flömerreid)eä, nämlidl) Slfrita, Spanien, Pallien

unb Britannien, faft ganj oon (Sermanen befe|t: bie le^le Stunbe be§

roeftrömifd^en 9f{eid)e§ nal)te.

§ 11. ^et ^unncnfönig 5lttila unb bet Untcrflttng bc§

ineftrömtlc^en Ofleid)^. l. Snjroifd^en roaren bie ^unnen (§ 9, 1) biä

in baä l)eulige Ungarn corgerüdft. SSiele germanifdl)e Sölter roeftroärt§

bi§ jum 3fll)ein, felbft Slaroen im l^euttgen ^olen unb 3flufelanb ge*

^ord)ten il)nen. 3t)re größte 3Jlad^t erreichten fie um bie 9Jiitte be§

5. Sa^rbunbertS unter i^rem Könige Sittila (@|el). (Sr roar ein 3Jlann

oon geroaltiger unb rüdE|"idt)tslofer $Jat!raft, feinen geinben furd^tbar unb

oft genug bart unb roilb, rote anbere ^rieg§fürften jener 3eit audli; al§

^errfct)er ftreng, aber geredet, einfad^ unb bod^ roürbeootl: bie ©ermanen

l^aben ben ^elbenlul)nen roie einen ber Sl)ten in Sage unb Sieb gefeiert,

Sdt)on roar ba§ Steid) ber Burgunber um2Bormg bem Sittila erlegen

—

bie 3f{efte ber Burgunber fanben an ber unteren 'Sii)om neue SOßol)nfi^c —
bo fafete ber .?)unnen{önig ben ^an, aud^ ©allien gu erobern. Sm
Sabre 451 brang er über ben 3flbein »or, jerftörte 2Rel) unb belagerte

bereilä Orleans, al§ ber rümifd)e Stattbalter Sletiuä im Bunbe mit ben

SBeftgoten unb anberen ©ermanen berangog, um bie bebrängte Stabt

ju entfe^en, SDer §unnen{önig roid^ cor ber SJlenge ber ^-einbe jurüdf
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nad) ber ©bene jiuifci^en ©eine unb jDcarne, bie man ba§ ^atalaunifdje

©efilbe nannte, unb t)ier fam es iintneit beä l^eutigen 2rot)e3 jur

^iS)laä)t 3n blutigem S'tiefentampfe ficgteu bte 3flömer unb iljre beut=451.

fd)eu 33erbünbeten über ben furchtbaren §unnenfönig. Üx ging über

ben 9tl)ein jurüd", aber im folgenben 3al)re brad) er in Stalten ein.

2)od^ brang er nid)t über ben 2lpennin vov, [onbcrn feierte, nad}bem er

9iorbitalien »erf^eert Tratte, roieber um: ber ©age nad) I)at i()n ber römifd^e

S8iid)of Seo ber (Srofee burd) feine Sitten baju beroogen. 3n feinen

^oljpalaft an ber Sljci^ jurüdgefel^rt, ftarb ^itttila 453 an einem Slutfturj.

S)aä gro^e ^unneureid; löfte fi^ auf, unb bie ©ftgoten, ba§ mäd^^

tigfte SSolf, baä il)m angel^ört I)atte^ gemannen nun in ben 2)ünaulänbern

bie Dber^anb. 53alb oereinigte ber junge ilönig Sfieoberid^ aUe iE)re

Stämme unb lie^ fid) bann von bem oftrömifd)en ^aifer gern bemegen,

nad; Stalten ju jieljen, um biefeä Sanb roenigftenä bem Dramen nad^

roieber gu einem ©liebe beä rbmifd^en 3fieid)ä ju ma^en.

2. S)aä raeftrömifd^e 3ftei(^ nämltd) mar 476 untergegangen. 5Rit476.

SletiuS, ben ber ^aifer 33alentinian III. mit eigener §anb ermorbet l^ntte,

lüar bie le^te ©tü|e beä morfd;en 9ieid)eä jufammengebrodien. S5er toilbe

SKanbalent'önig ©eifert d) l^atte 455 3fiom erobert unb t»ier5el)n Sage

lang auSgeplünbert. ®ie beutfc^en ©ölbnerfül)rer in Stalten l^atten bann

nad) it)rem ®efallen Kaifer ein= unb abgefegt, biä jule^t ein Hnabe,

9iomulu§ Stuguftuluä genannt, ^aifer aeroorben mar; biefer mar aber

476 Don einem SDeutfd)en, Oboroafar, roieber enttl)ront morben. ©egen

£>bou)afar, ber nun alä beutfdjer ^önig in Stauen gebot, brad^ S^eo =

berid) mit feinen Cftgoten ouf unb trieb if)n nadt) mand)er I)arten ©d)lad^t

nad)9taöenna jurücf. (Srft nad; breijäliriger Belagerung ergab fid^ if)m

Dboroafar unb mürbe balb na6)l)zv «on xi)m. felbft getötet (493).

§12. ^ie 3fitc« ^')f<>^f^»^^ ^f^ ^roficn. l. i^önig S^eos

berid) ber ©ro^e ^errfd;te nun mit feinen Oftgoten über gan^ Stalten, 493—526.
bem 9?amen unb 2itct nad) alg em ©tattljalter beä oftrömtfd)en 5\aiferä,

in ber Sat aber fclbftänbig, al§ ber mä^ligfte unter ben germanifd)en

Königen feiner 3eit. @r gebot ooll 2öei5l;eit, ©ered^tigfeit unb SJiilbe

and) über bie 9tömer, bie ben raeitauS größten 2eil ber Seoölferung

feineä Sanbeä auömad;ten. ©eine ©oten, bie fid^ ein ^Drittel üon ©runb

unb S3oben ber Unterroorfenen Ijatten abtreten laffen, roaren über bie ganje

$albinfel üerteilt unb lebten unter ben 9lömern etma mie abelige ©utlbefi^er;

fie riditcten fid) nad) i^rem germanifd)en 3ted)te unb maren, obmol;l 6l)riften

roie jene, bod; burd; abroeid;enbe ^el)re aud) religiijä »on if)nen getrennt.

2. ©ä mar bie 3eit 2l}eoberi(^3 be§ ©ro^en, in ber fid; bie ©er=

manen n)äf)renb ber äSölfermanbcrung am rociteften ausgebreitet l^aben.

3n allen *|'rooinjen beä nun zertrümmerten meftrijmifc^en yteid)3 fa^en

fie als bie Jgierren, unter äl)nlidE)en 3ied)täüerl)ältniffen mie bie Dftgoten

in Stalten. Sn 2lfrifa l)atten fic^ bie SBanbalen (§ 10. 11, 2) nieber^

aaoib SDUUler, fititfaben. 15. 2tufl. 2
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geladen, bie mit tljver glotte guglctd) ba§ raeftlid^e 9Jiittelmeer beljerrfd^ten.

5n (Spanien unb im |üblid)en (SaUien geboten bie 2Öe[tgoten. S)ie

9t()one entlang lüo^nten bie Surgunber (§ 11, 1). 3n ben nörblid^en

©ebieten be§ Ijeutigen ^-ranfreid^S breiteten fid) gerabe bamals oom

9iieberrf)ein l)er bie ^-ranfen au§. Britannien Ratten bie Slngel-

fad)jen (§ 10) befel^t, unb i(;nen gegenüber auf bem ^e[tlanbe fa^en bie

freien »^^riefen unb ©ad)fen in i()ren alten ©i^en. Überl;aupt finben

mir im eigentlid)en 2)eutfd)lanb no6) faft biefelben SSölfer, bie oben (§ 7)

angefül)rt finb, bie 2l)üringer in 3)iittelbeutfd)lanb, bie Sllamannen
am £)berrl)ein. '^leu ift ber 9fame ber Sayern, bie jroifd^en ben 2llpen

unb ber oberen 2)onau unter ^ersögen fa^en, neu finb ^ier aud^ bie

weiter ftromabmärtö rüol)nenben Sangobarben unb ©epiben.

o. 3son allen biefen ^Söllern l;aben mir nod) ©agen unb ®ef(i^i(i^ten,

33rud)[tüd'e ber grofjen beutfd^en ^elbenfage, bie i^ren Urfprung in jenen

fampf= unb ereigniäüollen Sagen l)at unb beren le|te ®eftaltung (bie erft

in ben 2lnfang beä 13. Sa^r^unberts gel)ört) un§ in bem ^elbengebid^te

üon ber 3^ibelunge 5iot oorltegt. S)ie ©änger, bie bamal§ non

5?önig§l)of gu 5?önigöl)of roanberten, fangen üon bem grofjen SJiorbe, ben

einft ©^elö ©d^roert unter ben 5?önigen unb SSölfern angerichtet Ijatte,

rcie oon ben §elbcntaten be§ ftarfen ®ietri^ von Sern (J^eoberid)ä

beS ©rofeen); barein mifdjten fic^ Erinnerungen an ben altbeutfd)en

(Sötterglauben, rcie 5. 58. bie ©age t)on ber tüdifd)cn (Ermorbung be§

jungen, fi^önen unb ftral)lenben ©iegfrieb, ber in ber 2)td)tung urs

fprünglid^ ein norbifd^er grül)ting§gott ift, aber ein jugenblid)er §elb

inarb, treu unb finblid^, argloS unb bod^ geroaltig, ba§ üoüenbete Slbbilb

beä beutfd^en ©inneä unb Gtjarafterä.

§ 13. ®er Untetgang ic§ 5ööni>oleu= «nb k§ CftgotentcIc^S.

1. S)ie germanifd)en ©tämme, bie auf ri3mifd)em 33oben 9ieid)e gegrünbet

l)atten, waren nid)t äat)lreid)er alä ein mäfjigeä -s^eer, ba^3 etroa in frembem

Sanbe fid^ einquartiert unb Ijiiuälid) eingeric'^tet l)ätle. 3)en red)tgläubigen

römif^en ''t>roöinjialbeit3ol)ncrn, ben 2Belfd)en, rate bie ©ermancn fie

nannten, waren fie al§ ^c^er unb ^Barbaren üerl)a^t, unb bie urfprung^

lidje Hraft entfd;n)anb ben ©binnen beä ?^ürbenä allmäljlid) in bem

üppigen ^lima unb ben ©enüffen beä ©übenS. ©0 mußten ii)re S^teid^e

l)ier jufammenbrei^en, wenn ba§ alte Stömertum, was il;m an Äraft ge=

blieben war, fammelte unb nod) einmal ju entfdjiebenem Eingriff gegen

fie oorging. (Sä war ber oftrömifdje ^aifer ^uftinian I., ber (Erbauer

ber ©opl)ienfird;e in 5?onftantinopel, ber S^^eranftalter ber ©ammlung beö

römifd^en 9{ed)tä (Corpus iuris), ber bag mit geid)idter C*>önb unternaljm.

3uerft überjog er bieSöanbalen in 3lfrila mit^rieg: fein großer 3^elb=

534. l)err 58elifar gwang it)ren üönig (Selimer jur (Ergebung, ^forbafrifa

war bamtt ben Oftrömern wieber untermorfen, unb 9iame unb 3>olf ber

^anbalen xierfd^wanben.
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2. 3^id)t lange nad)I)er traf ein gleidjeS ©ef(i)id' bie Cftgoten in

Stalien. 58ei biefen roar nad) 5I)eoberid)ä Sobe (526) ba§ Slömg§=

gefd)(edjt ber Slmaler fd)nett untergegangen. SDe§ grojjen ^önigä ©nfel

unb 9?ad^fülger roelfte friil),^eitig I)in, unb feine SJlutter, 2^eoberid)S Zoä)\ex

2(maIafiointI)a, tuarb ermorbct: ba Ite^ Suftinian bur(^ Selifar ba§

SReid) angreifen, ^ie Oftgolen aber n)äl)lten fid) aus iljrer 50iitte ftreits

bare gelben 5u Ä'önigen, juerft ben roarferen, aber jum ÄriegSfürften roenig

geeigneten äßitid^e§, ber fid) in ^Kauenna longe gegen 33elifar oerteibigte,

unb aU ber gefangen roar, ben ebelgefinnten Sotila (53abn)ila), ber naci^

tapferem äöiberftanbe erft bem S^iad^folger 33elifar§, bem Ilugen unb ge^

fc^id'ten^^arfeö, erlag; enblid) benSeja, ber in einer legten f)elbenf(^lac^t

unfern bei 'isefuo 553 fein ruljinüotleä (Snbe fanb. 3toei 3al)re fpäter, 553.

Tiad^bem ber Ärieg srcan^^ig 3^al)re gebauert Tratte, roarb aud^ ber le^te

SBiberftanb gebrod^en; bie Stefte beö OftgotenüolfS roanberten au§ unb

oerloren fic^ balb unter anberen beutfdien ©tämmen.

§ 14. ®te ^angobarben. ^id)t lange aber blieb Stauen ^rootn§

be§ oftröniifd;en 9kid)§. S)er 2angobarben!önig Sllboin fül)rte 568

fein SSolf von ber mittleren SDonau (um äBien) nad^ Stauen^ eroberte 568.

nad) langer Belagerung *^^aoia unb mad^te eS ju feiner §auptftabt.

9((Imä^Iid) unterroarfen bie Sangobarben Italien biä über 9flom f)inauS.

2llboin aber freute fid; nid;t lange feineä ©iegeä. 2fuf betreiben

feiner (Semal)lin Stofamunbe rcurbe er meud()Ierifd) getötet, roeil er fie

einft bei einem ©elage gegroungen Ijaiit, an§ einem Srinfgefä^e i()m S3e=

fd;eib ^u tun, baö er au§ bem (Sd)äbel il)re§ SSaterä, beö üon i^m im

ilampfe getijteten ®epiben!önig§, l)atte fertigen laffen. 2)ie ^angobarben

t)erfud)ten nun, fid^ mir von \l)ven § erlögen leiten gu laffen, erfannten

jebod; balb bie 9Zotit)enbig!eit eines gcmeinfamen Dberfjerrn unb n)äl)lten

ben tapferen 3(utl)ari ju il)rem ^ijnige. Seine (Semal)lin, um bie er

einft auf ritterlid^er 33rautfaf)rt gemorben I)atte, wax isfj^eobelinbe, bie

2od)ter beä S3ai)ern^ersogä (Saribalb. S3efreunbet mit bem ^apfte

Tregor I. bem ®ro§en (um 600), fud[)te fie bie nod; roilben ©itten

ber Sangobarben ju milbern unb bie ^erjen beä ^^olteS bem fatl)olifd)en

©lauben ju^uroenben. 3)ieä ©treben l)atte ©rfolg; gleid^rooI)l blieben bie

Sangobarben in beftänbigem ."paber mit ben 33ifd)öfen üon 9tom, bie feit

ber 3eit Seo§ (§ 11) unb ©regorä beä (Sro^en ^äpfte genannt

unb meljr unb mel)r alä geiftUd^e £>berl;äupter ber abenblänbifd^en

6ljriftenl)eit uere^rt mürben.

C. Ser frönkifdjc ititamm.

§ 15. ß^MoboöJcd) unb bie ^ranfeiu l. Um bie 3eit, aU
2l)eobevid; ber (55ro^e Italien gewann, grünbete in ©aHien ber fraftüoüe,

aber argltftige unb geiöalttätigc (Sljloboroed) baä d\M) ber ^-ranfen

(§§ 7. 12, 2), ba3 aUe anberen bi§l)erigen ®ermanenreid)e Überbauern
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unb fie jum Seit in \xä) Qufnef)men foüte. (Sr ftammte au§ bem ©c;

fdjled^te ber SReroroinger unb war ber ©o^n (SE)tlberid)§, eines J^önigg

falifdjer ^-ranten in ben ^Jüeberlanben. günfj|el)n Sal)ve alt, rcurbe ev

481—511. aU Äönig auf ben ©d)ilb geipben. gi'mf Sß^'^ß fpäter üernidjtete er ben

legten dk\t ber 9{ömerl)errfd)Qft in (Pallien burd) feinen ©ieg bei

©oiffonä unb oermci^Ue fic^ bann mit ber burgunbifdjen ^önigstod)ter

6[)rote(^ilbiä, bie an bem bamaligen S3urgunberEönig, i^rem £)i)mn,

ben 2Jiorb i[)reä SSaterg ju räd)en I)atte. ©ie mar (5t)riftin unb brängte

if)ren ®emal)l, aud) 6[)rift ju werben. 2llä in I)ei§er ©dilad^t gegen bie

2tlamannen (§7) bie ©einen fd)on fdjmanften, richtete er fein ^eb^t

an ben ®ott feiner ®attin unb gelobte, roenn biefer i^n jum ©iege

fül^rte, i[;n f)inforl allein ju el)ren. 2)er ©ieg raarb il)m ^nttxl, unb er

l^ielt fein ©elübbe: in ber Äird^e von 9tl)eim3, wo bann fpäter bie

i^önige g^ranl'reid^ä ftetg mit bem tjeiligen Öle gefalbt rourben, empfing

er mit »ielen feiner ebelften ^ranfen bie t)eilige Saufe. SDa er ju ber

allgemeinen (fatl)olifd)en) i^irdje übertrat, fo galten l^infort bem

»papfte unb ben melfd)ett ^^rouinjialen bie ?^ranfen unb beren Könige al0

bie 58orfämpfer be3 redeten ©laubeng gegen anbere, le^erifc^e Könige ber

germanifd)en SSölter. ©ie Sllamannen aber mußten — iüal)rfc^einlid) inbe§

erft nad) einer gireiten 9?ieberlage, bie fie in fpäteren Sauren erlitten —
einen Seil iljreg Sanbeä um 9tl)ein unb 9)iain, ber fortan granfen
l^ie^, abtreten unb fid^ ber fränfifdjen £)berl)errfd)aft unterwerfen.

2. 2)er S^ad^ejug, ben ß^lobomed^ einige 3al)re nad) ber erften

2(lamannenfd;ladjt gegen ben S3urgunber!önig unternal^m, l^atte feinen

bauernben ©rfolg. ^Dagegen übermanb er 507 ben ^önig ber SBeft=

goten, Sllarid) IL, in einer ©d;lac!^t, in ber biefer fiel, unb be^nte

baburd) bie ©renje feines 91eid;§ über bie Soire biä jur ©aronne au§.

Tmx Sl)eoberidjä beä ©rojjen Eingreifen für feinen ©nfel, Sllarid^ä jungen

©ol)n, l)inberte ben ^ranfent'önig an ber (Eroberung ganj ©allienä bi§

^u ben ^i)renäen. — 2)urd) Sift unb ©eiralt ^atte 6[)lobon)ed) tnj^n)ifd)en

aud) bie übrigen ©tamme§!i)nige, bie nod) über einjelne Seile ber granfen

geboten, befeitigt unb l)2rrfdjte nun über tia^ gefamte S3olf.

3. ©0 l)atte er baä grofee granfenreid^ gegrünbet. 6ä begann

im ©üben an ber ©aronne, griff nad^ £>ften meit über ben 3tl)ein unb

umfaßte weiter norbroeftlid^ bie nieberrl)einifdje Siefebene bi§ sum 3Jleer.

3m 2öeften bilbete ber 2ltlanlifdf)e D^ean öie ©renje. äöelfd^e unb

beulfd[)e 2änber waren in iljm üereinigt. 2)afe e§ nid;t ganj oerwelfc^t

warb, bafür forgte bie ftete SSerbinbung mit bem l)eimifd)en Soben, au§

bem eä immer neue ^raft fog. ©al^er l)at e§ bie 3eiten ber SSölfer»

wanberung Überbauern, bie Stefte ber römifd)en i^ultur in \\d) aufnehmen

unb ber 5l^utlerftaat bcö beutfd)en 9{cid)S werben fönnen.

§16. 5)lc J^errfrfjttft ber ÜKfroioingcr. dUd) ß^lobowed^S

Sobe würbe fein äteid^ unter feine ©bl;ne geteilt, blieb aber im



^tc ^crrjd^aft ber SWeroiüingev. Sie .sjau^meier. §§ IG. 17, 21

2ßad)fen. ®egen Surgunb fpornte 6f)voted^tIbt§, kt ber ba§ 2Ilter

bie siadjbcgterbe tiod; ntd^t ßelül)lt I^atte, if)re ©öl)ne 511m 5?i-lege:

na^ n)ieberI)olten Kämpfen rourbe baä burgunbtfd^e Könii3§(\cfd^Icd)t

ausgerottet unb baä Sanb bem groj^en ^^-ranfenreii^e einüerleibt (534).

<3d^on einige ^al)re tjor^er war nud) St)üringen ben ^rantenfönigen

erlegen. ®ie ilönigäburg an ber Unftrut rourbe unter 3)iitir»irfimg ber

©od^fen gerjtört, ber leiste Stjüringerfönig ^erminfrieb balb nad)^er

getötet. Sllä bann aud) baä ^anb füblid; oon ber ©aronne unb

bie Provence unteriüorfen unb 33a^ern in 3(b^ängigfeit geraten

mar, ba er[tredte fid) ba§ ^ranfenreid) im ©üben biä an bie 'Ipijrenäen

unb ba3 9JiitteImeer, im Dften biä inä S)er5 ©eutfd^lanbä Ijinein.

yiber bie üerberblidje (^eroo^n^eit ber Seilungen fül)rte nid^t nur ju

^aber unb 3Jiorb, fonbern fdiroädjte aud^ bie 3)Jad)t ber 9)Zeroiüinger.

^ur oorübcrgeljenb ift fpäter ba'3 ganje granfenreic^ roieber unter einem

3epter »ereinigt gciüefen, fo unter 6^lotf)ad)ar I., 6f)lobon)ed)§ ©ol)n,

unb 6f)lotl)a(^ar II., bem ®nfel be§ erften ßt)lotl)ad)ar. 3tmf(i§en ber

3ftegterung§5eit beiber liegt baä ,3eitalter ber greuelüoHen Kämpfe ber

feeiben Königinnen 33runl)ilbe unb grebegunbe. 3lad) (Siflotlja^

d)ax§ II. 2obe Ijaben fid) j^iüar fo furd)tbare g^renel nid)t roieberI)olt, aber

bie SReroroinger l)atten awd) bie trilbe Kraft il)rer 2SorfaI)ren nid)t mel)r;

fie waren neben il)ren grofjen 'f>ofbeamten nur noci^ ©d^attenfönige.

§ 17. 3)ic J^ouSmeicr» 1. ®ie ^'pofämter raurben mit Scannen

au§ bem (befolge be§ Köntgä (§ 5, 2) befe^t. SBic^tig rourben befon-

berö oier, nämlid) ba3 2lmt beä ©dienlen, ber für ben Sran!, be3

©enefd)alf§, ber für ba§ Wal)l, be§ Kämmererg, ber für ben <B6)a^,

«nb be§ 5Jiarf Cialis, ber für bie Stoffe be§ Königs ju forgen ^atte.

,3u biefen unb anberen Slmtern fam bann an ben oerfd)iebenen ^öfen ber

^IJieroroinger noc^ baS beS C^'fiuä'i^ciei^^ (^JiajorbomuS), ber urfprünglid^

nur S3orfle!}er be§ §ofgefinbeS mar, balb aber bie roid^tigfte *$erfon am

0ofe rcurbe. ®ie C'^au^Jneier »ertraten ben König in 9lat unb ©erid^t,

füt)rten bie Kriege unb üerroalteten baS KönigSgut. ©0 lam alle 5Rad)t

in if)re §anb.

2. 3n Sluftrafien, b. l). bem öftlid^en, beutfd)en Jeile beä 3fleid^§,

lüar baS 3lmt beS §>auSmeierä an bie »orneljme fränfifd)e ^^amilie ber

^ippiniben (Karolinger)*) gefommen, bie sroifdien 5Raa§, 9Jiofel unb

•) sßtppin ber ältere.

I

Soc^tcr.

I

spippin ber S^ittlere f 714.

I

tati aJlartea f 741.

Äarlmann. 1. ''PippTn f 768.

2. ^atl b. ®r. f 814. Äarlmann.



22 ^ie '«Jaugmeier. Karl 3)laxkü. §§ 17. 18.

9il)ein flrojje C^^fluöpter befa^. 5Der evftc au§ if)r, ber bebeutenb I)ers

üottritt, i[t IJ-sippin ber SUtere; nod) beviltjmter ift fein 2od^terfo[)n

^^ippin ber SJüttlere. (Sr war bereite fo miid)ttg, ba^ er 687 in ber

(Sd^lad)t bei Jertri), unicett Don 3lmien§, ben .f^au§tneier 5?euftricn§

(b. I}. ber fübn}e[tlid)cn Seile beä Steid)^) famt bejjen i^önige fdjlug, baö

•s^^augmeieramt im ganjen granfenreidie an fid; 50g unb ftd) -Öer.^og

iinb %nr\t (dux et princeps) aller 'g-ranfen nannte; aber bie tief einge-

lüurjelte GI)vfurd)t ber ^ranfen vox ber angeftammten 3Bürbe ber 5J?ero*

lüinger (bie ber Sd^mud bei ungefdjoren Ijerabraallenben •t»auptl)aarc§ ol§

^iinige be^eidjnete) f}ütete er fid) ^u üerle^en.

§ 18. ®cr ^uföKimenftol ber tönftltd)=9crmonlf(^ctt unb ber

Mto^ömmeboniftö=örobif(f)en 51^elt ^örl SRIorteU, 1. (Seinem So^jn

ilarl '^li arte II (714—741) marb no6) ()errltc^erer 3ftul)m 5uteil. C^unbert

•jr 632. Safere uor feiner 3eit I)atte in 2lrabien bcr\p.rop{)et 3)tof)ammeb gelebt, ber

eine neue 9ieligion, ben 3 Slam, üert'ünbet Ijatte, für bie feine 2lnl)änger,

bie 9JJu§limun, unter ben 9^ad)foIgern bc§ »i'ropljeten, ben Kalifen,

unb beren ^elbl)erren §ur Eroberung ber 9Belt, roie e§ ber ^oran von

feinen Sefennern forbert, Ijinauggeftürmt maren. Sdbnell roaren bie Sänber

2lfienö bi^ gum 3nbu§ unb jum Sajcirteg Ijin untermorfen morben,

unb ba§ oftri^mifc^e ^aifertum Ijatte alleä, raa§ e§ bisher nod) in 3}orber=

afien befa^, an biefe non ©laubenärout entflammten Stampfer verloren.

3erufalemmar in iljre ©eroalt gefommen, balb aud) 3(gi;pten, jule^t

bie ganjc 9lorbfüfte 2lfrifaä. 3Son l)ier au§ fanbte ber ©lattljalter

9Jiufa einen füljnen 2(nfül)rer, Sarif, nad) (Spanien l)inüber, nai^bem

if)n verräterifdje ffieftgoten felbft eingelaben Tratten, i^ren ^önig 9ioberid^

vom Sljrone ju ftürjen. 2)enn bie SBeftgoten, bie feit ber 3eit ber

SJierotvinger auf iljre §errfd)aft in (Spanien befdjränft roaren — tl)re

^auptftabt mar S^olebo — , l}atten nid;t nur bie (Sprad)e, fonbern auc^

bie ^raft von ©ermanen nad) unb nad; eingebüßt unb roaren in 3roie=

tradjt unb unter ben (Sinflu^ il)rer ^errfd)füd^tigen 33ifd)öfe geraten. S^arif

lanbete bei bem nad^ il)m benannten (Gibraltar ((Sebel al Sarif, b. 1^.

711.Sßlfen be§ Sarif) unb fd;lug ba§ grof^e ^eer be§ 9ioberidj beiXeregbe

la fronte ra, unroeit beä ©uabalquioir. 2)ie 2lraber unterroarfen barauf

bie ganje *]}v)renäenl)albinfcl; nur in bem nörblidjen ©ebirgllanbe Ijielten

fic^ bie Skftc ber Söeftgoten unb bilbeten Heine 9leidje, auS benen fpäter

bie Ijeutigen Äönigreid;e Spanien unb ^>ortugal erroad;fcn finb.

2. Stber and) bie ^pi^renäen feilten bem 2(nbrang ber 2lraber feine

©renje. Sie brad;cn in bie frud)tbaren ©efilbe ein, burd^ bie ©aronne

unb Simone bem 9Jccere jueilen. Sd^on griffen iljre ^-lotten aud) (Si gilien

unb (Sübitalien an, unb balb nad)l)er fal) fogar dlom bie Ungläubigen

vor feinen 50cauern. 3(ud) 5tonftantinopel ergittcrtc vor ben Stürmen

ber SJcuälimun. So fdjien eS einen 2lugenblid, alö feilten vor bem ge-

roaltigen Singriff beä 3§lamö unb ber 31 r ab er ba§ 6l)riftentum unb
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bie (Sermanen famt ben »on ifjnen aufgenommenen tieften ber rö =

mifd^en Kultur erliegen. S)a aber erftanb in ^arl DJiartell, bem

c^eroaltigen Hriegsmann, ein Sletter: s^ifd^en 2ourä unb ^oitierS732.

f^lug er bie 2lraber unb oertrieb fie fpäter aud; aug bem 3ftl}onetat.

§ 19. «Pippiil unb bie i^opftc. 3luf i^arl WlaxMl folgten 741

feine ©öl)ne »l^ippin unb Karlmann alä -"pauömeier, b. l). aU dk-

genten be§ 3^ranfenreid)§; alä Karlmann Wönö) rcarb, l)errfd)te ''^Mppin

aüein. Unb fo unumfd;ränft gebot er, ba^ er eS roagen tonnte, ben

5Reron)ingertiJnig abjufe^en. Suid^bem er fid^ ber 3uftimmung be§ *^'apfte§

üerfid)ert l)atte, ber bie Unterftü^ung beä ^-ranfen^errfd)crS gegen bie

2angobarben nic^t entbe{)ren fonnte, lie^ er bem letzten 2)ieron)inger

ü'l^ilberid) III. bie Königäloden fd)eren unb uermieä il)n in ein Klofter.

SDann warb er felbft uon ben ^^ranfen alä KiJnig auf ben ©d;ilb ge=

l)oben unb uon bax 33ifd;öfen beä 3fteid)§ gefrönt: ber erfte König au3 751—768.
bem farolingifdjen C^'öufe l)atte ben 2()ron beä gran!enrtidje§ beftiegen.

3)ie neue 5[)Jad)t berul)te auf bem engen Sünbniffe ber beiben l)öd)ften

(Semalten ber (Eljriftenljeit, beä fränfifd^en 9lei(^§ im)) be§ ^^^apft^

tumg. S)er ^^vapft falbtc felbft ju ©t. 2)eni§ bei ^]]ariS %^\\>pm unb

feine beiben ©ö^ne Karl unb Karlmann alö ^^ranfenfönige, unb ^^ippin,

ber smei fiegreid;e getbjüge gegen bie Sangobarben nad; Italien unter-

nat)m, legte burdi ©d)enfung ber oberitalifdjen ©ebiete, bie er i^nen

entriß, ben (Srunb jum Kird^enftaat.

§ 20. ^ie trift^c unb bie ongrlfäc^ftfc^e 9Hiffion in^eutf(^(aub*

]. ©rft um biefe 3eit rourbe ba§ (S^riftentum in baö •s5er5 unfereä

93aterlanbe5 getragen, g^reilid^ marcn uon bem fernen Jrlanb au3, baä

man bamalS rcegen feine! djriftlid^en (Siferg eine Snfel ber ^»etligen

nannte, fromme ^Jiönd^e fd)on im 6. unb 7. Sal)rl)unbcrt al3 5)tif)ionare

an ben 3^()ein gebogen, fo Kolumban unb fein <5d)üler ®allu§, ber

©rünber beä nadj it)m benannten Klofterg ©t. (S allen (unfern be§

93übenfeeS), ba§ al§ ®i§ ber (Sefittung unb ber 2Biffenfdjaften in fpütcrcr

3cit für baö beutfd;e ©eiftealeben feljr mid^tig mürbe. 2lud) für bie

Klöfter yteidjenau unb ©ädingen am 9ll;ein nennt bie Überlieferung

Sven alö Stifter. Slber btefen 5)(annern fel)lte bie llnterftüt^ung miid)=

tiger §errfd)er, fel)lte bie einl)eitlid;e Seitung. 2Ba3 il^ncn gebrad), ba§

fam ben angeifäd^fifcl)en SJZiffionaren in coUem 93ta|e zugute.

2. 3u ben Singelf ad^fen, bie einft al§ Reiben nad) bem bereit!

d^riftlid^en Britannien gelommen marcn unb bort il^re (Sötter, il)ren ger=

nmnifcl)en 2)onar= unb SBobanöbienft mieber l)errfd)enb genmdjt Ratten,

mar juerft uom ^^^apft ©regor bem ©ro^en (§ 14) eine DJItffion ge=

fanbt morben, bie fd)nell in ben 3al)lreid;en tleincn Staaten, bie bort

entftanben roaren, 3^ortfd)ritte gcmad^t Ijattc. 33alb trugen bie 2lngel=

fad()fen felbft al§ (Slaubenöboten ba! (S^riftentum ju ben il)nen in

<3prad)e unb ©itte uerroanbten beutfdjen ©tämmen an ben Küftcn ber
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^Worbfec. ©te fanben tiad^l)alti(;e Untcrftü^ung bei ben ^>ippiniben, ben

grofjen ^au§metcru ber auftra[ifd)en ^-ronfen. ®ie[e miifjtcn tnünfii^en,

ba^ fo frtegertfd)e unb räuberifdje ^f^ndjbarn, ttiie e§ bie ^-rie^en nm

^Zovbfeeftranbe iraren, burd) bie milberen Sitten be§ 6f)ri[tentum§ an

©rbnutig unb an bie fiaatlic^e @emeinfd)aft mit ben ^-ranfen gemijljut

rcürben. 2)arum roarb auf Karl 50?arteU§ S^eranlaffung ba§ SSistum

lltvedjt in ben Ijeutigen S^ieberlanben gegrünbet, unb ^JJiffionare, \vk

ber l;eilige SBillibrorb, rcirften bei ben ^riefen roie bei ben tiefer

lanbciniDcirtg niol)nenben ©ad)fen. 9?od) rcar freilid) ber ßrfolg gering,

unb namentlid) bie Sadtifen blieben l)eftige ©cgner beä (5()riftentuml, baä

il}nen gleic^bebeutenb mit ber 3^ranfenl)errf(^aft fdjien.

§21. 23onifoHn§, ber Slpoftd Der 5^cutfd)cm i. (Sleic^seitig

mit äl5ilIibrorb inar aud) 2Binfrieb ober, n)ie fein !ird)lid)er ^f^ame lautete,

SonifatiuS, um 680 5U Kirton in 2)eüonf[)ire au§ eblem ®efd)Ied)te

geboren, bei ben ^riefen tätig, manbte fid^ aber balb, oom ^^^apfte in 3ftom

mit befonberen ^Boflmai^ten üerfeljen, gang ber S5efel)rung be§ inneren

©eutfd^Ianbä 5U. 3m Reifen lanbe fäHte er unroeit ®ei§mar bie Ijeilige

eid^e be§ 3)onar (ober SBoban?) mit eigener §anb. SDann brang er auc^

§u ben $rr)üringern oor. ßr raar in 9lom fd)on frü()er gum Sifd^of

geroeiljt roorben; je^t mad^te ber ^apft ben il;m treu ergebenen,

feinem 3iel doU S3el)arrlid)feit nac^ftrebenben 9Jiann ^n feinem ©tell=

üertreter in 2)eutfd)lanb unb erl)ob ir)n gum ßrjbifc^of. 2tl§ fold^er

orbnete Sonifatiuä bie gefamte beutfd^e Kird^e. SBiStümer, toie ©als*
bürg, Slegenäburg unb SBür^burg, erblühten, unb au3 ben 58ifd^ofä=

fi^en n)ud)fen bie erften beutfd)en ©täbte empor. 3(udj Älöfter, loie

^ulba unb C>er§felb, grünbeten er unb feine ©d)üler. ^a6) ber

Siegel, bie SSenebift uon 9]urfia einft im G. 2al)rr)unbert feinem

5lIofter 9}^onte daffino in Unterilalien gegeben I)atte, lebten ^ier fromme

9)?änncr, bie ba§ ©elübbe ber 2lrmut, ber Ä'eufd)^eit unb be§ ®el;orfam§

abgelegt I^atten, in ©ebet unb Slrbeit miteinanber. SDurd) fie mürben

bie Sanbfdjaften ringSuml^er hshaxii, nü^lid)e Henntniffe nerbreitet unb

bie 9{efte ber römifd)en Stlbung erl)alten.

3n unermübtidjer Sätigfeit mar ^onifatiuS ein ©rei§ geroorben.

SDa entfd^lo^ er fid), me^r benn 70 'Za^xe alt, ba§ Söerf feiner Sugenb,

bie §eibenbefel)rung, roieber aufzunehmen. 'iHod) mar ein 2eil ber^riefen

bem ß^riftentum feinb; ju i^nen fegelte er ben $RI)ein ^inab. 2lber »oU

2obe§ai)nung bereitete er juoor baä 2eid)entud^, in baä er gefüllt fein

rooUte. (Sr prebigte ben ^riefen mit gutem ßrfolg. Slber al3 er einft

mit feinen betreuen su 2)o{fum an ber S3orbaa weilte, brad^ eine rcilbe

754. Sd^ar I)eibnifc^er ^riefen geroaffnct gegen fein 3e(tlager cor. Sßonifatiul

uerbot feinen Segleitern jeben SBiberftanb unb fiel, baä ©üangelienbud^ über

baS .f>aupt l)altenb, unter ben äljten ber 3Jtörber. ©ein Seid^nam murbc

auSgelöft unb nad) ^ulba gebrad;t.
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§ 22. Äotl ti(t ©ro^r» 768—814. Stuf ^\mh ben fräftigcn

unb fluchen 23egrünber bcä tarolingifdjcn 5tönigtum3, fotQte fein ©o^n

Äaii, nad;mal§ ber ©rofje genannt. Äarl war in feinem äüefen, fetner 768- 814.

©prad^e, feinem (Stjaratter burd)QU§ beutfcl) unb ge()ört cor allem ber

beulfdien ®efd)id)}e an, obniol}! ^-ranfreid; unb Stauen ebenfalls ein

Slnred^t auf il;n l^aben. 2^on feiner S^ugcnb roiffen roir nienig; er tritt erft

beutlid) l)eroor, al§ er nad) bc§ 3Sater§ 2obe im 2(lter non 26 Jahren mit

feinem 53ruber .<RarI mann bie 9tegierung be§ ^-ranfenreidjeä übernimmt.

5113 ^arlumnn 771 ftarb, warb ^arl nad^ bem SBillen ber g-ranfen 2(Uein--

l^errfd^er. Unter ben uielen 5lriegen, bie er in feiner ^iegierung l)at fül)ren

muffen, waxen jroei für bie 2lu§geftaltung be§ 3teid^3 oon ber größten 33e=

beutung: bie Kriege gegen bie Sangobarben unb gegen bie ©ad)fen.

§23. ^ct J^onooborbcttfrtcg. ©er Sangobarbenfrieg, ber

pr Grcberung IJtalienä unb bamit fpäter jur Erneuerung be§ römifd^en

ÄaifertuntS führte, rourbe baburd) neranla^t, bafe ber Sangobarbenfönig

©efiberiuä mit 5?arl in ^-cinbfdiaft geriet. Siefer l)atte nämlid) feine

erfte ®emal)Iin, bie 2od)ler be'3 Sangobarben!önig§, nerfto^en, unb barum

trat nun SDefiberiuä für bie 5Rec^te ber ^inber .^arlmannä auf ba§ ^ranfen=

reid^ ein unb roollte ben ^sapft ^^njingen, fie ju 5lÖnigen 5u falben. 2)a

rcanbte [i6) ber bebrängte l^apft um Seiftanb an ben mäci^tigen g^ran!en=

fönig. W\t einem grofjen ^^cxz überftieg ^ad 773 bie Sllpen unb fdjlofj

ben ©efiberiuS in feiner ."oauptfiabt 'i)} acta ein. ©ann jog ernad)9tom,

TOO er, von ber ©ciftlic^fcit mit Subel unb Sobgefängen empfangen, mit

bem ^^apftc gemeinfam baä l)eiligc öfterfeft feierte. 3f?ad)bem ^^.'auia fid^

i^m ergeben f)atte unb 2)efibertuä in ein Klofter üerir»tefen ivorben mar,

roarb ^arl felbft ^önig ber Sangebarben (774).

§24. Scr ®0(ftfcufrieg. 772—804. l. ®c^on elje ^arl bie 772-804.

erfte 9?omfat)rt unternaf)m, ^atte er ben Äampf gegen bie l)eibnifd)en

©ad^fen (§§ 7. 20, 2) eröffnet, ßä n?ar nid)t bloßer 33efel)rung§eifer, nod)

weniger blo^e 6roberungöfud)t, maS ben granfenfönig 5U biefem 5?riege

»eranla^te: moHte er fein Wid) fidjern, fo mufete er biefeä freil^eitstro^ige,

geroalttätige SSolf mit in bie gefittete @emeinfd)aft ber übrigen 3!)eulf(^en

jroingen. ©od) gelang il)m bieä erft nad) Ijarten kämpfen.

2. ®Ieic^ in bem erften g^elb^uge 772 serftörte 5?arl jmar eineä ber

fad)fifd^en Heiligtümer, bie Srm in faule, unb eine i^rer Sefeftigungen,

bie @re§burg, beibe meftlid) oon ber Sßefer in SBeftfalen gelegen; aU

xl)n aber ber Sangobarbenfrieg nadj Italien rief, fagten fid^ bie Sac^fen

t)on ber ?yranfenl)errfd)aft raieber lo§. J^r gül)rer (-f^erjog) mar einer

t^rcr ßbeln, SBibufinb, ber nod) l)eute in 2Beftfalen, roo feine ©tamm=

guter lagen, in ©age unb Sieb gefeiert roirb. .^arl untermarf bie ©ad[)fen

gum jroeitenmal, grünbete für il)re 33efel)rung ba§ 53i§tum >]Jaberborn,

ja ^ielt ^ier, alfo auf fäd^fifd^em 33oben, 777 einen 3fteid[)ätag ah. ©ann

aber mu^te er über bie ^^prenäen nad) Spanien gegen bie Ungläubigen
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3tel)en, unb abermals empörten fid) in [einem 5Rücfcn bie (Sad)[en. Sod;

fci^neU Iel)rte er Ijeim, be.^inang fie oon neuem unb orbnete ifjr ©ebiet

big jur Glbe f)in in fränfifdjer 2[öeife. Slßeä fd)ien rul)ig, unb yd;on

waßte er z9, ^u einem Suge, bcn feine Orafen gegen bie öftlid) «on ber

(£"lbe iuol)nenben äBenben unternal^men, au^ bie ©ad)fen mit aufju^

bieten. 2lber fie lüanbten i^re Sil^affen, ftatt gegen bie Sßenben, gegen

bie verl^afeten ^-ranfen unb üerntd;teten bereu §>eer amSüntel (5raifci^en

Sßefer unb ^eine). (Jrjürnt eilte Harl mit §eere§mad;t fjerbei unb

rDoQte bie ©ad^fen nun burd^ Strenge einfd)üc^tern. Sei Sterben an

ber SfUer liefe er, fo wirb er^äl^lt, 4500 entljaupten. 2lber biefe blutige

Sat erregte baä tro^ige 3>olf nur ^u nod) gcmaltigerem Sngrimm. (Srft

nad) I^artem Slingen gelang e§ ^arl, fie in einer ©c^ladjt an ber C>afe

(783) fo ju überroinben, bafe fid) bie meiften untcrmarfen; felbft Sßibuünb

liefe fid) nun taufen.

3. S^on biefer 3eit an famen nur nod) einzelne Grljebungen uor; ^nx

©träfe liefe Äarl bie Empörer roiebertjolt au§ il)rer §eimat rcegfü[)ren

unb fiebelte fie auf fränfifd^em ©cbiete an, raogegen er fränfifd)e

Kolonien im fad;fif(^en ^anbe anlegte. 9^eue 53i§{ümer, roie 9JJünfter/

Sänabrüd, ^Bremen, trugen jur Sefeftigung be§ 6()riftentum§ roie ber

granl'enl)errfd^aft bei. 5m3cit)re 810 mürben bann audj bie S)änen surüd=

geraorfen uub bie ©iber aU 9^orbgrenge be§ S^leid^S üon if)nen anerfannt.

§ 25. 5^tc onbcrcn Stiege Hörl§ be§ ®ro|en» 9^od; mand;e

anbere §eerfa()rt Ijat Harl unternommen, um bie ©renjen feineä 9teid)§

3u fid)ern unb ju ermeitern. ©o fämpfte er gegen bie Slraber in (Spanien,

beren ^anb er faft bis jum ßbro l)in burd)5og, freilid) oI)ne bamalä

bauernbe ©rmerbungen ju madjen (bie 9toIanbfage); erft fpäter l^at er f)ier

bie fpanifd)e Wiaxl gegrünbet. Gr 50g ferner gegen ben ^»erjüg Saffilo

oon 33at)ern, ber fid) ber Cberijofjeit ber g^ranfen entjiel^en mottte, aber

abgefegt unb in ein S^lofter gefd)id"t raurbe
;
gegen bie äöenben (Slairen)

im I)euligen 33ranbenburgifd)en; gegen bie Slroaren, bie ba§ Ijeutige Ungarn

eingenommen Ijatten unb mie öorbem bie Hunnen üon fjier an§ mit räube=

rifd^en ^teilerfdjmärmen ©übbeutfd)lanb unb Stauen »ertjeerten.

§ 26. S)te 6inrtd|tungen 2ie§ ^cid)§ nutet ^atl tiem

®fokn. ^o§ i*eön§ttJefen. l. Um ba§ 9fleidj an feinen ©renken

i^u fd)ü^en, legte ^arl 9Jiarf en an, b. l). er bilbete (Srcn^bejirfe, bie unter

9)Ur!grafen ftanben unb in benen eine für i[)ren Sanbbefi^ ,^u ^rieg§=

bienften i3erpflid)tete Seüölferung angefiebelt mürbe. 2}ie ^ersogSgemalt

mar feit S'affiloS ©turj überaU befcitigt; ba§ 9kid) mar in ®aue geteilt,

bie mieber in $unbertfd)aften jerfielen; an ber Spi|e ber ®aue ftanben

®rafen, bie in bes i^önigS 9^amen ju ®erid)t fafeen unb ben Heerbann

fül)rten. Unter ben fonftigen ^Beamten nal)men eine befonbere Stellung

bie 5?önigäboten ein; für feben — mel)rere ©raffc^aften umfaffenben

—

Sprengel mürben iäl)rlid) mel^rere, gemötjnlid) j^raei, ein roeltlidjer unb
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ein geiftlidjer, ernannt, ©ie I)Q}ten als SSertreter be§ ^önig^ bie 2Imt§=

fü^rung bcr @au= unb •'punbertfd;aft^beanaten unb überljaupt bie 3u-

ftänbe in i^rem ©prengel 5U prüfen unb bem ^önig barüber iöerid)! j^u

erftatten. 3(n ben großen 3f{eid)öüer[ammlungen, ben fogenannten 5J{ai=

felbern, fonnten alle g^reien teilne[)men, boc^ überroogen bie ©rofecn be§

9teid^§ burd;aug. W\t ben ^eruorragenbften unter il)nen beriet ber

^önig gefonbert über ^rieg unb gerieben, über neu ^u crlaffenbe (§efel5e

(Kapitularien) unb über fonftige 9ieid^öangelegenl)eiten. ®ie 5Beid)lüffe,

an bie ber j?önig red)tlid) nid^t gebunben luar, teilte man bann — roenigften§

bei n)id)tigen 2lngelegen{)eiten — ber großen S>er[ammlung mit, um beren

3u[timmung burd^ lauten 3uruf gu erF;aIten. 2)er Heerbann be=

ftanb au§ allen loaffenfäljigen freien, üon bcnen bie ©beln unb

3fteid)ercn beritten bienten unb bie 3(rmeren, namentlid) bei entfernteren

^eerjügen, ju je breien ober üieren einen geroappneten Mann auSrüften

mußten.

2. S)en 5?ern be§ 5lrieg5§eere§ bilbeten bieSSajfen ober SSafoUcn/-

bie üon bem Könige ober einem (Srofeen be§ 9teid)5 ein ®nt auf Sebcns^

;;eit ju Selben (bcneficium, fpäter feudum) trugen, b. l). jur 9^u^nief}ung

geliehen befommen Ijatten unb ber barauf laftenben 5Dien[tpflicl)t, meift 5U

^^jjferbe, genügten. (Sd)on unter Karl SJlartell entmidelt, btlbete fid^ bie§

i]el)näroefen je länger je me()r au§, burd)brang alle 'l>erfjältniffe unb ©ins

ricE)tungen unb raarb gerabeju bie ©runblage beä mittelallerlid^cn ©taateS.

§ 27. ^axU ^erfönlidjfcit unb Sel>en§hieife. @ctnc ©orge für

bie S^oIf^Hlbung« Karl ma^ nad^ ber ©c^ilberung feines 3eitgcnoffcu

©inljart fiebenmal bie Sänge feinet eigenen ?^ufeeö; au§ I^eiterem 2(n=

gefid()t Ieud)teten feine großen 2lugen lebljaft Fjcroor, fein ®ang wax feft,

männlid) bie Haltung. Ginfadf) loie feine Kleibung raar feine SebenSiceife.

Sm ©ffen unb uorneljmlic^ im Jrinfen mar er mäf5ig. 'i^om frül^en

DJiorgen an arbeitete er; feine liebfte Grljolung mar bie Jagb. S)eulfd; unb

Sateinifd^ fprad) er gleid) gut, aud^ baä ®ried)ifd^e oerftanb er. 9cod) im

fpäten 2llter fud}te er ba§ ®d;reiben ^u erlernen. Um bie Silbung feines

95oIfeS inar er unabläffig bemüht. (Sr baute Kird^en, errid^tete (Sd)uren,

förberte ben Ktrd[)engefang, forgte für beutfd)e ^rebigt, aber aud) für bie

(Sammlung ber alten beutfdjen §elbenlieber. SDie (gelehrten erfreuten fid)

feines befonbercn ©c^u^eS, namentlid() Sllt'uin ftanb i^m na^e. 2lud; bie

Kunft fanb in il)m einen ©önner; prädl)lige Kird^en unb ^'faljen, nor allem

in Stadien, jeugten üon feinem aud; l)ier berounbernSmerten ©treben. g-ür

©rieidjterung beS 2>erfel)r§ forgte er auf alle Sßeife; fo liefe er Strafen on=

legen unb fud^te ben SJiain mit ber 2>onau burdl) einen Kanal gu oerbinben.

§ 28. Olcidl unb mtd^c. GS mar Karls lebl^after Sunfd;,

eine ®emeinfd)aft fämtlidjer 6l)riftenüölfer Ijersuftellen. 2)ieS mar nidjt

möglid^ o^ne engen 3(nfdt)lufe an baS §aupt ber abenblänbifd;en Kird;e,

ben 'ipapft in 3{om. Karl ber ©rofee gemäf^rte beSl^alb, bem Seifpiele



28 9^eiö) ""i» Äirdje. Subtcig bec g^romme unb feine ©ö^ne. §§ 28. 29.

früljerer ^vanfcnJönige folgcnb, bem ^npfte feinen mäc^tic^en ©(^u|. 2ll3

Seo III., pon ben unruljigen 3ftömern ini>3l)anbelt unb oertrieben, f)ilfe-

fle^enb su il)m nad) >|5aberborn tarn, lie^ er t^n nad^ 9lom j|urüc!fü{)ren.

800.5Darauf fe^te iljm biefer am ^Jßei[)nad)t§tage 800 in ber ^etergfirdje bie

5?ttifer!rone aiifö '^»aupt: ba§ römifdie 5?aifertiim war burd^ ^arl roteber*

erftanben. ®er Kaifer galt üon nun an al§ ba§ weltliche unb geift^

lid^e Oberl)aupt be§ 9tetd)§, aber bem ^^apft, ben ber ^aifer aU einen

geiftlid^en 5ßater e^rte, gelang eä nad) 5?arlä be3 (großen 3!obe balb genug,

alä Quett aller getftUdjen Orbnung neben bem 5laifer eine gteid^bered)tigtc

©tellung ju erlangen. — dlo6) manc^e§ ^al)r i^errfdjte ^arl ber ®rofee über

fein 9leid), baä beinalje alle c^riftlid^en ä^ölfer be§ Slbenblanbeä unb alle gers

manifd)en bi§ auf bteStngelfadjfen unb9^ormannen umfaßte. SllS er feinCSnbe

na^e fül)lte, ernannte er in feierlicher S[5erfammlung juSlad^cn feinen einzigen

il)m gebliebenen ©ol)n Subraig ^um 9Jiit!aifer unb ftarb nid)t lange na(^l)er

in biefer feiner geliebteften ©tabt, reo i^m in bem S)ome, ben er erbaut

l)atte, bie fat[erlicl)e ©ruft bereitet würbe (814).

3ttieiter 5 tut an wi

Von Karl bem (Broten bis 5um 3^t^^i'<^9"i^i^^-

Pon 800—^254.

A. Bie linroUnöirdjcn Hcidjc.

§ 29. ßubtoiö \itt Stemme itnb feine 8öfine. ®a§ von

5tarl bem (Sro^en gegrünbete 9leid) weiter auSjubauen, max be[fen ©oljn

814—840. unb ÜZad^folger, ber fd^road^e unb fd^tuanfenbe Subroig ber g^romme*)

(814—840), nid)t imftanbe. ©ifer geigte er nur für bie 5tird)e. Um bie

9teid^§einf)eit ju erl)alten, beiuog bie l)ol)e (Seiftlidjfeit ben ilaifer, feinen

älteften ©obn Sot^ar gutn SJiittaifer anjunel^men. ®ie jüngeren ©öl)ne

erl)ielten Seile be§ 9leid^§ gur SSerroaltung, aber nur aU Unterlönige.

<go fc^ien aUeä georbnet. 2)a gebar Subitb, be§ Äaiferä jroeite ®e=

maljlin, il)m nod^ einen ©ol)u ^arl, ben man fpäter ben ^a^ten genannt

•) 1. ^arl I. ber ©ro^e, f 814.

1

2. Subroig ber ^5^0*"»"^, -}- 840.

3. Sot^arl., i855. Subroig b. ©., f 876. 5. i^avl 11. b. Äa^te, f 877.

4. Subroig IT., t875. ^arlm.Subro.b.S. 6. ^avr IH. b.^ide, fSSS.

7. 9lrnulf ». Kärnten, f 899. erlofc^eu 987.

I

Subroig ba§ Äinb, f 911.
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I)at. 2(uf Soften feiner 33rübei- foUte x^m ein 3flei^äleil jugeraiefen roevben.

5Dod; biefe evl)oben [id;, unb ber *]]Qpft felbft trat auf it)re ©eile. S3et

^olmar im ßlfafe, roo SlJater unb ©ö^ne fic^ gegenüberflanben, mu^te

iiubiüig ber fromme, von aüm »erlafjen (2ügenfelb!), \\6) feinen

<Böl)\Kn ergeben. Heine ^Demütigung loarb \i)m erfpart, bod^ burd) bie

3n)ietrad)t ber ©öf)ne erl^ielt er feine Hrone jurüct. Slber 5U einent

bauernben ^rieben tarn eä nid}t; auf einem 3uge gegen feinen ©ol^n

^ubroig ben ^Deutfc^en ftarb 840 ber alte H'aifer auf einer 9il)eininfel

bei 3ngel()cim.

§ 30. 5)er SSfrfraö Uou ?5ct:bun. 843. ^lai) be§ a3aterä Sobe

entftanb unter ben S3rübern roieber grimmiger ©treit. Haifer 2otl)ar

ftiebte nad) ber 2lIIeinI)errfd^aft im Harolingerreii^e, Subtoig unb 5^arl

ber 5?al)le woEten nad) alter ^ranfenart teilen, ßrft nad; blutigen

^Rieberlagen bequemte fid) ^otl)ar ju bem Seilungäoertrage üon

a^erbun an ber Waa§. ^otl)ar bel)ielt bie Haiferroürbe unb mit il)r843.

Stallen foroie 2)iittelfranfen, b. l). einen Streifen £anbe§, ber fid^

j^roifdjen St^one, ©aone, 9Jtaa§ unb <Bd)dt^ einerfeitä, 2llpen unb 5R^ein

anbererfeitä üom Sliittelmeer bi§ jur 5Zorbfee ^ingog. Harl ber ^a^U
befam äßeftfrant'en, b. l). alles 2anb, baä »on biefem ©treifen iüeft=

löärtä lag, im n)efentlid)en ta§ l)eutige granh'eid). Subroig ber

2)eutfd)e enblid) ertjielt DftfranJen, b. 1^. baä ©ebiet öftlid) oom

St^ein, alfo im roefentlid)en SDeutfd^lanb. SDa^Stalien, granfreic^

unb 2)eutfd^lanb fidj oon nun an felbftänbig unb eigenartig ent=

löidelten, barin liegt bie §auptbebeutung biefer Teilung üon ä.?erbun.

§ 31. ®ic Sluflöfunfl t(^ .SloroHnßerretr^ö. 1. Sot^arä 9ieic^

ging fc^nell feinem Untergang entgegen. 2(lä er ftarb, roarb e§ unter

feine brei ©öt)ne geteilt. 3lci6) beren Sobe fud^te i^r D^eim Harl ber

Ha()le baä ganje mittelfrdnhfc^e £anb nebft Stalien unb ber Haiferfrone

für äöeftfranfen ju geroinnen. S)aö gelang aber nur für fur^e 3eit:

Süt^ringen, ber nörblid)fte Seil beg ^Tiittelreic^ä, ber feinen 5Ramen nac^

2ot^at§ I. gleid^namigem jroeiten ©ol)ne führte, ging erft jur ^älfte

(im ^Bertrage üon 3)ierfen 870), bann ganj an Oftfranfen über, unb aud^

baä füblidt) baüon gelegene (burgun^ifd)e) ©ebiet unb Stalten löflen fid)

balb roieber oon äöeftfranfen. — kräftiger alä feine beiben SSrüber

l^errfdjte ber tapfere unb befonnene üJubroig ber SDeutfd;e (843—876);
unter feiner 9tegierung begannen bie großen ©tämme feineä 3leid^ä, bie 843—876.
granfen, ©d)roaben, 33ai)ern unb ©ad)fen, bie nod) in 2)^unbart,

©itte unb ®efe^ roie felbftänbige Völler nebeneinanber ftanben, fid^ alä

gufammengeljörig, alä ein beutf^eS S^olf ju fül)len.

2. 3fJad) Subroigl Jobe fanf aud) S)euifd)tanb§ 1Sla6)t S)a bxaä)zn

3eiten unfäglid^er 3^ot über alle Seile beä ^avolingerreid;ä Ijerein. Stalien

unb bie i^üften beä 5Rittelmeere§ rourben uon ben Slrabern oon Slfrifa

uuä angegriffen. S)ie Dftgrenjen litten unter ben ©infällen ber flaroifd^en
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D3iäf)ven unb nod) fdjlimmerer ^einbe, ber ^Jfagparen ober Ungarn.
2)te gefäl)rltd)ftcn ^einbe aber waren bie 9iorb mannen (9iormannen),

bie 33eino^ner ©änemarfö unb ©Janbinaütenä, bie al§ fü^ne ©eeräuber

bie Klüften (Snglanb§, 2)eutfd)Ianbä unb granfreid)^ »erfieerten, mit i^ren

leidjten ©d^iffen in bie ^-tufemünbungen einliefen unb bi§ tief in baS

Sanb I)inein raubten unb brannten*), i^x^i am foId)er S^iot erf)offte man
von 2ubroigä beg S)eutfd)en ©o^n ^arl III. (876—887, f 888). (Sr

bel)errfc^te erft mit feinen beiben Srübern (f. b. Stammtafel § 29 2lnm.)

gufammen, bann nad) beren $Iobe allein (feit 882) Dftfranfen unb rourbc

fpüter (884) au^ üon ben meftfriinfifdjen (großen jum Stoma, geroä^lt.

Slber fd^roädjlid) unb fc^roerfäHig an ®eift unb 5lörper, rote er mar, gog

er c§ «or, ftatt bie 3^ormannen ju befämpfen, Verträge mit il)nen ju

fd)lie^en, ja il)nen fd^impftidjen Tribut gu sa[)len. 2)a festen i^n bie

beutfdjen ®ro^en ah unb foren feinen 3fieffen Slrnulf oon Kärnten

ju i^rem Ä'önig (887). "^uä) bie Seftfranfen fagten fid^ üon 5?arl Io§

unb gaben einem tapferen 5?riegämanne bie ^rone. 2Bol)l finb bann in

granfreid^ bie Karolinger roieber jur §errfd)aft gelangt, aber 987 er=

lofd) il)r ©efd^led^t. S)a§ §au0 §ugo ßapetä trat in g-ranfreid) an

i^re ©teile.

§ 32. ^ie legten ^aroltngec in ^eutfc^Ianb. ^önig ^onral) L
887—889.1. 3n 2trnulf oon ISärnten (887—899) fd)ien bie ^Mbenfraft ^axH

beö ©rofeen noc^ einmal aufzuleben, ©r befiegte erft bie 3fiormannen

bei Söroen an ber ©i;le(891) unb f'ämpfte bann gegen bie 3Jläl)ren,

freilief) ol)ne fte unterroerfen 5U fönnen. 3n Stalten erl)ielt er bie

S^aiferfrone. ©ine 3eitlang fd^ien eö, al§ wäre eä il)m befc^ieben, roieber

ein mäd)tigeä 5l'arolingerreid^, freiließ ol)ne ^-ranfretdf) unb bie neu cnt=

[tanbenen ^önigrcid)e 9^ieberburgunb (an ber unteren 9ftl)one) unb

ipod^burgunb (.^u beiben ©eiten be§ ©djraei^er Sura), inieberl^eräuftellen.

2lber aud) üon il)m roanbte fid^ jule^t baä ®lüd. 2Uä er ftarb, l^inters

899-911. blieb nur ein unmünbiger ©ot)n, Subraig baä Kinb. Sßa^rfc^einlid^

iDürben fid^ je^t bie ^erjöge, bie fid^ in ben unrul)igen 3eiten überaU

au§ ben großen ®efd)ledjtern ber einzelnen ©tämme emporfd^roangen,

ganj felbftänbtg gemai^t l)aben, l)(Vtte nid)t bie gro^e ©ei[tlid)feit bie

3erfplitterung beS 9{eid)a üert)inbert. S)aä ^ol! freilid^, ba§ für bie ^erjöge

^^sartei nal)m, banl'tc il)r ba§ übel, unb namentlid) gegen ben tüiUenäftarfen

unb ftrengen (Sr^bifdjof C^atto non ^JJain^, ben ^ül)rer ber ®ciftlidf)Ieit,

rid)tete fid) feine Slbneigung; nodj l)euteflingt fie uns auögel)äf[igen ©agenent*

•) ©päter grünbeteii fie eigene 3ietd)e. 2ln ber 2)Jünbung ber ©eine warb

ifjnen 911 ein •'öerjogtum eingeräumt, bie nai) ifinen genannte 9lormanbie.

33on l^ier au§ f)a6cn fie bann IJalb nad) 1000 ©übitalien unb ©isilicn

Defekt unb lOGG unter ifirem C^erjog SBil^elm bem (Eroberer aud) ®nglanb
unterroorfcn. SSon i^rer norbifc^en C'^eimat au§ Tratten fie fid^ fd^on 8G2

unter Sturi! in 3tufelanb fcftgefe^t.



Subroig baä Äinb. Äonrab I. §etntic^ I. §§ 32. 33. 31

geißen. — 33on äußeren ^einben roarb ©eutfdilanb bamalö roieber fd)iüer

|eimgefud)t; üor allen traren e§ bie ^Jfagyaren, bie wie ein[t bie

§uiinen auf fleinen, gefd^ratnben Sioffen in roilbem §eibengrimme bie

beut[(f)en Sdnber 3«^v für 3a^r oertieerten. Jn biefen traurigen Seiten

(911) ftarb Subroig ta^ ^inb, ber le^te beutfd^e i^arolinger, nod)911.

c^e er uöllig jum Jünglinge I)erangereift roar.

2. 5Kun lüä^lten bie ^-ranfen unb ©adjfen, Sägern unb

©d^waben einen worne^men g^^anfen, Äonr ab I., ju i^rem Könige

(911—918). 6r roar ein roaderer unb joo^lmeinenber §errfd^er, roollte 911— 918.

aber leiber bie ^erjöge unb ©rofeen mit (Seraalt bejraingen, unb baju

fehlte iljm bod; bie 5Jiad)t. ®egen ben ^erjog §einridj oon ©ad^fen
unb 2I)ürin9en erlitt er fd^raere 9^ieberlagen, unD in 33ai;ern unb

©d^roaben roarcn feine (Erfolge roenigftenä nid)t bauernb. %nd) gelang

e§ i^m tro^ mehrerer ilriegä^üge nidjt, 2otl)ringen, ba§ fid) an granfrei^

angefdjioffen [jatte, roieberjugerainnen, unb bie ©treifjüge ber Ungarn
burd^ ba§ 9teid) üermod)te er nid)t ju r)inbern. (Eine gro^e 2!at aber

üolIbrad)te er im ©terben (918): er rief feinen 33ruber (Sberl^arb, unb

inbem er fid) unb feinen alten ©roll jum §eile beä Sieid^eä bejroang,

liefe er fi(^ oon il)m baä äßort geben, bie 5lönig§frone an feinen bis^

l)eri9en ^einb, \)tn mäd^ligen ©addfenl^ersog f^einrid^ ju bringen, ba bieg

ber einjige SRann fei, ber fie mit (Sl)ren roürbe tragen fönnen.

B. ^trrfdjetr nu? htm fäd}ftf^m J^riufc*).

919-1034,

§ 33. Zottig ^mti^ L, ber einiget öc§ «Hfi4§. 919-936.
^JZur oon g^ranfen unb ©ad;fen raarb ber ©ad^fenljerjog §einrid) 1.919—936.
^um Könige geroäljtt. Sßie tief bie !^iebe gu ben ^erjögen in ben

©tömmen raurjelte, Ijatte er felbft in feinen 5^ämpfen gegen 5^önig

^onrab ju gut erfahren, al§ bafe er ben 2Beg ber ©eroalt gegen bie brei

^5er5i3ge, bie il)n nod) nid[)t anerfannten, l}ätte betreten raollcn. (Seftü^t

auf bie 3[Rad)t, bie er al§ ^»er^og oon ©ad^fen unb 2!l)ü ringen befaf;^

unb auf bie g-reunbfd^aft beö ^-ranfenljerjogS @berl)arb, erlangte

er auf bem Söege ber Unterlpnblung balb bie 2lnerfennung bei ben

©djroaben, unb aud^ ber ^Sagernljersog Slrnulf, mit bem C^einrid)

oor beffen gefte Stegenöburg jufammentraf, fügte \x6) enblid^ ber Über=

legenl)eit be§ ^lönigS, oljne eine (SntfdE)eibung mit ben 2Baffen ju fud;en.

•) 1. §einrid^ I., f 936.

2. £)tto I. ber (Sro^c, f 973. ^einrid; von 58at;ern.

Siubolf. 3. Dtto IL, t 983. r^einvid^ ber 3änfcr ron 93avern.

I I

4. Dtto III., t 1002. 5. $ einrieb IL, f 1024.
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Suld^t orbnete fid) aud^ §)erjog ©ifelbert t)on SolT^ringen, ber aUeä

i)eutfd)e Sanb auf beni linfen 3t()ctnufer beI)eiTfd)ie, §>einrtd) unter:

lüenigftenS ber ^öntgäname wax burd^ ganj SDeulfdjlanb tyn aner!annt.

§ 34. .^cinrtdid I. Bkq übet bie ül^rnben und bie Ungarn.
1. 9^un aber Qalt e§, ju ^etcjen, ba^ eä aud) eine ^'öuigämad)t gab.

lliod) immer üerl)eerten bie Ungarn unge{)inbert ta§ offene 2anb. ®a
mürbe bei einem neuen ßinfall (924) einer iljrer dürften gefangen ge=

nommen. Um il)n ju löfen, gelobten fie bem König ^einrid; einen

neunjäl)rigen Sffiaffenftillftanb, ber freilid^ nur für ©ad^fen galt unb

n)ä()renb beffen er ben Ungarn fogar einen jäl)rlid^en S^ribut 5al)Ien

mufete. SDiefe Saljre aber benu^te '?)einric^ baju, um in ben ©renj^lanben

fefte *;)}lä|e ju grünben. ßr lie| ^ier je ben neunten SRann in bie

Surgen jiefien, in bie ber britte Seil beä Ernteertrages geliefert merben

mufete, bamit bei feinblid^em ßinbrud) bie Seroo^ner be§ offenen Sanbeä

bal)in flüdjten tonnten unb ^Verpflegung bereit fänbeu; auc^ «erlegte er

bie ©erid^tgtage, SJJärlte unb 3J?effen in biefe ^]Jlä^e, bie fid; nun fi^nell ju

©tobten entroidelten. ©o finb Ouebltnburg unb ©oSlar am ^arg,

•IRet^en, SRerfeburg, 5iorb^aufen entftanben. 2(ud) gemöl)nte er

bie 9iorbbeulfd()en, bie nad) altgermanifd)em 33raud^ in iljrem -^jcerbann

am Itebften ju %ü^ ftritten, an ben ^Reilerfampf.

2. ©d)on in ben ^elbjügen gegen bie alten geinbe ber ©ad^fen, bie

l)eibnifd)en Sßenben (©latyen) öftlid) oon ber Elbe, bercä^rten fid^ bie

'Dkferegeln beä 5?önig§. ßr bejmang bie ^^et) eller im ^aoellanbe unb

naljm il^re fefte ©tabt S3rennaburg (^ßranbenburg), untermarf bann

bie ©aleminsier im l^eutigen Königreidj ©adl)fen unb bradl)te aud^ bie

33öl)men jur Unterorbnung unter ba§ dW\6). ©in 2lufftanb ber n5rb=

lid;en ©latuenftämme, ber balb barauf alle Erfolge rcieber in ^rage

(teilte, rourbe fiegreid^ niebergefdalagen. — Sllä bann bie Ungarn nad^

2lblauf beä äßaffenftiüftanbeä mieber gegen Sljüringen unb ©ad)fen üür=

bradjen, ba fanben bie n.icl)rlofen Ginmoljner 'Bd)ü^ liinter ben feften 5[Rauern

ber ©table, biä bie fd[)ltmmen geinbc cerlrieben loaren: juerft mürbe ein

Seil i^rer einbringenben ©d^aren im mittcltl)üringifdl)en 33erglanb üöHig

933. gefc^lagen, bann ber anbere oom ^önig felbfi bei S^tiabe, rooljl an ber

mittleren Unftrut, ju milber ^ludl)t gejmungcn.

§ 35. S^ic ©rgcbniffc uon .*^rinrtd)§ Slcöierung. §einrid; ^atte

®ro^eä erreid^t: er Ijatte baS oftfräntifdje 3^cid), bag gu jerfaHen brol)te,

burd) feine Umfid^t unb ^lugl)eit neu gegrünbet, roenn er aud) freilid)

bie C>er5cige jiemlid) felbftänbig fd^alten unb malten liefe, ©ie g^einbe,

bie fein ®ebiet öerl)eerten, Ijatte er bejroungen; er l)atte ha^ Sanb jraifd^en

Elbe unb Ober, baä frül)er ben ©crmancn geljört Ijatte, ben S)eutfd)en

mieber erfd;loffen unb bie S3elel)rung ber flaroifd^en SJolföftämme

bort begonnen. Er ift bann aud^ tm 3f?orben fiegreid; oorgebrungen

unb Ijat gegen bie 2)änen, bie nod; Reiben maren mic bie ©laioen.
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bie ®ren,^e fogar über bie (Stber bi§ jur ©d)let J^inauSgerüdft. <Bo

ftanb ba§ Hieid) roieber gefefitgt unb angefe^en ba. 2lud[) mar fein Sol^n

Otto, bcn er mit ber angelfäd^fifd^en Sl'önigötoc^ter ßbit^ t)erniäl)(t l)atte,

qIö 2f)ronfoIger berettä anerfannt, qI§ ^peinrid) ftarb.

§ 36. Otto ber (Sro§e» 936-973. 3tufru^r ber ^crj^öge.

Otto roar 24 3af)re alt, al§ er .^u 2lad)cn geroä^It roarb. S)er ^Kainjer 936—973.
(Sräbiidjof falbte i^n im 2)ome, bie -Öerjöge bienten if)m beim 5l'rönungä=

ma^le, unb aüeS 3SoIf gelobte 'Ireue. 2)er junge iperrfd)er roar fräftig

oon 5^örper unb ftavf oon ®ei[t, immer beftrebt, feine SSlaä)t ju ftärfen

unb 5u erroeitern, furd^tbar in feinem 3orn unb bod^ anä) roieber oer=

5eil)enber SJiilbe fä^ig, gered)t unb ooll 'Jsertrauen unb !2iebe ^u ben ©einen.

Unter il}m fd)ien ba6 beutfc^e Königtum gefiebert.

Slber balb entftanben Unruljen. 3)ie C^erjöge füfilten fid^ burd; bag

Sluftreten be^ jungen Äönigä, ber fie nur al§ Seamte be§ 9teici^§ an^

fa^, gefrdnft, unb fein eigner ©ruber § einriß f(^loB fid^ il)nen an.

Ottoä ^rone roar in ©efa^r. 2lber unrceit Xanten fiegten bie Seinen

(939), unb alä bei 2lnbern ad) bie -^erjöge »on ?^ran!en unb Soi^ringen

ben Job gefunben Italien, ba fud[)te audt) §einri(^ be§ Sruberg ®nabe.

Unb Otto uerjief) il)m je^t, roie er i^m fpäter »erziel}, al§ -öcinrid^

i^m fogar nai^ bem Seben getrad^tet l)atte. 2)urd[) unroanbelbare Sreue

l)at biefer bann bem 33ruber feine ©ro^mut gebantt. 2)ie ^erjogS^

geraalt roar bem Königtum erlegen; Otto fud^te fie je^t nod) abhängiger

ju mad^en, inbem er fie, roo bieg nur mögli(^ roar, an 3>erroanbte

feines 6aufeä brad)te. So gab er Sotl^ringen feinem ®d)rotegerfo^ne

Äonrab, <3d^roaben feinem <Bol)m Siubolf, Sagern feinem Sruber

^einrid^; ^^ranfen, S^üringen unb ©ad^fen bel)errfd)te er unmittelbar.

§ 37. ^^efefirung ber ^enben. ßnß «örff Stolien. 1. Otto

gebot je^t unbeftrilten oon ben Sllpen big gum 9JJeer, oon ber Ttaa^

bis roeit über bie Glbe. '^odi) erfolgreid)er alg fein 3Sater öeinrid^ breitete

er l)ier bie beutfdt)e f)errfd)aft gugleidj mit bem ^l)riftentum unter ben

roenbifdl)en ^-Bölferfc^aften aug. -öermann 93illung unb SRarfgrof
@ero leifteten il)m babei treue 2)ienfte. 2:ie SJiarfen 5larl§ beS ©ro^en

rourben roieberl)ergefteHt unb erroeitert, neue SSislümer (^aoelberg,

Sranbenburg, SJierfeburg, 9Jiei^en) rourben gegrünbet unb bem neu=

gefdjaffenen ©rgbigtum Stagbeburg untcrfteüt. Unter 'tsm Sö^men
unb Ungarn, unter 'btn 2)änen unb 'Jiormannen arbeiteten beutfd;e

©laubenSboten mit (grfolg.

2. 2lud^ 2talien fam unter OttoS ©eroalt. Seit langer 3eit jer^

rütteten blutige kämpfe bag Sanb. ©amalS roar ber junge ^önig

^otl)ar, ber nur ein ©d^attenfönig geroefen roar, geftorben, unb ber

roir!lidl)e '^errfd;er, ber mdd^tige 3Jfarfgraf Serengar oon Sorea,
^attc e§ burd^gefe|t, ba^ er unb fein (Sol}n Slbalbert §u Königen geroä^lt

rourben. Um feine Tlaä^t 5U befefttgen, rooUte er, fo roirb erjäljlt, ber

»aoib anüller, Seitfaben. 15. Sufl. 3
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jungen SBitroe SiotI)arS, 3lben)etb, einer burgunbifdjen Äönig3tod)ter,

feinen (So{)n als (Scmal)! aufbrängen. SDiefe aber roiberftrebte bem »er^^

I)a^ten ©fiebunbe unb rourbc be§l)alb auf einer 53urg am ©arbafee ge=

fangen gefegt, l)ier aufö fd;impflid)fte be^anbelt unb felbft mit bem Jobe

bcbroI)t. Ctto, nod^ im fräftigften 5)ianne§aUer ftel)enb, roar bamalä

»enüitroet unb befd^lo^, 2lbeU)eib p befreien unb i^re ^anh ^ü geroinnen.

Sei ber gebietenben ©teHung, bie er einnaljm, meinte er ein 3'ted^t au<^

auf Stalien ,^u I}abcn, unb je^t bot fic^ it)m bie ®elcgent)eit, biefem %n-

fprud) burd) bie SSerbinbung mit -Jlbel^eib größeren 9^ad)bru(f ju geben.

3JZit glänjenber $)ee«§tnö<i)t sog er (951) über bie 2ttpen. 2lbel^eib raar

insmifc^en unter uielen ©efa[)ten entfommen; mit ^ol^en (g^ren mürbe ftc nun

oon C»cr5og $einiid), Dttoä Sruber, biefem sugefül)rl unb bie 35ennä^Iung

gefeiert. 6d)on »orl)er aber nannte fid) ©tto, bem Seifpiel ^axU beä

®ro|cn folgenb, Slönig ber ^raufen unb Sangobarben (ober axiä) StaUfer).

§ 38. (StnpörutiQ tfet @öl)ne* @tnfoU ber llni^arn. älber

ber (Sinfluf^, ben 2tbelf)eib unb mit il)r §>einrid) auf Dtto ausübten, üer=

anlaste beä l^önigä nädjfte S^erroanbte, feinen ©oI)n Siubolf unb feinen

©(^n)iegerfol)n 5?onrab, jum 2tufrul)r (952). SDod^ fie rourben befiegt

unb unterwarfen fi(^ enblic^ reumütig, ©tto cergiel), aber il)re •'öerjog;

lümer gab er itjncn ni^it gurücf. ©eitbem ftü^te er fid^ oor allem auf

bie geiftlic^en gürften. — SSeranla^t burd) bie inneren 5?ämpfe roaren

injinifc^en bie Ungarn roieber in ©übbeutfd)lanb eingebrungen. 3ln ber

©pi^e aller je^t roieber yerföf)nten ©tämme 50g Otto gegen fie. Stuf bem

955.2e(^felbe fam e§ ju einer großen ©d,[ad)t. "iilaä) Ijei^em 5?ampfe ev=

fodt)ten bie S)eutfd)en ben ©ieg; bie Ungarn, bie ber ©d)lad)t entrannen,

!amen jum großen Aieil auf ber ^Iud)t um. ?Rie me^r oerfud^te feitbem

ba§ mi(be SSolf einen (ginfall in ba§ 5Heid^; \a fortan gcmann beutfd^er

6iuflu§ unb ba§ (Sl)riftentum bei il)nen 23oben.

§ 39. 3)ie ÄoiferfröttC, ^06) ©röteres errei^te £)tto. 25er

^^apft, bem er gegen feine Sffiiberfadjer in Stalten gef)olfen I)atte, frönte

962.il)n in diom ^um römifdjen 5?aifer: baä ^atte freiließ ben ^Zad^teil,

iia% er unb feine 9iad)folger bann aud^ alljufel^r oon 2)eutfd^lanb

abgezogen mürben. £>tto§ gleidjnamiger ©o^n (üiiubolf mar balb nad)

ber lXngatnfci^lad)t geftorben), ber bereits jum ^önig unb 5?aifer gefrönt

n3ar, roarb tnit ber gried)ifd)en ^aiferlocl^ter 2l)eopl)ano uermäfilt. 2)ie

c^riftlic^en 5Reid)e roaren abljängig non 2)eutfd)lanb ober auf feine ?5reunb=

fd)aft angemiefen; felbft mit bem Kalifen ju (Sorbooa n)ed)fclte Otto

®efanbtf(|aften. ^ie ©runbfäule ber ^aifermadit aber mar 35eutfd) =

lanb. '^ier ftarb Otto, nad)bem er nodf) einmal alle ®ro^cn um fic^

gefammclt l)atte; in 2Ragbeburg, ba§ er grof; gemad)t ^atte, fanb er

feine le^te 3ftul)eftätte.

§40. Otto II. 973-983, Ottolli. 983-1002, 1. ^aifcr

973—983.Slto II. war erft 18 Saljre alt, alä er feinem Spater folgte, unb coli
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iuöenblid)en Ungeftümä; flIeic^troI)l regierte er nid^t o^ne 5?raft unb ®tn=

fid^t. Snnere Unruhen in S)eulfci^Ianti, bie oon feinem SSetter

^cinrid^ bem Sänfer oon Sapern ouägingen, bämpfte er leidet; ben

Karolinger auf ^ranfreid)ö S^ron, ber il)n in Stadien ^attc über=

rumpeln lüoHen, griff er an unb brang biä »pariö oor; in Italien

trat er gegen bie Slraber unb bie (Sried^en fräftig auf, rourbe aber

bann, unmittelbar nad)bcm er bei ßotrone in ©übitalien einen ©teg

über bie 2Iraber erfod^ten I)atte, oon il)nen nid)t raeit baoon oöQig ge^

dalagen (982) unb rettete nur mit 9Jiü{)e fein Seben. 3)iefe ^^iieberlage

§atte bie fd)n3erften ?yoIgen. ^n Stalten toanfte feine §errfrf)aft, unb

bo^eim fct;üttelten bie Söenben ba§ oerl)a^}e beutfd)c 2od) unb mit i^m

baä (Sl}riftentum ah. S)a^ 9tto gerabe ju biefer 3eit — in diom —
ftarb, mar um fo »erljängniäüoüer, al§ fein ©oljit unb 9?ad)folger,

SDttoIII., erft brei Sa^re jäl)lte. 983-1002.
2. <Sd^on um bie 5lsormunbfc^aft entftanb Smift, unb aU bann

£^ttoö ni. 3Jlutter •il)eop^ano unb fpäter feine ©rofemutter Slbel^eib in

feinem 3tamen regierten, ba fonnten bie grauen tro^ oller Klugi^eit nid^t

{)inbern, baß bie ©ro^en be§ 3ieid)ä, bie §er5Öge, 5Karfgrafen unb

©rafen, immer felbftänbiger mürben.

^fiod^ me^r ging bie 3Jiad)t beä Sietc^ö jurüdf, feitbem ber 15iä()rige

Otto III., ein el)rgeijiger, aber unfteter Jüngling, felbft bie Stegierung

übernommen l)atte. (Sr träumte oon ber 2luj-rid[)tung eineä d^riftlid^cn

3Beltreid)§, ta§ m 9{om feinen DJiittelpuntt l)aben foHte. ©eine religiöfe

6d)roärmerei trieb ifjn, im 3al)re 1000 na(| ®nefen ^um (Srabe 2lbal =

bertä oon »Iß rag ju pilgern, ber einige Sa^re oor^er aU cl)riftlid^er

©laubenäbote bei ben ^eibnifd^en ^reu^en ben Job gefunben l^atte. ^a
ber Haifer ftiftete in ®nefen fogar ein ©rjbiötum unb löfte baburc^ —
feljr ?ium 9^ad)teil für 2)eutfd)lanb — *^olen auä ber ürd^lic^en 3lb=

^ängigfeit oon 9JZagbeburg. §od)gebilbet, ja gelehrt, fd^ämte er ficE) ber

„Slol^eit" feiner 2)eutfd)cn unö beoor.^ugte bie 3f{ömer, bie i()m mit Un=

banf lo[)nlen. @r mar faft mel)r in Italien alä in 3)eutfd)lanb; in

Italien ftatb er aud) 1002, t'aum 22 3al)re alt. 2ln ber ©eile beä Kaifer^^

.•^arl in 3(ad)en, beffen ®rab er einft in unl^eimlid)er ??eugier erbrod^cn

l)atte, roarb er beigefe^t.

§ 41. $einri(^ II. 1002—1024, 2)er lefetc 00m ruhmreichen

Stamme ber ©ad^fen, -^erjog -^einrid; oon Sapern, ^einrid^§ I. Ur-

enfet, folgte all f>einric^ IL 3n eifriger unb müljfeliger Strbeit mufUe 1002—1024.
ber befonnene unb ,^äl)e .^errfd[)er ba§ erfd^ütterte Sieid) erft mieber neu

bcgrünben. 3m Dften reid)te bie beutfdje Wiad)t, bie ftd; unter Otto bcm

©ro^en bis nad^ »^ofen l^in erftredtt Ijaik, bamalS nur nod^ biä ^ur @(be,

unb aud) -fjeinric^ oermod^te nid)t oiel gegen ben mädt)tigen '!Polenl)er3og,

ber öftUd) oon ber @lbe gebot. ©lüdElid^er mar er auf feinen brei ,3ügen

nad) Stalten. Sn 'paoia warb er mit ber lombarbifd^en, in dloin mit

3*
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bcr 5l'aifer!rone ßefd)müdt. ©elbft nad) ©übitalten brang er cor, freilidE)

erft, nad)t>em bie 5?ormannen (§31 ätnm.), bie auf t{)ren Pilgerfahrten

naö) Serufalcm unb 9tom ba§ fd^öne Sanb f)atten fennen lernen, oon ben

@tnn)ol)nern ^utti ©(^u^ geö*^" ^'^ ©arajenen unb ©ried^en f)er6eigerufen,

fid) in bem faft ^errenlofen 2anbe feftgefe^t [)atten. — 2)te großen roelt;

ltd)en Sel)en roaren bamalö bereite erblid), bagegen oerfügte bcr ^aifer

über bie 6r,^btätümer, 33i§tümer unb 2lbteien, bie einen großen Jeil beä

$Reid)§gebiet§ au§mad)ten. (ix allein fetzte bie geiftlid)en SBürbenträger

ein unb n)äf)lte baju natürlid) nur i^m ergebene Scanner, ©ie roaren

bie ©tilgen ber Sf^egierung, raie fie eg fd)on in ber fpäteren 3eit Otto§ I.

gen)efen waren, unb gaben meift ben SluSfd^lag auf ben 3teid)§tagen, §u

benen ber ^aifer bie roeltliij^en unb geiftUd^en g^ürften jufammenrief. ^ein

SBunber, ba^ ^einrid; IL ba§ 2(nfet}en ber geiftlic^en ^errcn Ijob unb neue

©tifter fd^uf („ber ^^eilige"). 3)a§ SiStum 33 am b er g, |in beffen SDom

er feine le^te 3f{ui)eftatt gefunben ^t, nerbanft i^m feine 6ntftel)ung.

§42. Älöfter nnb Stifter* l. ©eitbem S3onifatiu§ bie erften

Senebiftinert'Iöfter im 3nnetn S)eutfd^lanb§ gegrünbet t)atte (§ 21, I),

raaren Jal)rt)unberte »ergangen. 5?Iofler auf Älofter roar in biefer 3cii

entftanben. SDte 9)iönc^e Ratten Sßälber gerobet, ©ümpfe Iroden gelegt,

Unlanb urbar gemad)t, fie I)atten ben Slderbau geI)oben, ben öbftbau

unb bie SBeinjud^t »erebelt unb roaren mit if)ren ^Jfufterrairtfc^aften

SSorbilber unb ©rjieljer ber beutfc^en ^Bauern geroorben. 2)ie fleißigen

5?uttenträger waren in einer roilben Seit bie einjigen, bie burd^ 2lb=

fi^reiben bie SBerl'e ber Sllten erl)ielten, fid() in i^r ©tubium oerfenften

unb burd^ bie ©d)ule fünftigen 3Jiöndt)en unb 2BeItgeiftIic§en i^r Sßiffen

»ermittelten. 2öo non ben fteinen Äird^lein in ber (Sinfamfeit beä

äöalbeä bie (Slodfe §um ®ebet rief, ba fc^roanb bie 9?au^eit be§ Sanbeä,

unb bie 9tol)eit ber 58erool)ner milberte fxd^. 2Bar ber Sutritt jum

inneren ^lofter, ber Älaufur, mit feiner ^ird^e, ben 3eIIen ber Wlön6)Z,

i^rem ©peifefaal (9tefeftorium) unb ©d)laffaal nur ben ®en3eil)ten ge=

ftattet, fo roar ba§ au|erl)alb ber umfd^Ue^enben 5[Rauer ftel^enbe, meift

präd[)tige ^au§ be§ 2lbteä bie ©tättc, roo umroo^nenbe ®rofee unb SSor=

neljme ftd^ 3f{atg polten; in ben ^i^ebengebäuben fanben SSanberer gaftlid^e

2lufna^me, 5lranfe Pflege unb Teilung. Salb fiebelten fid) na^e bem

mit äßall unb ©raben umgebenen ivlofter S)ienenbe unb ^t'örige an:

2)örfer unb ©täbte erroud)fen.

2. häufiger nod^ unb fd)neller gefd^a^ ba§ um Sifd)of§fi|e t)er,

unb bie SBifc^tJfe felbft begünftigten bie emponriad)fenben ©täbte um ber

©inna^me willen, bie au§ ben 9Jiarft= unb SJiün^red^ten, au§ ben Sollen

unb bem 3inä ber l)örigen $>anbwerfer in i^ren ©ädtel floffen. ©o
würben bie gciftlidtien SBürbenträger balb reid)e Ferren; bafür, "öa^ fie

aud) mäd)tig würben, forgten bie ^aifer feit Otto I. unauögefe^t. Über

au§gebel)nte (Gebiete würben ben 33ifd;öfen (trafen redete t)erlie^en; war
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eö "öoä) für bte ^errfd^er immer beffer, foId)e 3fted^te in ben -fiänben ber

geiftlic^en dürften gu feigen, al§ fie ben erblid)en roelllidien (Sro^en ju

übertragen, bie in i^rem @igennu^ ber Ärone fortgefe^t fdjroere 2Serlegen=

Reiten bereiteten. Unb mand)er 33ifd)of F)attc früher aU be§ Äaiferö

5lapIon ober gar als oertrauter Kanjler, ber mit ber 2lnfertigung ber

Urfunben betraut war, bem §ofe na^e geftanben.

§ 43. Äunft unJ) SSiffcnf^oft l. 2luf ben 3ügen nac^ Stauen

feit ber 3Jiitte beä 10. 3a^r^unbert§ lernten bie 3^eulfc^en, bie noc^

immer il^re Käufer unb ^'^ir^en meift au§ C0I5 t)erfteUten, bie geroaltigen

©teinbauten beä Stltertumä fennen. ®aä ©efü^l ber eigenen Maä)t trieb

fie on, hinter ben Stalienern nid)t jurücfsubleiben. SSalb enlftanben in

Älöftern unb 33ifd)of§fi|en fteinernc 5tird)en, gunäd^ft nod) mit Ieici)tem

©d^inbelbad^, ba§ aber im Saufe ber Sa^re bem auf ©eroölben ru^enben

©teinbad^ raeic^en mu^te. Sn i^rer ©runbform fd)Ioffen fie fic^ an bie

altd)riftad)en fogenannten Safiliten an, bie it)rerfeit§ roieber manches

oon ben Safiliten beg StltertumS (3Karft= unb ®eric^tgl)aaen) übernommen

Ratten: oon Söeften nac^ Often jog fic^ ein Sangfc^iff, befte^enb auä einem

^ö^eren unb breiteren 3JtitteIfd)iff unb jroei niebrigeren unb fd^malen

©eitenfc^iffen. 3n)ifc^en bem 6t)ore, mit bem ba§ aHittelfd)iff im Dften

enbete, unb bem Sangfc^iff lag oft ein Ouerfc^iff. S)ie (Singangätür

öffnete fid) an ber 3Seftfeite sroifc^en sroei ©locfentürmen. S)ic ©äulen,

bie genfter unb Türbogen, bie äußeren SSerjierungen jeigen lange 3eit

überall 3ftunbbogen, unb man ^at beäl)alb ben geroö^nlid^ al§ romanifd^

bejeic^neten Stil biefer 3eit auä) Stunbbogenftil genannt. S)en!=

mäler biefeä (Stil§, ber big in ben 2lnfang be§ 13. 3al)rl)unbcrt§ Ijinein

Ijerrfc^te, finb bie ®ome 3U Tlain^, ©peier unb 2Bormg, cor aßen

aber ber ju Bamberg. — Slud^ an bieSDialerei unb SSilbnerei wagten

fid^ je^t bie 2)eutfd^en, freilid^ meift nur, um bie 33aumer!e ju fd^müdEen.

2. Sie Silbung, bie bie 5Könc^e in ben ^löftern überlieferten,

roar frember 2lrt. Sateinifd) fprad)en fie, in ben 2Ber!en ber eilten, oon

benen namentlich 2?ergil grofee 3?erel)rung geno^, lebten fie, lateinifd^

fd)rieben fie ©efi^ic^te roie SDramen unb @pen. S)ag SSolf bagegen fprad^

feine „beutfd^e", b. l). oolfätümlic^e, ©prac^e; beutfd^ mar ber ©prud^ be§

9iid)terg, beutfd) bie §)elbenlieber, bie bie fal)renben ©änger vortrugen unb

fo im 35olle lebenbig erijielten. ©0 bereitete fid) eine ©paltung sroifc^en $Bolf

(Saien) unb Äird)e vor, benn aud^ bie t)orneI)men Saien blieben ber !irc^=

lidien Silbung fern; nur roer geiftlid^ roerben rooßte, mu^te fie fid^ aneignen.

C. üaiftx an? htm frönktfdjen (falifditn) ^auft,

1024-1125.

§ 44. Äonrttb II. 1024-1039. 1. 3Bie ftarf bei ben2)eutfd^en

ba§ ®efü^l ber (ginl^eit unter ben fäd^fifc^en ^etrfdjern geroorben roar.
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ba§ geigte fid), aU .<5etnrid^ II. auf feiner ^falj ®rona bei ©öttingeu

1024 geftorben unb mit iljm ber SKanneöftamm ber Ottonen erfofdjen

roar. 2lu§ allen ©tämmen fomen bie dürften, bie (Söeln unb freien

auf bem 2Ba[)Ifelbc am iKf^ein, unroeit oon 9Jiain^, ^ufammen unb foren

^ier gemeinfam ben ^rantcn Äonrab (einen Urenfel bes Äonrab, ber

1024—1039. öttoä I. ©d)tt)icgerfoI)n geiuefen loar, § 3(3) ju i^rem -Öerrfd^er. 3n

feierlid^em 5lönig§umritt na^im bann ^"onr ab II. üom 31eic^e 93efi|;

fd)on im 3al)re 1027, auf feinem erften aftömerjuge, erhielt er in ©egen-

roart be§ mä^tigen 5tönig§ Stnnt oon 2)änemarf in ber '•^JeterSfirc^e

bie ^aiferirone.

2. Sn 2)eutf(^lanb aber crroartete ben ^aifer ein fc^roerer Itampf.

Sein ©tieffoI)n @rnft oon <3d)n)aben mad^te ßrbanfprüc^e auf baö

5{önigrei(]^ 33urgunb, bcffen C'errfc!^er[)au§ bem @rlöfd)en na^e roar.

Äonrab aber tnollte baS Sanb an ha^ didö) bringen. Grnft empörte fid;

gegen ben 3>ater, bo(^ feine 2e^n§(eute »erfagten i^m bie -"deeregfolge

gegen ben ^aifer, ber i^r oberfter ^c()n§l}err fei. (Sr fiel in beä ^aiferö

$anb, aber feine 9Jiutter erroirftc il)m bei i^rem ®ema^I bie ^-reiljeit, ja

er foQte fein -^lerjogtum jurüder^alten, roenn er feinen greunb 23erner

oon Äiburg, ber no6) im 2lufftanbe gegen ben Äaifer oer^arrte, verfolgen

^elfe. 1)o6) ßrnft l}ielt tro^ 2td)t unb 33ann bem g^reunbe bie ireue

unb fanb mit it)m ^elDenmütig fnmpfenb im ©li^roarjroalb ben Job;

beutfd^e 3)i(^ter aber l)aben ben unglüdlid^en gürften unb feine ^reunbeä-

treue bi§ auf unfere Seiten im Siebe gefeiert. — Ser Äaifer oereinigte

nun nad^ bem 2obe be§ ilönigä 9tubolf oonSBurgunb biefe^ Sanb im

3a^re 1033 mit bem Sfteic^e, ba§ alfo feitbem brei 5?önigreid)e (3)eutfc^ =

lanb, Stalien unb 35urgunb) umfaßte. 2Sic^tig roar bie ßrroerbung

SBurgunbg befonber§ infofern, al§ nun bie beutfegen Jeile ber (Bc^roeij

enger mit bem beutfc^en 3f{eicl^e t)erroud;fen.

3. ^onrab II. roar ein fräftiger, aber auc^ harter unb felbftroiUiger

^•perrfd^er. 3roei ^erjogtümer, 23at)etn unb <Sd)roaben, übertrug er feinem

(5ol)ne .§einri^; ben großen dürften gegenüber ftü^te er fi^ auf bie

fleineren Sel)ngträger: roie bie großen roeltlici^en Se^en bereits erblid) ge-

worben roaren (§41), fo fud;te er nun mit C^.rfolg — in Italien fogar

burd^ eine befonbere SSerorbnung — aud) für bie Heineren bie 93ererbung

burd)5ufe^en. 3Jiit ©ntfc^iebenl^eit betonte er bie Unterorbnung ber ^irc^e

unter bie 5trone: ganj nad^ ®utbünfen »erliel) er rote fein 3>orgänger

(grjbiätümer, SiStümer unb Slbteien unb {)ielt fid^ für bered)tigt, 3lbgaben

bafür 5U forbern. ©d^on jroei Sa^re nad^ feinem iRegierungöantritt lie^ er

feinen <Sof)n $einric^ alä feinen 5Zad)fotger au^brüdtlid^ anerfenneu unb

il)n fpäter feierlid^ S^m Ä'önig frönen: rool)l möglid), ba^ er baran badete,

aud^ bie Äönigäroürbe erblich 5u mad)en. 2)odj ftarb er fd)on 1039, {ur5

nad^ feinem jiDeilen 3flömer,uige, ^u Utred^t unb rourbe im 2)om ju

Spei er, ben er felbft gegrünbet Ijatte, bcigefe^t.
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§ 45. öetnrii^ III. 1039—1056» S^m folgte fein m6)t

minber totfräftiger, aber bodj in cieler Se^ie^ung gans anber§ gearteter

®oI)n ^einrid^ III., ein fein gebilbeter Mann oon ernftem ^Jflic^tgefü^I 1039 1Ü5B.

unb Isolier 3{uffaffung feines -Öerrfd^crberufS, ber mit ttefer 2eibenfd)aft

feine großen %^läm nerfolgte, babei aber aud) ^art unb I)errifc^ werben

tonnte. 6r bemütipte ben ftoI;5en ^öfjmenfjerjog, bamatä ben mäditigften

©laroenfürften, unb brockte e§ ba^in, baf, ber itönig oon Ungarn [eine

Ärone non iljm ju 2el)en na{)m. 2luf granfreidj üUe er großen @in=

flufe, Stauen inar ein ®[ieb beä 3fleid)§: baö ganje d^riftlid^e 3(benblanb

fürd^tcte bie !!J?ad)t be§ beutfct)en Ä'önig§, ber (1046) oud) bie 5?aiferfrone

geioann. — 2)ieÄira)e lenile ber fromme-s^erridjer gletcf)fall§mitftarfer'?>anb;

brei um il)rc SBürbe mtteinanber Ijabcrnbc '']>dp]tc lie^ er abfe|en unb an

i^rer ©teEe einen ernften unb ftttenreinen beutfd^en Stfc^of toäljlen, bem

bann anberc beutfdje ^äpfte folgten. Sie alle roaren 3>or!ämpfer ber auf

Scfferung ber 3Jtönd)e unb C^eiftlic^en unb überijaupt auf eine Steform ber

Äird^e gcrid^teten Seftrebungen, bie oon bem franj^öfifdien 5?[ofter Slun^
ausgegangen roaren. Sa§ aud) C^einrid^ III. eifrig für biefe eintrat, brad)te

fvcilid) gro^e ®efa()ren mit fid). 2)enn bie 9teformpartei rooüte ltir(^e

unb ?ßapfltum bem ©influ^ bc§ ^aiferS ganj entjie^en unb i[)re 5Rac^t

me^r unb mel)r er[)öf)en.

2. 2BäI)renb bie erften 2al)re ^einrid^ä III. reic^ an ©rfolgen rcaren,

tarnen balb genug fd)trere Seiten. 5n 2)eutfdE)Ianb, roo er feine 'DJkd^t

baburd) fd^roäc^te, ba^ er bie in feiner $anb befinbUd^en ^erjogtümer

lüieber nergab, Fjatte er f)eftige kämpfe gegen roiberfe^lid^e dürften, nament^

lid^ gegen ©ottfrieb ben 'Bärtigen »on Oberlot^ringen, burd)5ufed^ten,

in Stalten tonnte er bte madtjfenbe 3Jtad}t ber 9^ormannen (§41) nid)t

üoUftänbig niebermerfen, Ungarn macf)le fid^ roieber felbftänbig. 3!)iefe§

beftänbige ^Ringen gegen innere unb äußere ^einbe hxaä) bie Sebcnätraft

be§ ftarten 6errfd^er§. @r ftarb, erft 39 3aF)re alt, auf feiner ^^Jfalj

Sobfelb im i§>ax] (natje bei ®oä(ar). 2)er ^apft, ber bei i^m ju ^e^

fud^ roeilte, ftanb ii^m in feiner S^obeäftunbe 5ur ©eite. 5^m unb ber

:lreue ber dürften empfahl er feinen fed;§iäf)rigen, bereitä jum ^önig ge=

trönten ©ot)n §einrid^ IV.

§46. ^cintiti IV. 1056-1106* l. lieber tarn, wie einft 1056-1106.
bei £)ttoS II. Üobe, in fd^roierigen Seiten bie $errfd)aft an ein 5itmb, für

t>ai bie SRutter bie 3flegenlfd)aft führen foUte. ä^ergebenö fudjlc fie fid)

unter ben ©ro^en burd^ alljugrofee 2BiIIfä{)rigfeit, befonberS aud) bur^

freigebige SSerlei^ung ber nod) ^u i^rer SSerfügung ftel)enben öerjogtümer/

3^rcunbe unb Stufen ju geroinnen. Giner ber erften ®eiftlid)en beö

3'teid)ä, Slnno »on ^öln, ftiflete mit bem Sai)ernI)er5og £)tto oon
'Jiorbl^eim unb anbercn ?5^ürften eine 3Serfd)mörung an, um bie 5!JJad)t

an fic^ j^u bringen. 2llS bie ^aiferin mit i^rem nun sroölfiätjrigen i3ol)ne

ju Äaiferäroert^ am 3fiieberr§ein roeilte, mu^te il)n SInno auf ein
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prädjtigeä ©d^iff ju locfen, in bem er tt)n ber roe^flagenben SJiutter ftrom=

aufroärtg nad) Siöln entfüljrte. Slnno regierte nun in §einrid)g ^Jiamen

ba§ 3ieid), fol) fid) aber balb genötigt, bie ©croalt mit bem Grj^bifd^of

2tbaIbertoon33remen ju teilen, ber ^raar ber (Sad)e beä 5?önigä

treuer jugetan roar, aber, ^umal er felbft prunffüd^tig unb I)oprtig n3ar,

ben leibenfd)aftlid;en Süngling nid)t ju jügeln n)ufete. ©o j^eigte bieder

benn, aU er felbft ju regieren begann, \)a^ il)m bie erfte Äönigätugenb

fel)lte: bie 5?raft, fic^ felbft ju bel)errfd;en.

2. 2Son ber ©eroalt feiner 2Il)nen etroaä auf,^ugeben, roar §einrtd) IV.,

bem ein 3ug »on §ärte fo wenig fel)lte, roie ollen anberen ©aliern, burci^=

ü\i§ nid)t geroillt unb trat be§l)alb befonberä gegen bie ftet§ auffäffigen

©ad)fen fd^roff auf. (Sr lie^ in il)rem Sanbe Surgen bauen, beren Se=

fa^ungen üiele (Seroalttaten »erübten. S)ie golge roar, ba^ ber ganje

©tamm, t)ornel)m unb gering, fid) gegen il;n er^ob. 2)en 3(ufrul)r leitete

Dtto üon 'Jtorblieim, bem ber i^önig rocgcn uerräterifd^er Umtriebe

ba§ -Sierjogtum 33ai)ern roieber genommen ^atte, foroie baö ®efd)ledjt ber

Sillunger (§ 37), bie unter ben Ottonen bie ^terjogäroürbe in ©ad^fen

erlangt l)atten. 2luf feiner§ar 5 bürg, einem ftattlid)en5l'önig§ft^e, ben -"oeinridl)

fiel) nal)e bei ©oSlar auf ragenber 33erge§l)ö^e Ijatte erbauen laffen, überfielen

i^n bie ©ad)fen (1073), unb nur mit3}iül}e gelang e§ bem Äönige, burd^ bie

roilben Sßalbpfabe be§ ^ar^eä gu entfommen. 2)a5u fielen bie oberbeutf^en

dürften üon il)m ab. 2)od^ •'öeinrict) oerjagte nidl)t. 2)ie©täbie, bie burd^ feine

roieburd) feiner 3sorfal}ren (gunftbamal§ ben ^.Hl)ein entlang aufblül)ten, ftanben

treu ju il}m, bie ©egner lüurben uneinS, unb ein Seil oon il;nen fd)lo^ fid)

bem Könige roieber an: fo gelang eä il)m, bie ©ad)fen bei ^^omburg an

ber Unftrut, unroeit »on Sangenfalsa, uöllig .w fd)lagen (1075) unb balb

barauf jur Unterroerfung ju sroingen.

§ 47. ^cinrij^ IV. utt^ ©rcgor VII. 6einrid^ IV. §atte

feine ^^errfd^aft roieber befeftigt; aber bie dürften fügten fidl) nur tioll

füllen ©rollet, unb je^t befamen fie einen mädl)tigen SSerbünbeten. S)aö

1073—1085. roar ber ''^apft ®regor VII., urfprünglid) §ilbebranb ge^eipen, ber aU

entfd^iebener 2(nl)änger ber 3fteformpartei ber i^luniajenfer (§ 45, 1) üor

Segierbe brannte, nic^t blo^ bie greil)eit ber 5lird)e oon roeltlid)er '$lla6)t,

fonbern aud^ it)re ^errfc^aft gu begrünben. (Sr fe^te bie (SI)elofigteit ber

^riefter, ben 3öli bat, mit ©trenge burdl) unb oerbot bie ©imonte,

b. b. bie 3]ergebung ober (grroerbung geiftlidjer Simter um ®elb unb ®e=

fd)en!e, unb bie Saieninoeftitur, b. l). bie 6infe|ung ber (Seifllid)en

burd^ bie roeltlidlie 9Jtad^t, bie bei 33ifd^öfen bamalS mit 3f{ing unb ©tab,

ben 3eidl)en ^ol)er geiftlidt)er SBürbe, erfolgte. S)amit foüte bem Äönig

oor aUem oerroel)rt roerben, in 3u!unft roie bislier bie S3ifd)üfe, bie bod()

§ugleid^ einen fel)r au§gebel)nten roeltlid)en Sefi^ Ratten, ^u ernennen.

Slber §einrid^ IV. !onnte fidt) bie freie SSerfügung über bie geiftlid^en §err=

fd)aflen nid^t entreißen laffen, ol)ne bie ©teUung beä J?önig§ einfad^ preiä=
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zugeben (§ 41), unb aU nun 05regor immer I)errifc()er gegen i^n auftrat

unb t^m fogar mit bem Sänne broI)te, lic^ .f^einrid) i^n 1076 burd) eine

©pnobe beutfd;er 33ifc^ö[e abfegen. 3)a aber fprad^ ifjm ber ^^ap[t — ein

unerl^örteä 3Sorgef)en — bie -öerrfdiaft über 2)eutfd)Ianb unb ^^talien ab,

löfte ade if)m gefd^njorenen ©ibe unb bannte ibn. 2)amit gab er ben auf=

rüf)rerifd)en dürften rotEtommenen 2lnla^ ^n erflären: roenn fiel) ^^einri(^

nid)t in 5al)r unb Sag Söfung üom S3anne ocrfc^affe, fönnten fie it)n nid^t

mel^r al§ it)ren ^önig betrachten, ©regor VII. uioHte felbft nad) 2)eutf(^=

lanb fommen, um in ®cmeinfd)aft mit ben gürften enbgültig über baö

®efd)irf be§ ^i3nig§ 5U entfd)eiben. 2)a§ am roenigften burfte ^einrid^

3ugeben. @r eilte beä^alb mitten im ftrengen hinter über bie fd^nee=

bebedten 3llpen unb fud^te ben 1).'apft auf, ber bamal3 in ber SBurg

ßanoffa bei feiner S3efd^ü^erin , ber 5JJarfgräfin 9J{atI)iIbe oon

Süssen, TOettte. Slber brei S^age lang mu^tc er t)or ber S3urg San. 1077.

märten, unb wenn er aud) nid^t etroa ununterbrod)cn alä Süjienbev oor

bem 2orc ftanb, fo jeigte er fid^ bod^ roieberfiolt im SBu^geroanb am
©ingang, bi§ i^n ©regor enblid; auf 3Jtat^i(ben§ gürbitte aufnahm unb

oom 33anne lijfte.

Sro^bem loren bie beiitfd)en dürften einen anberen ^önig, 91 u b 1 f

00 n ©d^roaben, unb ber ^apft trat für if)n ein. 2(ber §einrid^ roiber=

ftanb feinen geinben mit ^elbenmut. Sßieber traf ifjn ber Sann, me^r=

malS marb er befiegt, aber er fanb aui) treue ^reunbe: oor allem roar

i()m ber fd)n)äbifd)e Gble griebrid^ oon ©taufen, bem er bag .^ergog^

tum (2d;roaben unb feine Soditer gab, eine fefte ®tü|e. (Snblic^ befreite

i[)n ber Job oon bem ©egentönig: unmittelbar nad^ einer für il;n fieg=

reid^en ©d)lad()t in ber ©egenb oon SRerfeburg (1080) erlag 3flubolf einer

fc^roeren SSerrounbung. ^^iun tonnte fid) ^einrid^ gegen ©regor felbft

roenben. Gr 50g in 3^om ein unb liefe fid^ oon einem ©egenpapft jum

5laifer frönen, ©regor aber, ber lange Seit in ber Gngeläburg belagert

roorben mar, rourbe nad^ öeinrid()ä 3tb.5ug oon ben 3^ormannen befreit

unb mit nad^ ©alerno gefül)rt: l^ier ftarb er 1085.

§ 48. S)er erfte Äreu^ug, 1096—1099* 3^o8 ©itie 1096-1099.

.$nnri(4§ IV. l. S)ie 9Jcad)t ber i^irdie oerging nid;t mit ©regor:

fic roud^^ oielmel)r riefengrofe empor. 5lsor allem ^ulbigten i^r unbebingt

bie 9?ormannen in ©übitalien roie in ©nglanb (§ 31, 2, 2lnm.), bie

^ranjofen unter ben Königen au§ bem $aufe ber ^apetinger (§ 31, 2

a. @.), bas nur burd^ bie Jlird)e ju 3lnfe^en gelangen fonnte, unb bie

eben im Kampfe mit ben SDcauren fid^ bilbenben ^önigreid^e ber pi)re=

näifc^en $albinfel, 5?aftilien, 3Cragonien unb ^sortugal. %nä) bie

biäl^er meift oom beutfd)en 3leid^e abhängigen, nod; l)albrol)en Sölfer bei

OftenS unb SZorbens, Ungarn, ^>olen unb bie ffanbinaoifd^en

Sölfer, beugten fid^ oor ber ©eroalt ber ^ird^e.

2. 3n biefer 3eit roar e§, reo ber fd^on lange oon ben *}>äpften ge^
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Ijegtc ®eban!e, bie gefamte (5I)riftenl)eit ^u einem 3uge nad^ Serufalem

gu oeretnen, t)ertmrfltd)t nnirbc. 2luf bem ^on^il gu ßlermont in

grantreid^ (1095) mat)nte *]}api"t Urban II. ju einer ^rießSfafirt in§ Zeitige

Sanb, um eä au§ ben J^önben ber unc^läubigen dürfen ju befreien, unb

üiele franjö)i](^e unb normannifdie dürften unb Sifc^öfe nal)men auö

feiner 'S^anb ba§ J^reu5. g^reiltd; Saufenbe oon 6{)riften, bie, aufgeregt

üon ben ^vrebigten beS Ginfieblerg ^^eter uon Slmiens, in regellofen

•oaufen gen 3Jlorgen gebogen rcaren, fnnbcn iiiren Untergang, unb aud)

ha^ georönete Äreu5l)eer ber dürften, ba§ ftc^ fpäter in ^onftantinopel

fammeltc, ^atle Sd)roere§ gu crbulben, e^e e§ fein 3iel erreidjte. 3(u|erft

mü^fam unb uerluftreid^ roar fd)on ber 3ug burd^ baä öbe, Ijeifee §od^=

lanb Don ^leinafien. 3n Slntiod^ien, baS bie ^reujfatirer erft nac^

fiebenmonatiger Belagerung erobert I^attcn, würben fie bann felbft ein^

gefd^loffen, unb nur ber 33egeifterung, mit ber fie ba§ angebliche äöunber

ber Sluffinbung ber „-öeiligen Sanje" erfüllte, nerbanften fie ben (5ieg über

bie Ungläubigen. (Snblid) erblidten bie ^reujfa^rer bie .Sinnen oon

Serufatem, ba§ fie jebod^ erft nad; meljrroöd^iger Belagerung eroberten

1099.(15. Suli). Sie befdjioffen, [)ier ein 5^önigreici^ j^u grünben, roie ftc fleinere

9leic^e fd)on früher bei i^rem 3uge crri(^tet l^attcn, unb roä^Iten einen

ber roenigcn beutfc^en ^-ürften, bie an bem 3uge teilgenommen {)atten,

(Sottfrieb oon Bouillon, Öerjog »on 9?ieöerlot^ringen, jum Äönige.

®er aber in feinem frotnmen Sinn rooHtc fic^ nid)t ba, voo fein -speilanb

bie S)ornenfrone getragen Ijatte, mit ber golbenen ^rone fdjmücfen

unb nannte fid^ nur Befd^ü^er be§ -^eiligen ®rabe§. (grft fein Bruber

Balbuin nal)m nad) feinem lobe 1100 ben 2itel eines Königs t>on

Serufalem an.

3. Smmer neue ^reu^faljrer gingen in fleinen Slbteilungen nad) benx

3Utorgenlanbc, ba§ nun burd^ §ianbel unb Kolonien mit bem Slbenb^

lanbc in engen 23crfe^r trat. Sludl) ja.^lreii^e S)eutfd^e ^ogen liin. Ä'aifer

^einridi IV. felbft badete baran, fid) an bie 2pi^e eines Äreuj^ugeö gu

(teilen. 2lber hcm ©ebannten mar bieS ni^t oergönnt. Sdtion frül)cr

^atte fid) fein älterer ©o^n gegen i^n erl)oben, je^t empörte fid^ nun

ber groeite, ^einrid;, unb bie 0rd)e roie bie beutfi^en gfürften troten

auf bie Seite beä rud[)lofen ©oijneS. SBieber waren eä bie '5 tobte,

bie fid) für •'öeinrid^ IV. roaffneten. S)a lodte ber ©o^n unter bem

©d)ein ber Sfieuc ben 5?aifer an fic^ unb r^roang il)n jur (Sntfagung. SSeil

fi^ aber -öeinrid^ IV. Iro^bctn ntd^t einmal feineä ^eben§ für fidt)er galten

fonnte, entflol) er. 2lbermal§ boten il)m bie treuen ©täbte 3uflud^t: ^a

ftarb ber otel geprüfte ^önig, erft 5:3 ?al)re alt, 1106 in Süttid^. (Sr l)at

gegen »iel §a^ unb geinbfd)aft fämpfen, aber roegen feinel au^bauernbcn

^JD^ule§, feines ©dPiarffinneS unb feiner ^ergenlgüte gegen bie älrmen unb

*)Ziebern anä) oiel Berounberung unö Siebe gefunben. ©eine Seidje roarb

nad) ©peier gebrad^t, ftanb aber ijier nod^ fünf 3al)re in einer unge=
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meisten ilapelle; erft bann erfolgte naä) Söfung be§ 33anne§ bie fetcrlt(i^c

58eije^ung im 2)ome.

§ 49. .'öcinrtdi V. 1106—1125» Q'm lüilffä^rigeg Söerfseug ber

5lird^e unb ber ^üiften, rote biefe a,ci)of\t haütn, roarb ^einrtd^ V. nid^t. HO«—1125.

2)eutf^e roie italtenifc^e ^^ürften unb ©täbte füllten feine §anb, unb ben

i^apft liefe er, al§ e§ ju feiner (Xiniguncj über bie Snoeftiturfrage tarn

unb jener bie ^aifertrönung nid^t üoHgie^en roollte, in ber $eter§firdje

in 9fiom fogar gefangen nel)men. §einrid) fe^te bann bie Krönung burc^,

aber ber Streit ging roeiter. (Sd)liefelic^ mußten beibe Seile, 5taifer unb

^|5apft, nadjgeben: S)ag äi^ormfer ^onforbat tnadjte bem 3nöeftitur= 1 122.

ftreit ein (Snbe. ©eitbem rourben bie S3ifd)öfe in ©egenroari bes

^aiferö ober feineö SeooUmäc^tigten im roefentlid^en oon ben ^öl^eren

®eiftlid)en beä betreffenben ©prengelä geroäf)It, barauf oom ^ijnig burd^

bas 3epter mit bem jum S3iätum geijörigen S^eic^Sgebiel belehnt unb

oom ''^apft burd^ Überreid^ung oon 3fiing unb Btah in iljr geift=

lid^eg Slmt eingefe^t. S)ie S3ifd)öfe roaren Ijinfort mc^r oon 9tom

aU oom Ä'önig abhängig; eine juoerläffige Stü^e be§ 2^rone§ fonnten

fic nic^t meljr fein.

3n 2)eutfd)Ianb roar ber talfräftige, aber l^arte unb treulofe C>cinrid^ V.

nid^t beliebt. 3lll bie allen fränfifd^en 5?aifern feinblid^en ©a^fen
fid^! aud^ gegen il)n erhoben unb nac^ anfänglt^em Unglüd ficgten, ba

oerlor ^einrid^ in 9iorbbeutfd^[anb faft alle Maä)t Unbetlagt ftarb er

1125 unb roarb bei feinen 3>ätern tn ©peier beigefe^t.

§ 50. öotft« Don eac^fen, 1125-1137, 3luf ben S^ron

glaubte §einrid)3 Y. ältcfter ©d[)roefterfo^n, ber ©taufer g^riebric^,

ben näd)ften Slnfprud^ ju l)aben. Slber ein erblid^e^ Slnrei^t rooHten bie

roeltlid^en dürften eben nid)t anerfcnnen, unb bie geifilid[)en oer=

muteten in 5^riebrid^ einen ©egner ber ^ird^e: fo roäl)lten bie 'iscrireter

ber oier beutfd^en ^auptftdmme ben fd^on beial)rten ©ad^fenl)er5og 2otl)ar

oon ©upplinburg, ber fid) in oielen 5?ämpfen beroäl^rt l^atte 1125 -1137.

unb al§ tapfer unb gerabfinnig befannt roar. 3« bem 5\riege, ber balb

nad) feinem 9tegierunggantrilt 5roifd)en bem Jlönig unb 'lien ftaufifd)en

Srübern griebrid^ unb 5lonrab auSbrad), erlangte Sotl^ar befonberö baburd)

bie Cberlianb, bafe er ben äöelfen -"oeinrid) ben ©toljen oon SBagerii

für fid) geroann, inbem er i^m feine einjige Sod^ter (Sertrub oermäljlte

unb bie Sluäfid^t auf bal *per3ogtum ©a^fen eröffnete. (Segen ^JSapft

unb ^ird^e aUju fügfam, \)ai Sot^ar bod) baö beutfd^e 3lnfe^cn, namentlid)

bei ben ©laroen, gehoben. Unterftü^t ijat il)n babei oor allen ber

raftloä tätige unb ftegl)afte 2Ilbre d)t ber Sär auä bem oorne^men

fcidjfifd^en ^aü^^ ber 53allenftebter ober Slgtaniev, ben er jum

(Srafen ber fdd^fifd^en ^fiorbmarf mad)te. 3lu(^ in Italien errang 1134.

Sot^ar ©rfolge. 2iuf ber 3tüd!el)r oon feinem jroeiten Stömerjsuge ftarb

er 1137.
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D. %tttfd)n au5S htm ijaufr htx ötaufer*).

nas-1254.
§ 51. Äonrob III. 1138-1152. ^n stoeite Ärensjug.

1. 253ie frül)er bie ©tauf er fo fa{) fid^ je^t ber 2BeIfe ^z'nxxid) ber

Stolpe in feiner Hoffnung auf bie ^rone getäufd)t. 2)en dürften war

li;>S 1152.er 5U mächtig, ber Äird)e 511 Iro^ig. ©0 roarb ber ©taufe r Äonrab
if)m vorgewogen, ein ritterlid)er, froI)finniger ^ann, aber o{)ne Ijö^ere geiftige

'Begabung, ©tetigfeit unb Umfi^t. $>einric^ ber ©tol^e fügte fit^ jioar

anfangt unb lieferte bie9leid)gfIeinobien auö, bie eruon feinem ©c^roiegcroater

erhalten l)atk; aU t^n aber Äonrab, um iF)n nid)t aüju mächtig roerben

ju laffen, nid)t im 33efi| von 33at)ern unb ©ad)fen juglei^ beftättgen

roollte, empörte er fici^. 5Run äd)tete ii)n Äonrab unb na^m il)m beibe

•'öcrjogtümer. 3)?utig toiberftanb ^einrid^ ber ©tolj^e, unb f(^on neigte

fid^ ba§ (Slüd auf feine ©eite: ba ftarb er plö^Iid^. ^ür feinen 5e^n=

jäfirigen ©o^n •'peinridt), ber fpäter ber Söroe genannt rourbe, festen

feine ^ßerroanbten ben Ärieg fort. ©0 fpaltete ber Äampf jroifd^en 2Baib =

Ungern (©taufern, Äaiferlid)en) unb äßelfen bag 9teid^, unb erft nac^

Solaren fam ein oorläufiger triebe 5uftanbe, burd^ ben ^einric^ ber Sön>e

©ad^fen ^urüdEerljielt.

2. 33alb banad) er^ob fid) oom ©eiligen 2anbe I)er ein §ilferuf.

25a§ Äönigreid^ Serufalem franfte an ber Unbotmä^igfeit ber großen

SafaHen. 2lud^ bie 5iitterorben ber Sempier unb 3o£)anniter, bereu

•Hauptaufgabe ber Äampf gegen bie Ungläubigen mar, boten bem

6l)riftenreic^e feine genügenbe ©tü^e. ©0 l)atten bie Surfen bie ©tabt

ßbeffa in SJtefopotamien, bie SSormauer 3ßtufalemg gegen bie Ungläu=

bigen, erobern fönnen. 3tün mal^nte ber ^apft unb in feinem 3(uftrage

ber 2lbt Sernl^arb üon ßlairoauj gu einem allgemeinen Äreujjuge.

©d^on f)atte ^ubroig VII., Äönig oon ^ranfreid^, ^a§ Äreuj genommen.

§alb niiber feinen Saiden rourbe aud^ Äonrab III. mit fortgeriffen in ben

*) Sic SGBelfen unb ©taufcr:
*3etnricl^ ber Sd^roarsc ^rtebric^ v. ©d^roaben,

Don Sat)crn. fteinrtd^g IV. ©cf)megerfol^n.

•öeinrid) b. ©totje SBelf YI. Subitl^ ^-riebr. d. S^toaben. 1. Äonrab lU.,

Don Sägern. .. f 1152.

1 1

••^cinrid^ b. Söroe 2. ^yriebric^ I. SSarbaroffa, f 1190.

ü. Sad^fen u. Sagern, .

'-
.

t 1195. 3. §einr.VI.,f 1197. grbr. 0. ©c^n).4. ^^^ilipp,tl208.

I
©em.: Äonftanje.

l. DttoIV, 1 1218.
I

5. griebric^ U., f 1250.

•fpeinnc^. 6. Äonrab IV., f 1254. ©njio. SDlanfreb.

I

Äonrabin, f 1268.
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STDctteti 5?rcu33ug (1147— 1149), berganj ergebnislos blieb. ^onrabftQtb

rocnige %ai}X2 r\aä)l)zx (1152), o'^ne in ^Jtom bie Kaifcrfrone erlangt ju Ijaben.

§ 52. grtcbrid) I. «Borbaroffo. 1152—1190» 3ur ^fiadjfolge inx

S^eid^ l)atte ber fterbenbe ^önig feinen bamalS breifeigjäljrigen 3fieffen

g^rieörid^ üon ©d)n)aben empfoljlen, ber an feiner ©eile ben Äreusjlug

mitgemad)t I)atte. ®efunb unb fräftig an Seib unb ©eele, »ott §o^eit 1152—1 190.

unb ©eIbftbeE)errfd)ung, gebilbet unb licbcnStoürbig raar er ein redetet

Übertreter beö beutfd^cn Stittertutnä. 3f)tt, bcffen SJiutter bem 2Belfen^aufe

entftammte, roäl)lten bie dürften um fo lieber, aU fie l)offten, fo bcn

SBieberaulbrudj beä 3tmfteä jroifdien SBelfen unb ©taufern oerijinbern

ju fönnen. Unb ber ©rfolg rechtfertigte junäd^ft il)re ©rraartung. 3Bä()renb

^rieöridt) L, oon ben Italienern Sarbaroff a, b. l). Jtotbart, genannt,

auf feinen erftcn ^Jiomfa^rten erft bie ^aiferfronc »on bem ^apftc, bem

er bie üblic!^en (Sl)ren (C^alten be§ ©teigbügelS) erraieä, in Der ^eterä;

fird)C empfing, bann bie reidjen unb felbftrcilligen ©täbte 9Zorbitalien§

5ur Unlerroerfung nötigte (SJJailanb rourbe 1162 fogar gerftört), be=

smang fein 3Setter ^einrid) ber Söroe, bem er aud; Sariern jurücfgab,

bie Sßenben in ^olftein, 3JJedlenburg unb ^^ommern. 2llbrec^t ber

5B är unter|od)te bie flaroifdien ©tämme um ^avd unb ©pree mieber unb

nannte fic^ bereits 5!}iar!graf oon Sranbenburg. S)ie llJiaften in ^olen

mußten bie beulfd^e £)berle^nSl)ot)eit anertennen, unb bie il)nen »crroanbten

§erjöge oon ©d)lefien fd)loffen fic^ eng an ©cutfd^lanb an unb ijffneten

xi)x 2anb ben beuifdjen 2lnfieblern, bie fid^ nun in ©d)aren l)ier^er

roanbten. 2)er beutfd)e S^ame unb hai beulfd^e ©d[)n)ert roaren geeiert

unb gefürd^let 00m 3Jtittelmeer bis jur Dftfee mic nidbt me^r feit ben

Sagen Dttoä beS ©rofeen.

§ 53. Äotfet «nb «Popft. 28flf unb ^Soiblinflen 1. 3lber

balb genug jeigten fid) ernfte ®efal)ren. %n Stolien brad^en neue llnrul)en

aus, unb oergebenS fud^te ber ^aifer bort mit großer §eereSmac^t ben

2öiberftanb ju begroingen, ben i^m ber gegen ben SBiUen beS 5^aiferS

enüä!)lte ^^Japft Sllejanber III. unb bie Italien ifd^en ©täbte entgegeiü

fetzten. 3toar fiel 3tom fd^neU in feine •'panb; bann aber litt fein §)eer

furd^tbar unter ben ©umpffiebern Italiens, unb er mu^te fd)Uefelid[) roie ein

g-lüd)tling nad^ 2)eutfd^lanb jurüdt'e^ren. SRai lanb raurbe mieber^ergefteHt,

unb bem ^aifer gum 2ro^ grünbeten bie italienifd)en ©täbte am Sanaro

eine ^eftung, bie nad) bem 'i|.sapfte 2lleffanbria genannt tourbe. 2lud}

in S)eutfd^Ianb fehlte eS nid^t an ^erroidelungen. ^einridE) berSöroe,

ber mäd^tige ^erjog oon ©adjfen unb 33at)ern, öer mit rüdfid)tSlofer

Jatfraft aui^ oor ®en)alttätig!etten nidjt gurüdtfi^euenb baS beutfd()e 2Befen

unb baS (S[)riftentum an ber Dftfee mit ©eroalt oerbreitetc, Ijatte fi(t

burd^ fein ^errifd^eS 2luflreten oiele 3teid)Sfürften imb befonberS bie

fä^fxfd^en ®ro§en ju geinben gemad^t. ®od^ raupte er fid) if)rer erfolg^

reid^ gu erroef)ren, unb griebri^ Sarbaroffa fd^ü^le i^n lange, roeil er
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feine «rofeen SSerbtenfte toürbigte unb in i^m eine ftar!e unb guoerläffige

©tü^e ber eicuenen 3)Zad^t faf). 211^ er nun aber bei einem neuen 3uge

nac^ Stalten .'^einrid^g ^ilfe braud^te, roet(\erte ifjm biefer bie öeereäfolge,

unb bei einer 3ufammen!unft betber im 2llpengebtet rührten il)n auc^ bie

Sitten be§ ^aiferö nid)t. 6o fi^icben [id^ roieber 6laufer unb ^'elf, unb

neucä, groBei Un{}etl 50g ^eran.

2. 3)enn nun fiegten bie Italiener. Um if)ren ftol^en g-aEinenroagen

U'ij.idjaxte fi^ in ber Sc^lad)t bei Segnano am 5efftn bie mailänbifc^e

'Sugenb unb fcd)t üoE füf.)nen -Selbenmuteä für bie ^rei^eit Stalienä.

2ro§ aller Sapferfeit erlagen bie 2)eulf(^en. S)er ^aifer felbft galt für

tot; erft brei Sage nad) ber blutigen <Bä)iad)t ftie^ er gerettet roieber ju

ben ©einen. 2lber er ertannlc nun, ba^ er in Stauen Unmöglid^eö er=

ftrebt I)abe, unb beeilte fid^, mit bem ^^papfte grieben ju mad^en. Sm
folgenben 3a^re fam er mit iljm ^u 2Se nebig ^ufammen; er fanf it)m

^u %üWh a^er ber ^])apft I)ob it)n auf unb gab i^m ben ^riebenSfufe.

2)ann vermittelte ailejanöer mit ben ©tobten einen 2ßaffenftiUftanb, ber

jum ^rieben oon^onftanj (1183) führte. 2)te 3täbte erhielten oolle

greiljeit im Snnern unb ba§ 5Hedl)t ber freien Seamtenroaljl, mußten

aber bie Cber^o^eit bcö Haifer§ anerfennen unb il)m 2tbgaben entrid^ten.

§ 54. ^er ^aH ^cinrtc^ö bc§ Sömcn» ^-riebrt^ fe^rte nac^

2)eutfd)lanb 3urü(i, entf(^[offen, '^»einrii^ ben Söroen nun nid()t liingei^

gegen bie immer erneuten Hlagen 5U fdjü^en, bie gegen i^n laut würben

(§ 53, 1). dreimal nadtieinanber lub ber Äaifer ben derjog cor ftd),

bamit er ftd() biefen klagen gegenüber re^tfertige. 2llä -öeinrid^ nid^t

1180. erfdjien, ästete il)n ^-riebrid^ unb gab bie erlebigten -©er^^ogtümer, bie

bebeutenb t)er!letnert rourbcn, an il)m ergebene ?^ürften. SBagern erl^ielt

£.tto oon SBittelsba;^, ©ad)fen ber 3i^§!anier 28ern§arb, ein

©ol)n 2llbrcd^t§ be§ Sären (f 1170). §einrid) leiftetc ^artnädttgen 2Biber=

ftanb, mufete fic^ aber enblid) bemüttgen. Sn Erfurt roarf er fid^ bem

^aifer 3U 5"BC"- ?^"nebri(^ ner^ie^ t[)m, aber feine Herzogtümer fonntc

er il)m m6)t jurüdfgeben, fonbern liep i^m bloß feine reichen Grbgüter

in ©ad)fen, auä bencn fpater bie braunf(^roeigifd^ = lüneburgifd)en

•*öer;^ogtümer entftanben finb.

2et^t ^atte ^riebri(^ fein 2lnfe()en im Sieid^e roieberbcrgefteUt. SDer

©lojtj feiner öerrfc^aft geigte fid) fo red;t bei bem großen geft, bas er

ju ^fingften 1184 in 3)?ains oeranftaltete. S)ann gog er nodl) einmal,

jum fe(^ftenmal, nad) Italien, nid^t gum 5lampf unb ©ireit, fonbern

um feinen ©obn Heinrid) mit ^onftanje, ber ©rbin be-3 fo lange

teinblid)en ^fiormannenreid^eä, ju oermä^len: bie ^iJiac^t, bie er feinem

••daufe bamit in Italien grünbete, l)at freilid; fpäter feinem ©efd^led[)t unb

bem 3teid)e gro^eä Unljeil gebradE)t.

1189-1192. §55. S)fr dritte ^reujjng. 1189-1192. «8orboroffo§ ©nbc.

Snbeffen erfd)üttertc bie 5^unbe nom ^all Serufalemä, baS ber iigpptifd^e



dritter Ärcujjug. §einric^ VI. §§ 55. 56. 47

©ultan ©alabin roiebeierobert l)üik, baä d^riftUche Slbenblanb. 2)te

mäc^lig[ten *^errfd)er tial)men baä S^reuj: Sflid^arb Sötren^erj oon

ßnglanb, *pi)ilipp 2lugu[t oon ^rantreid;; unb aUen mxan betrat

^•rtebrid) 35ar6aroffa nod^ einmal bie 6elbenba^n feiner Sugenb.

9Zac!^bem er 2)eutfc^Ianb georbnet I)atte, 50g er mit einem ^errlit^en C>eere

über ^onftantinopel bur;^ bie oben, l^eifeen C^'od^ebenen ÄleinafienS unb

fam cnblid) tro^ öieler ©d^mierigfeiten naci^ Silisien u"b jum ^Iu| ^alt)-

fabnu§ ober ©alepl^. Slber Serufalem ju erreid)en, mar il)m ni^t be=

fd)ieben; als er in ben füljlen ^Bellen beä ^-lu^eg babete fe^te ein Sd^lag^

flufe feinem latenreici^en Seben ein 3iel: nur einen ©terbenben oennodliten

bie ©einen au^S ben Sßellen ju retten (1190). 3flun !el)rten »iele in bie

§cimat jurüd ; üiele roaten fd^on oorl^er ben 5Rü^en unb ®efaI)Ten erlegen,

bie noci^ übrig blieben, rereinigten fid^ mit 3fiid)arb 2öroenl)er3 unb bem

Könige oon granfreic^ oor Slffon. §ter mar eö, roo bamalä oon frommen

pilgern au§ Sremen unb SübedE bie Srüberfd)aft 00m beutfd^en §»ofpital

gegrünbct rourbe, aug ber fid) bann balb (1198) bcr 2)eutfd^ritterorben 1198.

entmidelte. •'perijog griebrid), bc§ 5laifer§ ©o^n, ber bie Srümmer be0

'^ecres bi§ oor 5ltfon geführt l)atte, mad)te fid) um ben Drben fet)r vev-

bient; balb aber ftarb aud) er: eine '^'eft, bie im Sager mutete, raffte

if)n ba^in.

§56. ^einrtr^VI. 1190—1197. Sem ©o^n unb 3fiac^folger 1190-im.
§ciebrt(j^§, ."peinric^ VI., bro^ten fd^roere (gefahren. (5r gemann jroar

fc^neU bie Haiferfrone, aber fid^ bao '3Zormannenreid) ju unterroerfen gelang

il)m erft auf einem sroeitcn .3uge nad^ Stalien. 3n ®eutfd^lanb regten

fid^ ber alte Sln^ang ^einrii^ä be§ Si3roen unb alle (Segner einer

flarfen ^önigömac^t. 2lber ber ^önig mar i^nen geroad^fen. ©eroaltig

in feinem, SöoHen unb ©treben, furd()tbar in feinem 3orn, fonnte er aud^

()art unb graufam raerben. 2)o§ jeigte er unter anberem gegen $Rid)arb

iL^öroen^ers, ber freilid^ mit ben geinben .f»einrid[)3 VI., befonberä mit

•'oeinrid) bem Sijroen in SSerbinbung ftanb. 2llS 9tid)arb, auf feiner

3iüdfet)r au^ bem ^^eiligen Sanbe nom ©türme oerfd^lagen, oerfleibet

burd) £'fterreid[) ,^og, mürbe er l^ier oon feinem 2obfeinbe, bem '§6^509

Seopolb, bcffen gal)ne er einft cor Stlfon in ro^em Übermute befc^impft

l)atte, gefangen gefegt, ©einrid^ VI. aber forberte 3tidjarb3 2lu§lieferung

unb l)telt i^n länger alä ein 3a^r auf ber ^^efte SrifelS in ber >]^falä itt

A^aft, bi0 er i^n enblid^ gegen fd)roereS Söfcgelb unb gegen 3lnerfennung ber

faiferlidjen 2cl)n§ober^o^eit in bie -^eimat enlliefe. Um biefelbe 3eit l)atte fxä)

aud) ber alte Söme ^einrid^ mit bem Äaifer oerfö^nt; in Sraunfd^meig enbete

im3al)r barauf (1 195) fein tatenreid^eS geben. 2)a^ an ber Dftfeefüfte beutfd^c

©prad^e unb ©itte Söurjel fa|te, oerbanfen mir il)m. 5Zic^t lange, fo folgte

il)m aud) ber junge ^aifer, gcrabe al§ bie !ül)nften %^läm iljn beroegten. 25ic

beutfd()e ^rone loollte er in feinem ^aufe erblid[) machen, alle anberen dürften

bcrß^rtftenl)eit unter feine §ol)eit sroingen, ba§ oftrömifd^e3fteid) unterroerfen.
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ba§ 3JtorgenIanb unb Serufalem bur(^ einen Äreu3sug erobern, ^u bem bie

S'd^aren fid) fd)on fammelten — ba ftarb er plö^lid) 1197 im Reißen ^Refftna,

erft 32 Saläre alt, e[)e er aud) nur einen feiner firoj^en (Sebanfen auigefül^rt

^atle. ©ein 2eid)nam n)arb ju ^|>aIermo beigefe^t,

§ 57. %W\npp un Bdimhm, 1198-1208, nnb Otto IV.

ÖOtt Sronnfditting, 1198—1215» l. 3um brittenmol raar gerabe

auf ber -"pö^e ber 5latfermad)t, roie nod) Otto§ II. unb nac^ $einrtd^§ III.

2obe, ein ^inb ber näd^fte @rbe ber ^rone. SDenn §einric^ VI. t;interlie^

nur einen breijäl^rigen <Bol)n, ^riebrid). 2lber e§ lebten noci^ jroei oon

ben ©ö^nen griebrid^ 33arbaroffa§, unb weil man nic^t barauf l^offen

fonnte, ba^ ba§ 5^tnb aU Äönig anerfannt rourbe, lie^ eä ber ältere

1198—1208. fener beiben, ^>{)ilipp, j|u, ba^ feine 3lnl)änger it)n felber roäljiten, um bie

^rone n3eni9ften§ feinem -^^aufe ju beroal^ren. 2!)te jatjlreid^en geinbe ber

©taufer unb eineä mäd^ttgen ^aifertumä traten il)m aber entgegen unb

1198—1215. er!^oben ben äßelfen £)tto IV., einen ©oF)n C^einrid)^ be§ Söraen. ©o
I)atte ba§ 9teid^ roieber ©egenfönige unb ©ürgerfrieg, gerabe in ber 3eit,

1198—1216. rao Snnojenj III., nad) (Sregor VII. ber geroaltigfte ber *päpfte, auf

bem ©tul)le ^]3etri fafe. ©er *^kpft behauptete, i^m ftünbe bei ftreitiger

^önigöroal)! baS 9^ed^t ber @ntfd)eibung ju, erüärte fid) für ben SSelfen

unb bannte ben roiberfpredjenben ©taufer. ^HJ^ilipp aber, milb unb Ieut=

feiig, aber ritterlid)en ©inneä roie fein SSater unb im 5?ampfe immer

mel)r erftarfenb, rang tuader um feine ^rone. 2Bät)rcnb feiner gansen

SfiegierungSjeit l^örte ber 33ürger!rieg nid)t auf. ßnbUd) mar *]]^ilipp

bem DoUen ©iege naf)e: ba warb er 1208 ju Bamberg oom "ij^falsgrafen

1208. OttooonSBitteläbad) um einer perfönlid^en SSeleibigung roiUen ermorbet.

2. 9^un fanb Otto IV. junädjft aEgemeine 2Inerfennung. 2ll§ er

aber bie §anb nad^ ber 3^ormannenfrone, bem Grbe beg jungen Äaifers

fo^neS griebrid), auäftredte, für ben ber ^apft bie 33ormunbfd)aft über=

nommen l^atte, ba bannte Snnogenj ben SSelfen, unb auggeiüftet mit

bem ©egen unb mit bem ®olbe be§ *]}apfteä eilte 1212 ber junge ©taufer

unter mancherlei ©efa^ren nad^ 3!)eutfdl)lanb, mo il)n eine Slnja^l ber

beutfd)en gürften, un^^ufrieben mit ber ^Regierung be§ l^eifeblütigen, l)o6)-

fa^renben unb gelbgierigen Otto, jum ^önig geroä^lt Ratten. Überrafc^enb

fdjneU mehrte fi(^ fein 2lnl)ang, unb gegen 6nbe be§ 3a^re§ tnurbe er

nochmals gewählt unb in SRain,^ gefrönt. S5on Otto IV. roid^ baä ©lud:

er rourbe, nad)bem er fid^ mit bem englifd^en 5lönig 3ol}ann o^ne ^anb

»erbünbet Ijotte, 1214 bei 33ouoineä in glanbern oon ben ^-rangofen

gefd^lagen, unb nun fiel alles oon il)m ab. ©infam unb oerlaffen fc^lo^

er 1218 fein Seben auf ber •*par3burg.

1215-1250. §58. gricbridi II. 1215-1250* l. Snbeffen lüar griebric^ II.

allgemein anerfannt unb im SDom ju 3ladt)en nod^ einmal feierlid) ge-

frönt roorben. ßr mar fd^ön, geiftooU unb l)od^ftrebenb toie aHe ©taufer,

oon ftarfer Söillenöfraft unb großem C^ei^J^fc^erftolg, ein 3Jteifter in ber
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©taatsfunft unb in allen SBiffenfcJ^aftcn feiner 3eit. 5m 3lnfang feiner

3tegierung umgab if)n alle§ ®Iüd unb aller ©tanj beS 2ebenä; balb jeboci^

fam er burd^ bie 9>erfprec^ungcn, bie er bei feiner 5^rönung ber 5lird)e

gcnmd^t ^attc, mit bem *$apfte in (Streit. 3BeiI er üon bent 5£reu55ug,

bcn er gelobt unb nad) langem drängen enblid^ 1227 angetreten l^atte,

infolge einer ^ranfl)eit raieber abftel^en nutzte, tat il)n ber greife, aber

Icibenfd^aftlid^e unb ftarrfinnige ©regor IX. in ben 33ann. 3fiun ging ber

Äaifer im folgenben 3at)re roirflid^ nad^ Serufalem; je^t aber bel)anbelle

ber 'il^apft ben Äreujsug — man nennt iE)n ben fünften (1228—1229)*) —
mie ein neue§ 3>erge^en, ba ein (gebannter nid^t raürbig fei, einen

fold^en 3ug gu unternel)men. Sro^bem I)ielt ber öodjmeifter beä un-

längft(§55)entftanbenen2)eutfd^ritterorbeng, ^ermannuon ©alja,
treu ^u feinem ^aifer. 3)urd) frieblid^e Unterl)anblungen mit bem (Sultan

oon 2tgt)pten, gu beffen 9leid^ bamalä ba§ ."peilige Sanb geJ)örte, errotrf te

^riebrirf) II. einen ^rieben auf 10 Saläre unö bie Slbtretung eineä lüften =

ftrid^ä unb ber l^eiligen (Stätten Serufalem, 9'la3aret^ unb SetI)Ie^em. 2llä

bann ^riebrid) »on biefem glüdlid^en ^reujsuge ^eimfe^rte, oertrieb er bie

päpftlid)en ©ölbner, bie in fein ^önigreid^ D^eapel eingebrungen lüaren,

unb jroang ben ^ßapft jum ^rieben unb jur 3urüdnal}me be§ 33ann=

flud)e§.

2. 2)od) ber g^riebe roar nid^t oon Sauer. 2Sie unter g-riebrid)

33arbaroffa fo erI)oben fid^ aud^ je^t bie norbitalienifd^en (Stäbte im

33unbe mit bem ^$iapfte gegen ben ISaifer. ©eftü^t auf fein normannifd^eS

Sieid), "oa^ griebrid) mit Ä'raft unb 2SeigI)eit regierte, roiberftanb er ben

geinben lange, aber baö ^^apfttum erroieä fid^ jule^t bod^ mä(^tiger al§

baä ^oifertum. ^Rod^ I)ielten bie 23ölfer feft am 3^ad^foIger ^etri, unb

an (Streitern fef)Ite c§ i^m nid)t. 3a[)lIofe Tl'önä)^, oor allem bie 2ln=

gehörigen ber erft oor furjem geftifteten Settelorben ber fransig;
faner unb 2)ominifaner, roiegelten burd) 3Bort unb ©d^rift bie (Se=

müter ber 5Kenge gegen ben 5?aifer auf, unb felbft bie 33er(eumbung, er

fei ein ®otte§Iäfterer unb ^eimlid^er 9Jluf)ammebaner, fanb (Slauben.

Snnojens IV., ber 9iad)foIger ©regorä IX., fonnte eä roagen, auf bem

ÄonjU oon Sgon 1245 g^riebrid; für feinet 2[)rone§ unroert unb oerluftig

SU erflären. ^^lur mit 9Jtü^e behauptete fid^ in ©eutfd^Ianb be§ ^aifcrä

©oI)n Ä'onrab gegen bie oon ber päpftlid^en ^^axid aufgefteHten ®egen=

fönige. 3n Italien roarb ein anberer So[)n, ber fd^öne ^önig (Snjio, oon

ben bürgern oon Bologna gefangen genommen: 23 Satire fpäter ift er

bort im ©efüngniffe geftorben. 2lber ungebeugt rang ber ^aifer gegen

*) 2)cr oierte ^reu35ug (1204) roav ü6er ^onftanttnopet nid^t f)inau5s

gefommen; ber fediftc (1248—1254) unb ficSente (1270), oon ilönig 2ub«

roig IX. oon jyranlreid^ unternommen, gingen nact) 3lorbafrifa unb erreid^tcn

baä §eiUge Sanb ebenfalls nicfit. 3110 ©nbpunft ber Äveiijjüge pflegt man bcn

aSerluft oon 3lf!on (1291) ansugeben.

Sauib SDlüUer, Sfitfaben. 15. fflufT. 4
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bic päpftUd;e Übermad)t wie gegen Untreue unb Slbfall, bt§ er 1250, nod;

im fräfttgften 9Jlanne§QUer, com -lobe ba^ingerafft rourbe. — Um 2)eutfc§=

lanb \)aüt fid) ^riebri^ 11. nie otel gefümmert; nur feiten roetite er

bort, unb bie beulfi^en dürften erl)ielten in if)ren ^dnbern fd^on bamal§

eine (Stellung, bie an ooHe 2anbeö^ot)eit unb Una6()ängigfeit oom ^aifer

grengte. 9lucö alö 1241 bie 5RongoIen, bie unter grauenooHen SSer^

roüftungen oom fernen Dften gcfommen roaren, in <Sd)Ie[ien einfielen,

bracf)te bor Ä'aifer !eine §ilfe. 2lber ber rcad'ere C^er^og §einrid^ II. »on

S^iieberfdilefien trat i^nen mit einem fletnen C^^cre auf ber Sßalftatt bei

£iegnii3 entgegen, unb roenn er aud) befiegt roarb unb felbft fiel, fo mad)te

ber SBiberftanb ber tapferen ©d^ar boc!^ großen ©inbrud auf bie SJiongoIen

unb trug mit baju bei, ba^ fie 2)eutf(^lanb ben 3ftüden fe^rten.

1250-1254. § 59. '^tt StulQöng ber «taufer» 9iun folgte rafd) ber Unter=

gang be§ f|errlid)en Kaifergef(^Iec!^teö. 2liä^önig^onrabIV., griebrid)§II.

(Sol)n, fid^ bem „^^faffenfönige" 2BiIl)elm üon ^ollanb gegenüber in

2)eutfd)lanb nid^t mef)r l)alten fonnte, ging er, um fein fisilifc^eä 3fteid;

in Sefi^ gu nehmen, nad) Stalien, ftarb aber ^ier fd)on 1254. 3^un

nannte fid) ^onrab§ Sruber iOianfreb Äönig »on 3^eapel unb ©ijüien

unb l)telt fid^ ritterlid^ in biefem 2anbe, bi§ er 1266 gegen ^arl oon

Stnjou, ben Sruber be§ franjöfifdien 5?önig§, bem ber ^]5apft baä nor=

mannifdE)e 3fteid) §ugefprod)en l)atte, bei SBcneoent ©ieg unb Sebcn

oerlor. ©eitbem ^errjd^te ber finftere unb graufame 5lart über ba§

eroberte Sanb. 2tber ÄonrabS IV. ©o§ne, ^onrabin, bem „jungen

Könige", roie i^n bie beutfd^en ©änger nannten, lic^ ber -Selbenfinn

feiner 2lf)nen feine 9Ruf)e bei ber SRutter ba^eim. 2)er 16iäl)rige Süngling

oerpfdnbete, voa§ feinem ®efd)Ied)te nod^ an 33efi§ in ©d^roaben geblieben

war, um jenfeitS ber 9(lpen ba§ !öniglid)e @rbe feiner SSorfa^ren ^u

geroinnen, unb 50g im 9Bagemut ber Sugenb, üon feinem ^-reunbe

griebridj oon SSaben begleitet, mit einer fleinen geroorbenen ©d^ar

nad) Stalien. 2)ie ®l)ibellinen, b. i. bie 3lnl)ängcr ber ©taufer unb

^•einbe be§ ^apfte§, fielen il)m,^u; faftroie ein ^aifer roarb er in 2KitteI=

italien, felbft in 9tom aufgenommen. ©0 erreid^te er fein Äönigreid). ©c^on

I)atteerbei2agUaco530 (1268) ben ©leg über Äarl»on ^Injou erfod^ten:

ba jerftreuten fic^ feine beutf^en ©ölbner jum ^^lünbern unb SSerfolgen,

unb nun entriffcn bie au§ einem -"pinterljalt [K^tio^l'i^ed^cnben ©djaren ber

®egner il)m ben ©ieg. ^onrabin unb fein greunb f(c>l)en, rourben aber

an ^axi con Slnjou oerraten. Obrool)! ber eble Süngling im el)rlic^en

Kampfe um fein gutes 9tedl)t erlegen roar, oerurteilte ^arl il)n unb mit

i^m ^riebridl) oon 35aben in eigenroiHigem ^reoelmut jum !Jobe. 3lns

gefid)t§ ber gan.^en •'öerrlidljfeit feines fijilifdjen 9lcic^S mufete ^onrabin

in DIeapel baS ©dt)afott befteigen: er fniete nieber unb empfing ge|^a^ten

X268.9JiuteS ben Jobe§ftreid[). 2)ann fiel audl) feines j^'^ß""^^^ §aupt unter

bem ©d)roerte beS ^"penterS.
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2)a§ ®efd)Ie^t ber ©taufer roar erlofi^en, 3)eutfd^Ianb§ 33Iüte auf

Sal)rl)unberte bal)in.

§ 60. Oltttedunt unb 9*littcroi:ben, i. 2)cr ©eburtiabel,

ben bie alten ©ermanen cinft (§5) befeffen Ratten, raar in ber SSölfer-

roanberung faft ganj sugrunbe gegangen. Sfn feine ©teEe roar ein

2)ienftabel getreten, ber im ^^elbe feinem £el)n§l9errn ju 9to^ btente.

3luä ir;m erroud;5 bie Stitterf d)aft, ber eigentlid^e 2Bc^rftanb be6

SSolfei, unb mit ifjr ein neuer ©eburtgabel. 2)er ritterbürtigc Änabe

mad^te al§ ©bellnabe in ber 33urg oberam^ofe be§ Sefingr^errn, bann

aU Stnappe ober (Sbcli'ned^t, b. (). aU 53egleiter etneä 3flitterg, feine

Se^rj^eit burd;, biä er, geroöl)nli(^ im 21. Sa^re, felbft gum Flitter ge=

fd^Iagen rourbe. 2)ie ©ienfttreue roar bie erfte unb ^eiligftc *)3flid)t

biefer 9litter ; ©d)ü^er ber ^ird^e, ber SBitroen unb Sßaifen 5U fein, i^rc

llöc^ftc @^re. 3l)re Sebenöaufgabe roar ber Äampf im blutigen (Srnft

ober im fröl)Iid^en ©piel. 2Bar ber 3litter nid)t auf einer 5^rieg§fa^rt

ober jum 25>affenfpiel (bem furnier), bann l^aufte er mit ®attin,

^inbern unb ^ned)ten auf feiner Surg, bie einfam auf ragenber 35erge§=

i)öi)z lag ober, roenn bie ®egenb eben roar, burd^ einen tiefen SBaffer;

graben gefc^üfet rourbe. 5agb unb fröf)lic^e ©elage mit ©tammei=

genoffen roaven bie tlnterbred)ungen be0 namentlidti tm SBinter gar ein=

förmigen £ebcn§.

2. S)ie Äreu^jüge gaben bem Ä'ampfeSmute ber Mütter eine befonbere

9lid)tung. S)er fd)ien fein red)ter ^Ritter, ber nid^t einmal bie „liebe

Steife", b. i. bie Äreu3fal}rt, unternommen ^atte; oiele glaubten i^rer

^flid^t als ©d^ü^er ber ^ird^e erft bann genug gu tun, roenn fie bauernb

gegen bie Ungläubigen fod^ten. S)amal§ enlftanben bie 5titterorben

bie Sol^anniter unb Sempier (§51,2) unb bie S)eutfd^ritter

(§ 55). ©ie ^aben, il)r ©elübbe erfüHenb, bal fie nid^t nur roie bie

5!Jiönc^e ju 2lrmut, ®el)orfam unb @l)elofigfeit, fonbern aud) jum ©treitc

gegen bie Ungläubigen oerpflidl)tete, ben ilampf um ba3 l^eilige ®rab am
längften fortgefe^t, unb als fie bann bod^ roeid^en mußten, l)aben »or

allem bie 3)eutf4ritter il;re 5lraft an anberer ©teile l)errlid| beroäljrt:

5ur 3eit beS C'ofienftßwfen griebrid^ II. begannen fie unter i^rem 0od;=

meifter ^ermann oon ©al?ia (§58) bie Unterwerfung ber Ijeibnifd^en

>]Jreu^en, bie fie nac^ 50iäl)rigem Ä'ampfe um 1280 beenbeten.

§ 61. '^ic rittcrlidjc ^»ic^tunö Mtib hie ^IJIolfsejJfiu SIBenn

fo mönd)ifcl)e (Snlfagung aud^ in biefcn ©tanb einbrang, fo blieb bod^ bie

gro^e 5!Jiel)r3al)l ber Flitter ber SebenSfreube ^olb. S)ie „füfee ©ommer;
seit", roo bie S^öglein fangen unb bie 23äume im frifd)en ®rün prangten^

einte bie 9^itter ^u frö()lid()en ^eften. 3m ftoljen 3Baffenfdt)mudt jogen fie

bal)er gum frol)en ^ampffpiel, um »or fi^öner ^^rauen 2lugcn il)re

^clbenfraft ^u beroäl)ren. UnbroaS fie am meiften erfreute: ben©ommer,
bie geftcöluft unb bie 2JJinne, b. i. g-rauenliebe, feierte bie ritterlid^e

4*
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2)td)tunß, ber fot^enannte 53itnnefang, in funftüoUem Sieb; feiner

l)at e§ üollenbelcr getan, alö SBalter non ber S^ogelroeibe, beffen

®ebid)te äugleirf) üon feiner Siebe sunt beutfci^en Sanb unb SSoIf ein fc^öneä

oeugniS geben. Slber auci^ oon §elbentum unb $>elbenlaten fangen bie

ritterlid^en 3)ic()ter. 3(nea§ unb Sllejanber, 3ftolanb unb (grnft oon

od^jüQben, befonberä aber bie Selben au§ ber 3!afelrunbe beä ^önig§

3lrtuä fanben il)re Sänger. 2)amal§ fang Söolfram von ©fc^enbad)

feinen »^arjioal, f)artmann ron 2tue feinen ^loein, 9Jieifter ©ottfrieb

fein glänjenbeä Sieb oon 2riftan unb Sfolbe. Unb ber -öelbenfang roecfte

bie ^reube unb bie Suft an ber alten §elbenfage (§ 12, .3), bereu ßr;

innerung bie Sieber ber fa^renben ©änger immer im ißolfe maä) gel)alten

Ratten. 2)amalg rourbc ba§ 9^ibelungenlieb in feine je|ige ©eftalt ge=

bxaä)i, bamal§ bie alten ©agen unb Sieber ber Siorbfeeoölfer ju bem

ftelbengebic^te ©ubrun ^ufammengefügt.

§ 62. ^orf nnb ^taht innere unb äumt .^olottifation.

1. 2)ic freien Sauern ber germanifd)en Urjett roaren gum größten

^eil jinäpflid)tig geraorben; bod) roar if)re Sage roie bie ber nod) 5a[)[=

reidjeren unfreien Sauern, mit benen fie mef)r unb mer)r oerfd^motsen,

nii^t fä)led)t. äöirtfdjaftlid) gcbiel^en fie, unb Sftec^t roarb i^nen nad)

beftimmten formen oon il)ren geiftlid)en ober roeltlidjen €>erren ge=

proc^en. 3u KriegSbienften TOurben fie nur für ben ^all ber Sanbeo-

oerteibigung fjerangejogen. 3(ber bie 3eiten, roo ber Slder^au bie einzige

frieblid)e S3efd)äftigung ber 3)eutfd)en roar, reo eg in Seutfci^lanb faft nur

IDiDrfer gab, irar »orüber. 3lUmäl)lid) geroöl^nten fid^ bie 2)eutfd^en aud)

an baö 2ßof)ncn in ©tobten. S)ie alten Sftömerftäbte im 9fi^ein= unb

S)onaugebiet, bie in ben 3eiten ber SSölferroanberung fd^roer gelitten Ratten,

njaren roieber erftarlt, unb um 33ifd;oföfi^e, um 5^löftcr unb Surgen roaren

neue ©täbte entftanben. ©eit bem 11. unb 12. 5a^rl)unbert ging ein

ftetig road^fenber Serfel^r üon Stalten über bie 2tlpen nad) 2)eutfd^lanb, unb

Oanbel unb ©eroerbc eniroidfelten fid) immer fräftiger in ben ©täbten.

2)ie (Seroerbetreibenben, urfprünglid^ meift Unfreie, fd[)loffen ftc^ nad)

tljren Sef^äftigungen aUmäjilid^ in 3ünften i^ufammen, rourben felb=

ftdnbig unb geroannen mit ber 3eit gar Slnteil an ber Stegierung ber

©täbte, bie »orbem ein Surggraf ober Sogt beä Sanbe§l)errn, balb

neben il)m ein 9lat ber ^^Jatrijier (meift ^aufl)erren unb ®ro^grunb=

befi^er) gefül)rt l)atte. ©d^neU blül)ten bie ©täbte auf, namentlid) bie

an fci^iffbaren ©trömcn ober an ben großen '§anbeläftra|en lagen.

3lud) ber ilunftfinn begann fid) 5U regen. SBie früljer bie ^ird^en=

fürften (§ 43, 1), fo roetteiferten je^t bie ©täbte miteinanber in ber dt-

bauung präd^tiger ®ome. 2lnbie ©teile beö romanifd;en ©tilö trat feit

bem 13. 3al)rl)unbert ber gotifd^e (ungenau aud) alä ©pil^bogenftt.I

bcjeid^net) mit feinen fül)nen, l)immelroärt§ ragenben, reisooH gezierten

Sauten. Serounbernäroert ift eö, roaä bie beutfdie Saufuuft bamals, im
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fpäteven jOtittetalter, ge^djaffen \)at, unb fiele ftolje ®ome itterben nod;

fernen ®efd)ledjtern oon jener großen 3eit erjä^Icn, fo neben bem

Kölner 2)oni, ber, 1248 begonnen, erft inber 9?eu5eit (1880) noUenbet

trorben ift, bte 5Dome ju Strasburg, g^reiburg i. 5Br., Ulm, 5iegen§burg,

SEien.

2. 2)ie Slrbeit, bie im Snnern 2)eutfd)lanb§ bie iöenebiftiner begonnen

hatten (§42, 1), festen in ber ©tauferseit 3ifter3ienfer unb *!|.>rämon=

ftratenfer eifrig fort. SBälber iinb SJloräfte oerroanbelten fid^ unter

il)rer §änbe Slrbeit in fruchtbare gelber, unb immer neuer 3l(ferboben

rourbe burd} biefe innere Kolon ifation gemonnen. Unb bod^ roaren

biefe ©treden nur n)in§tg, nerglidien mit ben ©cbieten, bie bie gleid)=

jeitige äujiere Äolonifatton erfd^lofe. 2)a§ ganje Mftengebiet beä

SSoltifdjen 9J?eereS: SJicdlenburg unb ^^ommern, ^'reu^en unb bie Oftfee=

prouinjen würben bcutfd;, bejirungcn con bem ©diroerte beutfd^er ^Ritter,

ber Kultur geöffnet burd) ben bcutfd)en Sanbmann. S)eutfd)e eroberten

unb befiebelten Sranbcnburg unb 3Jiei^en, 2)eutfd)e jogen, oon ben

^anbeeljcrrcn gerufen, nad; 33iJl)men unb ©djlefien, 5Deutfc^e tolonifiertcn

in ben Sonaulanben unb im fernen «Siebenbürgen. Überall entftanben

beutfdje Dörfer, balb, alö ber §anbel rauc^l, aud) ©täbte, überall er=

blül)te beutfd^eS Scbeu: nur fdjabe, ba^ e§ nid)t jur ßinljeit sufammen^

gefaxt löurbe.

Dritter ^titxanm.
Dom 3tttcrregnum bis 5ur Hefortnatton.

Don \2b^—\b\7. gerfall bes 2?eid?s, Bildung ber

öfterretd^ifd^en (5ro§mad)t.

§ 63. Sntectcgnura. ^^i^f^^iung bc§ 9let(^§. 9?adjbem Der

„^:V"'f«ffe"^önig" 3ßill)elm uon C^'ollanb (§59), ben ber ^>apft felbft

„unfer ^^flänslein" nannte, im Kampfe gegen bie ^riefen ru[)mlo§ umgc-

fommen mar, Ijatte ein Seil ber Kurfürften, auf bie fid) fett jener 3eit

'i)a§ -Redit ber Königöroal)! befd^ränlte (,§ G8, 2), 9tid)arb uon (5orn =

roallig, 'ütn trüber be§ englifd)en Königö, ber anbere ben König

3nfon§ oon Kafttlien ^u feinem 9iad)folger geroäljlt. 33eibe frembe

dürften mürben faft gleidjjcitig üon il^rer ^JJartei gemäht, aber bcibc

blieben ©djattenfönige : 3llfong !am nie nad) 2)eutfd;lanb ; Stid^arb fam

jmar einigemal, Slnfe^en Ijatte er aber nur fo lange, al§ er (Selb unb

©üter 5U uerfd^enfen l}atte. ®o bejeid)net man benn mit ditd)t biefe

3eit all „bie !aiferlofe, bie fdjredlid)e 3eit" beö 3iyifd;enreid^g, beS

Interregnums. 3mmer met)r ootlsog fidj bie 3erfe^ung bei alten 1254 1273.

9{eid)§, bie fid^ freilidl) fd[)on lange uorbereitet Ijatte, in eine SRenge

/
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fletner (Sinjelgeiralten. 2)a waren naä) ben fc^on enuäl^nten ^'ur =

fürften äunäd)[t bie ^erjöge, b. f). §erren über größere ©ebiete,

bie aber an bie frül^eren ©tammeäfjeräöge nur burd^ i^ren 3^amen

erinnern. 2)a raaren 3aI)Ireid)e ©rafen, ^anbgrafen, SJiarfgrafen,

"ipfal^igrafen, dürften, oon benen bie inäd)tigften nac^ bcm Jitel eines

'^ergogg flrcblen unb i^n allmä^lid^ aud) errangen, ferner freie 3fleid)g =

ritt er, bie auf il^ren oft fel)r fleinen ©ebieten nur bcn ^aifer al§ ^lerrn

überfi(^ anerfannten. 3u biefen famen bie 3fteid^gftäbte, bnmalS fd)on

über 60, bie ebenfalls iljvc eigene 3{egierung I)atten, unb enblid) bie gei[t=

lid^cn Ferren, bie (Srsbifdjöfe, Sifd)öfe, Stbte, örbensmeifter.

®ie alle nal)men, fo gering auc^ ilire Sanbc (Territorien) fein mod^ten,

baö ^el)bcred)t in Slnfpruc^, ba§ oft nur ber SSorroanb ju räuberifcf)en

Einfällen ins 3fiad)bargebiet raar. ©o ^errfci^le in 2)eutfcf)lanb arge 3Ser-

löirrung. Sa§ ^Rittertum roar entartet (ugl. § 73), unb immer me^r

Flitter begannen »om „©tegreif" ju leben. 2Bof)l ftraften roadtere 2anbeä=

fürften, mäd)tige ©täbte ober anä) — nad) bem ©nbe be§ 3itterregnumä —
tüd)tige Könige fold^e 9taubritter mit bem Strang auf ben Srümmcrn

iljrer gebrochenen ^eften; aber immer mieber manbte fid^ ber f)erunter=

gefommene 3(bel biefer legten ßrrocrbSquelle ju. yii^t roenige maren mit

ber aUgemetnen SSerioirrung gan^ jufrieben, unb manches gürftent)auä unb

üiele ©labte finb bamalS ju SJiad^t unb Slnfefjen gelangt. 2)ie Könige

unb Äaifer, bie üon nun an regierten, taten fürs 9tei(^ meift nur roenig,

fud^ten fid§ üielmeljr cor allem eine §)au§mad)t ju grünben ober bie, bie

fie fd^on l)atten, gu feftigen unb gu ftärlen, um, roenn nid)t als ^aifer,

fo bod^ al§ Serritorialfürften für fid() unb i^re 5?ad^fommen 3infel)en ju

geroinnen; aud) fonnten fie ja nur im Sefi^e einer ftarfen ."pauSmad^t

barauf red;nen, bie fteigenbe SJiad^t ber anberen ^-ürften niebergu^alten.

A. Hubolf VOM j^ttüsburn*) mtb feine erfleit

lladjfolger. 1273-1308.

§ 64. «Hubolf öon ^oböbtttfi. 1273-129L 2ll§ bie ilur-

fürften nad^ bem Sobe 3ftid^arb§ »on ßornroallis in ^ranffurt 1273 äu=

fammentraten, roaren fie barüber einig, ba& ber neue H'önig ein 2)eutfd^er

fein muffe. 2luf Setreiben bes §ol)en5ollern ^riebrid^ III., Burggrafen

oon 5Kürnberg, unb be§ Grjbifd^ofS »on 5)tains roäl^lten fie bann ben

1273— 1291. (Srafen 3ftuboIf non -^abSburg, beffen Sefi^ungen an ber 2lare in ber

•) 1. 3luboIf I. Don §abäBurg, f 1291.

2. mhtt<S)t I., t 1308. "Sübolf.

(3) griebrid^ b. ©c^öne, Seopolb. Sodann »patriciba.

t 1330.
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Ijeuttgcn (Sd)n)ei5, am 33obenfec in ©c^twaben unb im oberen ©Ifa^ lagen,

©ogleid) begann er, fd;on ein DJknn in bem oorgerücften 3(lter von

55 3al)ren, feine ^önigSregierung mit allem Srnft. 2)a fügten fid) il)m aUe

Ferren im Steid;; ber reid)fte unb ftolsefte unter i^nen, ^ömq, Ottol'aroon

95ö^men, ber fid^ gu feinem Äi3nigreidje and) bie ^erjogtümer Öfterreid^

unb ©tciermarf, baju 5?ärnten unb ^rain angeeignet l)atte, beugte fid)

freilid^ bem „armen ©rafen" nur ge^roungen. Salb griff er uon neuem

5u ben SBaffen, aber in einem l}ei^en treffen auf bem SRard^felbe »erlor

er 1278 Sieg unb ^eben. ©ein ©oljn hzlßdt 5Böt)men; £)fterreidj,

©teiermarf unb Ärain aber gab ber ilönig feinen ©öl)nen 2llbred;t

unb Stubolf ju 2el)en unb begrünbete fo bie ^abäburgifd)=öfters

reid)ifd^e 9Jiad)t. S)ie ^Regierung be§ fci^lid^ten unb ma^üoUen, nüci^ternen

unb mitunter felbft fargen ^önigä 9tubolf trägt einen uöüig anberen

6l)araEter al§ bie glanjüctle Seit ber ^ofjenftaufen. Bmar Ijat aud^ er

fid) mit ber •?>offnung getragen, bie Äaiferfrone ju geroinnen, aber fie l)at

fid^ nid^t erfüllt, unb nie l)at er Stauen betreten. Unb baä raar ein

(§lüd; benn fo oermieb er ben alten oerberblidien 3roift mit beut *]}apfte

unb geroann Seit, in 2)eutfd)lanb ben Sanbfrieben ju feftigen unb bie

9laubritterburgen ,^u brecE)en, namentlidl) in 2l)üringen unb am Si^cin. —
Su ©peier ftarb er, l)etter unb flar biä gum legten 2lugenblidte, 1291.

§ 65. 5lboIf Don 5lof|QU. 1292-1298. Sllbrcr^t I. oon

Öftcmidi. 1298—1308, l. 5Rubolfö ©otjn 2llbred)t roarb ni^t bcä

S3ater§ 9{ac^folger. 2)ie Ä'urfürftcn roolUen fein (Srbred)t entfteljen laffen,

aud^ roar il)nen 3llbred)t gu mäd)tig. ©ie roäl)ltcn 2lbolf oon ?t äff au, 1292—1298.

einen armen, aber al§ tapferer Stitter befannten ®rafcn, ber im Sefi^

ber ^öniggfrone feinem §iaufc eine größere 9Jtad)t f(^affen gu iönnen

I)offte. @r nat)m bie Watt Tl^i^^n al§ erlebigteä Sleidjäleljen in 3lnfprud[),

erroarb burd) roenig rül)mlid)en ^auf oon bem mit feinen ©ö^nen 5er=

fallenen Sanbgrafen 2llbred^t bem Entarteten oon 2l)üringen aud) biefeä

Sanb unb bracl)te burd^ feine f>eerfdl)aren unter furchtbaren 3serroüftungen

beibe Sänber roirllic^ in feinen 93efi|. Slber feine ßrfolge reiften bie

Äurfürften, bie fd^on erbittert gegen il)n roaren, roeil er bie il)nen ge=

machten übermäßigen 3Serfpred)ungen m6)t geljalten l^atte, nur nod) meljr

gegen il)n auf: fie erflärten if)n für abgefegt unb riefen 3Ilbred)t oon

Öfterreidl) jum 5?önig auS. 33ei ©öU^eim am S)onner§b erge trafen 1298

bie ©d^aren ber beiben ©egenfönige gufammen. 3lbolf ftritt roie ein <*pelb,

fanb aber im ©etümmel, oieUeidjt oon ber ^**>anb feines •)^ebenbul)ler§,

ben 2ob.

2. 2)ie 3lrt, roie 2nbred^t bie Ärone geroonnen l)atte, erfd)ien fo 1298—1308.
ungered^t, baß er nod^ einmal in aller ^-orm S{ed)tenS geroäljlt unb bann

erft gefrönt rourbe. 2lud) er l)atle ben ^urfürften maßlofe Sugcftänbniffe

gemad^t, unb bod^ roarb il)nen feine 2Ba^l balb leib, bcnn er roar fein

gefügiges SKerfgeug: „f)art roie ein S)iamant roar fein ©emüt", fül)l be-
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rcd)ncnb fein ©inn. 2tl§ bie Äurfürften 3Jiiene mahlen, auä) t{)n ah^u-

fe^en, bemütigte er fie in einem ^vriege völlig. 5Rit bem ^apfte, ber if)m

anfangt fcinblid) geroefen mar, fijljnte er fid) balb auä, benn SöonifatiuS VIII.

beburfte ällbrec^te, ba er mit bem Könige oon granfreid), ^|5^ilipp bem

<3dji3nen, in bitterer geinbfd)att ftanb, unb 3tlbre(j^t roar bereit, au^ rocxt-

geljenbe g^orberungen beö ^ap[te§ ju erfüllen, benn er Iioffte burc^ il)n

bie GrbUd^feit ber beutfd)en 5?önigäraürbe in feinem §»aufe ju erlangen.

©eine ^ausmad^t ?;u üergröj^ern, mar er raftloS beftrebt: 33ö!)men wie

2[)üringen fudjte er an fein §au§ 5U bringen. (Sä gelang il)m nid)t, unb

als er eben 5U neuem Kampfe rüftete, fanb er burd^ SJieud^elmorb ein t)or=

geitigeS (Snbe. ©ein 9leffe Sol;ann, burd) feine SJiutter 3tgtte§ ein (Snfel

£^ttofar§ üon S5ö{)men unb an unb für fid) fd)on uon 2lbneigung gegen

ben ^önig, feinen 3Sormunb, erfüllt, nerfolgte iljn mit immer größerem

^a^, aU fid^ 3llbred^t bel^arrlid) roeigerle, iljn ber 3Sormunbfd)aft 3U ent=

laffen unb il)n mit felbftänbigem 33efi^ in ber geforberten äöeife au§3u=

ftatten. Smmer jurüdgeroiefen unb »ertröftet, »erbanb fid) 3ol)ann mit

mel)reren feiner ritterlid)en Untergebenen, unb im Sa^re 1308 ermorbeten

fie ben gerabe in ber Sd^roeij roeilenben ^ijnig angefid)tl ber ©lammburg

feines §aufeS an ber 9teu^. gurc^tbar mutete nun bie '3iaä)e ber SBitroe

3llbrec^t§ unb feiner @ö§ne gegen ©c^ulbige unb Unfd^ulbige; bod^ fiel

üon ben §auptocrfc^morenen nur einer in iljre <t>anb. Sodann felbft, megeu

feiner entfe^ltdjen Sat ^arriciba (SSermanbtenmörber) genannt, entgog fid^

ber 3^serfolgung burdl) bie ^lud^t unb l)at in einem ttalientfd)en 5?lofter

gecnbet; aud) jmei feiner ©enoffen finb fpäter im ©lenb §ugrunbe ge=

gangen.

B. j^fi'rfjrfjcr befonön-G an^ htm in^tmkuxQifd)tii*)

^auft. 1308-1437.

§ 66. ^cinri* VII. 1308-1313. i. 3u 3llbrec^ts dlad)--

folger rourbe — ttor allem burd^ bie S5emü^ungen feines 33ruberS, bes

(Sr,^bifd)ofS uon Srier — roicber ein ®raf üon geringer 9JJad)t, ."peinrid)

1308—1313. DO n 2ü|elburg (2ujemburg) ($einrid^ Vü.) gemä^lt. (Sin frommer,

aber lebenSfrol)er, ritterlid^er unb ebelbenfenber ?yürft, feiner 3lb=

ftammung unb Silbung nad^ me^r ^ranjofe als S!)eutfdjer, fe|te er fid^

cor allem baS 3iel, "iia^ 3lnfel)en beS 3fieid)S in Stalien rcieber IjerpfteUen

;

gugleid^ aber mar er reblid^ bemül)t, aud^ in S!)eutfd)lanb geredet ju malten

*) 1. $ einrieb VII., f 1313.

I

Sol^ann ü. 33ö[)men.

2. ^arl IV., + 1378. Sodann Aei»"d).

3. 2Ben}cI. 4. ©iegmunb, f 1437. Soft Don SOtäfjrcn.
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unb ben ^rieben nad) Ä'räftcn ^u förbcrn. ,3um 3eid)en, ^a^ er gctütllt

fei, bie ©egenfäle im 9]eid)e ju öerföljnen, liefe er 5U ©peier an ber ®rab=

ftätte $Rubolf3 »on ^abSburg unb ber alten falifdjen 5laifer bie :^eid;c

3(bolf§ oon 9iafjau neben ber feineä ®egner§, 3llbred^t§ oon Öfterreid),

beife^en. ßingeine Iro^ige gürften bradjte er jur Drbnung unb erreid^te

burd^ äöürbe unb ^-reunblidjfeit mel)r aU anbere uor i^m burd)§ Sd^nsert.

(Selbft eine gro|e §au§mad)t fiel i^m gu; burd) bie 3[>ermäl)lung feinet

(Sol)ne§ Sodann mit einer bö^mtfd)en ^rinseffin geroann er feinem §aufe

Söljmen, ba§ nun mel)r al§ Ijunbert Saljre 5^önige au§ bem .^aufe ber

^üfeelburger geljabt l)at.

2. 5Dann trat ^einrid) VII. feine 3ftomfal)rt an. ©eit bem Unter=

gange ber ©taufer t)er5el)rte fid^ Italien in mitben ^eljben jraeier

^larteien, bie fid; au§ ber ^'»oljenftaufenseit l)er nod^ immer (Suelfen unb

®l)ibeUinen (b. i. SBelfen unb SÖaiblinger § öl, 1) nannten; t)on bem

beutfdden ^önig, bem römifcl)en ^aifer ermarteten bie beften 9Jtänncr in

Italien $>€il unb 9kttung. 3n uielen ©täbtcn roarb .t»einrid^ mit Subel

aufgenommen, unb in ^DJiailanb empfing er bie eiferne Ärone be§ alten

£angobarbenreid)ä; aber aU eö flar warb, 'oa'^ er über ben ^^Jarteien

ftanb, feine begünftigle, ba fd)lug bie ©timmung bei üteten feiner Sln^^

Ijänger um. ®od; fan: ."peinrid) enblid) nad^ 3ftom unb rourbe jum 5?aifer

gefrönt, jroar mä)t uom *]}apfte felbft, aber bodl) von beffen 3lbgefanbten.

2)er ©treit jioifdien Sonifatiuö VIII. unb bem Könige ^J.U)iltpp bem
©d^önenüongrantreid) (§G5,2) l)atte nämlid) jule^tbal^in geführt, bafebiefer

mit §ilfe feiner 93erbünbeten in Italien ben '^^apft, ber fid) felber bie Maä)t

beilegte, 5?önigreidje ju pflanzen unb auszurotten, inmitten feiner päpft=

Iidt)en ^|U-ad)t gefangen nal)in. Sonifattug mar balb barauf in ljof)em

3tller geftorben; ber fd)lauc unb gcmaltfame König uon g-rantreid) aber

l^atte e§ bal)in ju bringen gemußt, bafe ber graeite 5iad)folger be§

33onifatiu'S, ein geborener g-ranjofc, Kiemeng V., feinen ©i^ in 2lüignon

an ber 3{t)one naljm. ^Ison l)ter au^ ftatt oom altl)ciligen diom geboten

nun bie ^äpfte faft fiebgig ^Jaljre lang (1309—1377) über bie ß^riftcn^

^eit — man nennt bie 3eit ba§ babi)lonifc|e ©Eil ber Ktrd^e. (Sä

mar eine 3eit ber Slbljängigfeit beö *;|J^apfttum§ üon ben frangöfifdien

Königen. 5(uc^ -s^einrid; VII. foüte baä erfal)ren. ällö er ba§ i'l)ilipp

bem ©d^önen »erroanbte ^a\i§ 3lniou, baö in 3^eapel l)errfdl)te (§ 59), an^

greifen rooUte, brol)te ber ^^apft mit bem 93ann. i?(bcr el)e ber alte Kampf

erneuert mürbe, ftarb ^§cinridj VII. 1313 in ber 9^äl)e üon ©icno an einem

l)ißigcn 'g-icber. 3u "JJifa roarb er beftattet.

§ 67. Submig Ut 53after. 1314-1347. i. ©ne einl)eitlid}c

äÖal)l fam nad) bem Tobe §einrid^§ VII. leibcr nidjt guftanbe. (Sin 2ei

ber Kurfürften iüäl)lte ben maderen, aber menig bcbeutenbcn §ab§b urger

?5riebrid) ben ©djönen, 3(lbred)t§ I. ©oljn, ein anberer ben 2Bittel§ = 1314-1330.

bac^er (§54) Subroig, -^ersog von ^aricrn, einen ftattlidien 9Jiann 1314—1347.
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üon unermüblid^er Sflegfamlett, ber aber in feinen ^^^länen unb Stimmungen

aUju leidet unb fd)nell med^felte. 2)er 6treit um bie ^rone fd)Ieppte \\d)

eine lange 3eit unentfd)ieben I)in. 3u gletd^er 3eit geriet griebrid)g beä

©dlönen Sruber Seopolb mit ben ©d^roei-^ern in 3roi[t. SSiel mei& bie

(Sage ju berid[)ten oon bem 2)rucf ber ä>ögte, bie einft 2llbred)t I. inä

6c^roei5erlanb gefanbt I)atte, üon ber S^rannei ©e^Iers, oom Sd^mur auf

bem 9iütli, ferner con ieHS Slpfelfc^u^, üon feinem rettenben ©prung au§

bem Äa^n auf bie g-elfenplatte am 2Sierroatbftätlerfee unb non bem ^feil=

fdjufe in ber l)ot)(en ©äffe bei Äü^nad)t, burd) ben er ben Sanboogt er=

legte. S)ie e^rroürbige ©age ergaljlt fo, unb ©d)iEer l^at fid^ ifjr in feinem

2BilI)eIm Zcü angefd^loffen — bod^ bie ®efd)id)te roeil banon md)i§.

SBoljl aber berid)tet fie, baf, bie bret Crte ©^rot)5, Uri unb Unter =

roalben gegen bie Übergriffe ber .f^ablburger, bie bort xl)xe 9ted)te er=

treitern unb bie 2anbeöI)o[)eit geminnen rooütcn, fc^on 1291 einen „eraigen

33unb" fd()loffen, ber al§ Seginn ber ©djroeijer ßtbgenoffenfd;aft

5U betrad^ten ift. 3)urd) -speinrid^ VII. unb Subroig ben Sapern, bie

beibe gegen eine 35ergrüf)erung ber öfterreidjtfd^en 9Jiad^t raaren, mürben

bie ©ibgenoffen jeser 2lb^ängig!eit »on ben §aböburgern ent(jobcn, unb alä

Seopolb üon ©fterreid) gegen bie 2lbtrünnigen 50g, mürben feine ftoljcn

^Ritter 1315 in bem engen, fumpfigen ^afe am 5Rorgarten (im Kanton

3ug) üon ben ©d^roeiser Sauern in fd^impflid;e glud^t gefd^lagen; erneute

!itngriffe ber §abgburger mürben bann fpäter bei ©empad^ (1386) unb

bei Dläfelä (1388) md)t minber rul)mreic^ jurüdgeroiefen. 2Bie Seopolb

am SJiorgarten unglüdlt^ geroefen mar, fo mar cä einige 3al)re fpäter aud)

fein Sruber griebrid^ ber©d)öne gegen Submig felbft. (gr wagte näm::

Iid() gegen bicfen oorfdjnell, nod) e^e fein Srubcr mit ."^ilfstruppen Ijerbei^

1322. fam, bie ©d)Iad)t oon 3)lüI}lborf am 3nn, rourbe aber gcferlagen, felbft

gefangen genommen unb non Submig auf bie fefte S3urg Irauäni^ an ber

5taab gebradjt. ©päter fanb eine 3luöfül)nung ftatt, unb eine 3ettlang

Ijat griebrid) mit Submigg 3uftimmung fogar roieber föniglid^e 9tcd)te

nuggeübt. 3ule^t aber mufete er fid^ mit bem leeren 2ttel beä 5?önig§

begnügen unb ftarb, com Unglüd gebrod)en, fd^on 1330.

2. 5Jiit ber ©efangennaljme feines ®egnerg Ijatte Submig nid^t jugleid)

bie allgemeine 3lnerfennung in ©eutfdjlanb erlongt. 2)ie §abgburgcr

blieben aud^ nad) griebrid)ä 2obe feine geinbe, unb ber ^]}apft ftanb auf

il)rer ©eite. 3n)ar roarb ber 5lönig in 3ftom jum 5?aifer gefrönt, aber

ba§ ^alf i^m nid()t oiel, jumal ba bie 5?rönung gegen aUeS -sperfommcn

im auftrage beS römifd)en 3Solfe§ oon Satenljanb DoUjogen morbenroar.

S)ie 'ipäpfte in ^loignon geroannen balb roieber bie Cberljanb, ja fie, bie

felbft faum me^r al§ ^ßafallen be§ fran^öfifc^en flönigS roarcn, matten

fid[j gerabejiu ha^ dic6)t an, über bie beulfdie Krone ju cerfügen. Sa

erhoben fid) bie Kurfürften, in if)ren eigenften 5)led^ten geJränft, ju

einer mannl^aften Jat. Sei bem alten König§ftu!)l ju Sftenfe, oon
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bem ber ©d^all eineö 3osbl)orn§ ju ben Sänbern ber »ier rl)einifd)en

5lurfür[ten brang, traten fie 1338 ^u einem Äurüerein sufammen unb

gaben bie nad){)er com Jieidjgtag 5U ^ranffurt beftätigte (Srflärung ab:

ein beutfd^er 5lönig [)Qbe feine SBürbe allein von ®ott unb burd) bie

Söal^I ber beutfdjeni^urfürften; bem ^J>apfte ftelje babei feine @ntfd)eibung,

33e[tätigung ober SSerraerfung 31t. 3um erftcnmal feit langer 3eit Eiatten

fie fid) erinnert, roaS fie beutfd^er (Sf)re unb Unab^ängigfeit fi^ulbig

toaren.

3. ®a^ bie ßinigfeit sraifc^en ^aifer unb dürften nid)t länger

bauerte, baran mar namentlid) ^ubmigg Sänbergier fd^ulb. Sdjon 1324,

balb imd) ber iUiüljlborfer iSd)Iad)t, Ijatte er feinen ©ot)n Subroig mit

ber 5DZarfgraffc^aft ^ranbenburg belcljnt, aU l)kr bie ^ady-

fommen 2llbred)lä beS Sären, bie glänjenben unb mäd)tigen 2t§t'anier,

1320 auägeftorben roaren. Senfeiben ©o^n »ermii^lte er, um Tirol ,su

geroinnen, mit ber Grbin biefe§,Sanbe§, ber ©räfin SJiargarete 2Raut =

tafd^, nad)bem er ifjre Gf)e mit 3ol)ann §einrid), einem (Soljne ^önig

SoljannS oon 33ö{)nien, eigenmäd)tig getrennt Ijatte. 5Dc§^alb roarb er

oom *]Japfte gebannt; bie 5lurfürften fielen oon iljm ah unb wählten gan^

unter päpftlici^em ßinflufj ben älteften ©ol)n ^o{)ann§ üon S5ijf)men

(©. 55 2lnm.), ber bem ^^^apfte fe[)r roeitgel^enbe 23crfpred;ungen gemad)t

fiatte, alg ^arl IV. jum beutfd)en Könige. SBieber roäre e§ jum

33ürgerhiege gefommen, roenn nid)t 1347 2ubroig ber 33ai)er plö^lidj, auf

einer Särenjagb, 00m (Sd)lage gerül^rt, geftorbcn roäre.

§ 68. i^ttrl IV. üott «BöJ^mcn» 1346-1378, i. S^er

„'JJfaffenfönig" ^arl roar ein fein gebilbeter, ja gelehrter -öerrfd^er, nüd)tern, 1346—1378.

befonnen unb »on großem biplomatifd)en Gkfd)icf, babei üor allem aud) ein

fluger 3fled)ner. '^laä) Subroigä 2ob gelang eö i^m balb, in einem großen Seile

S)eutfci^lanb§ Stnerfennung gu finben. 2)od) traten il)m bie in SBagern unb

S3ranbenburgl)errfd^enben2ßittel§bac!^ er entgegen. ^reilid^il)r ®egen=

fönig, ©unter oon «Sdjroarjburg, fonnte ftd) nid)t bei^aupten, aber

Unfid)erl)eit unb Unruhe blieben boc^ im Sanbe. — Unb roie inSeutfd)=

lanb, fo fud^ten auci^ anbcrroärtö ^rieg unb fd)roereä Unl)eil bie SJJenf^en

{)eim. 2)cr Äönig 6nglanb§ ftritt mit bem '^ranfreid)ä um bie fran=

äöfifdje ^rone in einem langjährigen Kriege, unb roäljrenb in ^ranfreid),

Stauen unb SDeutf^Ianb ein Seil be§ 3Solfe§ unter bittrer Slrmut

feufjie, fd)ienen bie SSeoorrec^teten in roüfter ©enu^fuc^t alle0 2ebeng=

ernfteä ju »ergeffen. 35er ©^roarje Job, bie furdjtbare »peft, bie bamoll

burd^ ©uropa ging, fteigerte bei üielen nur bie Seid^tfcrtigfeit, roä^renb

fie bei anberen, üor allem bei ben fogenannten ©eitlem ober g-lagel=

lanten, ma^lofe, fd^rcärmerifdie Su^übungen l^eroorrief.

2. %uä) bie fpätere Stegierung^äeit ^arl§ IV. hxad)tc für ®efamt=

beutfc^lanb feine bauernbe Teilung ber oerroorrenen 3uftänbe; bagegen

I)ob ber Äaifer feine ©rblanbe in emfiger Slrbeit. %üx 33 ö Firnen unb
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bcfoiibcrS für ']Jrag, rao er bie erfte beutyd)e Unioerfität grünbete, forgte

er ebcnfo eifrig roie für ba§ bö^mifd^e ^fiebenlanb ©ci^lef ien unb fpäter au<^

für '^^ r a n b e n b u r g , ba§ il)m ber Sßittel§baci)er Dtto bergaule gegenBallung

einer (Selbfumme abtreten mu^te (loTo). (Sr befeftigte unb oerbrettete

bie bculfcf)e Silbung im 9ften 5Deutf(!^lanbl, roie benn fein ®eban!e

war, audj nod; Ungarn unb ^^*olen für fein ^au§ ju geroinnen unbfo

ein 3ieid) aufjubauen, ba§ etroa bem l^eutigen r'jterrei^ gegUd)en Traben

1356.n)ürbe. Xa§ bcutfd)e Steid) nerbanft il)m bie ©olbene Suite, ein

3kid)§gefetv ba§ bie Saf)l ber beuifd)en i?önige bauernb in bie §änbe

ber fieben ^urfürften legte, ßg raaren brei geiftlidie (bie 6r,^=

bifdjöfe von '^Jlain^, Srier unb Äi3ln) unb »ier roeltlid)e, bie alä

^I)aber ber Dier Gr^ämter bei ber 5l'rönung perfi3nlid) il)re 3)ienfte ^n

leiften Ijatten: ber 5lönig von 33ö^men aU ©rsfd^enf, ber »^sfalsgraf

bei 9tfjein al§ Grjtruc^fe^, ber '^erjjog non «Sad^fen al§ Qx^-

marfd)a II unb berSRarfgraf oon Sranbenburg al§ ©rsfämmerer.

®ie 2änber, an benen bie Äurmürbe I)aftete, foUten nie geteilt roerben,

unb ben 5lurfürften rourben bie I)öd)ften (^I)ren näd)ft bem ^aifer ge=

mäljrt. ^ranffurt am 9Jtain rourbe bie 3ßat)l= unb aHmä^Iid) aud)

rtie ^rönungäftabt.

§ 69. gSenjel »ton SSö^men. 1378—1400. 9iu|irec^t üon

Jvcr %lah. 1400-1410. l. SiaxU IV. ©o^n 2Bcn5eI, ber feinem

1378—14:0§. 3>ater 1378 folgte, roar nidjt oI)ne 2lnlagen unb Silbung, aber fein

rotibcr 3äI)5orn unb vov allem feine roüfte Jrunffudjt matten il)n je

länger, befto mel)r unfäl)ig jur ^Regierung. Um 5Deutfd)lanb, roo^^ürften,

®läbte= unb 9iitterbünbe fid) befet)beten, fümmerte er fid; balb gar nid}t

mel)r, unb aud) in feinem ©tammlanbe i^öl^men fd)roanb feine Waä)t me§r

unb mel)r bal)in: tonnte eä bod^ ber 3lbel fogar roagen, iljn eine 3eitlang

förmlid) gefangen ju I)alten ! ®egen feine 3Siberfad)er, befonberS gegen 2lbel

unb ®eiftlid)c, übte er am liebften fd)nelle ©ered^tigt'eit ober graufame

diad)c. 3)al)er erjäljlte man uon ii)m, ber genfer, ben er feinen ®e=

pattersmann nenne, fei fein liebfter Segleiter. Sielen galt er bel=

Iwlb balb für einen ^^rannen, obrooI)l ba§ niebcre Solf il)n nid^t un^^

gern I)atte.

2. (Sbenfo fdjlimm roie um bal 3leid) ftanb eg um bie Äird^e.

(i'nblic^ nämlid) roar nad) bem SÖunf^e ber Sölfer ber ^^apft oon

Slnignon auö bem babnlonifd^en ©^il (§66,2) nac^ 3ftom surürf=

gcfel)rt. 2llg aber nad) feinem Sobe nun ein Italiener ^^L'apft roarb, ba

ipä^lten bie franjijfifdjen Äarbinäle einen anberen i^apft, ber fid^ nad)

2lmgnon begab. Bo entftanb eine lange bauernbe 5?ird^enfpaltung

(1378—1417). 9Jtan tjattenun^roei ^$äpfte, einen in 9tom unb einen in

3lnignon, bie fid) unb il)re ?Inl)änger gegenfeitig in ben Sann taten.

2>a beibe für il)re •'dofl)altung üiel (Selb brandeten, fo rourbe biefeä auä

ber Cf)riftenl)eit auf bie unroürbigfte 2Seife burd) Serfauf geiftlid^er 3tmter,
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namentUd^ aber burd^ ben fd^änblid)cn 3lbIafeE)anbe( l^crbeiöe[d)afft,

burd) ben man um btefe 3ett ^JSergebung ber Sünben gerabeju um ®clD

5U oerfaufen anfing. T^oS Unroefcn mürbe fo arg, bafe baö 3Serlangen

nad) einer 9teformation ber ^irdEie an §nupt unb ©liebern bie gan^e

CS^ri[tcnl)ett erfüllte, ©elbft SBengel mar in biefem ©inne tätig, ©aburd)

aber mad)te er fid^ ben "l-sapft jum ^-einbe; unb bie 5l\irfür[ten, f^on

üor^er 3BengeI feinblid^ gefinnt, roagten eä nun, il)n als unnü^, träge

unb unroürbig ber ^önigöfrone, bcren 3Jtad)t er gefd)mätert I)abe, ab-

gufe^cn.

3. ©ie mäl)lten 1400 ju feinem 9Zad^folger einen auä i^rer 3}iitte,

einen Söittel^badier, 3ftupred^t uon ber '^^falj, einen eljrlid^ gefinntcu 1400—1410.

dürften, bem aber ftaatSmännifd^e @igenf($aften »öHig abgingen. *So

ftanben nun, ba fid^ aBengel in feine 2lbfe^ung nid^t fügen rooHte, gmci

Könige einanber gegenüber, roie sroei ^^päpfte. Seber 5lönig blieb in

feinem ®ebiet, unb beibe fämpften nicl)t einmal ernftlidl) miteinanber um
bie ^rone. iRupred^t t)erfud)te fpäter fein §eil in Italien, fonnte aber

I)ier nod^ roeniger 9Jiad)t erlangen atä in ©eutfd^lanb. 211g er 1410 ftarb,

mahlte ein Seil ber Äurfürften Soft non SKäljren (ogl. ©. 55, 2tnm.),

ein anberer, auf Setreiben beä ^Burggrafen oon ^^türnberg, ^rieb =

rid^SVI. oon §ol)en3ollern, ben jüngeren 33ruber 2Ben,^el§, <Sieg =

munb, ber burd^ feine SSermä^lung mit ber einen üod^ter be§ ol)ne

männlid^e ©rben oerftorbenen Königs non Ungarn bereits C'»errfdjer bie^cS

Sanbeä geroorben mar. 2)a aud^ 3Benäel feinen 3tnfprud) auf bie ^ronc

nid[)t aufgab, fo ^atte man im ^a^re 1411 brei Könige, roie man 3U

berfelben 3eit brei ^IJäpfte l)atte. Gin Ä^onstl in ^^.Ufa (1409) l)attc

nämlid^ beibe ^äpfte abgefegt unb einen neuen geroäl)lt, unb ba bie beiben

anberen nid)t midien, fo gab cS nun brei. S)ie SSerroirrung in 3^ctd)

unb ^ird)e roar aufä äu^erfte geftiegen.

§ 70. eie6ntnn^. 1410-1437. ^q§ STonstl ju ^onftan^
1414—1418. ^ll§. 1. ©iegmunb, tätig unb tlug, freilid^ and),

roie fiel) fpäter jeigte, unftet unb abenteuerlich, ging mit Gifer baran, bie

3uftänbe ,^u orbnen. 9kd)bem Soft üon 5[Rä^ren 1411 geftorben un\>

9Benjel abgefunben roar, mad)te i^n eine jroeite äöal)l ^um unbeftrittenen

^önig. ^fiun gelang eä if)m, benjenigcn oon ben brei ^^äpften, ber nod^ baö 1411—1437.

meifte 2(nfel)en l)atte, baju ^n bringen, ba§ er ein allgemeineä Äonsil

5ur Sefferung ber 5^ird)e an §aupt unb ©liebern berief.

3n ^Sonftang, auf beutfd^em Soben, !amen ber ^^apft unb feine 1414—1418.
^arbinäle, ber ^önig unb bie meiften geiftlidjen unb roeltlid^en dürften beä

3ftei^§ unb au^erbem ©efanbte oon faft allen d()riftlid^en SSölfcrn bcy

2lbenblanbeä gufammen. 2)ie ftreitenben ^Ißäpfte rourben jur Gntfagung

oeranla^t ober abgefegt; bie 5^ird^enoerfammlung ipxaä) in feierlid^cr

©i^ung au§, ba^ fie über bem ^apfte ftel^e, unb roäl)lte 1417 einen

neuen, 5D^artin V., ber balb allgemeine 2lner!ennung fanb.
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•2. 2)ie ^ird^enfpaltunfl war be[eitigt, aber bie Si\tä)i ju beffern Tjat

baS Äonjil ntrf)t ocrmod)t. Sa eä lie^ \id) ha^u I)irtrei§en, einen frommen

Wiann 5U cerurteilen, ber mebr aU irgenb ein anberer bie ?^e^ler ber

^irdjc ur.b bie Mittel gu beven 2lbl)tlfe erfannt f)alle, ben bö^mifd)en

*$rte[ter unb Unioerfitätfileljrer Sodann f>u§. @r rcar in ^rag Seid^t^

oater ber ®ema()lin 3öen5el§ gcroefen unb roar, angeregt burff) bie ©(^rtften

be§ ßngtänberä SßifUf, gegen ben 2(bla^l)anbel roie gegen bie ©itten=

lofigfeit ber ©eiftli^en aufgetreten ; babei i)atte er freiließ aud^ bie 5Deut=

fdjcn ala fol^e (jeftig befämpft. 2)er ^^apft Ijatte i^n abgefegt unb in ben

33ann getan. §uS l)atte bagegen Berufung eingelegt unb roar jule^t na<i)

^onftanj entboten lüorben, roo aud^ feine ©ai^e entfd)ieben roerbenfoEte.

Dbrao^I er oon ©icgmunb einen ®eleit§brief für bie '§in= unb 5Hüc!-

reife erhalten Ijatte, roar er bod^ einige 3eit nad^ feiner 2ln!unft in

Äonftans auf SSeranlaffung ber bort anroefenben ^arbinäle t)eri)aftet unb

inl ®efängni§ geroorfen roorben, unb ber ^önig überlief na^ anfäng-

Itd^em Sßiberftreben ben 5le^er bcm Urteil§fpru(^ beä KonjilS. ®a
fQü^, ber fid) auf fein (Seroiffen unb bie C)eiltge ©d)rift berief, ben ge=

forberten '4l5iberruf oerroeigertc, fo oerbammte i^n ba§ ^lonjil. Unter

ben fürd^terlidjften SSerroünfd^ungen raurben il)m bie ^rieftern)eif)en ge^

tiommen, fein Seib bem Sobe unb feine ©eele bem Teufel übergeben.

„Unb \d)", fpra(^ §uä, „befel;le fie in bie ^önbe meineä §errn 3efu

6[)rifti!" Setenb fd)ritt er burd[) bie unjdljlige ?Kenge jum (Sdöeiter=

I^aufen. 2U§ bie ®Iut um i^n emporftieg, rief er laut: „SSater, in beine

$änbe befehle id^ meinen ®eift!" 3tber aU er e§ jum brittenmal rief,

fd)lug i()m bie 2oI)e in§ 2lngefid)t; man fal) feine Sippen nod^ roie im

1415.ftiIIen ®ebet fid^ bemegen; bann fenfte er baä ©aupt unb ftarb. ©eine

2lfd)e roarb in ben 9t^ein geftreut. ©in 3a^r fpäter enbete fein g-reunb

§ieronr)mu§ uon 'iprag an bcrfelben ©teile.

§ 71. ^ic ^uffttcit. ^ie 33öJ)men gerieten in roilben Sorn

über bie C)inrid^tung il)re§ ^rop[)eten, unb al§ 5lönig äBenjel 1419 ftarb,

tDoIIten fie feinen Sruber unb ßrben ©iegmunb, roeil er fpü§ fein SSort

gebrod[)en, nid)t ^um ^önig Ijaben, fonbern begannen, geführt non bem

einäugigen unb bann burd) einen ^^feilfd;ufe gang erblinbeten ^ol^ann

3igfa, ber tro^bem bis gum Sobe feinen geinben furd^tbar blieb, einen

roütenben Sfleligionäfrieg (1419—1434) gegen i^aifer, 3fleic^ unb ^ird^e,

oon benen fie mit ©eroalt jum ®el)orfam gurüdgefüljrt roerben foHten.

Sie -öuf fiten, roie fie genannt mürben, Dcrlangten oor allem baä 2tbenb=

nta^l unter beiberlei ©eftalt, b. i. Srot unb 2Bein; fie führten ba3

Silb beä 5?ild)e§ aH Seieljen il)rer ^-orberungen unb ilireS S8efenntniffe§

in i^ren gal)nen. 3Sergeben§ fammelte ©iegmunb feine §eere gegen fie.

3Sor bem Stollen il)rcr äßagen, bie fie ju ai}agenburgen um il)r Sager

aufbauten, »or bem S3raufcn iljrer begctfterten Äampfgefänge, oor i^ren

gerabe gef^micbeten ©enfen, il^ren ©refd^flegeln unb Sl^orgenfternen
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roid)en alle 'S»eerc, oft etje fie i{)rer nur anfiditig irurben. Obroo'^l ftd) bie

$uffiten naä) 3iöEa§ Sobe in »^arteten gefpalten Ratten, blieben fie boc^

fiegreid^; ja fie brangen unter furd)lbaren SSerroüftungen weit über bie

©renken 33öf)men§ l^tnauS. 3ule|t aber naF)m bie 5!Jie!^r5a^l oon i[)nen

einen gerieben mit bem 5?aifcr unb ber ^ird^e an, unb Siegmunb f)telt

nod) ein Sal)r vor feinem Sobe, fd)on fd^road) unb l^infällig, feinen (Sinjug

als böf)mif(^er 5?ünig in *')}rag.

§ 72. ^iegmunb, ^o^enjoHern nnb ^ab§but(ier. ^ür ba§

diäci) l)at 6iegmunb, ber erft jiemlid[) fpät (1433) bie 5?aiferfrone in

9iom empfing, nid;t§ 33ebeutenbeä gefd)affen, roenn er au^ roieber=

I)olt beffernb einzugreifen fud^tc. 2tud^ ein nodimaliger 5l5erfud^, eine

^Reformation ber 5l'ird)e ^erbei5ufü{)ren, fd^eiterte, benn ba§ üon bem ^aifer

begünftigte Äongil oon Safel (1431—1449), baä biefe 2lufgabe löfen

foüte, geriet balb in DöIIigeä 3ern3ürfnig mit bem '$>apfte, njarb oon biefem

naö) Stalien oerlegt unb mu^te enblid^ feine Jättgfeit oI)ne jeben (Srfolg

einftellen. — ®iegmunb§ $>auptforge galt feinen @rblänbern Ungarn unb

33öl)men mit i^ren 9?ebenlänbern. Unb bod) ift feine ^Regierung für

2)eutfdt)lanb fo bebeutungSooll geraorben, benn unter il)m beginnt ber Sluf-

fd)roung ber beiben fpäteren ®rofemädl)te Dfterreid^ unb Sranbenburg
unb i^rer §errfd)erfamilien, ber Habsburger unb ber '^o^enjollern.

Sen ^Burggrafen g^riebrid) VI. von 3^ürnberg, ben greunb unb Serater

feiner erften 3f{egierung§ial)re, belel)nte ©iegmunb auf bem ^onsil oon 1415.

^^onftanj feierlicl) mit ben branbenburgifc^en ^Jlarfen, bie er aU
eigene^ (Erbteil a\x§ ber ^onbermaffe feines SSaterä übertommen ^atte,

unb mit ber auf il)nen ruljenben Äurroürbe. ©päter freilid) ent.ijog er

bem alten greunbe feine ®unft unb übertrug fie auf $ei^509 2llbred^t

oon Öfterreidö, ber oon SSien auä über einen 3!eil ber ^ab§burgifd)en

6rblanbe regierte. 3^m gab er bie $anb feiner einzigen Jod)ter, ber

ßrbin oon Ungarn, Summen, 3Rä^ren unb Scblefien. <Bo

mürben bie Habsburger bie (£'rben beä §aufe§ ber Sü^elburger, baS

tnit ©iegmunb 1437 erlofd), unb grünbeten oon 35eutf^lanb au§, roo il)re

9Jtad)t rourselte, ein mächtiges Oftreid), ba§ aud^ ©laroen unb 9Jta-

gyaren umfaßte.

§ 73. S^cr ajcrfott U^ 91ittertum§. Sie .kämpfe gegen bie

Ungläubigen l)atten bem 9itttertume feine eigentltd[)e Sßeilje gegeben; eS

»erfiel, fobalb bie Slreuv^üge unb mit i^nen bie kämpfe gegen bie

Reiben aufljörten, S)ag Seben ber 3litter ^atte nun feine l)ö[)eren 3iele

mel)r unb mar ganj in bie Greife ber 2anbfd)aft unb i^rer engen Surgen

gebannt. Sagb unb Srunl unb ^^bben mit ben 9^ad)barn raaren itjre

S3efd)äftigungen. 9tol)eit unb roüfteS Jreiben riffen unter il)nen ein,

unb fie oerarmten mcl;r unb mel)r. 2)ann fd^euten fie, oerrcilbert roie

fie roaren, aud^ oor bem dlanh ntd)t jurüd. 2)ie 9titterburgen mit iliren

Herren, bie oom „(Stegreif" lebten, roaren lange 3eit ber 6d)reden beS
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5^aufl)errn, beffen aöagenjügc bie Sanbftra^en, beffen «Skiffe bie 5^"fe-'

lüege SDeutfd)Ionb§ befuljren. ©täbter unb Flitter roaren bie grimmtgften

^einbe. Gin nod) gefä^rlid^erer ©egner erftanb biegen in ben mächtigen

Sanbeäfür^ten. ©elbft bie 33ünbniyfe, ju benen fid) bie 3fiitler ju^

fammentaten, »ermodjten gegen bie immer meljr anroad)fenbe ^Uiat^t ber

Sanbeö^erren auf bie 2)auer nidjtg, unb au6) baS 9(uffommen ber ^-euer:

löaffen trug bann ba§ ©eine baju bei, bem 3iittertum meljr unb mcl)r

feine 33ebeulung ju nel)men (§ 84, 2). ©d^on feit bem 13. 3al)rl)unbert

lüurben bie Kriege nid)t mel)r blofe mit ritterlid)en «fteeren geführt, fonbern

©täbte unb 2anbe§^erren fingen an, ©ölbner in 2)ienft ju nel^men,

bie aug bem ®affen()anbroerf eine Lebensaufgabe mad)ten unb mit

•V»arnifd;, langem ©piefj unb ©d^lad^tfd^roert, fpäter aud) mit freilid) nod)

red)t unbef)ilflic^en ©eroefjren geroaffnet, jum Kampfe auäjogen. ©o Iiat

fic^ nad) unb nad^ baö 2anbä!ned)t§n)efen entroidelt, ba§ befonber§

burd^ ^aifer SJlaEimilian I. (§ 82), ben „3Sater ber Sanbäfned^te", jur

33Iüte gelangte. Slümäl^Iid) fc^ufen fid^ bann bie dürften, bem ^eifpiel

folgenb, ba§ fd)on im 15. Saljrl^unbert ilarl VII. von ^ranfreid^ gegeben

I}atte, ftel^enbe §eere (§ 144).

§ 74. 8toMctt>cfen unb «Stabtcbünbc. i. 3e unfidjerer bttä

Leben auf bem flat^en Sanbe rourbe, um fo größere Sebeutung gercannen

bie cor Überfällen burd) 'iSaU, unb ®raben gefd^ü^ten Stäbte. $ier

l)atten ©eroerbe unb §<^"'5cl il)re feften, fidleren ©tätten. 3ünfte unb

(^efd^led^ter l)atten je^t meift gleid^en 3lnteil an ber Stegierung. ©tolje

SDome, prächtige 9tatl)äufer gierten bie ©tobte. Slud; fd)öne ^^Nricatl^äufer

mit üorfpringenben ©rfern, mit ©d^ni^roer! unb frommen ©prüdjen ge=

fd^müd't, entftanben je^t in ben f^malen, aber meift fd)on gepflafterten

©trafen. ?^röt)lid^e ^efte, lird^lid^c unb mcltlidje, mürben gefeiert. Überall

lüar fvifdjeö Seben, oft »oll überfd;äumenber Luft.

2. SIber bie ©täbte Ratten ber geinbe üiele, unb bie Tla6)i be§ 9^eid)ö

loar gering. ®egen einjelne 9laubritter f^ü^te fid^ jebe ©tabt roo^l felbft,

bod^ um fid^ gegen bie Slitterbünbe, gegen bie Übergriffe ber Sanbeä^enen,

gegen bie ©d)U^loftgfeit im 2lu§lanbe ju fiebern, bagu reid^te bie ^raft

ber einzelnen ©tabt nid)t auö. ©o einten fic 1x6) ju <Bd)u^ unb 2ru^

in ©täbtebünben, beren miid^tigfter bie ^anfc raurbc. ©ie mar auö

fleinen 2lnfängen — au§ ben 3Sereinigungen beutfdjer ^aufleute im %u§'

lanbe unb au§ ben Sünbniffen, bie nieberbeutfd^e Stäbte miteinanber

fd)loffen, um ben 3lnfprüc^en iljrer 2anbe§l)erren entgegenjutreten unb

i^re 'fianbelsftra^en ju fiebern — feit bem 13. Sa^rl)unbcrt gang all=

mäl)ltd^ entftanben unb gebiel) ju il)rer fd)önften 33lüte in ber 2. ^älfte

beä 14. Sö^r^unbcrtä. 3u iljren 3Jiitgliebern gel)örte eine grofee ,3al)l

blül)enber ©täbte längs ber beutfd^en It'üfte oon ^lanbern biö nad^ (S[t=

lanb unb aud^ ^alilxQ\6)c 35innenftäbte. ®er Sorort bc§ Sunbes roar

2übed, roo meift bie •t>anfetage abgeljalten mürben. 2)er ^unb, ber niclit



©täbtebüube. 2)leifterflefanij unb SBoHälieb. 3II6rcd^t II. §§ 74-76. 65

nur in ber ^ficimat ben §anbel f(f)ü^te unb Ijob, fonbern yor allem aud^

im Sluälanb immer größere ^anbeläüortcile ju erreid^en raupte unb ben

©ro^l^anbel auf ber ^orb- unb Oftfee, in (Snglanb, ^Kormegen, ©d^toeben

unb 3)änemarf unb bi§ nad) Slu^lanb l^inein in feine «"panb 6rad)te, k=

fa§ eine gewaltige 2){ad^t, bie er befonberä in bem rul)mreid)en 5lriege

gegen SBalbemar IV. üon 3)änemarf geigte (1367—1370): im gerieben t)on

©tralfunb, ber biefen ^anipf beenbete, mufete 2)änemar! ber §anfe nid)t

nur freien §anbel im ganjen ^önigreid) ^^ugeftel^en, fonbern x^x and) auf

15 Sa^re eine älnjal)! oon feften ''IJunften auf ©d)onen famt ben baju ge=

l^örigen Sanbftrici^en unb fogar ©influ^ auf bie bänifdie ^önigäroa^l ein=

räumen (ogl. § 80).

Sfieben ber §anfe finb befonberö ber r^einifdje unb ber fdjroäbifd^e

©täbtebunb ju nennen. 35er erftere mar bereits in ber 3eit be§ Snter^

regnumä jur ßrf)altung beg Sanbfriebenä unb jur ©id)erung ber ^an=

beläftra^en gegrünbet roorben, Ijatte \i6) aber nur einer furjen S3Iüte er-

freut. 3e^t, im 14. 3al)r^unbert, fd)lo^ er fid^ mit bem üiel bebeuten^

beren fd^roäbtfd^en ©täbtebunb §ufammen, ber unter ber ^ül)rung Ulms
oor allem ben SroedE ^atte, bie reid^äftäbtifd^en greiljeiten unb 9te(^te ju

üerteibigen. Seffen grimmigfter ®egner mar ber t)on Ut)Ianb fo meifter:

lid^ befungene ®raf (^berl^arb ber ©reiner oon äBürttemberg, ber,

nad^bem fein ©ol^n Ulrtd^ bei 3fteutlingen (1377) eine ^fiieberlage er=:

litten ^atte, fd()Ue|ltd) bie ©täbte bei 2)öffingen (1388) entfd^eibenb

fd^hig unb baburd^ ba3 @nbe ber beiben ©täbtebünbe herbeiführte.

§ 75. 9Rcifteröefang unb 25oIf§Iiel>. 5m 14. unb 15. Safjr^

^unbert mar in ben ©tobten ber ©i^ beä bid^terifd)en ^eben§ unfereä

5BoIfe3. S)er SKinnefang ber 9iitter mar »erflungen; an feine ©teile trat

nun ber SJieiftergefang ber 33ürger. SBoljl jeigte er uiel fteifeä gormeI=

TOefen, too^I roar e§ oft nur 3[?erfemad^erei, nid^t 2)id^tung, roaä er l^er*

üorbrad^te, aber er ^at bod) auc^ 33effere§ geleiftet, unb auf feinem 33oben

ift ber freilid[) erft ber ^teformationöjeit angel)örige ^fiürnberger ©d^ul)=

mad)er §anä ©ad)g eriöad^fen, ber bei aüem §anbroer!§mäfeigen bod^

ben ^id)ter nid)t üerleugnet. 2)aneben eriüudjS bamalä au3 unfdjeinbaren

Slnfängen — man roei^ oft nid)t, wie unb roo^er — ba§ ä^o Unlieb; e§

enlftanb jener !öftlid;e ©c^a§ üon Stebern, bie ^ergeleib unb ^erjenäfreub

in fd)mudlofen unb bod; tief jum §er,^en bringenben 2Beifen befingen.

C. J^rtb^btttgifdjc ^aiftt feit 1438.

§ 76. mbtidit II. 1438-1439. ^aä) ©iegmunbs 2obe

lüäl^lten bie Äurfürften feinen ©djn)iegerfoI)n 2llbred)t uon Öfterreid^ 1438—1439.

jum beutfc^en Könige, nid)t ben $ol)enj5oUern ^^riebrid) oon Sran^
ben bürg, ber aud^ auf bie ^rone geljofft ^atte. Wit 2llbred[)t beginnt

nun bie ununterbrod)ene 9teilje ber 5?aifer an^ öfterreid()ifd[)em

3)nul^ «Dliiller, satfabfn. 15. 3IufI. 5
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•^auf c (bi§ 1740). ©eine JaÜraft, [ein eifriges Streben fonnten beiberÄürje

[einer Jtegierung feine grüd^te tragen, unb er i[t, folange er ^aifer roax, auä

feinen ßtblanben gar ni^t l^erauSgeEommen. 2)ie 2Birren bort, nament=

Itd^ aber bie Äämpfe gegen bie Siürfcn nal)men i^n gan^ in 2lnfprudj.

(ätroa ein Sa^rf)unbert früfier roaren biefe t»on Äleinafien juerft nad^ ber

33alfanl)albinfel übergefetit; je^t Ijatten fie f(^on faft baä ganje gried^tfd^e

(oflrömifd^e) ^aiferreid^ unterroorfen, unb nur mit SJiü^e ^ielt fic^

nod^ bie §auptftabt Äonftantinopel; ja i^re ©c^aren begannen fi^

fd^on in ben ßbenen Ungarns auSjubreiten. Sflbred^t ftarb, o^nc etrcaS

gegen bie gefä^rlidien 3^a(^barn ausgerichtet ju ^aben, nad)bem er roenig

me^r alä ein Sa^r ^aifer gcroefen roar.

§ 77. griebrit^ 111. 1440-1493. GS bauerte lange, bis bie

5lurfürften fid^ über einen neuen 5laifer einigten; enbltd^ toren fie 2tlbred^ts

1440—1493. SSetter ^riebrid^ uon ©teiermarf. g^^i^'"^ raupte man, 'oa^ er trag,

ju großen ßntfc^Iüffen unfäl)ig, arm unb nid^t einmal in feinen eigenen

Herzogtümern — au|er ©teiermarf gel^örten il)m aud^ 5lärnten unb

^rain — ooHfommen §err fei. Slber gerabe einen fold^en ^önig, ber fic^

möglic^ft roenig um bie ^urfürften unb iE)re 3f{egierung fümmerte, fud^ten

fie. Unb fo t)errfc^te benn roäfirenb ber langen ^Regierung ^-riebrit^S III.

im ^Reid^e guneEimenbe Unorbnung unb Serrcirrung. 2lud^ als ^aifer

fonnte ^riebrid^ felbft in feinen Grblanben nid^t ju rcirflid^er ^IRadlit ge-

langen. 3n)ar erbte er, nad^bem ber ©of)n feines SSorgängerS, 2llbrec^tS II.,

SabiSlauS ^oftumuS (ber ^Rac^geborene) als Süngling geftorben roar,

ju feinen anberen ©ebieten aud^ nod^ baS ©rj^erj^oglum £)fterreid^. @S

gelang i^m aber nic^t, rcie er geroünfd)t l)atte, Sö^men unb Ungarn
ebenfalls in 33efi^ ju nehmen; oielmeljr erhoben fii^ in beiben Äönig^

reichen nationale ^errfd^er, bie ru^mooll regierten. 3n 2)eutf(l)lanb aber

l^errfc^te allgemeine SSerroirrung. 3)ic mäc^tigften dürften lebten in er=

bitterten ^e^ben, fo bie ^erjöge oon Sat)ern unb bie ^oJ^enjollern, ber

^^fäljer 5?urfiirft unb feine 3lad[)barn unb in ©ad^fen fogar jiöei ©ruber

(bie ©öl)ne eines biefer 33rüber, bie »^Jrinjen (rrnft unb 2(lbert, roaren

einft als Knaben burd) ben 9titter ^unj von Häufungen oom 2(ltenburger

©c^lo^ geraubt roorben; »on il)nen ftammen bie beiben Stnien ber

(^rneftiner unb Stlbertiner ab); baju fingen nun aud^ bie9Zad^ =

barn 2)eutfd^lanbS an, mäd^tig unb für 3!)eutfd^lanb bebro^lic^

ju roerben.

§ 78. ?^ratlfretc^ Ijattc jroav furj »or^er eine fc^roere UnglüdS=

geit burd^gemad;t, als bie Gnglänber ganj ^f^orbfranfrcid; bis an bie Soire

erobert Ratten. 3ur 3eit beS 5?aiferS ©iegmunb aber roar ein junges

S3auernmäbd)en auS Sot^ringen, Scanne 3)arc, aufgetreten (1429-1431),

bie üon (Sott berufen gu fein glaubte, \i)X 33aterlanb ju retten, ©ie ^atte

baS fd}roer bebrängte Orleans entfe^t (bal)er il)r ^f^ame Sungfrau oon

Orleans) unb bie ^ran.^ofen j;u fold^er ^ampfeSglut begeiftert, ba^ bie
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@nglänber, gumal fie burd^ innere 3n)ietrad^t gerabe bamalö gelähmt

rourben, naö) unb na6) grantretd^ Ratten räumen müfjen. 3ftun begann

boä Sanb unter flugen Königen roieber mäd^tig aufzublühen, unb fd^on

l^örte man bort ben ©ebanten auäjpred^en, ba^ ber 3t^ein bie natürlid^e

©renje ^ranfreid^S gegen 2)eutfd^lanb fei. 3u jener 3eit roar eä, bafe

jud^tlofe franjüfifdie ©ölbnerbanben, bie Slrmagnacö („Slrme ©ecfen'O,

bie bi§I)er bem Äönige oon ^ranfreid^ 5lriegäbienfte gegen Gnglanb unb

Surgunb geleiftet ^atUn, fi^ in bie St^einlanbe um 58afel ergoffen,

griebrid^ III. felbft ^atte i^ren Einfall ueranla^t, um burd^ fie bie

«Sd^roeijer ju bejroingen. ©ie liefen biefe jroar bann in 3{ul)e, nad^bem

1600 öibgenoffen bei <3t. SciJob an ber ^irä (unroeit oon SafeO im

Kampfe gegen fie ben §)eIbentob geftorben toaren; bafür ocrroüfteten

fie aber nun bie Sanbfc^aft am Oberrfjein unb ba§ @lfa§ auf baä

furc^tbarfte.

§ 79. S3ttrgnttb. '^ihin 3^ranfreid§ raar unter einer Seitenlinie

ber franjöfifc^en Könige ba§ ^erjogtum Surgunb ju immer größerer

3J^ad^t emporgeroad^fen. 2lu&er bem eigentlid[)en ^erjogtum S3urgunb unb

ber greigraffd^aft umfaßte eä aud^ 2lrtoi3 unb glanbern, Sujemburg unb

einen großen Zdi beä l^eutigen Belgien unb ber ^^lieberlanbe, fo ba^ eä

alfo beutfdfie imb franjöfifd^e ^el)en in fi^ vereinigte. SDer le^te ber

burgunbifd^en §erjöge, ber finftere, ^arte unb raftloä tätige Äarl ber

J^ü^ne, roünf^te ju feiner föniglid^en 3Jiad^t aud^ nod^ ben fönigli^en

Jitel unb fud^te i^n burd) Kaifer ?^riebrid^ ju erlangen. 2)iefer lüar auc^

ber ©rfüllung biefeä SJunfd^eä nid^t abgeneigt, benn er l^offte für feinen

©o^n 9Ka|imilian bie c-panb ber 2)iaria. ber einjigen Sod^ter be§

reid^en Cerjogä, ju geroinnen. 3)od^ jerfd^Iugen ftcl} bie Unterlianblungen

ju Srier, hzi benen grtebrid^ä Strmfeligfeit oon ber ^rad()t unb bem
©lanje 5larl§ gercaltig abftad^. Salb !am ber Stolj beö §erjogl ju %aü.

9Jiit großem, prädjtigem §eere gog er gegen bie freien ©^loei^er: ^ätte

er biefe erft unterworfen, glaubte er, fo roürbe eä i^m nid)t fd^roer loerben,

ganj 2)eutf4)lanb ju bejrcingen. Slber hd ©ranfon unb bann brei

5Ronate fpäter bei 9Jiurten fd)lugen if)n 1476 bie mannhaften freien Seute

ber adjt alten ©djraeijer Kantone im fd^impflid^e %iü6)t; unb aU er im

folgenben So^re gegen ben mit ben ©c^roeisern oerbunbenen C^ß'^iOÖ ^on

Sot^ringen jog, rourbe er oon il)nen bei 3^ an cp 1477 nod^malä gefd)lagen

unb oerlor im Kampfe ba§ 2eben.

§ 80. ^cr 9loröen «üb ber Oftcn. Sie norbifc^en Königreiche

bebeuteten einjeln loenig gegen bie Tla6)t ber §anfe (§ 74, 2), unb felbft

alä fid) 3f?orroegen unb ©djroebcn burdl) bie Kalmarer Union 1397 mit

unter baä bäntfd^e Königö[)auä gefteUt Ratten, blieb ber mäd^tige beutfd^e

©täbtebunb §err in ben norbifd)en 5Reeren; erft gegen ©abe be§ 15. 3a^r;

l)unbert§, alä bie 3Jiad^t ber ^-ürften me^r unb mel)r erftarfte, begann

fein SSerfaU. grüljer no^ fd^roaub bie 5Jlad^t be§3)eutfd;ritterorbenä
5*
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(§ 60, 2), bev feit bem 13. 5ci^ri)unbert ba§ 2anb an beiben Ufern ber

2öeicl)felmünbung von ben l)etbntfd)en ^reu|en erobert unb im Sunbe mit

ben ©d)ir»ertrittern bie ©ftfeetüften biä meit inö lieutige Slu^Ianb l^inein

bef)errfrf)t ^atte. "^flaä) ber Unterroerfung ^^jSreu^enä I)atte er ben ^ampf

gegen bie ^eibnifd^en Litauer aufgenommen. 9^ad)bem fici^ biefe aber bem

ß^riftentum jugeioanbt Ijatten unb il)r neube!el)rter ©ro^fürft 2ölabi§Ian)

Sagiello burd) feine i^ermäljlung mit §ebn)ig, ber jüngeren Zod)kx

Subroigg beä ®ro|en »on Ungarn unb ^polen, aud) ^önig oon ^^olen ge*

rüorben war, mar ber Drben in fd^roere 33ebrängniä gefommen. ©d^on

1410 mar er in ber I)et^en ©d)lac()t bei Sannenberg gefdilagen roorben,

unb nun jroang iljn nad^ langem 5lriege 5tafimir IV., ber groeite ©o^n

1466. SBIabtöIam Sagielloä, 1466 jum IJ^orner gerieben, in bem ber Drben

bie §älfte feineä Sanbeä, 3BeftpreuBen famt ber ^Refibens 9Jlarien =

bürg, an ^olen abtreten, "Da^ \\)m nod^ bleibenbe £) ftp reuten mit ber

§auptftabt ^önigäberg aber oon biefem ju 2el)en nehmen mu|te.

5?aifer f^^ebrid^ I)atte eä roeber l^inbern fönnen nod^ rooHen, ba^ l^ier ein

fo roid^tigeS, burd^ beutfd^en ©d^roei^ unb beutfd()eä 33Iut gemonneneä

Sanb oerloren ging.

3;)er gefdl^rlidjfte geinb aber nid)t blo^ be§ 3'teid^S, fonbern ber

ganjen 6I)riflenI)eit er^ob fid^ im Dften. S)ie Surfen (§ 76) Ijatten aud^

1453. ^onft antin opel erobert unb bebroI)ten nun oon i^rem großen 9leid^e

auä Ungarn, 5l'ärnten unb ^rain unb felbft ba§ nörblidje Stalten mit

iljren -f^eeren, raie ba§ 3lbriatifd;e 5!Keer unb feine lüften mit ifiren ©(Riffen.

§ 81. S^ttS $ou§ Öftctretr^. ©o mar 2)eutfd^(anb morfc^ im

Snnern unb ringö um'^er oon geinben gefäl^rbet. Unb bennod^ gelöng

e§ ^riebrid; III. burd^ fein jä^eä 2t6ioarten günfiiger 3eitumftänbe unb

fein 33e{)arren bei einmal gefaxten planen, fein §au§ Öfterreid^ nod^

oor feinem 2obe auf bem SBege jur I)öd^ften SOtad^t ju feljen. 2(10

nämlid^ 5larl ber ^ü^ne gefallen mar, griffen alle feine ^einbe,

namentlid) aber ber ^önig oon ^ranfreid^, nad^ feinen Sefi^ungen.

2)a raupte fid) feine oermaifte Sod[)ter, SJIaria oon S3urgunb, feinen

anberen 3tat, al§ ben ritterlid^cn ^aiferfo^n, ber einft um fie geroorben

Ijatte, lierbeijurufen unb il)m mit il)rer §anb aud^ i^re Sianbe anju*

tragen.*) ©o famen bie D^iieberlanbc an baä ^an^^ Öfterreid^; unb ba

^Dtajimilian, ber nod^ ju feines 3Sater§ Sebjeiten j^um römifd^en Könige

erroä^lt roorben mar, in furjem anä) ba§ gefamte ©ebiet ber §aböburger

in feiner §anb oereinen mu^te, fo ftanb er in ganj anberem 2lnfel;en,

als fein 2Sater eä je genoffen ^atte. S)a§ §auä Öfterreid^ begann

feine glönjenbe 9lolle s« fpielen.

§ 82. 3Ro|trail!ntt I. 1493—1519* Sa§ ^öni ^öbsburg

aU 5öcUmod|t. l. 2)eutfd)lanb freilid^ liatte baoon feinen ©erainn.

*) aSgl.benSpruci): Tu, felix Austria, nube (2)u, glücflid^eg Dftetreid^, freie!).
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2Bof)l finb unter ^Jiai-tmilian I., einem üiel[eitigen, f)od)begQbten unb 1493—1519.
Itebenäroürbigcn, fiUjnen unb ritterUd;en, aber aud^ unfteten unb oft un=

Suoerläffigen •'Dcrrfd^ev, ber 1493 feinem SSater in ber Stegierung folgte,

^Reformen an ber beutfrf^en 3fteid^goevfaffung üorgeuommen roorben: ein

eroiger iJanbfriebe marb oertünbet unb im 3fteid)§fammergerid^t

ein oberfier ®erid)tä{)of gefdjaffen; ferner rourbe ein Steid^äregiment

(ein ftänbiger 3luäfd^ufe jur SRitregierung beä JReid^eä) gebilbet unb bie

^r^ebung einer allgemeinen Steid^äfteuer (be§ gemeinen ^fennigä)
befd)Ioffen — aber nid)t bem .^atfer oerban!te ba§ 3fteid^ biefen Slnlauf

jur Sefferung ber oerrotteten 3uftänbe, fonbern ben ^urfürften. Tla^l-

milian fal) in ben meiften biefer 3f?euerungen nur SSerfudie, feine SRad^t

im Sleid^e ju fd)mälern, unb ftrebte banac^, fie roieber §u befeitigen. ©o
beftanb benn ha§ Steid^äregimcnt nur ganj turje 3eit, aud^ »on ber @r-

Ijebung ber $Reid)§fteuer mu^te man balb roieber abfefjen, unb ber ebenfaQö

nod) unter SJiaEimilian gefaxte 33efd)Iu§, jur befferen ®urd)fü[)rung be«

Sanbfriebenö ba§ ^Mxd) in jel)n 51 reife einjuteilen, rourbe erft unter

feinem ^fiad^folger ausgeführt.

2. 2lber je roeniger ber ^aifer in 3)eutfd)lanb auörid^ten fonnte —
nid^t einmal bie tatfac^lid)e ^oälöfung ber ©diroeiger Dom Sfteid^e ücr=

mod;te er ju l^inbern — um fo ftoljcr geftalteten fi^ bie Sluäfid^ten auf

bie ©rroeiterung ber l)aböburgifd)en -"pauämad^t.*) 5Jiai-imiUan3 einjiger

©ol^n üon ^Karia üon Surgunb roar @r5l)er5og »Philipp, ber iDie

burgunbifd^en Sauber erbte, ßr ttermä[)lte fidj mit 3o^anna, ber

Sod)ter ^erbinanbä be§ Slat^olifdjen uon 3lragonien unb 5fabel(a§ won

Äaftilien. 21uf ben älteften ©of)n btefeä ^^.^aareä, Raxl, nererbten fidj

t}äterUd)erfeit§ bie burgunbifdjen Sanbe, mütterlid^erfeitä bie fpanifdje

iJrone, ju ber bamalö aud) bie üon 9f?eapel unb ©ijüien gel)örte,

foroie bie -^ertfdjaft ber burd) ilolumbuä gerabe bamalä (1492) entbedten

unb für ©panien in S3eft^ genommenen 9?euen 2Belt. S)er jüngere

(Bnkl 3Jcaj;imi(ian§, ^erbinanb, roar mit 2lnna, ber Jod^ter beä Äönigä

üon Ungarn unb 33ö^men, t)ermäf)lt, roäf)renb fid^ bereu Sruber,

üönx% Subroig, mit 5[Raria, g^erbinanbä unb 5?arl§ ©d()roefter, cer-

I)ciratete. SubroigS ß^e blieb finberloä, unb alä er 1526 bei 2J?ol)acä

gegen bie Surfen gefallen roar, gingen Ungarn unb SiJ^men an

•) 1. fjriebttc^ III., t 1493.

I

2. gJIajimilian I., f 1519.

®em.: SJiarta t). 58urgunb.

I

sp^ilipp.

©em.: Sol^anna d. Spanien.

Äarl(I.) V., t 1558. 4. gerbinonb I., f 1564 3Raria.

®em.: 2lnna o. Ungarn. ®cm. : Subralg ». Ungarn.
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^^erbinonb über, bcm fein S3niber Äarl aud) bie gesamten 'ozui^ä)-

öfterreid)tfd)en Sänber abgetreten I)atte. So entftanb ^ter fpater

unter gerbtnanb eine öftlid^e europäifd)e @rofemad)t be§ -Kaufes

•t'abSburg, icie unter Äarl eine roeftlici^e entftanben roax. 3)iefe le^te

glänjenbe 3Senbung beä «Sd^icffalä fetne§ §aufeö erlebte jraar ^aifer

5Ra£ nid)t me^r, bod) fonnte fd^on in feinen legten Salären fid^ fein

gürftengcfd^Iedit Guropoä mit bem ber ?>ab§ burger oergleid^en.

Vierter Zeitraum.

Don bcr Deformation bis 3um u)ßftfälifd?en ^rieben.

Don \b\7—ms.

A. Mit beutfdje Heformation m\h bas J&aifiJrtum

äaxh V.

§ 83. 3)ic 9leu$eit. Seitbem bie ^reu^jüge bie SSiJlfer be§-

Slbenblanbeä in Seroegung gebrad^t unb bie abenblänbifd^e SBilbung mit

ber be§ 3JiorgenIanbeö burd^fe^t Ijattcn, mar eine neue Seit im Sterben.

3)er S3Ii(! ber 5Renfd^en roeitete fid), bie folgenreid^ften ©rfinbungen

lüurben gemad^t, unbefannte 3!)leere burd^fo^rcn unb neue Sänber entbedft.

3n Staat unb "^txMjx, im geiftigen unb religiöfen Seben trat ein ooll=

ftänbiger Umfd)n)ung ein- 2Bar biefe ^fleugeftaltung ein 2Berf ber

gemeinfamen 3trbeit aller ^ulturoölfer, fo ^atte bod^ fcinä größeren

Slntcil baran al§ unfer beutfd^eä SSol!, benn oon i^m ging bie 3f{efor=

mation auä, b. ^. bie Umgeftaltung unfereä religiöfen Sebenö, beren

^eilfamen, befreienbcn 2ßirfungen alle SSölfer, felbft bie im alten ©tauben

geblieben finb, unenblid^ »iel verbanten.

§ 84. ^rfinbunoeit unb ^ntUdun^tn* i. <$eiligenbilber

mit furjen Unterfd^riften, ja felbft gange Sd^rifttäfeld^cn burd^ '§oI,^ =

fd^nitt 5U üermelfältigen ^atte man f^on lange »erftanben, aber erft

1440. Sol^anneä ©utenberg au^ SJlainj fam — um 1440 — auf ben

©ebanfen, burd^ ®u^ ^ergefteHte metallene Settern jufammen^ufe^en unb

burd^ il)ren 2lbbrud S^riftroerfe ju öeröielfältigen, fo ba& ba§ mü^fame

Slbf^reiben nun gan;^ überflüffig rourbe. äßö^renb ©utenberg felbft bann

balb in 9fiot geriet, beuteten 3ol)ann ?5^uft unb ^^JJeter Sc^öffer bie neue

Äunft beä ^ud^brudfä, um bie fie felbft nur geringe iKerbicnfte l^aben,

weiter au§, unb fc^nell nerbreitete fxe fid^ nun über aUe Sänber @uropa§.

@rft je^t !onntc man an eine allgemeine 35olföbilbung benfen.

2. 2öie biefe ©rfinbung einen »oHftänbigen Umfd^roung be§ geiftigen

Sebenö anbaljnte, fo erl)ielt burd^ bie 3(nroenbung be§ ©dliiefepulüerS,.
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bcr ©efd^ü^e unb ®erocl)re bie 5lrie9§füf)rung eine ganj anbere ®c=

ftalt. 2)ocf) 9efd)al) baä nur ganj aUinä()lid). 2)ie 3!Jiugfete, mit ber

ein Seil be§ gufeüolfä auägerüftet roar (§ 73), blieb nod) lange 3eit eine

fd^roer ju l)anb^abenbe, unbel)ilflid^e Söoffe. SJagegen njurbe im 33elage=

rungäfrieg balb eine gro^e llnberung burd^ bie 2)onnerbüd)[cn(^arj

taunen) herbeigeführt. 3l)ren furd)tbaren ©efci^offen l)ielten bie dauern

ber 9litterburgen nid)t mel)r ftanb, unb ber 2;ro§ be§ Stittertumä marb

mit feinen Surgen gebrod^en. 2öolIte ber ätitter noci^ etroaä gelten, fo

mufete er \i6) im ©taate bemä^ren.

3. 5Bä^renb fo bie 33ilbung ber SJlaffe beä 33olfeä erleid^tert warb

unb bie nur auf ro^er ^raft beru^enben 33orred^te cineä ®tonbe§ ht-

feiligt mürben, fielen aud) bie ©d^ranfen, bie ben ^enfd^en biäl)er ba§

unenblid^e 9)?eer gefegt l)atte. SDurd^ bie SSerroenbung be§ Äompaffeä
mar bem ©d^iffer bie 5Diöglid)feit gefd^affen, feinen 2Seg auc^ burd) bie

meite SBafferroüfte ju finben. 3^od) im 15. Sa^r^unbert erreid;ten unb

umful)ren portugiefifd^e ©d;iffe bie ©übfpi^e 3lfrila3, unb 1498 fam

33a§co ba (Sama nad^ Snbien, beffen ©d^ä^e nun feine §eimat, ba§

fleine ^önigreid) *]ßortugal, bereid)ern füllten. 3mei 3al)re barauf

entbedte ein SanbSmann non il)m Sörafilien. ©d^on »or^er aber, 1492,1492.

I)atte ber ©enuefe (S^riftopl) ^olumbuä in fpanifd^en 2)ienften auf

bem 3ßege nad; Snbien, baä er naä) 2Seften fa^renb erreid)en moUte,

ben neuen ©rbteil enlbedt, ber na(^l)er 2lmerifa genannt rourbe. Sie

aBeltmecre waren nun jcbem Äül)nen geöffnet. 5Die 3eiten, in benen

baS SJlittelmeer unb bie norbifd^en 9Jleere allen ©ee^anbel umfd;loffen,

maren oorüber.

§ 85. $nmani§mu§ unb 9l?naiffance« i. Um bie 3eit, mo

©utenbcrg bie Su^bruderfunft erfanb, mar Äonflantinopel in bie §änbe

ber Surfen gefaEen (§ 80). 2)ie tiefte ber gried)ifd)en 3Siffenfc^aft flüd)teten

fid^ nun inä Slbenblanb, oor allem nad^ Stalien. ©ie 3Berfe ber gried^ifc^en

2)id^ter, ®efd^id)tf^reiber unb 'i^liilofop^en, bie im IRittelalter faft oergeffen

geroefen roaren, mürben balb roieber eifrig gelefen unb burd^ ben 33ud)=:

brudf immer weiter nerbreitct. 25er S3efd^äftigung mit ben 3llten roanbten

fid^ alle ftrebenben ©eifter ju. ^ic Unioerfitäten, bie feit ber SJiitte

beä 14. 2a^rl)unbertä in *Prag, in 2öien, in ^eibelberg, in (Srfurt,

m £eip5ig gegrünbet roorben roaren, fingen je^t erft an, burd^gretfenben

ßinflu^ ju geroinnen. 2)ie Unroiffen^eit, roie fie in ben legten Seiten

be§ 3J?ittelalterä in ben el^emaligen ©tätten ber Silbung, ben Älöftern,

gang unb gäbe mar, fonntc oor bem 3)rang nad^ 3ßiffenfd()aft, bcr alle

SBefferen in biefer 3eit befeelte, nii^t befte^en; ©pott unb .f>ol)n roarb il)r

Seil, unb ftegreid^ brang ber -^umaniämuS oor, ber, auf bie Kenntnis

beä tlaffif^en 3lltertumä gegrünbet, banad^ ftrebte, l^ö^ere 33ilbung ju

»erleiden unb ju ebler 3Jlenfd^lid)feit ju erjiel^en.

2. ©ä roar eine mirllid)e Söiebergeburt (SWcnaiffance) beä
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c^eifttgen unb Iünftleri[ci^en 2e6en§, bie ©uropa am ©nbe be§ 15. unb am

^ilnfang be§ 16. 3af)rl)unbertä erlebte 3n Stalten ent[tanben bamalä

bie ^Oteifteriuerfe be§ Sionarbo ba 23 in et (Slbenbmal)!), Sügian,

Staffael ©anti (3)labonnen) unb SRidjelangelo, ber 9)ialer unb S3tlb=

I)auer (9Jlo[eö) unb 33aumeifter C^petevätird^e) sugleii^ roar; in SDeutf^lanb

aber fd)ufen jur 3eit £ut[)erä Stlbred^t 3)ürer unb §an§ §olbein

ber jüngere if)rc ed^t beutfd^en SBert'e. '?ftaä) tl)nen »erbient als etgent^

lid^er SJialer ber 9teformation 2uta§ ^ranad) (§ 101) ©rroä^nung.

2(ud) ber 33tlbl)auer Slbam J?raft, ber (grjgie^er '^^eter 33i[ci^er unb

ber §ol5fci^ni^er SSeit Stofe, bie ju SDürerä 3eit neben i^m in feiner

Satcrfiabt Diürnberg roirften, erl)oben fi^ auö bem ^anbroert §u raa^rer

5?un[t. Sn ber beutfd^en Saufunft fam bann bie Sftenaiffance, bcn

gotif dien Sauftil (§ 62, 1) üerbrängenb, feit 1500 ebenfaUä gum SDur^*

brud^. ©ie na^m l^ier, rote in ben anbern fünften, ber beutfdtien Strt

entfpred^enb, etroaä anbere ^-ormen an aU in Stauen unb ^at in ber

3ett bi§ jum beginn bei brci{}tg|ä^rigen Krieges eine %üUc ^errlid^er

2öer!e ^eruorgebrad^t: aU ^rone oon allen gilt ba§ leiber jum Seil

jerftörte (§ 152) ^eii'elberger ®d^lo^, beffen fd^önfte Seile freilid^ erft

aus ber 3Jlitte be3 16. unb bem Slnfang beg 17. 3al)r^unbcrtä ftammen.

§ 86. ^a|»fttum unb Eirr^e. 2ludj für bag religiöfe Scben roar

bie 3eit ber Erneuerung gefomnten. ®urdl) baä Honsil oon Äonftanj

(§ 70, 1. 2) roar rool)l bie ^ird;enfpaltung befeitigt, eine grünblic^e 33effe=

rung ber 5?ird;e aber nid;t erveid^t tüorben. S)ie meiften ^^äpfte am @nbe

be§ 15. Sal)rl)unbert§ flimmerte ber 3^otftanb ber 5?ird^e roenig. 9llä §errfd^er

beä J?ird)eu[taateS töurben fie l)ineinge5ogen in bie roilben S>irren, bie

bamalä bie italientfdl)en (Staaten erfüllten. S^on bem üerbred^erifd^en

Sun, ju bem el^rgeigigeä Streben in btefen kämpfen »ielfad^ füljrte,

l^ielten fid^ auc^ einjelne ^^^öpfte nidl)t fern. Um fid) ®elb ^u üerfd;affen,

bebienten fie fid^ nid^t immer ber feinften SWittel. 9?amentlid^ ber fd^änb^

lid)e aJtifjbraudt) beä 2lbla^^anbelä empörte alle ernfter ben!enben

ß^riften. ©eiftlid^e unb 9Köndje trieben mit fold^em Slbla^ ein einträgt

li^eä ©efc^äft für bie päpftltc^e Äaffe unb brad^ten fo il)ren ©tanb, ber

fd)on lange t)om SSolfe roegen feiner rollen ©innlidl)feit oeracfitet, oon ben

©ele^rten roegen fetner Unroiffenl^eit oerfpottet rourbe, nod^ mel)r in 58er=

ruf. f^reilid^ ^tte fid^ über alle Stänbe batnals, roaä 9leligton unb

©ittlidt)feit betraf, eine gro^e 2cidl)tfertigteit verbreitet, bie »on Stalten

unb gum Seil üon ber näd^ften Umgebung ber ^^HÖpfte ausging unb bei

allen 3Sölfern 9'lad^a'^mung fanb. ©erabc bafe fünfte unb SBiffenfd^aftcn

fo aufblühten, ba^ bie Suctibrudferfunft bie SSerbreitung alter unb neuer

(Schriften fo begünftigte, führte bie 3Jtenfd)en üielfad^ gur ©elbftüber^

l)ebung. 3Jian glaubte in ber Silbung ©rfatj für bie Sleligion ju finben

unb fonnte fid^ bod^ burd^ alle§ Sd)üne nid^t geben, ujaä bem bergen unb

bem ©eiüiffen not tat.
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§ 87. ^tt^ stuftreten ßut^er§. S)a trat ju 3BittenlJcr(^ iu

5?urfad^[en ein 51iaun auf, ber fid) alö ^^riefter cjebrungen fül)Ite, feine

©timme ö^Sen ben 2lbla^l)anbel ju erl)eben, ber in näd;[ter yidljt burd^

ben 2)ominifaner=2Rönd) Siegel gerabe in red;t fredjec (Seftalt getrieben

löurbe. 2)as mar D. 3[Rartin 2utl)er, ein Sluguftiner^^Jiönd) unb geift^

lid^er »profeffor an ber uon bem 5lurfürften ^-riebrid) bem 5ßetfcn ge=

grünbeten SlUtten berger Uniuerfität, ber im 93eid^tftut)le ba6 Unheil ^atte

fennen lernen, ba§ ber rud;lofe ^aniiel in ben (Gemütern be§ 93olfe§ an=

richtete. (Sr [teilte beS^alb 95 lateinifdie ©ä^e CJfiefen) gegen biefen 3J{if;=

braud^ auf unb fd)Iug fie, inbem er fid) na^ bamaliger ®elef)rtenfitte

erbot, fie öffent(id) ju cerfed^ten, an bie Sür ber ©d)loprdje gu SBittens 1517, 13. Oft.

berg. dx beabfid^tigte bamit ntd^t, bie befte^enbe J^trdje anjugreifen,

fonbern nur einen Siuärcud^S ju bcfeitigen, ber fd)on oft aud) uon anbereu

frommen ^üiännern ernannt unb getabelt lüorben roar.

§ 88. 9Kttrtin iiutl)er§ Suflen^. 5}^ artin Sut^er roar ju

©iäleben am §ar3 alä ©o^n eineä armen SBergmanneä geboren. Unter 1483,

l)arter 3^ot unb 3ud)t I)atte er feine ^nabenjeit »erlebt. Suerft in ^^' ^''*'-

3}iagbeburg, bann in ©ifenad) auf ber lateinifc^en ©d^ule üorgebilbet,

roar er 1501 auf bie Unioerfität ©rfurt gegangen, um bort bie 3ftecbte

gu ftubieren. 3uletjt ^atte er fid; (1505) au§ ber 2ä5elt in ba§ ©rfurter

2luguftinerflofter geflüdjtet, benn i[)n ängftigte ber ©ebant'e, roie er oor

(Sott befte{)en folle, roenn i^n fein (Snbe ereile, an ha^ xi)n eigene fd^roere

Ä'ranJ^eit unb ber jä^e 2ob eineö greunbeö gemal^nt Ijatten. Slber in

allen Übungen unb Sü^ungen beä Älofterä l)atte er feinen ?^rieben ge=

funben, biä er enbli(^ auä ben ©d)riften be§ ^irc^enüalcrä 9Xuguftinu§

unb ben 33riefen be§ 2lpoftelö '']}aulu§ bie fefte Überjeugung geroann, ba^

ber 3Jienfd) gered)t werbe »or ®ott nid)t burd) beä ®efe^e§ SEerf (äufeereS

Sun), fonbern burd^ ben ®lauben, b. l). burd^ bie innigfte Eingabe be§

^erjenä an ®ott, ber bem 3[lienfd^en um (El^rifti willen alle feine ©ünben

»ergebe, roenn er reuig ju il)m fomme. ©ein Orbcnä^SSifar ©taupi^

l)atte iljn bann alä £et;rer an bie Unioerfität Söittenberg empfohlen,

roo er feit 1508 roirfte. ^JJur einmal (1511) l)atte er feine Slätigleit burd^

eine 9^eife nad) 9lom in 3lngelegenl)eiten be§ Orbenä untcrbrod;en, bann

lüieber in frieblidl)er SBirffamfeit gelebt, bis er, »on feinem ©eroiffen ge=

brängt, bie 95 ©ä^e anfd)lug.

§ 89. Si«tl)er§ 25erl)öt öor Äojetttn. 1518. (Sä mar ein fü^neä

^ort gur redeten 3eit. „'äi^ mären bie ©ngel felbft 33otenläufer", fo

fd)nell nerbreiteten fid; bie ©ä^e über gang S)eutfd^Ianb unb erregten eine

^•lut Don ©d^riften für unb wiber. 3)er ^^papft Seo X. forberte 2utl)er

äur 25erantn)ortung nad) 9fiom; Ä'urfürft "^riebrid; ber SBeife jebod^,

ber Sut^erl SBefen unb äßirfen raol)l ju fd)ät^en wufete, eriüirfte, ba§

er 1518 in 2(ug§burg oon bem Äarbinal ^ajetan (oon feinem ®e-

burtSort ®aeta fo genannt) »erhört inurbe. SUber beibe 9)tänner, ber
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.•Rarbtnal, ber fid^ auf bie 2el)ren ber Äird^enoäter unb bte S3efd)Iüffe ber

it'onjilien berief, unb ber SJiönd), ber auf bte -^eilige ©d)rift jurüdEging,

famcn nid^t überein, unb oergeblid^ »erlangte ^ajetan, Sul^cr folle roibers

rufen. 25a £utl)cr für feine ©idder^eit fürd^tete, enlflo^ er auf ben ^at

fetner ^reunbe bei ^fJad^t unb fe^rte nad) SBittenberg gurücf. $ier fanb er

gerabe um biefe Seit einen greunb in bem jungen ^I)iIipp2Relanc^t^on,

ber, nädt)ft bem berühmten ®ra§mu§ t)on3'totterbam fd^on bamalä ber größte

Kenner ber gried^ifd^en (Sprad)e, eine 3ierbe ber 3Bittenberger Uniuerfität

mürbe. ®r roar fortan ber ©efä^rte Sutl^erä bei feinen ©tubien unb blieb

beffen treuefter greunb fein oiel angefod)tene3 Seben l^inburd^.

§ 90. S)tc SStt^l Ättrl§ V. 1519» 3m Stnfang be§ 5at;rcä

1519 rcar ^aifer SRaEtmilian geftorben, unb ba§ 9teid[) roar o^ne -"öaupt.

^](Jtai:imiIian Ijatte fid^ bemül)t, bie ^rone fd)on bei feinen Sebjeiten feinem

(Snfel Äarl jujuroenben, ber bereits Äönig t)on (Spanien, 5?eapel

unb ©ijilien unb §err ber Df^ieberlanbe raar (§ 82, 2). 2)a§

loar i^m nid()t gelungen. 3^un aber, nad^ ^IKajimilianS 2obe, jogen bie

Äurfürften bod^ ben jungen Habsburger, ber je^t auc^ bie öfterreid^if(^en

Sanbe geerbt l)atte, feinem SRitberaerber, bem ^i3nig %xan^ I. üon ^ranfs

1519—1556. reid^, nor: nodf) 1519 roarb^arlV. geraä^lt, unb im Saläre barauf erhielt

er ju 2lad)en bie beutfdlie i?rone. 3n feinem fd^roäd^lid^en Körper lebte

ein lüillenäfräftiger ©eift, unb eä fel)lte il)m nicl)t an (Sinfid^t, »^IJflid^ttreue

unb ftaatsmännifd^em ®efd()idt; aber er irar o^ne alle ?^rifd^e unb ^reubig-

feit, nerfd^loffen unb l)interl)altig, h\6)i auö) l)errifd^ unb oor allen ^singen

ol)ne alles SSerftönbnis für beutfd^eS SBefen.

§ 91. i)'\c S^istJufotion j« ßcipjtö. 1519. ^ic ^önnbuüe.

1520, 6ine ber erften Slnforberungen, bie ber ^apft an ben jungen ^aifer

fteHte, raar bie, er foHe bem SteligionSsmifte in 2)eutfd^lanb ein ßnbe

mad^en. fiutl^er nämlid^ l)atte im3a^tel519 juSeipjig eine^iSputation

(einen öffenllid^en gelehrten 9ftebeftreit) mit D. ßc! auS Sngolftabt

gehabt, bei ber er !ül)n bis ju bem <3a^e »orgefd^ritten mar, ba^ auc^

bie Äonjilien irren !önnten. 3m Sa^re barauf l)atte er in sroei ge=

tüoltigen ©d)riften: „3ltt ben c^rtftUc^en 2lbel beutf^er ^'iation"

unb „9>ott ber babtilonifc^en ©efangenfd^aft ber ^ird)e" oiele

Seliren ber fall)olifd)en 5lird)e angegriffen, roeil fie in ber ^eiligen Sd^rift

feine 35egrünbung fänben. S)a l)atte ber ^apft ben 33ann über i^n auS^

gefprod^en, faUS er feine 3rrle^ren nid^t innerhalb einer beftimmten 3eit

roiberrufe. @d ^atte bte Sann bulle aus 9tom mitgebrad^t unb fie naä)

5lräften »erbreitet; feine greunbe l)atten an einjelnen Orten §utl)erS

®d()riften rerbrannt. 2)a roar 2utl)er mit Se^rern unb Stubenten ber

aSittenberger Unioerfität l)inauS »or baS ßlftertor gesogen unb Ijaiit bie

^Bannbulle beS *]L^apfteS öffentlidj »erbrannt mit ben 2öorten: „5öeil bu

ben ^eiligen ©otteS (b. i. (Sl)riftuS, »gl. @d. ©t. 3Karc. 1, 24) betrübt

^aft, fo »er^elire bid^ baS ei»ige geuer!" (10. S^ej. 1520).
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§ 92. S^er «RddiStttg ju 5Sorm§* 152L 2)amit mx Sutl^er

won bei- allgemeinen i^ird^e gefd)ieben, unb ber ^apft brang nun barauf,

ba^ auf bem Steid^ötage, ber in SBormä §ufammentrat, ben ©ebannteu

aud) beä -Weidjeä 3ld)t treffe. @in faiferlid^er Sieid^ötjerolb befci^ieb i(in

unter freiem ©eleit beö Äaiferä unb 9teid)§ nad^ 2Borm§. 2Jiutig brad^

er auf, auf bem ganjen 2Bege von SBittenberg bi« jum 9l^ein l)in rourbe

er rote ein 3Jiann ®otte§ üom ^olfe begrübt. 2lm 16. 2lpril 1521 traf

er in äBormä ein, unb fd§on am folgenben 3;age rourbe er oor ben

Sfleid^ätag gefüljrt. §>ier »erlangte man r»on il)m, er folle feine ©d^riften

lüiberrufen. 5Zad[)bem er fid^ beren Sitel ^atte oorlefen laffen, bat er um
58ebenfjcit. 3Kan beutete i^m an, er I)abe 3eit genug jum 33ebcnfen ge-

l^abt, gab il^m jebod^ ?^-rift biä 5um nädtjften Sage. %l§ er bann raieberl521,19.9H»i;.

»orgefü^rt imirbe, erklärte er mit berounbernämerter geftigfeit, er werbe

nid^t roiberrufen, roenn er nid)t burdf) ba§ 3eugni§ ber ^eiligen ©d^rift

ober burd) SSernunftgrünbe überfüljrt roerbe, „roeil roeber fidler noc^ ge=

raten fei, etraaä gegen ba§ ©eroiffen ju tun". @r fd)lo^ mit ben Sßortcn

:

„-"Oier fte^' id^, \S) fann nid;t anber?, @ott (jelfe mir, Slmen!"

§93. i^nttiet auf ber SSSartburg. ^a§ fSormfer (Sbtft. 1.521.

l^utl^er rourbe nun entlaffen: ber ^aifer E)ielt itjm ba§ freie ©eleit. 5tuf

bem Stüdfroege aber überfielen iE)n auf SSeranlaffung feines ^urfürften im

J^üringer 2BaIbe oermummtc Slitter unb bradjten iljn nad^ ber 3Bart =

bürg bei (gifenad^ in ©id^erfjeit. §ier, roo er faft ein Zal^x tang n(§

Sunfer ®eorg »erborgen lebte, begann er bie 33ibelüberfe^ung. —
3)er Äaifer fprad) jroar bie 9teid^äad^t über x^n a\i§ unb »erbot burdj

bß§ SBormfer Gbift jebe rceitere ^Verbreitung ber neuen Se^rc, aber eri521.

rourbe balb burd) augroärtige kämpfe, befonberS burd^ bie Kriege mit

j^önig %xan^ I. »on granfreii^, ganj in Slnfprud^ genommen. Sa^relang

blieb er 3)eulfd^lanb fern; baä au§ ben ©täuben beö 9teid)g »on neuem

(ogl. § 82, 1) gebilbete Steid^äregiment, 'oaS \i)n oertreten follte, ^attc

roeber bie ^Jieigung nod^ bie 9Had^t, Sutl)erä i^e^rc gu unterbrüdten, jumat

ba mäd[)tige beutf(^e ^-ürften, roie Sutl^erä Sanbeäljerr, ber gütige unb

treue ^urfürft griebrtd^ ber SBeife »on ©ad^fen, unb ber junge,

feurige Sanbgraf ^])l)iltpp 00 n •'peffen für fie eintraten.

§ 94. S)ie ^ilDerftürmer üon SBittenbctö. 1522» ©eroaltfam

unterbrüdft roarb alfo bie ^Deformation in SJeutfd^tanb nid)t, roof^l aber

I)atte fie fd)roere innere «Stürme ju befte^en. 3Bä^renb Sut^er auf ber

3Bartburg roeilte, roaren in äöittenberg SOiänner aufgetreten (bie foge=

nannten ©d)roarmgeifter), bie be{)aupteten, fie bebürften beä SöorteS

®otte§ nid^t, auf baä fid^ Sut^er in feinen (Sd()riften berief, fonbern i^rc

innere ßrleud^tung fü{)re fie allein jur 2Bal)r§eit. 35iefe, meift cingc=

roanberte ^anbroerfer au§ 3roirfau, gu benen fid^ aber aud^ ®elel)rte rote

l^utl)erä früherer ^^reunb D. i^arlftabt gefeilten, brol^ten ^utl)erS reines

SBerf burdf) i^r roilbcS treiben ju fd)äbigen. ©ic brangen in bie 5^ird^cn,
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i^erfd^Iugeu bie Silber unb entfernten geroaltfam alles, tooö an bie ÜJiejie

unb "bü^ fat^oIii'd)e ^;prte[tertum erinnerte. Um biefe Sitberftürmer ju

befämpfen, uerlie^ 2ut{)er (1522) gegen ben 2iBiüen feines Sturfürften bie

SBartburg unb bänbigte reirflid) 'mit feines ®eifte§ ©eroalt unb mit feiner

*|Jrebigt ben bebenflic^en 2tufru[)r.

§ 95. 2»ie erljcbung ber fHcit^stUtcr. 1522-1523* ©er
^öucrnfrico. 1524—1525. Ungefähr ju berfelben 3eit brachen auc^

gefäF)rlid)ere Unruhen anberer Stri in ©eutfct^lanb auS.

1. 3unäd)ft erhüben fic^ bie 3iei(^Sritter in 6d)ir>aben unb ^ranfen,

nn ber <Spi|e ber el)rgei,^ige ^^rang oonSicfingen unb fein greunb,

ber feurige, mit ber geber rcie mit bem ©d^roerte gleic!^ fd)(agfertige

Ulric^ oon§utten, beibe eifrige 2lnl)änger Sutl)erg. <Sie ftrebten nacf)

einer Umgeflaltung beS 9?eic^§, befonberS nad) Sefeitigung ber geiftUd^en

^ürftentümer unb Sd^mälerung ber 9Jtad)t aud^ ber rceltliÄen SanbeS-

fürften. 2)ocf) fie erlagen im Kampfe, ©irfingen fiel 1523 auf feiner

Surg ^anbflu^l in ber ^^falj, roo iljn bie dürften, bie er §uerft ange;

griffen Ijotte, belagerten, unb $utten ftarb in bemfelben 3fl§re als l^eimatj

lofer '5lüd)tling auf ber Sufel Ufnau im 3ürid)er ©ee.

2. %u6) bie Sauern waren mit ben befte{)enben SSer^ältniffen un=

jufrieben, unb fie Ijatten ®runb baju; benn i[)re Sage, bie im 13. So^r-

i)unbert im ganzen red)t jufriebenftellenb gercefen war, §atte [iä) bann —
cor allem im füblid)en 3)eutfd)Ianb — me^r unb meljr oerfi^Iec^tert unb

trar faft unerträglid^ geroorben. ©d)on roieber^olt roar eS beS^alb feit

bem 15. 5a^r[)unbert ^u drtiebungen gefommen: je^t brad), juerft in ben

©d^roarjroalbgegenben, ein neuer 2lufftanb aus, ber fid^ fd)nell über ben

gangen ©üben unb nad; Sfiüringen oerbreitetc unb einen geraaltigen Xlm=

1524—1525. fang annatjm. 2(nfang§ roaren bie gorberungen ber Sauern nod^ ge=

mäßigt; in il)ren ^roölf 2lrtifeln »erlangten fie oor aQem 2luf{)ebung

ber Seibeigenfd)aft unb ber brüdenbften g^ronben unb 3tbgaben, Sefeiti=

gung ber S^iec^tSroinfür unb freie 2Ba^l ber ^^farrer burd) bie ©emeinben.

2)amal§ riet aud) Sut^er, fü rccnig er für bie 2(ufftänbifc^en ^^artei na^m,

ben dürften unb Ferren, beren §ärte er mifjbiüigte, ju 3ugeftänbniffen.

Sa(b aber gingen bie Sauern, benen fid) bie niebere Seoolferung

nidE)t weniger ©täbte anfd)lo^, weiter unb weiter unb würben immer

mafelofer in i^ren ^orberungen. ©ie begannen gar wilb ju tjaufen unb

Itlijfter unb ©d)Iöffer ju ^erftören. 2)a forberte 2ut^er felbft ju rüdf-

fid)t§lofer ©ewalt gegen fie auf. $Die gunäd^ft bebroljten SanbeS^erren

aber fd^loffen fid^ jufammen: bie Sauernliaufen in Dberbeutfd^Ianb

würben »om fd^wäbifd^en Sunbe gefd)lagen, unb in 2^üringen

würben bie aufftänbifd)en Sanben, bie fid^ um ^ben fd^wärmerifd^en

^rebiger Sl^omaS SJiünjer gcfdiart l)atten, von einem ^^eere oerbünbeter

norbbeutfd)er dürften bei ^^-rantenl^aufen am ^pffKäufer »erni^tet

(1525). SFiomaS 3Künjer würbe gefangen genommen, gefoltert unb
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fllngerid^tet. 2)ic dauern, oollfommeti besroungen, fjalten iljre Sage eljer

»evfd^limmcrt a(g »erbeficrt.

§ 96. Äorl V. unb l^ranj I. ^njiüifdien fämpftc Äarl V.

in Stalten (1521— 152G) fiegretc^ gegen ^^-ranj I oon ^ranfretd;. G§
E)anbelte ftci^ babei oor allem um bie -'perrf^aft in Italien, ,^unäd)[t um
'iJiailanb; aud^ mad)te ber 5laifer aU 9lad)tomme RaxU beö Äü^neu

(§82, 2) 2(nfprud^ auf baS ju g-ranfreid; gesogene ^erjogtum 33uv =

gunb (Sourgogne). 93ei *]]aoia fiegte 1525 ba§ faiferlid^e §eer, in bem

fid) befonberä bie beutfd)en 2anb§fned)le unter ®eorg oon^-runbäberg
f)eroortaten. %xani felbft geriet in ©efangenfd^aft unb mu^te im

^rieben oon SJiabrib 1526 auf Stauen unb auf bie Sourgogne vex-

5id)ten. 3lber er l^ielt ben ^rieben nid^t lange, unb oon neuem burc^=

tobte ber 5?rieg Stalien (1526—1529). 2)te beutfd^en Sanbäfnec^te er=

[türmten $Rom, unb ^^ranj I. mu^te 1529 feinen Slnfprüci^cn auf Italien

abermals entfagen, n)äl)renb ^arl vorläufig oon ber Slbtretung ber 33our-

gogne abfa^. 5m 3al)re barauf empfing 5?arl alä ber le^te in Italien

unb 00m *)3apfte gefrönte beutfd^e Äönig ju Sologna bie Ä\nferfronc, unb

"^jJapft unb ^aifer, folange in Italien (Segner, oereinten fid^ jur Unter;

brücfung ber Steformation in ©eutfd^lanb.

§ 97. ®ic Siurfcngefoljr. ^arl V. fonnte bieg 3iel je^t um
fo e^er inä 2Iuge fäffen, al0 aud) eine anbere ®efal)r, bie il)n bebrol;t

Ijatte, glüdtlid^ abgetüenbet roorben war. 2)ie Sür!en, bamals geführt

oon bem mäd)tigen unb friegerifd^en ©ultan ©oliman, Ratten fi(^ nämlid^

nad^ ber ^f^ieberlage ber Ungarn bei 5Jio^ac5 (1526), in ber Honig Sub-

roig oon Ungarn unb Söl^men feinen 2ob gefunben Ijatte (§82,2),

gegen beffen (Srben unb 3^ad)folger ^erbinanb, Ä^arlä V. Sruber, ges

roanbt. 5Rit geroaliiger ÜJtad)t überfdiioemmte ©oliman Ungarn unb be=

lagerte 2öien, aber bie ©tabt l^ielt fic^, bie Jurten gingen nad^ Ungarn 1529

jurücE, unb SDeutfc^lanb toar bieämal oor bem barbarifc^en g^einbe gerettet.

§ 98. Sie bciben Ulcidiötflge au Bptitt, 1526 unb 1529.

Um fo mel^r fonnte nun bie l)abäburgifc^e Tta^t gegen bie 9leformation

oorge^en. ©d)on 1524 war c3 einem päpftlid)en Slbgefanbten gelungen,

^•erbinanb oon Öfterreid^ unb bie beiben bai;rifd^en ^zxpo^t ^n bem

5tegen3burger Sunb gegen bie ^Reformation ju oereinigen. S)ie

.f>äupter ber eoangelifd^en ^-ürftcn, ^urfürft Soljann ber Seftänbige oon

©adjfen (^riebrid)? be§ SSeifen Sruber unb 3^ac§folger feit 1525) unb

Sanbgraf ^l)ilipp oon Reffen, Ratten iljm „^um ©d)u^ beä (Soangeliums"

'öaS Sorgauer SSünbniä entgegengefteUt. Sluf bem 9ieid)gtage ju

©peier 1526 l)atten fid^ bann bie ftreitenben Parteien .^u einem Sefd^lu^

geeinigt, ber ber roeiteren Sluöbreitung ber neuen Se^re roenigftenS nid^t

I)inberlid^ loar. 3e§t aber, bei ber glüdflid^en 2Benbung, bie bie ©ad^e

be§ ^aifer0 unb beä ^aufeä Dfterreid^ genommen ^atte, erfolgte 1529

auf bem i^roeiten 9teid^§tage ju ©peier ein unjioeibeutiger Sefdjeib, ber
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baä 2i5ormfer ®btft von neuem einfd)ärfte. ^Dagegen proteftierten bie

ber lutljerijd^en ©ad^e jugetaneit ©tänbe, ba in ^fJeligionäfad^en bie

SJle^r^al)! ber ©limmen bie ©eroiften nid^t binben fönne; feitbem rourben

fie iU'oteftanten genannt.

§§ 99, 5^cr jHeid)§to9 s« Sluö^burfl. 1530. (So ftanben bie

Singe, alä 5larl V. nad) langer Slbroefenl^eit rcieber na(^ 2)eutf4)Ianb

tarn. 33icle§ roar iljm f^on gelungen, unb er Ijoffte, bafe er aud) bie @tn=

I)eit ber ^irdje rcieber^erfteHen würbe. SDarum fd)rieb er einen 9teic^§s

tag nad) 2lug§burg auä. 5n großer ^rad^t f)ielt er feinen ©injug;

bie meiften ^urfürften, g^ürften unb Ferren waren anroefenb, unb baä

alte didd) jeigte fid) in einem ®lanje, wie fett Sß^i^^unberten nid^t. §icr

überreid)ten nun bie proteftantifd^en ©tänbe il^r ®lauben§be!enntniä.

^^^ilipp 2)ielandl)tl;on ^atte eä abgefaßt. @r war aud^ felbft jugegen,

iüäl)renb 2ut^er al§ ®eäd)teter beä 3teid^§ auf ber ^efte Coburg jurüdEs

1530. geblieben raar. 2lm 25. Suni 1530 roarb baä 2lug§ burger Sefenntniä

oor Äaifer unb Steid^ »erlefen. Dbglei^ e§ burd) feine 9Kilbe unb illar-

l)eit einen guten (Stnbrud madjte unb, o^ne ta^ ^n oerfd^roeigen, rcaS

ber proteftanttfd^en 2el)re eigentümtid^ war, bod) bie ^Ißunltz befonberä

l)ert)orl)ob, in benen fie mit ber römifd^en Ätrd^e übereinftimmte, fo lie^

tro^bem ber Äaifer burd) D. (Sd unb anbere eine S^ßiberlegung auffegen

unb er!lärte bie ©adje bamit für erlebigt. 3ugleic^ badete er mit ^ro=

jeffen beä Steidjsfammergeri^tä gegen bie proleftanlifd)en dürften t)or-

äugeljen. S)a oerlie^en bie meiften üon biefen ben 9teid^§tag, unb ein

allgemeiner S3rud) festen beoorjuftelien. Slngefid^tä biefer ®efal)r traten

bie Unterjeidiner ber 2lug§burger ^onfeffion in ©dj mal falben ju«

fammen unb fd^loffen l)ier jum ©c^u§ iljreä ®laubenä einen ^ertcibigungäs

1531. bunb, ber ber f d^malfalbifd^c genannt roirb.

§ 100. irr ^lürnberöet ^eltgionSfrtfbe. 1532» ©3 fam

inbeffen |e§t nodl) nidjt jum Kriege. 2)a§ abermalige §erannal^en ©oli=

man§ mit einem ungel^euren Slürfen^eer unb ber SBunfdl) StaxU V., feinem

5Jruber ^erbinanb, bem erroä^lten 9lömifd^en 5lönig, bie Stnertennung

ber ^roteftanten gu oerfd^affen, madtiten i^n nad^giebiger. ©o lüurbe ber

1532. 9^ ürnb erger $Heligion§friebe gefd)loffen, unb roirflid) fam nun, ba

bie innere ©inigfeit in 35eutfd)lanb roieber^ergeftellt raar, ein fo ftatllid^eä

9leid^äl)eer jufammen, "Qa^ ©oliman einen abermaligen Singriff auf Söien

nid)t roagte.

§ 101. ^ic (Srünbunö ber lutl)cnf(ften ÜJonbcsfird^en. 5^arl V.

«erliefe balb nad^^er 2)eutfdjlanb roteber auf lange 3eit, unb bie Sieformation

tonnte fid) oon nun an ein 3a^rjel)nt l)inburd^ ungeftört ausbreiten. S)ie

u)eltlid)en dürften, bie fid) i^r proanbten, traten in il)ren (Gebieten an

bie ©teQe ber cl^emaligen SBifd^öfe, liefen bie 5?ird)en »ifitieren unb

grünbeten ^farrfteUen unb ©djulen. £utl)erä $Hat gab babei faft überall

ben 2lu0fd^lag. @r roar ber 5)Zittelpunt"t beä neuen tird)lid()en Sebenä,
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er war ber üolfätümlid^fte Tlann in 5Deutf(^(anb, unb fein 33ilb, roie e3

Sulaä ^ranacf), ber aJialer ber ^Reformation, feftge^alten f)at, lebte in

aller ^»erjen. SDie SRittel ^u ben Umgeftaltungen gab ba§ eingejogene

Äird^engut, baä in bic fürftlidien Waffen gesoffen raar. ©0 roud^fen bie

Sanbeäfürften an Unab^ängigteit unb Tlaö)t; benn aud^ benen, bie fatl^o-

Itfd^ blieben, mußten »papft unb ^aifcr äi)nlid)e S[5orteile juroenbcu, um
fie bei bem alten ©lauben feftjulialten. 2ln bie geiftlid^en dürften trat

je^t bie 3J?ögli(^feit lieran, fici^ 5U raeltUd^en dürften ju mad^en, fidj ju

t)erl)eiraten unb bie ©ebiete, bie fie im 9?amen ber ^ird^e regierten, in

erblid^e gürftentümer um^uroanbeln (fie ju fäfularifieren). Xai erfte

Seifpiel f)atte 1525 Stlbre^t oon Sranbenburg, ber §od)meifter bc§

S)eutfd^en Drbenä, gegeben, ber baä Drbenälanb (Oft=)^reu^en ju

einem ^ersogtum unter polnifdjer Oberle^nS^o^eit (§ 80) gemadjit ^atte.

2)er (Srjbifd^of oon ^öln oerfudjte fpäter 2il)nlic^e§, aber ol)ne ßrfolg.

§ 102. Ulridi 3ti'inslt in Ut B^toet^, ^uc^ au^er^alb

^eutf^lanb§ fd^ritten f^ürften unb SSölfer ju einer 9{eformation ber

Äird^e. 3n ber ©diroei^ cerfünbete faft won berfelben 3eit an, ido 2utl)er

oufgetreten mar, Ulrid^ 3n)ingli in 3ürid^ reformatorifd^e 2el)ren,

unb allmäl)lid^ fd)loffen fid) bie meiften Kantone i^m an; abzv gerabe

bie Ur!antone ©d^ropj, Uri, Untertoalben, 3ug unb Sujern blieben

bei ber alten 2el)re. ©0 enlftanben balb 3u)iftigfeiten, unb eä fam jum

Sürgerfriege. 2)ie Serao^ner ber fünf beim alten ©lauben gebliebenen

5lantone lieferten ben 3ürid)ern bei Äappel 1531 eine ©d^lad^t, in ber

biefe befiegt rourben unb 3n)ingli felbft, ber alä gelbprebiger mit aus-

gesogen loar, fiel. SDer gciebe, ber balb nadi^er juftanbe fam, befeftigte

in bem alten Seile ber ©^rceij ben römifd^^fat^oUfd^en ®lauben, roä^renb

fonft meift bie 9leformation burdl)gefül)rt rcurbe. Söie 35eutfd^tanb raar

nunmel)r aud) bie ©d)roei3 tonfeffioneU gefpalten.

§ 103. ^alutn§ iieljre «nb i^rc Verbreitung, ©in Satjr

na^l)er (1536) trat in ®enf ber granjofe 3ean ßauuin (Ä alt) in)

alä ^Reformator auf. 6r rcar in üielen ©tüdfen mit Sut^er unb 3n)ingli

einig, bod^ raar er fd^roffer aU beibe unb t)on eiferner Strenge; aud^

alles ftaatlidje unb prioate Seben raoHte er unter bie ftrengen ^or-

berungen ber lird)lid;en 3ud[)t beugen. 5Der Äaloiniämug begann fid^

fd^nell über granfreid) j;u oerbreiten, roo man feine SBefenner §uge =

notten nannte. (Sä raäljrte nid^t lange, fo fanben fid) aud^ in ben

S^iiebcrlanbcn, in ©d)ottlanb, in Italien, in Spanien unb

Portugal, in Ungarn, Siebenbürgen unb ^olen jaljlreidje 2tn=

l)änger ^alüinä. 3^amentlid^ bie romanifdl)en SSölfer seigten fidj bem

5laloini§mu§ geneigt.

§ 104. ^er dtorben ^ütopa^ nn^ bie 9^eformdtton. ^ie

germanifd^en SSölter beä nörbtidjen (Suropaä raanbten fid^ bagegen

meljr bem Sutljertum ju. Sutl^erifd^ raarb nod^ in ber erften Hälfte beä
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16. 3at)r^unbert§ 3!)änemnrf mit feinem ^fiebenlanbe Sf^orroegen.

£utr)erijd^ raarb auct) ©c^iueben burc^ ©uftau SBafa (1523—1560),

ber fein ^^aterlanb com bänifd)en Socfie befreite unb ein ruf)mt)oUe§

Äöniö6l)au3 grünbetc. — ©ans eigenartig geftalteten fid) bie S)tnge in

®nglanb. i^önig §einrid^ VIII. rooUte Don feiner ®ema{)Iin Äatl^as

ina oon Stragonien gefd)ieben fein, um beren -^ofbame 2tnna

Soleijn l)eiraten ju fönnen. ©er ^]Japft iriberftrebte; ba fagte fid) §einrid)

(1532) üon 9iom Io§, j^og bie reid^en geiftUd^en (Süter ein unb mad^te fid)

felber jum ©ber^aupte ber englifd^en ^ird^e, blieb aber freilid) bem innerften

SBefen ber Steformation fremb. Um fo me§r irarb ©nglanb fpäter, aU

e§ aud^ ben (Seift ber neuen Se^re erfaßt l^atte, beren ©c^u^ unb §ort.

§ 105. S^ie S^etbrettnng ber 9lrfotmQtton in ^cntfdilatti»«

Sic ^Ucbfrtönfcr. 1. 3" ©eutfc!)lanb, roo ber fdjmolfalbtfc^e 33unb

bie proteftantifc^en f^-ürften oereinte, breitete fid^ bie 9leformation oI)ne

(Seräufd^ unb ©eroallfamfeit fd[)nell meiter au§. 3n ^urfadfjfen mar

3oI)ann griebridj, ber 1532 feinem 58ater Sol^ann gefolgt mar.

2uti)er ganj ergeben, ©eine -^auptftabt 2öittenberg, mo Sutl)er, ber ftd^

1525 uerl^eiratet Ijatte, lebte unb lehrte, blieb bie Surg be§ neuen (Slaubenä

^\ä)i minber eifrig aU ber Äurfürft oon ©ad)fen mirJte ^^ilipp oon

Reffen, ba§ anbere ^aupt beS fd)malfalbifd)en Sunbeg, für bie äftefor*

mation. (Staat auf ©taat \d)lo^ fid^ il)r an. ©elbft in mand^en (Ses

bieten, mo bisher bie neue Sel)re i)axt »erfolgt raorben mar, roarb fie

nun eingefül)rt, fo in 5?urbranbenburg (1539) unb im ^ergogtum

©ad()fen. S)ie 9lcid)iftäbte, mo baö Sürgertum bie 6ntfd£)eibung

in ben §änben l)atte, roie 3fJürnberg, 9iegen§burg, Slug^burg

^r an f fürt a. 9)?., Strasburg, erroiefen fid^ »or allem eifrig.

2. 2)er maljnfinnige Unfug, ben naä) 2lrt ber frül)eren Silberftürmer

bie SKicbertäufer unter ber 2lnleitung con ^yremben, !3an 53octeIfon

(3ol)ann üon Sei)ben) unb San 9J?attl)i)ä, in bem furj üorl)er ber 3fte=

formation geroounenen DJiünfter trieben (1534—1535), l)alte freilid) jur

^olge, ba^ naä) ber äöiebereinna^me ber ©tabt unb ber '?)inrid;tung ber ^n;=

fül)rer (1535) bie römifd;e Ä'ird)enle^re in i^r roieber ^errfd)enb rourbe.

Slber immer meljr neigten fid) anbere Orte, felbft ^saberborn, ^öln, 2Bien

unb faft alle öfterreid)ifdl)en Sanbe ber Sfteformalion ju, unb nur an bem

Äaifer lag eä, ba^ bamalä nid^t in ganj SDeutfd^lanb bie 3^cformalion fiegte.

§ 106. EorI§ V. 309C ßfö^n %un\^ «nb Sllgicr» «Seine

legten Sriffle öfgen Stonj I. l. 3)en ^aifer oerljinberten injmifd^en

feine kämpfe mit S^ürfen unb gronjofen, in 2)eutfc^lanb eingugreifen.

3)ie Surfen ^tten nämlid) aud) in 2tlgier, Suniä unb Tripolis, ben

fogenannlen SarbareSfenftaaten, feften ^ü^ gefaxt, plünberten oon

i)ier aus bie 5?üften beä 3JJitielmeere§ unb fdfjlcppten S^aufenbe üon (Sl)riften

in bie ©Haoerei. ®egen il)re mid^tigfte ©tobt, 2uniö, unternal)m

5larl V. 1535 einen fiegreid)en 3ng, ber mit ber (Eroberung ber ©tabt
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unb ber Befreiung ber öefangencn ßl^riftenfflaoen enbele. Sd^on im

rsal)re borauf mu^te ber Äaifer bann 5um brittenmal gegen %x<xn^ T.

üüu ^rantreid;, ber fic^ fogar mit bem ©ultan Sülimann (§ 97) oer=

bünbet I)atle, ju ^elbc sietjen (1536—1538); unb al§ er einige Isatjrcnac^

33eenbigung biefe§ i^ricgeä, wie vox[)Cx Suniä, fo nun auä) ällgier be=

groingen rcoUte (1541), roar er unglüdflidi, unb nur mit SJJüI^e rettete er

fid) nac^ ©panien.

2. S)iefer 5JJi^crfolg »eranla^tc §ran,s I. ju einem neuen, bem

vierten 5?riegc gegen Siaxl V. (1542—1544), in bem fid^ biefcr mit

••peinrid^ VIII. con (Snglanb ncrbanb ; ai\^ ron^te er bie bcutfd;en dürften

SU großen 2ln[trengungen ju beroegen. Um aud) bie ju gerainnen, bie

ber neuen 2el)re anl)ingen, raar er gegen bie '^^roteftanten in jener 3eit

fel^v fd)onenb aufgetreten. ®r Ijalte üon ^üf)rern beiber religiösen ^'arteien

5u9öorm§ unb SlcgcnSburg Steligionägefpräd^e f^alten lafjen, um eine

(Einigung l;erbei3ufü^ren, unb Ijatte ben ^^^apft baju gebrängt, enblid) ba»

lange cer^ei^cne 5l'onäiI ju berufen. 3)ie §>äupter be§ fd^malfalbifd^cn

33unbc§ glaubten roirflid), ba§ eö bem 5?aifcr um ig>erfiellung ber firdjlic^en

(Sinf)eit auf frieblid)em 2Bege ju tun fei, unb fteHten raiUig iljre Iruppen

gegen ^ranfreid^. ©o fonnte £arl mit einem [tarfen 9teid)§{)eer auf ^sariö

loägeljen. ©r fam biö in bie 3tai)t ber franjöfifd^en §auptftabt — ba

fd)lo^ ?^ran3 I. erfd^redt gerieben (1544) unb überliefe Italien enbgüllig

5?arl V., ber feinerfeilS auf bie Sourgogne nun oöUig »ersiditete (§ 96).

§ 107. %ot ktn ^uSbrud) be§ ff^malfalMft^rn ^rtes§.

Snt^etö Xo^* Tarn I)atte ^arl V freie C^anb, in S^eutfc^lanb gegen

bie Dcrl)afeten Äe^er norjuge^en, nor allem ben fd^malfalbif(^en33unb

ju bemütigen. (S§ fam bem Äaifer guftatten, bafe gerabe bamalä ber

*^^apft [\ä) entfd^lofe, ba§ Äon^it ju S^rient ju berufen. It'arl V. t)er=

langte nun auf bem S'teidiätage §u 9tegcn§burg 1546 aud^ oon ben

proteftantifdien dürften, bafe jie ba§ Äonjil befd;idten, unb al§ fie fid^

beffen raeigerten, roeil eö ein italienifd)eg, fein beutfd()eö fei, unb weil e§

gleid) mit einer SSerroerfung ber proteftantifdien 2el)ven eröffnet roorben

raar, ba griff ber Äaifer ju ttn SBaffen. Sutljer Ijatte ben 3Iuöbrud^

beS 5lricge§, ben er lange mit ©orgen norauSgefel^en Ijatte, nid)t me^r

erlebt. 2lm 18. ^ebruar 1546 mar erin©i§leben gcftorben, bei feinen 1546,

olten Sanbe§l)erren, ben (Srafen oon 3}^angfclb, bie iljn al§ ©d^ieb§; 18. f^cliv.

rid)ter in einem Grbfd)aftf.ftreite l^erbcigerufen l^atten; nod^ im legten

3lugenblide l^atte er fid) freubig ^u allem befannt, roaS er geleljrt Ijatte.

^aft unmittelbar \\a<i) feinem Job brad) ber Sleiigionsfricg aü§.

§ 108. ®cr fdimalfalfeifr^e Ärieß* 1546-1547. A. S)ct

Äticß in Cberbcutfilonb, 3^er ^aifer fd^lofe gur Unterbrüdung ber

^c|er ein 'Bünbniö mit bem ^^apfte, ber fid) oerpflid^tete, if)n mit (Selb

unb S^ruppen ju unterftü^en. 2ll§ nun aud^ bie ©d^malfalbener 3Ser=

bünbeten iljre ©treitfräfte inftanb festen, ba rourben bie «^äupler bc§

SatJib 2«iiIIcr, 2eitfoben. 15. Stitfl. 6
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S3unbe§, SoJ^ann ^riebrtd) oon Sad^[enunb*]]^ilipp oon^effen,

»om ^aifer geäd^tet. Dbroo!)! »tele eoangelifd)e §üv[ten, rote ber ^urfürft

oott Sranbenburg unb bte Cierjöge »on ^sommern unb 50^ec!Ienburg, bem

5lnege fern blieben, roäre ber 5taifer bodE) in eine üble Sage gefonimen,

roenn Soljann g^riebrid) unb ^I)tlipp bem füt)nen Sftate beö 2anbgtnec!^t§=

fü^rerö ©eba[tian ©c^ärtlin gefolgt wären, ber an ber (Spi^e ber

2!ruppen ber ocrbünbeten proteftanlifc^en ^Reid^äftäbte £)berbeutfd)tanb§

ftanb. 3lber anftatt, rote jener riet, ben au§ Italien unb ben 3^ieber=

lanben f)eranrücEenben 3'ruppen ^arl3 V. ben 2[i5eg ju nerfperren, oer^

geubete man an ber 2)onau bte 3eit mit unnü^em .•ptn^ unb $erjie!^en.

2)er §erb[t tarn I)eran, ot)ne Da^ eine ©ntfd^eibung erretd^t roar. Um
biefe 3eit fiel "Oer^og 5Rori^ oon ©adjfen, aug ber jüngeren, alber=

tintfd^en Sinte bei §aufe§ 2Bettin (§77), in bte Sänber feines ge=

öd^telen 3Setter§, be§ Hurfürflen Sodann ^riebrii^, ein. ©in e^rgeisiger

junger ^ürft, ooU fül^ner ^]Jläne, Ijotte er ftd^ burd^ bie Itftige ^olitif b€§

Katferg verleiten laffen, gegen bie (Sd^malfalbener in ben ^ampf eingu;

treten. 3ol)ann ^riebrii^ eilte ^nxM, um fein Sanb ju fc^ü^en, unb

5?arl V. unterroarf nun, o^ne ernften SBiberftanb ^u finben, gang £)ber=

beutfd^lanb. ^Rur 3J^itteI-- unb ^fJorbbeulfd^lanb ftanben nod^ ungebeugt,

\a ^urfürft Sodann ^rtebrid^ ^atte mit leidster -öiülie fein Sanb roteber

erobert unb SJiori^ felbft in 33ebrängni§ gebrad^t.

§ 109. ^er fd^iiioIfalbtf(^e Sitkq* B. ^te Untertocrfnng

<S(ld)frn§ tinb ^cffenii* l. ^reilid; bie ©treit!räfte, mit benen ber

5?urfürft bei bem (Stäbtd)en 9JtüI}lbcrg auf bem redjien ©Ibufer ftanb,

alg ber ^aifer im grül)ja^r 1547 mit 5al)lrcid^en Sruppen, ©pantern unter

Sllba, Ungarn unb beutfd^en 2anbä!ned^ten, über 25ö^men in ©ad^fen

1547. einbracl), roaren burd)auä ungenügenb. 2lm ©onntag bem 24. 2lpril 1547

überfc^ritt 5?arl3 V. f)eer, roa^renbSoliann^riebrid^ eben nacg feiner frommen

SBeife im (Sotte^bienfte mar, auf einer g^urt bie @lbe; bie ^urfürft=

Iict)en rourben plö^lid) angegriffen, geroorfen unb jufammenge^auen ober

gefangen genommen, Sluc^ ber ^urfürft felbft, ber tro§ feiner (3d^roer=

fäHigfeit tapfer mitgefödsten ^atte, mu^tefid^ gefangen geben; berIJaifer lie^

tl)n ftreng an unb füljrte il)n bann in hartem ®eroal)rfam mit fid^. Xa§ §eer

rücfte nun oor SSittenberg, bas oon 3ol)ann ?^riebrid^§ ®emal)lin

l)elbenmütig rerteibigt rourbe. §ter lie^ ^arl Y. bem .^urfürften al§

einem öod^oerräter baä SobeSurteil fpred)en, oerroanbelte aber bie2obe§=

ftrafe in „eroigeS ©efängniö"; bod) mu^te ^o^ann ^riebrid) auf bie

^^urroürbe unb bie fät^fifd^en ^urlanbe jugunften beS 2llbertinerä

üDiori^ »erjidöten; nur bte tl^üringifd^en ©ebiete blieben bem unglüdf=:

lid^en dürften unb fomtt ber älteren, erneftintfd^en Sinie. 9^un jog

ber ^aifer in Sittenberg, ber Surg be§ Sut^ertum^, ein. 2)od^ benahm

er fic^ großmütig, fd^onte Sut^er§ ©rabftätte unb ftörte felbft ben

lut^erifc^en ©ottegbienft nid^t.
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2. 3tud^ ^l^tlipp oott C>ef Jen beugte ftd^ nun, alä i^m 3JJort^

oon ©ad^fen unb Soad^tnt II. t)on SBranbenburg bafür bürgten,

ba^ er nid)t gefangen gehalten werben follte. Slber nad^bem er feinen

^u^fatt vov Raxl V. getan Ijatte, forberte am 2lbenb 2llba feinen 2)egen.

2)er Kaifer bcFianbelte au§ perfönlid)er 2lbneigung biefen ^^m)) oiel

I)ärter alö 3of)ann ^-riebricf), ben er ^atte ad)ten lernen. — ©er fd^mal-

falbifd^e Sunb roar aufgelöft, unb ^arl V. gebot roieber biä jum

äufeerften ^fiorben 2)eutfd^lanb§, mächtiger alä feit langer 3ett irgenb ein

Äaifer.

§ 110. 3)ö§ Stttertm. 1548. .^arl V. fd;ien am Siele feiner

9ßünfd)e: je^t mufete eä tljm gelingen, 2)eutf^Ianb ürd^lid^ ju einigen

unb bie beutfc[)en ^^ürften in noUe 2tb[)ängigfett ju bringen. 2lber baä

Srienter ^ongil fdilo^ fic^ fo fd)roff gegen bie eoangelifc^e Se^re ah,

bafe ber ^aifer eä für geboten ^ielt, burd^ ein befonbereg @bt!t feftju=

fteüen, roie e§ bt§ jur enbgültigen @ntfd[)eibung in ben proteftantif^en

2änbern einftroeilen in tird^lirf)er S3e5ie{)ung 5U I)alten fei (3lug§burger

Interim, 1548). Sefriebigt würbe baburd) niemanb. 2)en 2((t=

gläubigen fcJ^ienen bie 3ugeftänbniffe §u gro§, bei ben ^roteftanten aber

galt bal 2Bort: ,,®a§ Snterim ^at ben ©c^alf l)inter i^m", unb oiele

non i^ren ©eiftlid^en gingen lieber mit 2Beib unb ^inb m§ ©lenb, aU
ba^ fie bte§ Snterim annahmen, 'oa§ »on ben ©igentümlid)feiten i^rcr

^ird)e nid)t oiel me^r aU ben Sielä) beim 3tbenbmal)le unb bie ^ricfter=

el)e beroa^rte.

§ 111. Äarl V. nnb bie bentfdiett f^ürftcn. ßbenfo fc^eiterte

ber SSerfud^ be§ 5?aifer3, bie beutfd^en dürften roie üorbem feine fpanifc^cn

®ro^en gu ooüer £)^nmad)t Iierabgubrüdfen. 2lltgtäubige irie proteftan=

tifd^e g^ürften traten il)m Ijier entgegen; unb alä Äarl V. barauf ^in=

arbeitete, feinen gang fpanifd^ erlogenen ©o^n »]ß§ilipp jum beutfd^en

^önig errcä^len ju laffen, fanben fie im Äampf gegen biefen ^Uan einen

SunbeSgenoffen an bcm eigenen 33 ruber bei i?aifer§, ^erbinanb »on
Öfterreid^, ber für fid^ unb feinen ®o^n auf bie ^^iadifolge in 2)eutfd^=

lanb red^nete. 2)a^ ^einric^ II. oon g^ranfreid^, ber feinem SSater

^ranj I. 1547 gefolgt war, jeben SBiberftanb gegen ÄarlV. unterftü^te,

roar bei ber Siferfu^t be§ frangöfifc^en '?)errfd^erl)aufeg auf bie SJiad^t ber

••pabäburger felbftoerftänblid^.

§ 112. 9Rort^ Hon ^Jit^fcn. 1552. So waren bie Umftänbc

einem Unlernebmen ber ^"'^f^ß'^ Ö^Ö^" ^S" ^aifer nid)t ungünfttg; in

5Rori^ oon ©ad[)fen fanb fid^ ber'JIJiann, ber fte gu benu^en oerftanb.

3)afe baä gefamte proteftanttfd^e SSolf il)n alä ben Subaä 3fd)ariot ber

eoangelifc^en Qa(ijt branbmartte, wurmte i^n Idngft; ba^ ^arl V. ben

Sanbgrafen oon Reffen, ^Dfiori^enä ©d^wiegeroater, nod) immer itt fd^mad^=

ooHer unb l^arter §aft ^ielt (§ 109, 2) unb bafe er überfiaupt bie beut=

fd^en g-ürften mit ber größten 3f{üdfi^tälofigleit be^anbelte unb feine
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fpanifc^en Gruppen narf) rcie Dor in 2)eutfd)Iaiib [d^aften unb roolten liefe,

trieb if}n ^ur Gr()e6un9. ßbenfo fjcimlid) unb plöfelid) ivk einft gegen

feinen SSerroanbten Qxna, er je^t gegen ben Äaifer Dor. 2ln 5Bunbe5genöj|en

unter ben beutfd)en dürften fel)Ite e§ il)m nid^t, unb §einrid) II. von

^-ranfreic^ rourbe burd) ba§ SSerfpred^cn geroonnen, il)m bie fran,^öftfc^

tebenben, aber 5um 5tei(^e ge(}örenben 33ifci)of§ftäbte 3Jle^, Zoul unö

äscrbun 5U überlaffen.

§ 113. ®cr ^offöltet ^Jertrog. 1552. 2)ie ^Belagerung von

?[Ragbeburg, bie 5Jiori^ alö 3SoIIftrecter ber 9teidjöad)t gegen bie bem

Interim roiberftrebenbe «Stabt, „unfereä -^errgottS ^anjlei", leitete, gab

il)m ®elegenl)eit, Gruppen ju fantmein; mit i{)nen brad; er bann 1552

plö^lic^ gegen ^arl V. auf, ber in Sirol roeilte. ©o fc^neU unb enU

fd)loffen raarb ber Singriff auSgefül^rt, bajj ber gid)tfranfe Äart V. in

3nn§bruc! betnal^e gefangen genommen roorben märe unb nur mit

3JJü^e über bie 3llpcn flüchten Eonnte. 3ur 2?crmttt(ung trat mm
55^erbinanb von Öfterrcid^ ein unb brad^te nod) in bemfelben ©ommer

1552. ben ^affauer SSertrag juftanbc, burd) ben 5?arl V. ben beiben ge=

fangenen gürftcn (oon ©ad)fen unb -"peffen) bie ^-reiljeit jurücfgab unb

ben (güangeli[d)en in Süeulfdjlanb »orläufig freie Sleligiou'Sübimg ge=

ftattete.

§ 114. ®er ^IngSburger DteligtonSfriclic. 1555. ®ö§ @nbc
ÄotI§ V. ntib 9Koril}' üon 8ad^fcn. 3^od) in bemfelben Sa^re un=

terna^m Äarl V. einen ^-elbjug gegen C>einrid^ IL, ber fid^ ingttiifd)en

roirilid) ber <Stäbte ?}?el^, Soul unb 58erbun bemäd^tigt l)atte. S5or allem

ba§ fefte 9Jie^ fud^tc ber ^aifer bem 3fleid()e roieber ju geroinnen — aber

yergeblidj. ©§ gelang il)m n\<i)i§ mc^x. Unb nun mufete er e§ aud^ ge=

fd^cljen laffen, bafe 1555 auf bem 9leid^§tage ju 3lug§burg, beffen 9ser=

I)anblungen in feinem 3luftrag fein 33ruber gerbinanb leitete, ber2lug§=

1555. burger 9teligionäfriebe »ereinbart rourbe, ber ben 3fteid)§ftänben 3lug§=

burger Ä'onfeffion mit ben !alf)oltfd[)en gleidje Siedete unb ben SanbeStjerren

Die S5efugnif. gab, iljr ©ebiet },u reformieren, ^^iur getftlid^e dürften

foHten, roenn fie überträten, auf bie ron il^nen bel^errfdjten (Sebiete oer=

^id)ten, fie alfo nid^t fäfularifieren bürfcn. 2)iefen fogenannten ©eift=

li d;en 35orbel)alt brad^te ^erbinanb t^on Cfterreid) nod) alö befonbcre

^laufel in ben ^rieben l)inein. — !Jm folgenben 3al)re legte 5^'arl Y., f^on

lange fränllid) unb tief »erftimmt über bag Sd^eitern feiner »Pläne, bie

5?aiferIrone nieber, 30g ftd) in ein einfameö '^au§ neben bem fpanifdjen

Softer ©an ?)ufte ^urüd unb lebte l)ier, o^ne jebod^ auf allen (Sinflu^

auf bie ^Regierung feine§ So^neS "IBljilipp in Spanien ju oerjid^ten, meift

ftiller 33etrad[)tung unb religiöfeu Übungen bi^ an fein ßnbe (1558).

Sein ©egner 5[Rori^ »on ©ad) fen roar il)m fc^on 1553, erft 32 3al)rc

alt, im 2obe oorauSgegangen. 33ei ©ieDer§l)aufen, unroeit »on

Aannoper, l)atte er in fiegreii^em 5lampf gegen feinen früljeren 2Bttffen=
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CjCfäl^rtcn 2llbredjt Sllcibtabeö oon 33rar.benburg = ^ulmba(f),

ber in löilbcn geloben oor allem bie ©ebiete ber geiftlii^en ?^üt[ten öer-

I)eerte, bie Tobcörounbe ertialten.

B. Bit leiten pi)iUpp*i IL Europa? £ampf
um feine ^tt\\}tit

§ 115. Sic ^cgenrcfotmatiott* Wät bem Slugäburger SRc=

lif^ionäfriebeu beginnt in S)eulfd)lanb, äufeerlid^ betrad^tet, eine lange

3eit beä ^^riebenö. 2{ber ber Äampf ber ©eifter ru^te nid)t: im ®egen=^

teil. 33i§ in bie Witiz beö 16. Sal)r^unbcrtg l)aüQ bie 3^eformation auc^

im au$erbeut[d)cn Europa immer rocitere g-ortf^ritte gemad)t. 3lün aber

irat eine 2inberung ein. 3Iuf bem Äonjil oon Orient (1545—1563)

jd)lof, ber Jvatl)olijismug feine 2el}re fc^arf gegen bie prote[tantifc^e ab

unb begann bann unter ber ^iUjrung glaubenseifriger 'i)Jäpfte ben ent=

jd)iebenften ^ampf gegen bie 'Jleformation. 2)ic alte @inrid)tung ber

;?,nquifilion roarb erneuert, unb Saufenbe ftarben in Stalien, (Spanien

isortugal al§ Äe^er ben lob burd) §enfer§l)anb. 3Sor allem tätig aber 1540.

geigte ficj^ ber Sefuitenorben, ber »on einem fd^roärmerifd^en ©panier,

3gnas 2ot)ola, in 'X^axH junöd^ft jum 3n)ecf ber ^eibenbefe^rung ge=

grünbet roorben war, aber balb oon ben ^^Jäpften befonberS jur Sefämpfung

ber 9tefoimation oenoenbet inurbe. ©r breitete fid^ mit rei^enber 0e=

fd^rainbigfeit auö unb naljm an ben *pöfen ber dürften bie 33eid^tftül)le,

an ben Unioerfttäten bie 2el)rftüble, in ben ©tobten bie ©d^ulen, in ben

^ird^en mit feiner öoltömäBigcn Serebfamfeit bie i^anjeln ein.

§ 116. ^^tlipp Don ^Danieit. Set ^bfaU i)et 9iiebetlanl)(>

Ser gür)rer in bem 5^ampfe gejen bie ^Reformation unb gegen jcbe freiere

G'ntroidlung ber 33ölfer rourbe Harlö V, ©o^n, ber finftere, unbulbfame

^i^ilipp II. non Spanien, ber mäc^tigfte ."perrfd^er ber ,3eit. ^aä) ben 1556—1598.

Siiebevlanben, roo ber Ä\ilütniämu^ immer weiter um fid^ griff unb bie

(Sinfüljrung ber Snquifition Unrul}en erregte, fanbte er ben furdjtbaren

9Xlba, ber ^loei ber l)eroorragenbften SJiänncr bei 2Solfe§, (Sgmont unb

.poorn, 1568 auf ba§ ©d)affot brad)te. 2ll§ barauf bie ^iieberlänber

burd) nal}lretdje $inrid^tungen forooljl roic burd^ ©rpreffungen unb ©teuern,

bie jugleic^ i^ren ^anbel ju cernic^ten bro^ten, faft gur SSersroeiftung

getrieben würben, trat an il)re©pi^e äBilljelmnonDranien, ein beutfd^er

gür[tenfol)n; fieben nieberlönbifd^e ©taaten fd^loffen 1579 ju

Utred[)t einen 33unb (bie Utred^ter Union) unb fagten fid) jroei 3al)re

jpäter förmli^ oon ©panien loö. 3n ber 9tot, in bie fie bur^ $^ilippä 1581.

©tatt^alter unb .§eere gebrad^t mürben, gebadeten fie i^rer alten 3uge=

l)örigl'eit gum beutfc^en 9leic^e unb riefen ^aifer unb ©tänbe um ^'üft

an. 2Iber bie Äaifer roaren felbft ."pabäburger, *pl)ilippg II. SSerroanbte,

unb baö 3fteid) mar burd; bie religiöfe ,3n)ietrad^t gclö^mt. ©o fonnte eö
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feine §ilfe bringen, unb aU bie 9^ieberlänber gegen ®nbe be§ 16. 3a§r=

^unbertä il)re 3^reil)ett erfämpft ^aiUn, faljcn fie fid) ntd^t mefjr aU ein

beulfc^eS, fonbern aU ein eigenes europäifc!^e§ ä5olf an: ba§ roettooUe/

on .^»äfen unb $anbeläplä^en fo reid^e 5Jtünbung§lanb bes fd^önften

beutfd)en ©tromeS max für 2)eulfd)Ianb oerloren.

§ 117. Glifobdli üon ©nglonb. 1558—1603. Sie Stü^e

1558—1603. ber $rote)'tanlen in ganj Guropa war bamalä bie Königin ßlif abet^

von (Snglanb, bie Sod^ter $ctnrid)§ VIII. unb ber 2lnna 33oIegn (§ 104)

unb 'i)?Qci)folgerin i^rer ©tieffc^roefter 5){aria („ber blutigen"), bie roie i{)r

@emal)I '])^iltpp II. gang bem !atI)oIifc!^en ©lauben ergeben geroefen roax.

@Ii[abet^ bagegen ftanb burd^auö auf ber ©eile ber Steformation. ©ie

unterftü^te bie 9iieberlanbe unb lie^ bie fatfioUfd^e Königin 2Raria©tuart

i)on ©d^ottlanb, bie, oon i^rem 3Solfe nertriebcn, in ßnglanb ©(^u| gefuci^t

unb bod^ ber 5lönigin nai^ 5?rone unb 2eben getrachtet l)atte, nad)

19iäf)riger ®efangenfcf)aft 1587 I)inrid)ten. Saburc^ 30g fie fid) ben bitteren

'f>a^ "!pt)ilippä II. unb (1588) einen 3lngriff feiner „unüberitiinblid)en

Strmaba" gu, ber ieboc^ fd^eiterte, mef)r nod; an ber oaterlänbifi^en

33egeifterung ber proteftantifd^en (Snglänber al§ an 3Binb, SSellett unb

flippen. @ä roar eine gro^e 3eit für (Snglanb. 2)amal§ rourbe ber

(Srunb ju feiner öanbelSgröfee unb ©eemad^t gelegt; in (Suropa na^m e§

eine ©tellung ein roie nie guüor, unb au6) bie Sßiffenfc^aft unb bie

fd^önen fünfte blül)ten auf: äBilliam ©^afefpeare ift ßUfabet^g

3eitgenoffe.

§ 118. ^einrtt^ IV. üon irönfrett^. 1589—1610. WIW0 IL
llntfrlicgcn. 3n ^-ranfreid^ Ratten bie ©ö^e '?»einrtd§§ II., bie nadt)=

einanber in ber ^öniggraürbe folgten, unb nod^ me^r i^re Butter

5£atl)arjna oon 3Jiebici, foroie bie ftreng fatI)olifd)e ^amilie ®uife

(SSerraanbte beö lot^ringifd^en ^erjogäljaufeS) eine 9teil)e oon 33ürger=

friegen ent^ünbet, um bie 5aI)Ircid^en unb mäd^ligen Hugenotten (§ 103)

gu untcrbrüden. 3a sule^t t)atten fie gu einem Sfiaffenmorbe in ber

1572. 33artl)oIomäu§nad)t(24. Stuguft) i()re ocr brcd[)crifd^e 3uflud;t genommen.

2lber bie 33luttat gebiet ifinen nid^t gum ©egen; bie ©ieger jer^

fielen unter fid^ unb muteten mit Krieg unb 3)ieud^elmorb gegeneinanber,

bis bag Äönig§gefd)Ied^t ber SSaloiS erlofd) unb mit bem reformierten

1589—1610. ^'cinrid) IV. 1589 bie Sourbonen ben 2!^ron beftiegen. 3toar trat

biefer, um granfreidj ju oerföf)nen unb gu geroinnen, jum tatI)oIifd;en

1598. (glauben über, oerliel) aber ben *Jugenotten burd) ba^ (Sbitt oon

Spantes 3fteligiongfreiI)eit (roenn aud) mit geroiffen (Sinfd)ränfungen) unb

gleid^e bürgerlidie 3f{ed^tc mit ben Kat^olüen. 5tun fd)lofe er fid^ ben

^einben $^ilippg IL, ber i^n gu ftürgen gefud()t Ijatte, ben Diieberlanben

unb (Snglanb an, unb allen brei ^I!iäd)ten jufammen unterlag ^^^ilipp,

ber ba3 oor furjem nod^ fo reid^e ©panicn oerarmt unb feine ^yiad)i im

«•pinroelten fa(;, alö er 1598 an einer qualooHen Krant^eit ftarb.
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§ 119. ©cutfc^fonb, ©0 roar brausen in ßuropa her ^xo-

leftantiätnuä gerettet. 3lber in 2)eutfd){anb, bem SlusgangSpunfte ber

großen roeltgefdiid^tlic^en SSeroegung, roar nod^ aUeg unentfd^ieben. Sroar

^atte fic^ ^arlä V. Sruber unb 5iac^foIger, gcrbinanb I. (1558—1564)*), 1558-1564.

in feinen legten 2eben§iaE)ren milbe unb nad)giebig gezeigt, unb an6) fein

gutmütiger ©ol^n SRajimilian II. (1564—1576), ber ben reformatorifc^en 1564 —1576.

(Srunbfä^en fo gugetan raar, ba^ man lange auf feinen Übertritt I)offte,

ging nic^t f^arf gegen bie SlnberSgläubigen »or. ©o fonnte fic^ auc^ in

öfterreid) baä 2ut()ertum unget)inbert ausbreiten: in ber jroeiten ^cil\tc

be0 16. 3a^rf)unbert§ roaren bie iJfterreic^ifd^enStänbe (ber 2IbeI unb

bie ©täbte) faft burd)gel)enb3 proteftantifd^, unb in nod^ Ijö^erem ©raberoar

bie§ in S 5 {)m e n unb U n g a r n ber %aü. Raum aber roar 3)iarimilian geftorben,

als unter feinem ©o^ne 9luboIfII. (1576—1612), ber in Spanien »on 1576—1612.

^cfuiten ersogen roorben unb gang in beren Slnfd^auungen befangen roar,

in ben öfterreid)ifd)en Grblanben ben ^iJroteftanten il)re Siedete üerfümmert

rourben. ©o entftanben aunäd)ft in ©iebenbürgen unb Ungarn Stufftänbe/

unb fpäter fam aud^ in 2)eutfd^[anb ber ^ampf gum 2lu§bruc^.

§ 120. 5)tc(Slanbcnßbefenntntffe in Seutfdjlonb. 2)rei Parteien,

nad^ i^rem (Slaubenäbefenntniä beftimmt, finb um biefe 3eit in 2)eutfd)=

lanb gu unterfd^eiben. 2)ie ''^roteftanten gerfielen in Sut^erifd^e unb

Steformierte (Slalniniftcn), bie gcgcncinonber in und[)riftlicbem ^a%
l^aberten; beiben gegenüber ftanben bie ^atf^olifen.

1. S)ic Sntljcroncr. 2)er ^Jiefjrga^t nad^ rcaren bic ^roteftanten

£utl)eraner, 2lnl)änger be§ 2lug§burger 33efenntniffeä. 3)ie (utl)erifd^en

©tänbe roarcn feit bem 3teligiongfrieben im 9teic()e mit ben fatfjolifdben

gleid^beted^tigt. 3roci mäd^tige ^urfürften, bie von © ad) fen unb

33ranbenburg, geprten ju i^nen, au^erbem bie meiften norbbeutfd)en

dürften unb ©täbte. ©ie fd[)[offen fid^ inbeä bem Äaifer^ofe im gangen

roiüig an unb cergid^teten barauf, eine felbflänbige ©tellung eingune()men.

*) gort|e|ung ber SabcUc ju § 82

:

4. j^erbtnanb L, f 1564.

5. SRajinttlian IL, Äarl ». ©teicnnarf.

t 1576.
I

6. Slubolf n., 7. mattf)\a^, 8. (jerbinanb IL,

t 1612. t 1619. i 1637.

I

9. gerbinanb IH.,

f 1657.

I

10. Seopolb L, t 1705.

11. Sojep^ L, 12. Äarl VI.,

t 1711. t 1740.

I

3Jlaria Si^erefio.
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2. S)ie Staltitntften» 3u ben beutfd^en italt)ini[tcn, bereu

93el'k;nutm§fd)rtft ber ^ctbelberger 5lated)iöinu'jroar, c^d; orte nur ein

Hurl^auö, ba§ pfälsijc^e; neben il)m ftanbcn bie 2anbgrüfen oon Reffen

-

Kaffel, bie ?iad)fommen ^|>f)tlipp§. S)a bie i?aloini[ien im Steic^e rec^tloä

tuaren^ fo fi^lojfen fie jid) bem 3lu3lanbe, namentlid) g^ranfreid) unb ben

'JJieberlanben an unb ftanben rote btefe bem §aufe ^absburg unb feiner

curopäifd^en Wiad)i feinbfelig gegenüber.

3. 3>ic Äfltftolifen. 2ln bcr ©pi^e ber ^at^olüen ftanb ^a§

5?aiferl)auä ber -^abäburger. 3Jiit i{;m ging ba§ bav)rifd)e ^ß^^^ogö-

l)auö, bem ^^fäljer ^aufe oerroanbt (bcibe maxcn 2öittel§bad^er), aber

politi[d) löie religiös fein ©egner. SDie (Sr5bifd)öfe unb S8ifd;öfe, bie

meift aus ben jüngeren ©öffnen ber angefcf)enen ^ürftenl)äufer geroä^lt

rourben unb jum Seil fe^r bebeutenbe ©ebicte bel)errfd)ten, mad)ten biefc

!atI)olifc^e *}5artei jaljlrei^ unb mächtig.

§ 121. SRa^imtUan Hon ^o^erit unb fyerbtnanb tion ^teiet«

matf* ©eit bem beginne beä 17. Sa^r^unbertä nun roaren jroet

9Jiönner bie ^-ü^rer ber Äatt)olifen, bie eö alg i^re ^eilige %^^\6)\ anfa^en,

ben ie^erifi^en ©lauben junädjft in iljren Sanbe^gebieten, bann

aber aud) im übrigen 3^ei(^e, roo fic fonnten, auöjuroltcn. 3)a§ roaren

ber junge C>er5og ^ajimilian Don35üt)ern unb fein 33erroanbter unb

Sugenbfreunb, ber jugleici^ mit il)m auf ber Uniöerfität Sngolftabt bei

ben Sefuiten ftubiert ^atte, ber Habsburger g-erbinanb non «Steierl

marf. 2([§ bicfer in feinem Sanbe jur ^Regierung !am, roar eä vox-

roiegenb proteftantif^. ®r aber Uc^ bie euangelifi^cn liird)en fc^Iiefeen,

bie ^^ibeln auf offenem 2}Jarfte ocrbrennen unb feinen eoangelif^en 2lbei

burd) frembe ©olbtiuppen jum ®ef)orfam bringen, getreu feinem ®runb=

fa§, er roollc lieber über eine Söüfte al§ über ein Saab öoüer ^e^er

i)errfd)en. 9Jt a i'imili an überfam fein ^Sägern aU ein fat^olifd^eä 2anb,

aber bie lutl)erifd)en ©ebiete an feinen (Srenjen gaben and) iljm balb ®e=

legcnljcit, feinen lix6)iiä)zn ©ifer ju jeigen. 5n ber faft ganj proteftan=

tifd^en SMdjsftabt Sonauroörtl) roaren roieber^olt l)erau§forbernbe fatl)0=

lifd^e "ipi-oseffioncn oon bem SSolfe geftört roorben. Snfolgebeffen Dcr=

l)ängte Kaifcr 3ftubolf über bie ©labt bie 2ld)t unb übertrug beren 3Soll-

^ie^ung bem §er^og 3JiaEimilian. 2)iefer befe^tc 1607 ©onauroört^ unb

bered)nete il;m bie Ä'rieg§foften fo l^oc^, ba^ er eä für immer in feiner

•§anb bel)ieit; er begann bort fofort mit Sluörottung beS lutl^erifd^en

®lauben§ unb §erfteUung ber !atl)olif(^en ^ird^e.

§122. Uttton nnb ßtoo. 3>cr ^öJifHra Äoifctljttttfe. i. 2)urc^

öiefe ©eroalttat faljen fic^ bie fübbeutfdjen 'ilJroteftanten in i^rem ©lauben

unb i^rer ^rei^eit bebro^t unb fd^loffen be5l)alb unter ber gü^rung bc§

falüiniftifdjcn Äurfürften g-riebrid) IV. uon ber i^falj 1608 einen

Sunb, bie Union. 3)agegen grünbete SJiajjimilian üon Sayern

1609 bie fatl)ülif(!^e 2iga, ber sunäd)ft bie gciftlid)cn dürften ©übbcutfd^-
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lanbö, bann fafi aüe fatt;o(i[d)en S^ctdjsftünbe beitraten. 3roci beroaffnete

SBünbe ftanben fid; fo im SBiberfprud^ mit bet 3ftei(^äorbnung in 2)eutid)=

lanb gegenüber.

2. ^Huc^ im Äaiferl;aufc felbft l)erric^te 3n)ietrad^t. ^aifcr Slubolf

mar öon Slnfantj an trot feines ©clbftberau^tfeing ,^u tatfräftigem ^"danbeln

ungeeignet geraefen unb immer me^r einem !ran!l)aften §ang, fid^ mi^=

irauifd) r>ott ber ^[ujjcnroelt abjufd^lie|en, üerfallen; nur ab unb j^u raffte

er jid) ju plö|lid)em, oft genug rüdfic^lsloä geroahtötigem -t>Ä"i'ßl" ßuf.

©nblid) entzogen il)m inegen feiner immer me^r june^menben „©emütä^

blöbigieitcn" bie öfterreid;ifd^en ©rs^ierjöge aUe 3Jiad)t tn ben ßrblanben

unb übertrugen fie bem freilid) auc^ roenig tatfraftigen unb unfelbftänbigen

i)ZattI)ia§, Stubolfö jüngerem Sruber. 3JJit $>ilfe ber proteftantifd^en

Stäube geiuann biefer balb aHent^alben bie Ober^anb; um fid) roenigftenä

Söhnten, ^aä bamalö faft ganj protcftantifc^ mar, ju erhalten, fal) fu^

3flubolf genötigt, in bcm fogev.annlcn SJZajeftätgbriefe 1609 ben

böl)mifd;en Stäuben Jteligionöfreiljeit ju nerbürgen. ©leidjroo^I roarb il^m

Sule^t felbft Söl)men burd) ^JJatt^iag enlriffen, unb alä er 1612 ftarb,

folgte if)m biefer aud^ alö 5laifer. 1612 1619.

§ 123. Set jülid|=ncüif4c (grbfolfleffrcit 1619-1614, M--

Siuifc^en Ijatte fid) burd) ben iülid) = !let)if(^en ©rbfolgeftreit bie Sage

brolienb genug geftaltet. 2)ie nieberrl)einifd)en Sänber Sülidj, Kiene,

S3erg, 9Jiar! unb bas jmifdjen 6mä unb Söefer gelegene Staüensberg

loaren faft l^unbert 3al)re unter einem ^ürftenl^aufe »ereinigt gemefen,

baä fid) eine 3eitlang ber Sieformation zugeneigt l)atte, bann aber burd)

^arl V. gum ?5eftl)alten am fatf)oIifc^en ©laubcn gebracht roorben war.

Samalä ujar il}m baä 9ted)t gegeben morben, "i^a^i feine 2änber beim 6r-

löf^en ber mdnalid)en üiJinie ungeteilt aud^ auf bie roeiblid^en ^Bermanbten

forterben foHten. x^llä nun 1609 ber le^te männlid^e Sprofe biefeä ^paufes,

ber -yerjüg 5ol)ann Sßil^elm, ftarb, traten alö näd^fte ißerroanbte*)

mit (Srbanfprüd/en oor aüem ber Äurfürft 3o^ann ©igiämunb oon

Sranbenburg unb 2Bolfgang Sil^elm »on ^^Pfalj^JJeuburg auf.

2)aö Äaifer^au'j aber, oon ber £iga unb ben Spaniern in ben naljen

9iieberlanbeu untcrftü^t, machte 3Jiiene, bie flenifd)en Sänber, roenigftcnä

oorldufig, in ^l^erroaltung ^u nel)men. 2)eSl)alb einigten ftc^ bie beiben

proteftantifdjen Seiüerber .^unäd^ft ^u gemeinfamer 33efe§ung ber ftreitigen

*) SBit^elm ber 3ietc^e.

33iaria ©leonore. Slnua. Sodann SBili^clm,

(gem. : 'ünbrec^t (>rtcbr. v. ^reu^cn. ®em. : 'i^^ilipp Subroig f 1609.

I

ü. ^falj-'S'ieiiburg.

atnna. SBoIfgang SBil^elm
<5em.: ^o^. ©igismunb v. ^»fatj-9ieuburg.

D. Jöranbcnburg.
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i^änber, unb bie Union, bie 9iieberlanbe unb granfreid^ traten für

ftc ein. ^iur bie (Srmorbung ^önig §einrid^§ IV. öerl)inberte ben 2tu§=

brud) be§ brol^enben 5?riegeS. Sie beiben §aupterben ent.^roeiten fid^

bann, äiJolfgang 2BiI^elm irarb tat^olild), üermä^Ite fid) mit einer

(Sd)roefter 9JiajimiIianä von 53ai;ern (§ 122,1) unb geroann baburd)

bie 2tga für fid^; 3oi)ann ©igiämunb aber trat, obroo^I bie 6ranben=

burgifd^en Sanbe lut^erifd) waren, oon bev Iutf)erifd^en ^irdje gur

reformierten über unb fd)lofi fid) bamit an .^ollanb unb Gnglanb an,

b. f). an bie «Staaten, bie bamalS bie SSorfämpfer ber reformatorifd()en

©ebanfen roaren. S)ann aber !am e§ 1614 bod^ ju einem (erft fpäter,

1666, enbgüUig beftätigten) SSergleic^, burd; ben an 33ranbenburg ^leoe,

Matt unb 3f{aoengberg fielen, an ^;pfal3=?Jeuburg Sülid^ unb 93erg.

1618-1648. C. Btt liirnii0jal)rige Mritg, 161S—164S»

§ 124. ^ic bölimifdieu SSirren. 3n ben öfterreic^ifc^en Sänbern

felbft unb groar in 35ö^men brad^ ber lange bro^enbe Streit aug. 2)er

ßrjbifd^of oon '!|.U-ag l^atte auf feinem ©ebiete eine »or fur^ent üoUenbete

proteftantifc^e Slird^e nieberrei^cn, ber 2lbt oon Sraunau (an ber fd^Icfifd)en

^^renge) eine ebenfalls neu erbaute fd)lie^en laffen. 3!)arin fa{)en bie

proteftantifd)en ©tänbe eine SScrle^ung i^rer 3fleligion§freiI;eit. 2)a fie

aber bei 9Jiatt()iaö mit i^ren 5^tagen abgeroiefen rourben, fo berief ber

@raf 5Katt§ia§ S^l^urn bie Unjufriebenen gu einer Sufammenfunft nad;

']]rag (1618); bort brangen fie aufg ©d)Io^, ergriffen jroei ber faiferlidjen

©tattballer, bie fie für 3tnftifter bc§ ungnäbigen 33efd^eiDe§ l)telten,

9JJartini^ unb ©laoata, unb ftürjten fie nad^ einem heftigen 2Bort=

loedifel famt it)rem ®el^eimfd)reiber jum ^-enfter t)inau§. 3^un roar auf

einen frieblid)en Sluägleid) ni(^t metir 3U red)nen, unb bie proteftantifd^en

35öf)men traten unter bie 2öaffen. ©ie oerbanben if)re 5?(agen unb %ox-

berungen mit benen ber öfterreid)ifd)en (Stäube foraie ber 2lufftänbifd^en in

Ungarn unb (Siebenbürgen, unb beä Äaiferä Qaä)^ fd^ien oerloren, alä

3J?att^iaä 1619 ftarb.

§ 125. ^cgicrnngSanfang ^rrbinanb^ 11. ^et böMf(^e
.^tteg. ?5^erbinanb »on Steiermarf, bem 9JJatt^ia0 nod^ bei feinen

^ebjeiten bie Slnerfennung ber 9^ad^foIge in aüen i3fterreid)ifd^en Grblanben

erroirft l^atte, übernaljm eine fd^raere 3(ufgabe, ber er nid^t gen)ad)fen roar.

2ebenöluftig unb l^eiter tro§ feiner großen fird;lid^en :öefangenl^eit, l^atte

er roeber ftaat§männifd)e nod^ 3^eIbl^crrn = (Sigenfdt)aften unb roar unent=

fd)Ioffen unb immer abhängig oon feinen 33cratern. 3>on aüen Seiten

umgab if)n 2(ufftanb unb (Empörung, unb fclbft feine öfterreid)ifd)en ®bel=

leute bebrängten i^n in ber ^ofburg in 2ßicn; aber feine jäljc 33e|arr=

lid^feit unb bie Uneinigfeit ber 2Iufftänbifd^en Ralfen if)m über alle ®e=

1619—1637. fat)ren I)inn)eg. 9^odj 1619 rcäfjlten i^n bie ^urfürften aud^ gum Kaifer.
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(Sä roar ein bloßer Srfieinerfolg feiner ®cgner, "tta^ bie aufftänbifd^en

Söhnten \l)n ber Ärone für »erluftig erüdrten unb ben jungen ^urfürftcn

^-riebrid) V. uon ber ^^Jfalj, baö §aupt ber Union, ben ©d^n)teger=

fol)n ^afobä I. oon ©nglanb, gu iljrem 5lönige rodelten. 2)ie -sperrfc^aft

^riebrid^g V. war nur ber furje Sraum eineä 2Binterä („UBintertönig").

3n 35öl)men enuarb fid^ ^-riebrid) feine ^^ingebung, unb bie Hoffnung

auf bie §ilfe ber Union unb beö Sluälanbeä, namenllidj ßngtanbS, erroies

fid^ alä eitel, ^erbinanb I)ingegen fanb tätige Reifer an 9J^aj;imilian

üon Sapern unb an ber 2iga. Unter ^-üfirung beä auä 33elgien

ftammenbcn entfd^Ioffenen unb geredeten, faft mönd;ifd) lebenben SiUp
brangen bie vereinten §eerc ber Ä'atl)olifd)en in 53ül;men ein unb rüdtcu

auf ^rag. 2lm -IBeifeen S5erge unter ben Sliauern ^ragä fam eä 16201620.

,^ur entf(^eibenben <Sd^lad)t. g-riebrid) V. roar eben won ber 2afel aufs

geftanben, um gu feinen Sruppen IjinauSjureiten, alä i§m unter bem 2ore

fd[)on bie ^Iüd)tigen begegneten. '}iur auf feine eigene 3lettung bebad[)t,

eilte er nad; ben 9?icberlanben. 3n 33öl)men aber rourbe bie C^errfd^aft

?^erbinanbS IL l^ergeftellt, ber 3Jiajeftätäbrief für oerroirft erflärt, bie

g^ü^rer be3 Slufftanbeg l)ingerid^tet unb ber '•^JroteftantiSmuä im gangen

Sanbe ausgerottet.

§ 126. ^et »üJfäljcr Ätirg, 1622-1623, iinl> feine nät^ften

folgen. 1. 2)ie 9lieberlage beä tabiniftifd^en „3Bintcrfönig§" fanb

im proteftantifd)en Sager nidjt bie red)te 2Bürbigung, ja mand^e Sut^eraner

begrüßten fie mit ^-reuben. 2BoI)l mürben bie dürften ftu^ig, aU 5er=

binanb bie (Gegenreformation in Söljmen mit rüdfid)t§lofer (Seroalt burd)--

fü^rte unb ben 33efiegten äd)tete, um il)n bann aud) feiner ©rblanbe gu

berauben — aber gu tatfrdftiger Unterftü^ung ^riebrid)ä V. entfd^Ioffen

fie fi^ nid^t, unb nid^t einmal er felbft raffte fid) gu entfd^iebenem ^ampf

für bie bebrol;te ''^Jfalj auf. 2!)ic Union, beren S)aupt er geroefen mar,

löfte fic^ auf, unb bie roenigen, bie für ben unglüdlid;en ?yürften ju ben

Sßaffen griffen, roic ber rittcrlid)e5Jiarl'graf®eorg ^-riebridjöon 35aben =

2)urlad^ unb ber abenteuernbe ®raf (5rnft »on 3Jiangfelb, fonnten

nid^t üiel Reifen. &§ gelang il;nen gioar, mit il^ren oereinten Speeren (Bx-

folge ju crfed^ten, aber auf bie 5Dauer roaren fie bem 5meifad)en 2lngriff

ber (Spanier unbSillgö nid)t gcmad^fen, gumal fte nid^t einig blieben.

Salb l^ielten fid^ ^rtebrid)^ V. Gruppen nur nod^ in ben feften ^!i>ld^en,

roie §eibelberg unb SJiann^eim. SSergeblid^ nerfud^te ein anberer ^-ü^rer,

ber roilbe unb abcntcuerlid)e Slbminiftrator »on f)alberftabt, (il^riftian

»on Sraunfd)n)cig, fid^ mit (Srnft oon 5!)ianäfelb gu ucrbinben:

lillp fd)lug i^n am 3Jtain unb eroberte fd^neU bie gefamte i'falg.

^riebrid^ V. mar fd;on oorl)er nad^ •*öolIanb geflüd^tet, unb feine pfdlgifdje

^urroürbe mürbe 1623 an SRajrimilian non Sägern übertragen.

2. SiUt) aber begnügte fid) nid^t mit feinen (Erfolgen. Qx befefete

bag cerl^afete Reffen, fd^lug (1623) (S^riftian »on Sraunfd()n)eig, ber
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banialg »on ben ^iieberlanben I)er in Sßeftfalen eingefallen roax, tm

:yiünfterfd)eu unb bebro()tc, inbcm er btö jur 2Be[er oorrücfte, an6)

"Jiicb er [ad) Jen. 2)ie -^erflellung ber fat^oltfd)en Stifter, bie er üornal^m,

ico^tii er tarn, geigte, roaS ^Tiorbbeutfd^lanb ju erroarten ^attc. 2)ie dürften

bort erfannteu bie ©efa^r wol)l, fonnten fid^ jebo^ md)t ju einmütigem

xmn tatfrdftigcm ^^anbcln crl;eben.

§127. ®cr mcUtmm'Umiiit Äneg. 1625-1629.
A. !^<)aOenftetn. 2)a trat im Sommer 1625 ber f'raftüoüe unb untcr=

ne^mungßluflige i^öuig ß^riftian IV. o on S)äncmari, ber al^J ^erj^og

oon ipolftein bem ntcberfäc^fif d^en 5lrcifc angef)örte unb je^t jum

Äreiäoberjten gemäl)lt mürbe, ben fatt)olifd^en ©iegern entgegen. 2lbcr er

l^atte aufeer bem §eere ber Siga unter Z\üt^ nod^ einen neuen ©egner ^u

befdmpfen: ein fatferlidt)eä §eer unter Sllbrec^t oon SBalbftein ober

3Ballenftein. SSö^me oon ©eburt, mar biefer in fetner Sugenb oom

üroteftantifc^en ,^um fat^oIifd)eu ©lauben übergetreten, ^atte burd^ eine

reid>e |)eirat ben ®runb gu einem fürftüdjen SSermögen gelegt, fid) in

bem j?rtege gegen bie ungarifdjen unb bö^mifc^en 2lufrü[)rer an ber ©pi^e

eines iJlegimentä ausgejeidjnet unb feinen 3fteid)tum nod) burc^ ben 3lnfauf

einge,;iogener ©üter üerme[)rt. 3e|t erbot er fid), bem ^aifer ein eigene^

•S>eer ^u ftellen, für beffen Unterl)alt er allein forgcn toollte. ÜBte 3Jian5=

felb uub (5[)ri[tian oon ^ßraunfi^iueig, nur in noc^ größerem 'IRa^ftabe,

loollte er t>a§ §eer burd) ^^lünberung unb Sranbfd^a^ung ernä[)ren. 2)er

ilaifer ging barauf ein, unb nun fammelte 2BalIenftcin oor aUem im

fd^rodfaifc^en unb frdntifc^eu ^'reife, alfo in meift proteftantifd^em ®ebiet,

burd^ Sßerbungen ein ^^eer oon üma 60000 SRann, mit bem er 1625 an

2iIIr)ö Seite, füblid) unb öftlid) oom Öarj, auftrat. (Srft burc^ biefe

jügellofen unb gemalttdtigen ^eere nal)m ber unl^eiloolle ilrieg feinen

furdE)tbaren C(}arafter an.

§ 128. ^er nteberfädulff^-bäntfc^e ^rteg. B. S)te ^alfte

1626 unb 1627. 3m folgenben Saläre fam e§ gu fd;Iimmen gZieber;

lagen ber (Söangelifd)en. (Srnft oon 5Ran §felb, ber bie ©Ibltnie gu

fid)ern i)atte, roarb an ber 2)effauer 53rüde oon äöallenftein gefdjlagen.

^•reiUd) gog SRanäfelö ben kiferlidjen ge[bl)errn fid^ nad^, als er nad^

od^lefien unb Ungarn gurüdioid^, aber er fonnte boc^ nic^t oerl^inbern,

"oa)^ ;iL^aUenftein einen 2eil feine§ §)ecce3 gu Silli) fto^cn lic^, ber nun,

jo oerftdrEt, gegen ß^riftian oon 3)dnemar! oorbrang. SDer £önig

ging auf iöraunfd^roeig jurüdf, rourbe aber, nod^ e^e er bie ©ngpäffe beä

ioeftlidt)en Jf)arge§ hinter fid) l)atte, bei Sutter am Sarenberge (1G26)

ootlftdnbig befiegt %\ür)^ oerfolgenbe Gruppen btangen nun über ben

•parj bis gur -Kieberelbe oor. Sngroifd^en mar ßrnft oon 3Jianäfelb, ge=

laufest in feiner Hoffnung, ben aufftdnbifdlien dürften oon Siebenbürgen,

:Öetl)len (Sabor, s" einem 2lngriff auf ben iiaifer oon Often ^er be=

loegen gu fönnen, in Sognien geftorben (Diooember 1626); 2BaIlcnftein
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fcf)rtc bcöfjolb nadf) beni beiitfcfjcn ^rtegSfd^aupIa^e .^urüdt, verlumb fid)

mit ^xUv) nnb txkb ben SDdnetifönig ouä ^olftein, ©d^leStüig unb Jüt=

lanb nuf feine ^^n[cln I)itiüber. 3iim £ol)n für feitic Zaicn luurbc er mit

5)?ed'Icnburi3 be(cf)nt, bcfjen -"öcrjöcje neririeben roorbcn roaren.

§ 129. S^cr ttieierfddirif^'bdnifdjc Äriffl. C. SKoi^t^ö^e bc^

.^aiferS* 2)a SBallenftein ben 3)änen ol^ne ©d;tffc nic^t Beifommcn

fonnle, fo befc!)Iof5 er, eine grofie ^-lottc in ber Dft= unb 5?orbfee ,^u

fd)affen, unb lie^ ftd) beg^alb bereits ;;um „(Seneral ber gan^^en t'aifer=

Iirf)en 6d)iparmaba ju SJieer, lüic and) beg Saltifd^en unb Ogeanifdien

5Jicerc§ ©cneral" ernennen. Um einen feftcn »plafe an ber Dftfeefüfte

alä ©tü^punft für feine ltnternel)mungen ju gercinnen, warf er fid)

1628 auf ©tralfunb; er mad)te bie größten 2lnftrengungen, um bie

®tabt ^u besroingen, aber f)ier jum crftenmal mar il)m ba§ ®Iü(! untreu:

bie I)elbenmütigen 3Serteibigcr roiberftanben allen Stngriffcn. 5Iro|bem

I)atte aßaHenftein für g^erbinanb II. ®ro^e§ erreid)t. 9{ber er wollte

nod) mc^r; jugleic^ ein großer g^elbl^err unb ein mcitfd^auenber (Staatg^

mann, badete er bem 5?aifer eine 9)?ad)t ,^u ermerben, mie fie bie

glönjenbften feiner 93orgänger auf bem ^aifertl)ron gehabt Ijattcn: bie

ganje abenblänbifd)c 6^riftenl)eit foHte mel)r ober roeniger Don il)m ah-

l)ängig werben.

§ 130. ^n tik\i(t\W\idiMnmt Srirg. D. «Siberftonb

gegen bm ^oifer. S)tt§ 9lefHtntton§rbift 1629* ^a regte fid^

aUentl)alben ber Sötbcrftanb gegen ^erbinanb IL, mie eljebem gegen

!^axl V. unb 'ipliilipp IL : granfreid), bamalä »on einem feiner größten

Staatsmänner, bem 5varbinal 3ftid)elieu, gelenft, natjm bie ^|>oliti£ 1024—1642.
granj' I. unb -^einridiS IV. gegen ba§ ^au§ ^abgburg roieber auf; in

ben ^fZieberlanben befämpften bie grofjen Oranier, bie @öl)ne äBilt)elmg

oon Dranien, 3Rori| unb nad^ beffen 2obe fein jüngerer Sruber

^riebrici^^einrid), bie fpanifd^cn Habsburger; ben Ssorfampf aber

übernalim balb ber bamalä nod) roentg bead^tete Sd^mebenfönig ©uftao
aibolf. Sn ©eutfd^lanb fanb biefer ©lurm gegen ba§ fQau^ -^absburg

mäd^tige Unterftü|ung. Sie beutfd^en dürften, unb nid)t blofe bie

proteftanttfd^en, fürd^tetcn für il)re Unab()ängigfeit. 3Xuf fatliolifd^ei-

©eite roar »or aücm 9}iai-imilian non 33at)ern un^ufrieben, burd)

beffen <§ilfe ^erbinanb IL feine erften (Siege geroonnen batte unb ber

fid^ nun üon SBaüenftein ganj überflügelt fa^. 6r unb bie anberen

dürften ber Siga bröngten ben5taifcr jum Grlajj beö 9teftitutiongebift§,i629.

burd^ ba§ beftimmt rourbc, ba^ alle nad) bem ^affouer 33ertrage (1552,

§ 113) oon ben ^^roteftanten eingcjogenen unb fäfularificrten ^ird^cn^

guter ber fallplifd^cn ^ird)c jurüdgegeben roerben foHten. i^aOenftein

I)atte abgemaljnt, fooiel er !onnte, benn er tüu^tc roo^l, ba^ bie ^^Prote;

ftantcn biefeS ©bift nid^t anneljmen fonnten, roenn fie fid^ nid)t

felbft aufgeben rooEten, aber er mar nid^t burd^gebrungen. @6 befeftigte



94 S)cr jc^roebif^e Äricg. ©ufta» 2lboIf. § 131.

feine Stellung ntd^t, ba^ er balb nad^^er ju Sübedf ^rieben mit ben

S)änen fd)lo^ (1629). 2luf baä 2)rängen 3Jiajimiliang unb feiner 3Ser=

bünbeten gab bann ber Äaifer, um bie 3^ac^folge feineä ©o^neä gu

fid)ern, feinen ©eneral auf bem 5?urfürftentage ju 9tegenöburg

prei§: SBaHenftein rourbe entlaffen.

§ 131. 'S^er i4toel>if4e Äricg. A. (5uftoü 5lboIf. S)er

^oU 9l2agbebnr6§. l. ^urj e^e bieg gefc^a^, roar ein neuer Kämpfer

im ^elbe erfd)tenen. 2)a§ roar ®uftaö Slbolf, ein ßnfel jeneä ©uftao

2Safa, ber einft bie «Selbftänbigfeit ©d^roebeng begrünbet unb bie 5Re=

formation bort eingeführt ^atte (§ 104). ^aum fieb^efin Jia^re alt roar

er jur 3legierung gefommen unb ^atte frü^ aud) bie ®efal)ren unb

3Bei^fel)äUe bes .Krieges fennen gelernt. 3um Gingreifen in S)eutfd^lanb

trieb i^n i^unäc^ft bie (Sorge, bie ^errfd^aft über baä S3altifd)e 3Jieer

möd^te in bie '?)änbe beä .^aiferä faQen unb baburd^ bie Selbftänbigfeit

unb ber 2Bof)lftanb Sd)roeben§ bebrotit roerben; au^erbem aber rourbe

fein frommes unb mannhaftes ^er^ auc^ burd) bie ®efa{)r beroegt, ber

ber iproteftantiSmuä gerabe in bem 'Dtulterlanbe ber Sieformation au§=

gefegt roar. SDer Äarbinal 9iid)elieu in ^ranfreid^ tat baS Seine, um
i^n jum @infd)reiten ^u »eranlaffen, unb unterftü^te i^n fpüter fogar mit

(Selb, ©uftaö 2lbolf l^atte fc^on früher Stralfunb mit Sd)iffen unb ,3uful^r

beigeftanben; fo roaren bie Slnfänge be§ Krieges rote oon felbft gegeben.

1630. 2. mt 13000 3Jlann lanbete ©uftao 2lbolf im Sommer 1630 an

ber ^^eenemünbung. 2tuf gro^e -"peere beS ^einbeS ftie^ er ^ier 3unadl)ft

nid^t, aber ber 2(nfd()lu^ ber proteftantifd^en dürften 3ftorbbeutfd^lanbS,

auf ben er bod^ gered^net l)atte, erfolgte auc^ nid^t. 2)er ^ommern =

Iierjog SogiSlaro XIV. öffnete bem i^önig bie Sore feiner .'pauptftabt

Stettin erft, al§ er mit ®eroalt brol)te, unb aud^ ber fd^roac^e unb un=

felbftänbige ^urfürft ®eorg SSill)elm oon Sranbenburg gögerte,

fic^ il)m an^ufc^lie^en, obrool)l er ®uftat) ^ilbolfä Si^roager roar: er

traute i^m rool)I mit 3ted)t 2lbfidl)ten auf »^pommern ju, baä fraft alter

SSerträge nad; bem Sobe SogiSlaroä, ber ber Se^te feineä Stammes roar,

an Sranbenburg fallen follte. Sol^ann ®eorg oon Sadt)fen enblid^,

ber anbere proteftantifc^c ^urfürft 9lorbbeutfd)lanb§, roar, roenn i^n auc^

baS SteftitutionSebift etroaS beunru!^igt ^atte, bod^ nod^ immer eng an ben

Kaifer gefnüpft, mit beffen 3uftimmung er feit ber Unterroerfung 33ö^menS

bie Saufi^en befefet ^ielt.

3. ®uftao Slbolf mu^te alfo jeben ^u^breit SanbeS erfämpfen. 2luS

Sommern oertrieb er bie ^aiferlid^en im Saufe beS SßinterS ganj, im

grü^ial)r 1631 entriß er i^nen granffurt a. b. C'ber unb rüdte nun

auf Söerlin, um oon bort 9)iagbeburg ju enlfe|en. 2)iefe mächtige

Stabt, fc^on lange bie .^auptburg beS ^roteftantiSmuS in 9^orbbeutfd)lanb,

^atte fiel) bem JReftitutionSebift (roie einft bem Interim, § 113) roiberfe|t,

roar »om i?aifer geäi^tet unb fc^on ben ganjen äßinter ^inburd^ oon
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Rappen l) eint belagert roorben. 2113 SiH^ fid^ mit biedern oeretnt I)atte,

routbe bie ©tabt erftürmt. ©ie brannte biä auf jroei 5lird)en unb einige 1631.

?5tyd^erl)ütten nicber, unb SiUgS ©diaren »erübten furd)tbare ©reuel.

<Sd)recfen ergriff bie gefamte er>angelifd)e Sßelt. ©uftat) Slbolf befd^ulbigte

bie proteftantifd^en Äurfürften oon Sranbenburg unb ©adjfen, ba& i[)rc

fursfid^tige ©elbftfud)t il)tt an ber ©rrettung ber bebrängten ©tabt ges

I)inbert f)ahe. @r ging nun, nad)bem i^m bie ^eftungen Sranbenburg^

eingeräumt roorben waren, über bie ßlbe t)or, fd)Iug Z\ür)§ Singriff auf

fein fefteS ^ager bei 2B erben (ber ^^aoelmünbung gegenüber) ab unb

oereinigte fid^ aud^ mit bem ^urfürften von ©ad^fen, bcffcn Sanb, nad^*

bem er \i<i) für neutral erflärt l^atte, oon SliUtiä ©d;aren furd^tbar oer=

l)eert roorben roar.

§ 132. S)cr fc^mebiftfte Ärieg. B. ©uftoo SlboIfS «Sieöc

imb XoD. 1. 2luf fäd()fifd)em 33oben, bei breite nfelb unroeit »on

Seipjig, rourbe bann Z\ü\), ber ©ieger in 36 ©d)ladi)ten (roie er fid)i63i.

rül)mte), ron CSuftan Slbolf ooUftänbig gefd)Iagen. 2)a§ 9teid) lag roe[)r=

loa oor bem ©ieger. Siefer rüdte juerft burd^ 'Thüringen nad^ bem
3Jioin ju, befe^te bie reichen bif^öflid)en ©ebiete in jener ©egenb

(^Bamberg, SBür^burg, SRainj) unb nal)m am SRittelrl^ein feine 2öintcr=

quartiere. 3m f^-rül^jaljr 1632 burd^jog er »on I)ier au§ bie streife

grauten unb ©d)roaben, überatt oon ben ^roteftanten mit Subel begrübt.

2lm 2ed^ fiel 2 i 11 1) bei ber SSerteibigung Sßaperng, baä ©uftao 2lbolf

nun ebenfalls befehle. 2luc^ 9JJünd)en na^m er. 2)er SBeg auf 2Bien,

bie 2!)onau abroärtg, ftanb i^m offen.

2. 2)a 50g 2B allen ft ein, ber fid^ »om ^aifer nadf) langem Sitten

burd) bie 3ufid^erung au^erorbentlid;er 9Jtad)tbefugniffe ^atte beroegen

laffen, ein neueä .fteer aufgufteHen, oon 33öl)men naä) ^raufen unb be;

broI)te bie proteftantifd^e ©tabt ^f^ürnberg. Um fie oor bem ©d^idffate

9Jiagbeburg§ ^u bcroaljren, eilte ©uftao 2lbolf rafd^ gerbet. 2lber ber

©türm auf SBallenfteinä fefte§ Säger bei 5^ürnberg, ben er nad) längerer

3eit, oon ber ^f^ot gebrängt, unlernaf)m, roarb abgefd^lagen, unb ber

Äönig lie^ ^ier ben 5Hul)m feiner Unbefieglid^feit. 2ll§ SEBaHenftein bann

plünbernb unb raubcnb burd^ ©ad^fen 50g, roar ®uftao 2lbolf genötigt^

il^m jum ©d^u^e biefeä 2anbe§ bal)in ;^u folgen. ©d[)on glaubten beibc

^elbl^errn, e§ roerbe in biefem SBinter ju feiner ©d^lad)t mel)r fommen:

ba ^örte ®uftao 3lbolf, baf, ^^^appenl^eim mit einer Slbleilung Sleiteret

unb ^u^oolf abmarfd^iert fei, unb fofort griff er SBaflenftein bei Sü^en
an. S)ie ©d)roeben errangen ben ©ieg, aber i^r 5?önig fiel (16. 9iooember). 1632.

2)0^ aud^ *^^appen]^eim, ber nod^ redjt^eitig j^urüdgefe^rt roar, töblid) oer^

rounbet rourbe unb tag§ barauf ftarb, roog ®uftao 2lbolf3 Job nidjt auf

mit il)m l^atte bie proteftantifdE)e ^Badje ifjren größten i^orfämpfer oerloren.

§ 133. ^et ^ttcbtidie Ärieg* C. 1. 5)n§ erniottftt bcS

Striegel. 2rn bie ©pi|c be§ fd()roebifc^en §eerel trat nun ber tapfere, gut
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beutjd) gefinnte 33ern{)arb oon 3öetmar, ber faft nod) al§ Änabe

fd^on für ben „2Bintei fönig" gelämpft l^atte, unb neben i^m ber «Schwebe

^orn; bie Seitung bev (Staat§gefd)äftc übernahm ©uftn» 3(boIf§ Ä'onjler

Ojenftierna. ©uftao 3lboIf Ijatte aUcg allein geleitet: je^t geboten

mel)rere^ bie oft iintcreinanber uneinö njaren. ©o roar e§ natürlidj, bau

bie ^OJad^t ber ©d^roeben ^urücfging unb f^ranfreid) unter 3f{ic^elieu§

ftar!cr gül^rung allmäl)Ucl^ ben isorfampf gegen bie €>ab§burger übernaf)m.

2. Ä^loncnftciniS %0^, 2tud; auf ber Seite be§ 5?aifer§ noUsogcn

fid^ tiefgrcifenbe Umroäljungen. 3Sallenftein roar all^uljod^ geftiegcn: feine

'J!Kad)t roar faft greiser a(§ bie beö ^aifer§. 2)ic (Stellung eineä Cybers

felbl)errn ber faiferlid^en 2lrmee genügte i^m nid)t mel)r; er trieb auf

eigene %a\i\t ^^^olitü, unb fein ©treben ging bal)in, ben Jammer beö

Äriegä ^u enben. 3lud) roiber ben SEßillen be§ 5laifer§ roollte er ben

vyrieben l)erbeifü^ren unb babei für ftd^ felbft ein bculfd)e§ Sanb ge=

roinnen, roie e§ i^m bei ber 2Bieberüberna^me bei £)ber6efe^lg al§ @rfa^

für SJiedlenburg (§ 128) nerfprodien roorben roar. ©o unterljanbelte er

mit ben ©adifen, granjofen unb ©d)roeben, roaö er feiner ©tellung nac^

rool)l burfte, roa§ aber bod) ben ^aifer mi^trauifdj madjen mu^te. 2ll§

SBaHenftein erfuljr, ba^ man i^m ben OberbefcW ne^;mcn rooUte, entfd^lofe

er ftd^ 5U einem gefäl)rlid)en ©d^ritte. ©r oerfammelte feine Generale ju

einem 51'riegSrate in ^ilfen unb lie^ fie bort eine ©d}rift unterjeii^nen,

in ber fie fid) nerpflic^teten, i^n nidjt ^u oerlaffen. 2)er Äaifer aber ent=

lebigte ftd^ nad) ben ©runbfö^en ber nerftedten fpanifd)en ^^^olitif bc§

gefäl)Tlid)en 5.Uannc^. @r gcroann bie ©enerale für fid) unb entfette

bann äöaflenftein. 9Utr non roenigen ©etreuen begleitet, fam biefer julefet

nad)®ger, um nun offen j^u bem^einbe überjugeben. §ier aber rourbe er ouf

2lnftiften be§ S)berften Shuttle r, eines geborenen 3rlänber§, mit feinen

1634. (betreuen "^x^ta, ^Zlow, 5^in§fp ermorbet.

3, ^tt ^roger f$rtel>e* 2)en Cbcrbefe^l beä Jaiferltc^cn $ecreä

übernal)m nun g-erbinanb§ IL gleid)namiger <Bol)n, bem bie CS^enerale

@alla§ unb ^iccolomini ^ur ©eite ftanben. S3et ^örblingen ftegte

er 1634 über Sjernljarb non 2Beimar unb <*Öorn. S)ie ©d)roeben mußten

ben ganj^cn ©übroeften beö $Heic!^§ räumen unb eine ,3citlang fogar biä

an bie öftfee surüdroeid)en. ©ad)fen aber fd)lofe 1(335 mit bem Äaifer

ben '»Präger ©onberfrieben, unb bie '9JJel)r3a^l ber proteftanlifd)en

©tänbe S!)eut|cl)Ianb§, aud) 33ranbenburg, folgte i(}m.

§ 134. SScrn^orb öon SSeimor» 3>ft fdjiocöifdj'frönjörifdic

^neo. SfJun traten bie ^ranjofen offen in ben 5lrieg ein. SL^on

il)nen erl)ielt aud; 33ernl)arb oon Söeimar bie 9J?ittel jur Unterljaltung

feiner Sruppen. ©eine 5Rad}t am Oberr^ein rourbe immer bebeutenber,

unb »on il)m fd)ien bie (Sntfdjeibung beS Stampfet fommen ju muffen,

ßr gebadete fid) im ßlfa^ unb ber fpanif(^en ^-rand^e^ßomte ein iRzxö)

p grünben: ta raffte i^n balb nad) ber gUidlid^en (Eroberung oon
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Sreifad) in ber Slüte feiner straft ein fd^neller Job bal^in (1639). ©eine

^läne fielen mit \i)m, unb fein C^eer trat nun gang in franjöfifd^e

2)tenfte. 5Der un^eilooUe 5lrieg bauerte fort. Stuf ber fd^roebifc^en ©eite

jeid^neten fid^ nad^einanber bie ©enerale §8aner, Sorftenfon, äürangel

Quä; auf franjöfifd^er bie nad}malä fo berühmt geworbenen 3;urenne unb

ßonb^, bei ben 5l'aiferlitten unb Sigiften ®allaä, ^iccolomini,

Sol^ann oon 2Sertl). ©ä rourbe noc^ mand^e blutige ©d^lad^t ge=

fdalagen; sroeimal (1642 unb 1645) rüdtte ber tro§ feiner 5?ran!^eit

bli|fd)nelle Sorftenfon biä in bie '?fläl)t oon 3Bien, roä^renb anberer=

feitä 3ol)cinn üon 2Bert^ einmal bi§ in bie 3^ä[)e t)on *pari§ üorbrang:

aber eine (gntfc^eibung rourbe burd^ feine ©d^lad^t unb feinen ^^elbjug

f)erbeigefü^rt. S)ie ^eerc »errailberten immer mel)r, ba§ ganje ©eutfd^^

lanb lag auf§ fürdl)terlic^fte üerroüftet ba, bie 3Sölfer roaren bie 33eute

entmenfd)ter ©olbaten.

§ 135. S)er ö»fftfälif(^e ?fticbe» 1648. l. SDaä griebenä*

bebürfniä mad)te fid) mel^r unb me^r geltenb, unb aud^ 5l'atfer 5er=

binanb III., ber feit 1637 regierte, bem SSater nid^t unäl)nlid^, aber 1637—1657,

bulbfamer unb roeitfidjtiger alä biefer, neigte bem gerieben ju. Slber bie

©elbftfud)t ber ^riegfü^renben, bie Sänbergier ber gremben, bie oielen

3^örmlid)feiten, auf bie ba§ größte ©eraid^t gelegt rourbe, brad^ten ja^re«

lang immer neuen SJuffc^ub. ©nblid^ aber begannen im grüljling 1645 in

^Mnfter unb £)§nabrüdE ernftltd^e ^riebenäoerfianblungen. 3fiod^ immer

l^offte inbeä ber ^aifer, ber 5lrieg fönne fidt) roieber glüdlid^ für it)n roenben.

©rft aU 2Bien felbft bebro^t rourbe, alä bie 5^leinfeite oon ^rag (auf

bem roeftlid^en 5Rolbauufer) burd^ ben fdiroebifd^en ©eneral ^önigämar!

fd^on genommen roar, fam ber g^riebenäfd^lu^ juftanbe.

2. 2)er 5U SJiünfter unb Oänabrüdf abgefd^loffene roeftfälifd^e jg^g
f^riebe gab ben beutfdien dürften ooUe Sanbeä^o^eit (©ouüeränität) unb 24. Oft.

baä '3i^d)i, untereinanber unb aud^ mit fremben SJläd^ten 33ünbniffe ju

fd)lieBen — nur nid^t gegen Kaifer unb Steid^. 3)amit rourbe ber '3izxä)S:

oerbanb aufgelöft, roenn er aud^ bem 9^amen nad^ nod^ beftel)en blieb.

S)a3 3teid)§gebiet erlitt gro^e (Sinbu^en. 3unäd)ft rourben jroei beutfd^e,

freilidf) in Sßa^r^eit fd^on lange oom S^leid^e gelöfte Sänber für felbftänbig er=

flärt: §oHanb an ber 3ft^einmünbung, bie ©d^roeij an ben 9tl)eins

quellen. äBeiter rourben abgetreten: an g^ranfreid^ aufeer ben fd^on

frü{)cr verlorenen lotljringifd^en ©tdbten 3Jte^, Soul unb SSerbun

(§§ 112. 114) alle Sefi^ungen unb gtec^te be§ C>aufeä Öftere

reid) im @lfa^ (ber ©unbgau, bie Sanbgraffd^aft im Ober- unb Unter-

(glfa^, bie Sanboogtei in ben jel)tt ju einem Sunbe oereinten 9leid^§=

ftäbten unb in ben oierjig 9teid^§börfern beä (glfafe) unb baju baä

ebenfallä öfterreid^ifd^c SBreifad^; an ©diroeben au^er 5 ^Jiiü. Salem

5Borpommern unb 3ftügen unb oon §interpommern baä redete £)ber =

ufer, ferner 2Bi§mar unb bie ©tifter ^Bremen unb 33erben; alle

ajaoib SKüller, Seitfaben. 15. auft. 7
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biefe Sanbe blieben aber 2:etle be§ 3fteid^§, fo ba^ ©d^roeben alfo für fie

aU 9teid)§ftanb in S)eutfd)lQnb eintrat. Slud) ber (,5ebietg[tanb ber

beutfd)en 3^ür[ten erfutir mand)e SSeränberung: 33ranbenburg rourbe

für ben i^m entjogenen Seil Don ^Borpommern mit ben ©tiftern 2Ragbe=

bürg, f>alberftabt unb SJtinben entf^äbigt, aud) oerblieb i^m faft

ganj ^intcrpommern mit bem 33iätum Äammin; ©ac^fen bel)ielt

bie 2aufi^; <?)effen:=5?affel befam ^eröfelb unb 9tinteln unb eine

©elbfumme. 5Dte ^falg mit ber neugefcf)affenen ad^ten 5lurn)ürbe fam

an ben ©oljn g^riebrid^S V. gurücf. 2)al Sleftitulionäebift rourbe aufge=

^oben, ber 2lugöburger Steligiongfriebe beftätigt unb auf bie Steformierten

aulgebel)nt. ^»infidjtlic^ ber Siegelung ber 33efi|öerl)ältniffe rourbe ba§

3a^r 1624 al§ 3^ormalial)r, b. l). ai§ ba§ entfc^eibenbe 3al}r, angenommen.

jFfinfter 3eiiraum,
Don 1(6^8 bis auf unfcre gdt

A. (Emporkommen piteugeits« Siiuketi htt

Ijabsbxttgifrljeti Mad)t 1648—1T4Ü.
§ 136. ^c«tf(^loni) not rnib m^ bem gtolen Äricge.

A. 83ouern, fBürö«, Slbel. l. S)ie gro^e S3eroegung ber Sauern

(§ 95, 2) ^atte bie red)ten (Srenjen überfcl)ritten unb mar gu roilber 9te-

oolution ausgeartet. 35ie erfel)nte greit)eit ber ^erfon unb be§ Sigentumä

liatte fie ben Sauern nic^t gebracht, fonbern iljre Sage el)er cerfc^lec^tert.

3n bem bann folgenben 3al)rl)unbert biä jum 2lu§brud) beg brei|ig=

iäl)rigen 5^rieg§ aber roar ber Sauernftanb aHmä^lid) roieber erftarft.

S)enn im allgemeinen l)errfcl)te bamalä bod) gerieben im beut[d)en Sanbe,

ba§ 3^el)beroeien l)alte faft ganj aufgel)ört, bie Sauern fonnten in 3fiu^e

fäen unb ernten, unb mand^e roaren leiblid^ rool)l^abenb geroorben. 3)a

fam ber gro^e ^rieg unb bamit eine 3eit ber 3f?ot für ben Säuern rote

nie üor^er. ©ntmenfd^te ©olbaten unb Parteigänger, junger unb Seud^e

muteten furd)tbar. 2ll§ Der g^riebe gefd^loffen roar, roaren bie äldfer

unbebaut, ''pah unb ®ut t)ernid)tet, bie Dörfer niebergebrannt.

®ie 9Jienfd)en, bie i^r Seben nod^ gefriftet l)atten, roaren oerroilbert, faft

nid^t minber bie roenigen §au§tiere, bie man in ©umpf unb 2Balb oor

ber ®ier ber ^lünberer gerettet l)atte.

2, 2lud) bie Sürger f)atten ben 2Banbel ber 3eit fd^roer an fid^

empfunben. 3)a^in roar bie 9Jiad)t, oerblid^en ber ©lang ber frül)eren

3eiten (§ 74). ©d^on bie 2tnberungen ber -"panbelärocge unb baö (Smpor^

fommen ber ©eemäd^te Spanien unb Portugal, ^oUanb unb ©nglanb

l)atten ben beutfd^en §anbel fd^roer gefd^äbigt, unb bie ©täbte roaren
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^urüdtgegangen: ber grofee ^rieg oerntd)tete t^re 33(üte oöllig. 3!)en fleinen

©tobten erging e§ roenig beffer aU ben Dörfern, unb bie großen lourbcn

burd) 33ranbfd)a^ungen, ^Belagerungen unb >)]lünberungen furci^tbar ^eim=

gefud^t. Unb roa§ ha§ (Sd)Itmmfle roar: ber fd^neüe gall brad) oHeg

©elbftgefül)! unb aüz Unterne^mungäluft.

3. $Durrf) ba§ f(äglid)e ©(^eitern beä 2lnlauf§, ben ber 3lbel in ber

3ieformation§5eit gegen bie [eine Stellung am fcfiraetften bebrot)enbe Über=

mad^t ber gür[ten genommen ^atte (§ 95, 1), mar offenbar geroorben, roie

fd^road) feine innere ^raft roar. DJiit ber Selbftänbigfeit ber Mütter roar

e§ üon ba an norbei. 3ßer nidjt auf feiner 'Surg oerarmen unb »er-

bauern roollte, ber mu^te bienen, bem 2anbegf)errn ober bem ^aifer, im

9tat ober im 3^elbe, er mu^te ©ölbnerfül)rer ober Höfling raerben.

§ 137. ^eutfc^Inn^ bor uub itadi bcm gro§cti Stiege*

B. äjeligton, föilbiino «ui SSiffenfdiöft Stber fo furchtbar btc

folgen be§ großen ^riegeä für alle ©tänbe in 2)eutfd()Ianb waren, fo

roar bod) roenigfteng ber 2lnfturm gegen ben >|}roteftanti§mu^ unb gegen

bie freie Seraegung ber ©eifter, bie roir ber S^teformation oerbanfen, db^

gefd^Iagen. g^reilic^ bie ©d()ulen, bie bie 3fteformation in ©tabt unb iianb

für 5lnaben unb 3[Räbd)en gefd^affen I)atte, maren grij^tenleilä »eröbet;

bie 2ateinfd)ulen, bie 2ulf)erg g-reunb ^)]{)ilipp 5Reland)tl^on ge=

grünbet [)atte, frifteten »ielfad^ nur nod^ ein fümmerlid^e§ S)afein. ®er

fd)limme Slberglaube, oon bem bie traurigen ^ejrenpro^effe ^engten, roar

nid^t ausgerottet, fonbern el)er gen)ad)fen — aber e6 raar bod^ ber 3u=

fammenljang mit ber S3ilbung ber großen S^eformationgjeit erl^alten. 2luf

ÄopernifuS (t 1543) mar ber gro^e Kepler (um 1600) gefolgt, unb

roenn aud^ Sutljer, ber geraaltige SKeifter beä 2Bortg, beffen ©treit=

fd)riften unb "J^rebigten, beffen Sriefe unb 2ifd^gefpräd^e alle in gleid^er

3S>eife feine §errfd)aft über bie ©prad^e jeigen, feinen ebenbürtigen 9?ad^s

folger in ber ^rofa gefunben ^atte, fo IjaiUn boc^ feine ^ird[)enlieber

3lnftots ju mand)em fd[)ijnen unb tiefempfunbenen Siebe gegeben, unb

gerabe in ben legten Seiten be§ großen Krieges erftanb il^m auf biefem

©ebiete in *;}Jaul ®erf)arb ein mürbiger 3Rad^folger.

§ 138. ^eutft^Ionb bot un^ tia(^ bem großen Eriefjr.

C. ®öö 9?et(^ unb btc ?5fürftcn. 2)ie SSerfuc^e, bie 3Serfaffung beä

9leid()§ 5U beffern, bie 5U 5)faEimilianä I. 3eiten bie ^urfürften unter:=

nommen Ratten (§ 82, 1), roaren ol)ne redeten ©rfolg geblieben. 2)a bie

Äaifer im ©egenfa^ jur Über^a^I be§ ä^olfeä unb feiner dürften ber

^Deformation feinblid^ gegenüberftanben, fo fonnten bie ^roteftanten eine

©tärfung ber ^ieid^Sgeraalt fd)on beä^alb nid^t roünfc^en, mußten oielme^r

barin eine ®efa()r für iE)rc ©id)erl)eit feigen. Slber auä) bie fatl)oIifd^en

2anbe§fürften rooUten t)on einer ©teigerung ber faiferlid^en SJiad^t nid)t§

roiffen, unb oergebli^ I)atten Ä'arlV. (§ 111) unb gerbinanb II. (§ 129)

banad^ geftrebt. 35er 5?aifer bebeutete feit bem roeftföUfd^en ^rieben
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ttu^er^alb ber ö[terreid§tfdf)en Sanbe nur nod§ roenig, bie dürften, bencn

9tttterfd)aft unb ©täbte metft erlegen waren, in i{)ren ©ebieten aHeä.

3loö) I)atte ber Äatfer »tele gei[tlid)e ^ürftentümer, feine le^te ©tü|e im

9teid^e, bem alten (Stauben erl^alten, aber e§ roar nur eine ?^rage ber

3eit, roann aud^ fie fäfularifiert werben würben. 5Die3ufunft2)eutfd^=

lanbä lag in ben §änben ber roeltlidjen dürften, bie ber 9Jie!^r=

jal^l nad^ eüjangelif d^ waren. 2tud) an ben §öfen war ber gro^e 5lrieg

nid^t fpurloS oorübergegangen. 3Sorl)er meift frei üon fremben (Sinflüffen,

l)atten »tele dürften in bem langen Kriege unter bem ©rudfe gewalttätiger

^eerfüljrer^unb il)rer Sorben i^ren ©tol^ »erloren unb wäl)renb ber

g^riebenioer^anblungen, um ©ntfci^äbtgungen ju erhalten, t)or gremben

fried^en unb f(^meid[)eln gelernt. 3m §ofe gu *]Jariä erblidften fie je^t

ba§ ?Olufterbilb eineä gürften^ofeS unb äfften nad), wa§ bort gefd^al).

©in ®lüdE, ba^ gerabe ber eüangelifd[)e ©taat, ber burd) feine ^age

unb (Seftaltung, burd^ bie 2(u§bel)nung feiner Sänber oom fernften Dften

bis jum äu^erften SBeften 3)eutfdl)lanbg baju berufen war, ein neues

beutfd)eä yteid^ ^u grünben, am 2lu§gange beä großen Kriegen oon einem

g^ürften regiert würbe, ber weit über feine ©tanbeSgenoffen emporragte.

@r unb feine 3^ac^fommen Ijaben SSranbenburg-^^p reuten für feine

2lufgabe ^erangebilbet.

§ 139. 3$orgef(^t(^te be§ branbenburgtft^ftt ^taak6,
A. 83ranöenbur6 oor ben .^oI)cnjoUerii. i. 5Die branbenburgifd^en

SJtarfen (bie Slltmarf, weftlid^ oon ber (^Ihz, nörblidt) üon 9)iagbeburg;

bie ^;|]riegnt^, 5wifd)en ber (Slbe im SSeften unb 5Rectlenburg imDften;

bie SJiittelmarf, jwifdien ber unteren §aüel unb ber Ober; bie UdEer =

marf, im SBeften »on 3JiedElenburg, im Dften non ber £)ber begrenjt;

bie Sf^eumarf, öftlid^ t)on ber £)ber) erwud^fen au§ ben Slnfieblungen

ber 2)eutfd^en im äßenbenlanbe juerft unter ben fäd^fifd[)en Königen

§einri(^ I. unb Otto I., bann unter Sot^ar bem <Sadl)fen unb

^riebrid) Sarbaroffa. S)er ©rünber be§ branbenburgifd)en Staat e§

1134—1170. raar 9Jiarfgraf Sllbreclit ber 33 är (§§ 50. 52), ber !ül)ne ©pro^ eineä

g^ürftengefd^led^tä, beffen ©tammburg 2läfanien auf ben norböftlid)en SSor^

l)ö^en beä ^arjeg (na^e bei 2lfd^er§leben) gelegen war. 2Son ber 9^orbmarf

(2lltmarf) aul, bie it)m ber Kaifer Sot^ar 1134 »erlielien ^atte, unterwarf

er bie »priegni^ unb erl)ielt fpäter burd^ ©rbfd[)aft üon bem 30Benben=

fürften *;)3ribiölaw aud^ ba§ ^aüellanb mit Sranbenburg: er nannte

fic^ be§l)alb juerft SJiarfgraf »on 33ranbenburg. (ix war ein DJiann

beö ©d^werteg — ein nteberbeutfd^eä 93olfölieb ftellt il)n neben „^inrif

ben Seuwen" unb „g^reberif mit bem roben ^ax" —, aber er »erftanb

nid^t blo^ mit frtegerifd^en 2öaffen ju erobern, fonbern ebenfo mit ben

äüaffen be§ ©eifteä unb mit ber ^^>flugfd^ar. 5Die ©laubenäboten, bie baä

6l)rtftentum in feinen Sanben verbreiteten, fanben bei i^m bie etfrigfte

Unterftü^ung. 3)ie Stätümer §at)elberg unb SSranbenburg erftanben
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neu, unb i^re 5Dome mürben bie (Sammelpunfte ber neuen ©emeinben.

Um baö ungaftlid^e, oon 2Balb unb 5Roor bebecfle Sanb urbar j^u mad^en,

jog er 3ln[iebler auä beutfd^en Sönbern, oor allem auä 9?teberfad^[en

(j^Iamänber, og(. gläming) gerbet, belehnte 3ftitter, bie t{)m im Klampfe

gegen bie ©laraen geholfen l^atten, mit größeren ©ütern, um fie an baS

Sanb 5U feffeln, unb begünftigte bie ©rünbung üon f^löftern, bie balb

3)iu[terroirtfd)a[ten für bie Umgegenb würben, ©eine 3^ad)fommen, bie

Släfanier (1170—1320), erweiterten nid)t blo^ burd^ Eroberungen ben

überfommenen 33e[i^, fonbern festen aud^ bie §8emül)ungen, bem ^anbe

immer reid)eren ©rtrag abjugeroinnen, mit ©rfolg fort, unb fo errouc^ä

l^ier in ber Slrbeit be§ 2ldEerbaue§ roie in ftrenger friegerifd^er 3ud^t ein

Iröftiger, ec^t beutfd^er ©tamm. S)em 3fteid^e war ba§ glänjenbe ©efd^Ied^t

ber 2t§fanier ftetä getreu. Sluf Sllbred^t ben 33ären folgten: Otto L,

fein ®o()n (1170—1184), ber (Stifter be§ 3ifteräienfer=5l(ofterä £ef)nin,

Dtto II. (1184—1205) unb fein 33ruber Stlbrec^t II. (1205-1220),

bie l^arte kämpfe mit bem ©rsbiötum 2Ragbeburg unb um bie Sel)n§=

l)o^eit über ''l>ommern au§fod)ten, weiter 21lbred)t§ II. ©öF)ne Soljannl.

(1220-1266), ber Stifter von (S^ortn, unb Otto III. (1220—1267),

bie gu ben mäd^tigften g^ürften i^rer 3eit gehörten unb bie ©renjen

33ranbenburg§ bi§ über bie Ober auSbel^nten. 9^ad^ i^rem 5!obe be«

grünbeten il)re ©öfjne bie 2inien Stenbal (j|oi)anneifd^e) unb Saijs

webel (ottonifd[)e). (Sine 3eitlang !onnte eä fd^einen, aH wenn bei

ben fortgefe^ten Seilungen bie 9)larfen üöllig ^erfplittert werben würben,

aber ba§ fd^nelle §infterben ber 3X§fanier madfjte fold^en Söeforgniffen ein

rafd)eä ßnbe. 3)ie jüngere, faljwebelfd^e ^inie, au§ ber bebeutenbe

Spfiänner nid)l l)eroorgegangen finb, ftarb 1317 au§, unb 1320 aud; bie

ältere, ftenbalfd)e, ber Dtto IV. mit bem Pfeile, ber eifrige SBefämpfer

beä 9J?agbeburger (Sr,5bifcE)of§, unb ber füf)ne SBatbemar (1308

bi§ 1319) angel^örte, ber cor allem bem aSfanifd^en S^Jamen (^•f)re gc=

mad^t I)at: er fül^rte einen rul^moollen ^rieg gegen bie »erbünbeten 5?önige

oon 3)änemarf, Sd^weben unb ^olen unb melirere beutfd()e ^-ürften unb

bei)auptete, obwoljl er bei ©ranfee (1316) in hartem Kampfe unterlag,

in bem eI)renr)oIIen ^rieben t)on Semplin bod) feinen Sefi^.

2. 3fiad^bem ber le^te ©pro§ ber branbenburgifd^en 2l§fanier, -^ein;

ric^ ba§ ^tnb, nerfdiieben war (1320), gog ^aifer Subwig ber S3ai;er

bie DJtarfcn al§ erlebigteS 3fteid^Sle^en ein unb gab fie 1324 feinem

©ol)ne Subwig bem filteren. 9iun famen fd)were Seiten über

Sranbenburg. 2)er neue SJiarfgraf war nod^ ein 5lnabe. 2)aä war

fd)limm, benn bie Unbolmäfeigfeit ber 9titter wud[)§, unb bie 9?ad[)barn

gemöl)nten fid) baran, bie ^i'krfen al§ ^errenlofeä Sanb an5ufe{)en, ba§

fie mit i{)ren (Einfällen ungeftraft oerwüften fönnten; aber fdjiimmer war,

bafe ber ©treit be§ ^aiferS Subwig mit bem ^^apfte bie (Seiftlid^en beä

Sanbe§ ben 33ai)ern gu ^einben mad^te, unb ba^ ber junge 9Jtarfgraf,
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and) alä er ^erangeroad^fen roar, fein red)teä ^erj für bie branben=

burgi[d)en ^anbe geigte. So roar e§ natürltd), ba^ ba§ neue €)errfd^er=

I)au§ nur roenig 3unetgung in ben SJiarfen geroann, unb ba^ ber

falfdie 2Salbemar, ben anfangt felbft Äaifer Staxi IV. anerfannte,

oiel 3tn{)ang fanb. 2tud) Slubroigä be§ Sitteren jüngere Srüber, bie r\aä)

i^m 5[Rarfgrafen roaren, Subroig ber 9lömer unb Ttto ber ^aule,

fonnten nid^t rec^t §erren im ^anbe roerbcn.

3. 5?aifer ^axl IV., unter bem burd) bie ©olbene SuUe (§ 68, 2)

ben SJiarfgrafen oon Sranbenburg bie 5^urroürbe enbgültig juerfannt

rourbe, trad)tete felbft xxaä) bem Sefi|e ber 3Jlarfen unb nötigte enblic^

feinen <Sd^roiegerfof)n Otto ben Raulen, fie i^m im ^it^^ft^^^^ß^i^ß^

SSertrag 1373 abzutreten, ^aft 50 3af)re Ratten bie Sayern über bie

Tlaxt gefjerrfd)t (1324—1373), unb \i)x Sßalten roar nid)t fegenäretc^

geroefen: bie nun folgenbe für,^ere ^Regierung ber Sü^elburger (1378

biä 1415) follte tro^ be§ t)ie(t)erfpred)enben Slnfdngä nod^ ©d^roerere§

bringen. 3roar 5?arl IV. felbft regierte bie Sanbe für feinen So^n Söenjel

trefflid); nad; feinem 2obe aber (1378) rterpfänbete fie fein jroeiter ©of)n

©iegmunb, bem fie je^t jufielen, an feinen 2]etter Soft oon 9Jiäl)ren,

unb ber Zxoii beä fd)lo^gefeffenen 2{belä unb bie i^erroirrung flieg auf§

^jjd)fte. Sa ernannte ber injroifdien jum Haifer erroä^lte ©iegmunb nad)

Sofia 2obe im 3at)re 1411 ben Burggrafen g^riebrid) VI. üon 9^ürn=

berg, ben §ol)en5ollern, „in einem redeten Obriften unb gemeinen 33er=

1415.roefer" ber 5Dkrfen, übertrug bann 1415 ba§ 2anb famt ber Äurroürbe

unb bem Slmt eineä (SrjfämmererS auf il)n unb oollsog groei Sal)re fpäter

gu 5^'onftan5 bie feierlid^e S3elef)nung. So famen bie ^oljenjollern nac^

SSranbenburg, unb it)r 2tar begann feinen gtug „oom ^elä jum 9Jieer".

§ 140. ^ie S^orgeff^if^te bc§ branbenburgift^en ^taaU^*

B. ^t:eu§cn. Um biefelbe 3ett, aU Sranbenburg, haS fo üieloer=

fpredjenb begonnen I)atte, unter ben äßittelä bad^e rn fo traurig oerfiel,

gebief) roeiter öfllic^ eine ®d)öpfung beutfd^er ^raft unb beutfdien glei^e§,

ber Crbenaftaat ^reu^en, jur Ijöd^ften 33lüte. 3um 2)eutfc^en

Serben, ber il)n fd^uf, roar roä^renb be§ britten 5?reu55ugeä ber (Srunb

gelegt roorben (§§ 55. GO, 2). 2ll§ im SJicrgenlanbe eine erfprie^lid;e

SBirffamfeit für il)n unmöglid) rourbe, fanb er ein neue§ ^elb ber 2ätig=

feit an ber 9Jiünbung ber 3ßeid)fel, rool)in x^n 1226 ein polnifc^er ^erjog

jum ^ampf gegen bie I^eibnifd^en ^^^reu^en rief. 2Sentge Saläre barauf

sogen bie erften Drbenäritter nad^ »^preu^en, unb bie Eroberung be§

Sanbe§ begann, "^ad) unb nad) fiebelte ber C'rben ganj bal)in über, unb

1309 nalim ber ^od^meifter felbft in ber 3)iarienburg an ber 3^ogat

feinen ©i^. ^Bereinigt mit bem liolänbifd^en S'rben ber (Sd^roert =

brüber, unterroarfen bie 2)eutfd)ritter, allmäl)lid^ immer roeiter vox--

bringenb, bie ^reufeen unb fiebelten in if)rem Sanbe in berfelben SBeife,

roie bie 3(lfanier e§ in 33ranbenburg getan l)atten, 2)eutfd)e an. 3n
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Äraft unb ©^ren I)errfd^te ber Orben lange Seit über ein bIüF)enbeä,

geroerbi unb ^anbeläreid^eä 2anb. ©eine glän^enbfte 3eit fa^ er in ber

.^roeiten Hälfte be§ 14. 5a^rf)unbert3 unter bem $od)meifter 2Binrid)

öon ^niprobe. 2(ber im 15. Sa^rljunbert oerfiel aUmäf)lid) bie 3ud^t

beg Orbeng; bie ©tobte trad^teten nad) ©elbftänbicjfeit, unb ber nid^t

bem Orben angef)örenbe Sanbabel mad^te fogar mit ben >3^^oIen oer=

röterifd^ gemeinfame ©ad^e. 5Diefe, unter SBlabiölatu Sagiello (§80)

mit "özn Sitauern ju einem SSolfe oerfd^mol^en, befiegten bei Sannen^
berg (naF)e ben 2([IequeIIen) ben 3)eutfci^en Orben, ber fid^ feitbem nur 1410.

nod) mit 9)iül)e aufredet erf)ielt, big er im gerieben oon Slljorn äöeft;

preufeen mit ber SJlarienburg an ^i>olen abtreten unb ben 9te[t feineg 1466.

®ebiete§ (Oftpreu^en mit 5löniggberg) oon i{)m 5u 2e()en nel)men mu^te.

§ 141. 3)ie 55oröcfcött5tc bc§ bronbcnburgift^en 8tflote§.

C. 3>te 5l^ncn ber ^o^enjoUern. ©o roären bie ©ebiete im '^oxh-

often für 2)eutf(^(anb n)of)I ganj »erloren geroefen unb flan)ifd)eg 2Be[en

big pr ©Ibe l)m roie in alten Seiten l^errfd^enb geroorben, raären nid^t

in biefcm Saljrljunbert ber 33ebrängung bie $»o^en5oIlern nad^ 33ran=

benburg Derpflangt roorben. ©ie ftammten üon ber gletdjbenannten Surg

in ©d^maben an ber 9taul)en 2l(b unb roerben juerft unter ber ^Regierung

Äaifer C'^einrid)g IV., ungefä()r gleid^jeitig mit ben ©taufern, genannt.

@in Sroeig ber ^amilie ^atte bann um 1190 bog 33urggrofenamt

(§62, 1) in ber rcid^tigen 9teid)gftabt ^lürnberg erhalten. 3n biefer

©teQung leifteten bie ^o^en^ollern in 5l'rieg unb ?^rieben ben Äaifern

bie n)id)tigften 2)ienfte unb roaren roieber^olt oon großem (Sinflu^ bei

ber 2Bal)l eineg neuen ^errfd^erg (§ 64). ©o erroud^g bag (^efc^Ied;t im

2)ienft beg alten 9teid^g. 3Son ^arl IV. erl)ielt eg bie reidt)gfür[tUd)e

SBürbe, nad^bem eg t'lug, fparfam unb roeitftrebenb fidl) oon ber fleinen

^efte am DZürnberger Surgfelfen aug bereitg bie f>errfd^aften Stngbad^

unb Söaireutl) erworben ^atte. ^aifer ©iegmunb enblid) belol)nte, roie

ermäl^nt (§ 139, .3), bie Streue unb bie SSerbienfte 5*riebrid)g VI. mit ber

-Tliarfgraffd)aft unb ber 5?unoürbe oon Sranbenburg.

§ 142. ^te %otgcf(^i(^tc I)e§ branbcnburgifc^en Btaatt^.

D. ^te erften ^ottenjollern in ben ^otfen unb in ^reu§en.
1. 2llä griebric^ (VI.) I. (TOar!graf 1415—1440), juniidift noc^ alg ,3er=

roefer" ber^J^arf (fie umfaßte bamalg2llt=, 5Rittel=, Uder=5Jiartv:i}riegni^ unb

bag Sanb ©ternberg) 1412 nad) ben branbenburgifc^en Sanben fam, ba fanb

ber „g^rembe" eine toenig freunblidie 2lufnal)me. 3n)ar bie ©tobte roaren

jur ^ulbigung bereit, benn fie feufjten unter bem ^rud beg railben

Slbelg, ber [lä) jum §errn beg Sanbeg gemadjt f)atte, ber Gui^orog,

ber ^;|)utlt^e, ber 3f{od^oiDg, aber oon ben Stittern wollte juerft feiner

bie oerlangte §ulbigung leiften; bann bequemten fie fid) lool^l ba^u, bo^

^riebrid^ fa^ balb, ba^ er iljrer nur bann loirflid) f^err roerben würbe,

wenn er i^nen ben §errn jeigte. Unb wie er bie äußeren ^^einbe, bie
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Sommern, auf bcm Äremmer ®amm in Mutigem Kampfe tapfer gurüct-

toarf, fo mußten nun auc^ bie raiberfpenftigen 5titter, beren Surgen er

burd) ®efd)ü§e brad), feine ^^auft fpüren. ®o er^roang er fid) im Innern

®ef)orfam unb fd)affte nad) aufeen etraaä Stulpe, greitic^ von langer

3)auer raar biefer 3uftanb nic^t. S)aju mar griebric^ gu fe^ir mit ben

®efc^äften beä 9^eid)3 (§§ 69—72, 76) unb feiner fränüfc^en ^ex^og,'-

tümer belaftet; fein ältefter ©o^n Sol)ann aber, ber lange 3eit für il^n

bie branbenburgifd^en Sanbe üerroaltete, mar nid)t mäd)tig genug. 5Kon

ber ^uffitennot blieb aud^ bie 5Rar! nid)t t)erfd)ont; bod) raurben bie

fd)limmen ®äfte oon granffurt a. O. unb üon SSernau burc^ bie tapferen

SSürger gurüdgefci^lagen unb jogen balb roieber ah.

2. 3n ben legten Sötten fam ^liebrid^ I. überl)aupt nid)t me^r in

bie 3)krfen unb übertrug il)re 9legierung gule^t feinem groeiten ©o^ne,

ber benn audi nad^ beä 2Bater§ Sobe alä grtebrid) II. (1440—1470)

in ber ^urroürbe folgte, ©eine 2lufgabe mar fc^raer. "^flaä) au^en ^atte er

immer neue kämpfe ju befte^en, benn üon ben benad)barten ^-ürften mürben

bie ^o^enjollern nod^ alä ©inbringlinge angefe^en: fie mußten fid) i^re

©teHung erft erkämpfen, ^^riebrid^ mit feiner 33el)arrlid)feit unb 3äl)igfeit

— ben ©ifenja^n ober ben ©ifernen ^at man i^n genannt — mar ber

red)te 2Rann baju. @§ gelang i^m nid)t blo|, bie ©tellung ber Wlaxt

nad) au^en gu fidlem, fonbern aud^ bie 9^eumorf oom 3)eutfd^ritter=

orben (1455) roieberjugerainnen unb anbere Heine ©ebiete, roie Cottbus

unb ^^ei^ unb bie ®raffd)aft aßernigerobe am §arg, feinem Sefi^e

Ijinjugufügen. 3m Innern aber brad) er ben S^ro^ ber ©täbte, nor

allem baburd), ba^ er bie SDoppelftabt 33erlin=,^ölln nad) langem 2Biber;

ftreben nötigte, fid) ben 33au einer lanbeäl)errlid^en 93urg, beä alten

©d)loffe§, gefallen gu laffen.

3. Slber fd^roere ©d)idfal§fd^läge in feiner ^amilie — bie ®attin unb

ben einzigen ©ol^n raffte ber Job ii^m l^inroeg — »erleibeten il^m bie

9legierung; er übergab fie be§l)alb 1470 feinem einzigen nod) lebenben

58ruber, bem roaffenberül)mten 2Ilbred)t 2ld)ille§ (1470—1486), unb

gog fid) nad) granJen gurüd, roo er 1471 ftarb. 2llbredl)t, oon ben 3fteid^§=

angelegenl)eiten unb oon feinen Kämpfen in ©übbeutfd)lanb ftarf in Sln^

fprud^ genommen, feiner gangen 3(rt nad^ me^r g^ranfe alg ?[Rärfer, fanbte

üunäd^ft feinen ©o^n 3ol^ann al§ feinen 3?ertreter in bie -Oiarfen; erft

1471 fam er fetbft, um fid^ l)ulbigen gu laffen unb bie ©tänbe gur Über=

nal)me eineö 2eil§ ber ©d^ulben gu nötigen, bie fein 33ruber infolge feiner

Kriege i^m l^interlaffen l)atte. 3)ie 5Jli^ftimmung, bie barüber in ber

Wiavt entftanb, erfd)roerte bem jungen 3ol)ann, ben 2llbred)t 1476 förm^

lid^ gum ©tattljalter in Sranbenburg einfette, feine Slufgabe um fo me^r,

aU neue Kämpfe mit Sommern unb ©dl)lefien auäbrad^en, bie er nur,

roenn bie ©tänbe il)n mit allen Kräften unterftü^t l)ätten, glüdlid^ l)ätte

beftel)en fönnen. 3Iu§ feiner 33ebrängniä retteten il)n bie ©iege feineä
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3Saterä, ber (1478) ben ^zt^oa, §>an§ oon ©agan fci^lug, bic 2tbtretung

oon troffen (a. b. Ober) erjroang unb aud) bie Sommern nötigte, \\<i)

ber Dberl^ol^eit Sranbenburgg ju fügen. ®o tam bie SBaffentüd^tigfeit

2llbrec^tä aud) ben 5)krfen jugute, aber ein größeres ©efd^enf al§ burd^

feine friegerifd^en (Srfolge fiat er Sranbenburg rool)! burc^ fein §au§gefe^,

bie Diepositio Achillea, gemacht. SDanad^ fottten bie ()o{)en5olIernfci^en 1473.

2anbe nie in me^r alä brei Seile verfallen; ber ältefte @o^n unb beffen

3fiaci^fommen foUten ba§ ^urfürftentum Sranbenburg, ber jroeite

'ünähaä), ber britte Söaireut^ erhalten.

4. 2(Iä 3llbrec^t 1486 ftarb, folgte i^m fein milber, ben 2Btffen=

fd^aften geneigter ©ol^n 3oI)ann, befannt unter bem Seinamen ßicero

(1486—1499), ber fci^on lange ©tattliaUer in ben 9)Zarfen geroefen loar.

6r geroann burc^ Ä'auf bie ^errfcfiaft Soffen. SluSroärtige ^einbefiatte

er nid^t ju befämpfen, aber innere Unruhen, bie burd^ bie Stuflegung einer

inbireften ©teuer, ber Sier^iefe (2(fäife), in ben ©tobten ber Stlt-

marf, namentlid) in ©tenbal, Ijeroorgerufen rourben, nötigten i^n ju

fd)arfem ©infd^reiten. SBä^renb ber 3Sorberettungen jur (Srünbung einer

Uniüerfität, bie if)ren ©i^ in ^ranffurt a. £). l^aben foUte, ftarb er 1499

unb fanb feine le^te Stu^cftötte im 2)om ju ^ölln a. b. Spree — ber

erfte ^o^enjoUer, ber in ben SRarfen bauernb geroeilt ^at unb bort be*

graben ift. ©ein ältefter <Boijn Soad^im I. (1499—1535), ber i^m

folgte, roar faum 15 3a^re alt, aber über fein Sllter reif unb ernft. (Sr

roar fein 5Jionn be§ ©d^roerteö, fonbern roie fein SSater cor allem barauf

bebad)t, im Jnnern beä 2anbeä Orbnung unb 9iul)e ju fd^affen. 3u tun

fanb er ba genug. 5Dte SiBegelagerei ^atte fe^r über^anb genommen,

»iele Slitter l)ielten oom „©tegreif" ju leben nid^t für unel)ren§aft, unb

e§ beburfte be§ fd^ärfften ©infd^reitenä, um bie ©trafen fidl)erer jju

mad^en. 2)en ©tobten gab er eine neue 3Serroaltung§orbnung unb

gleid^eö 9Jia^ unb ®eroidt)t, unb um in bie 33e§anblung ber 3^e(^t5fad^en

(Sin^eitlid^feit ^u bringen, fd)uf er (1516) ba§ Kammer gerillt, ©aburd),

bafe er bie fd)on üon feinem SSorgünger in bie SBege geleitete ©rünbung

ber Untoerfitäl in ^ranffurt a. b. Ober jur Sluäfü^rung brad^te

(1506), forgte er für ba§ geiftige Seben ber 5JIarfen, ba§ nod^ red^t

tief ftanb. 5Iud[) an äußeren (Srfolgen fehlte e§ i^m nid)t. ©o fiel iE)m

bie ©raffd^aft 3ftuppin ju (1524), unb ben langen §aber mit ^J>ommern,

über ba§ 33ranbenburg bie Oberle^n§l)ol)eit beanfprud^te, beenbete er 1529

burd^ ben ©rimni^er 5ßertrag, in bem er jroar auf bie 2el)n§^ol)eit

t)eräid()tete, aber für ben ^all be§ 3lu§fterben§ ber pommerfAen ^er.^ogä*

linie bie 9^ad)folge in il)rem Öerjogtum für fein §au^ jugefic^ert erhielt.

2)er 3fteformation fteHte er fidl) fd^roff gegenüber, obrool)l fie in feinem

2anbe nid)t roenige Slnl^änger ^ä^lte; ja feine (Semal)lin, bie fid^ ju i!)r

bekannte, mu^te barum baS 2anb meiben.

5. Entgegen ber Dispositio Achillea ^atte Soad^im I. in feinem Sefta^
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mentc bie TlaxUn unter feine beiben ©ö^ne fo geteilt, ba^ ber ältere,

Soad^im II. (1535—1571), ben •'öauptteil mit ber Ä'urraürbe, ber jüngere,

3ot)ann, gen)öf)nlid) §an3 üou ^üftrin genannt, bie ©ebiete red^tä

oon ber Ober, oor allem bie 3^eumarf erl)ielt. 33eibe ©öl)ne Ijatten bem

33ater geloben muffen, ber fatI)olifd^en ^irrf)e treu ju bleiben. ®od^ ba§

^ortfd^reiten ber Sieformation war audö in 33ranbenburg nid)t aufzuhalten.

3ot)ann roanbte fid^ ber lutl)erifd^en ^el)re fofort nad) feinem 9{egierung§s

antritte 5u; 5oad)im II. \)klt fid^ jroar nod^ eine 3eitlang jurüd, aber

1539.1539 fü[)rteaud) er bie Sieformation in feinem ©ebiete ein (§105,1),

nad^bem tatfäd)lid) fd^on in ben meiften J^ird^en ber ©otteöbienft

Iutf)erifd^ georbnet roorben mar. 3oad^im mar fein A'riegömann, aber

bur(^ 33er§anblungen unb SSerträge forgte er eifrig für bie ®rö^e feines

^aufeä. 1537 fd)Io^ er mit bem-^per^og t3onSiegni^,Sriegunb 2Bol)Iau

ben ©rböertrag ah, ber bie (rrroerbung ©d)(efienä vorbereitete, unb

1569 gelang e§ iljm burd) bie flugen ?Ok^naf)men feines ^anglerö

Sampred^t SDieftelmeger, bie 9Jiitbelel)nung mit bem ©erjogtum

^reu^en com .tönig oon ^olen ju erlangen. 2)a§ roaren geroi^ be=

beutenbe ßrfolge, aber freilid) fel)lte auc^ bie ^el)rfeite nidl)t. 3oad)im§ IL

Siebe ju ©lanj unb '^Jrad^t brachte i[)n in 2(bf}ängigteit non feinen

©tänben^), bie geben unb roieber geben mußten. 2)ie SJiac^t be§ ^ur=

fürften erlitt baburd^ fdt)>üere ßinbu^e. ©ein ©ol)n 3ol)ann ®eorg
(1571—1598) vereinte bie gefamteu Mareen roieber in feiner $anb, ba

fein C^^eim §an§ oon ^üftrin menige Sage nadl) 3oacl)im IL ol)ne männ=

lid^e (Srben ftarb, aber tro^bem unb tro| feiner ©parfamleit üermod)te er

\i6) auä ber 2lb^ängigfeit üon ben ©tänben nid^t gu befreien. 3Bid^ttg

löar eä, ba^ er feinen älteften ©nfel 3o^ann Sigigmunb mit Slnna, ber

älteren Joct)ter be§ ^erjogä 2llbred^t ^riebrid^ üon ^^^reu^en unb S^id)te

be§ finberlofen legten -ÖersogS oon 3ülid[)=^leüe=33erg, ttermäl)lte, beim

baburd) üerftärfte er n\6)t nur bie Stnfprüc^e feineä ^aufeä auf^reu^en,

fonbern gewann jugleid^ bie 2Iu§fid[)t auf ben (Srroerb ber loidlitigen |ülid)=

fleoifc^en Sanbe (§ 123). 2lud) fem ältefter ©oljn unb 9?ac^folger

3oad^im ^riebrid^ (1598—1608) er^ob bie MaxUn nidE)t au§ bem

©tilleben be§ legten 3al)r^unbert§. Sraar eine neue Seilung, bie

3ol^ann ®eorg geplant l)atte, cer^inberte er (®eraer ^auäoertrag), aber

eine leitenbe ©tellung im Steidje, mie fie bie brei erften IjoljenjoUerfd^en

5furfürften eingenommen liatten, fonnte aud^ er nid^t erringen. 9^on

großer Sebeutung für eine gefunbe SSenoaltung unb gebeiljlid^e @nt-

raidflung be§ ©taateä ixtar e§, ba^ Soac^im ^'^iß^'^'^ ^^"ß oberfte d\t-

gierungsbel)örbe, ben ®e^eimen 9tat, in§ 2eben rief.

^) Unter ©tänben (Saubftänben) finb ju oerftel^en bie $l?ertreter beä 2lbelö,

ber ®eiftlicf)feit unb ber ©täbte (fpäter aud^ ber 33auern) eiueö Jerritorial»

ftaatg. 3n ben loeltlic^en (Sebieten tritt bie (Seiftüc^feit fe^r jurüd ; am mäc^tigften

tft ber 2lbel.
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6. ©ci^on früf)er (§101) rourbe erroäf)nt, ba^ ein Sroetg ber -"öo^en;

j\olIern in öen SBefi^ beö Orbenälanbeä »^reu^en tarn. (Sin (5nfe( 2(lbred)t

2l^ille§' nämlid^, 2übre(f)t üon Sranbenburg, roar ^od)mei[ter be§

^eulfd)en Orbenä, al§ bie Steformation begann. %l§ einer ber er[ten

dürften fc^Io^ er fid) \i)x an unb oerroanbelte fein Drbenälanb in ein

erblid^eä ^ersogtum ^^reufeen, ba§ fid) üom Zapfte unb ber 1525.

fatf)oUfd^en Siixd)^ loSfagte, jebod^ unter poInifd)er £eI)nä()ol)eit (ogl.

§§ 80. 140) blieb. Stuf ällbrec^t folgte nur no^ fein oben fd^on ge=

nannter ©o^n 2llbred)t g^riebric^, mit beffen Sobe *]5reufeen al§ ein

oon *^'oIen Iel)näab^ängigeä C)er5ogtum an feinen ©c^roiegerfoE)n, ben

^urfürften 3of)ann ©igiämunb oon SBranbenburg, fiel. 1618.

§ 143. ^ic 25oröefd|i(öte Jic§ bran^Jcnburgifdien ^toötes.

E. 3ol)öntt ^igBrnunb unb ©eorg 2öiII)dnt. 3)ie Stegierung

beg pfliii^tetfrigen unb umfid^tigen Äurfürften 3of)ann ©igiömunb 1608—1619

ift in mefjrfad^er 33e5ief)ung n)id)tig. 2)enn au^er »fs reuten geroann er

für 33rant)enburg burc^ ^rbfdiaft (§§ 123. 142,5) aud) Kleoe, maxi
unb StauenSberg, fo ta'^ fid) feine S3efi^ungen üon ber 3JJemel biö 1614.

über ben ^li)^\n, roenngleid^ nod^ jerfplittert, au§be^nten; unb inbem er

vom lutl)erifdjen 3um reformierten Sefenntniffe übertrat, fd)lo^ er

fici^ ben (Segnern beä §aufeä ^abSburg (.?>oIlanb, (Snglanb, ber i^fal^)

an unb naijm biefem gegenüber eine felbftänbigere (Stellung ein. Stud^

würben babur^ feine 9'?ad)folger, ba i^r ©laube oon bem ber ^Jte^rjat)!

if)rer (tutfierifd^en) Untertanen abroic^, jur SDulbung ber oerfd)iebenen

33efenntniffe »eranlafet, unb ber ©runbfai^ ber religiöfen 2)ulbung ^at

ftd) bann für ben ^o^jenjoHernftaat fe^r ^eilfam erroiefen unb feine (Sröße

mit herbeigeführt. 3ol)ann ©igiämunbä 3f?ad)folger ®eorg 2Bil^elm

(1619—1640) brachte bann freilid^ burc^ feine unentfd^loffene Haltung im

breifeigjäljrigen ^rieg (§§131,2,3. 133,3) groBeä Unheil über fic^ unb

fein Sanb; i^m folgte aber ein ®o^n, ber bie bebeutenben ©ebiete, bie

SBranbenburg bereite umfaßte, gu einem einl)eilli^en Staate ju;

fammenfd^lie^en unb biefen ju ^of)er Tladjt ergeben foHte.

§ 144. ^ricbrit^ «Silbdm, ber ©roüe Äurfürft, 1640-1688,

Snöcnb, ^CötcrunQöonfang. ?^riebri^; aBil^elm*) roor, alg 1640-1688.

fein 33ater in ^^ireu^en ftarb, erft sroanjig 3a[)re alt. %n ben Stürmen

bei brei^igjä^rigen Kriegs jumSüngling lierangeraad^fen, ^atteer an bem

§of ber 'Tränier in §)oIIanb, n)of)in ii^n fein 25ater gefanbt l)atte, unter

bem frommen gelben griebrid^ § einrieb (§130) feine Siegentenf^ule

burc^gemad)t. (^r fa^ I)ier einen fleinen, burd) ^»anbel blül)enben, bei aller

greil)eit rooljlgeorbneten Staat, ber i^m für fein Sranbenburg alä 2Rufter

oorfdiraebte, al§ er nun felbft bie Jtegierung unter ben fc^raierigften 33er=

^ältnifien übernaljm. (Srfanb fein 2anb oerroüftet unb arm; bie Dffijiere

*) ©tammtafel fie^e umfte^enb.
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feines §eereä Ratten infolge beö ^^rager ©onberfriebenS (§ 133, 3)

bem Äaifcr ge^ulbigt, feine geftungen waren in fremben §änben, bie

©d^roeben Ratten ^sommern unb Seile t)on Sranbenburg in i^rer ®e=

malt, in ben f[eoif(i^en Sanben ^errfd^ten bie ?^remben. <Set)r balb löfte

ber junge 5^urfiirft feine ^^olitif oon ber be§ 5?aifer§; o^ne gerabegu mit

if)m ju bred)en, fd^lo^ er mit ben ©diireben SBaffenftiüftanb. Salb be=

gann er fid) bann ein tIeineS ftel)enbe§ ^»eer ju bilben, unb alä ber

1648. roeftfälif die g^riebe gefd^loffen rourbe, fonnte er bereits nad)brücflic^

feine (Stimme mit erFieben. SSon ^^ommern, ba§ f^on 1637, nad^ bem

Sobe bc§ legten §erjog§, an S3ranben6urg I)ätte faHen muffen (§§ 131,2.

142,4), fonnte er freilid^ nur boä roeniger roid^tige ^interpommern
bel)aupten: SSorpommern mit Stügen unb ber Dbermünbung famt©tettin

fam an bie ©diroeben. 2lber für biefen Sserluft rourbe ^riebrid^ 3Bil-

I)elm mit geiftlid^cm ©ebiet, mit 9Jiagbeburg, -^alberftabt, 5Jtinben

unb ^ammin, entfd)äbigt. Unabläffig arbeitete er an ber 2[^erftärfung

unb befferen (Sd)ulung feines §eereS, benn er erfannte, ba^ allein auf

feiner SSaffenmad^t feine (Stellung in ©uropa beruhte. 2ln ber (Spi^e

feiner Gruppen ftanb ber fpätere ©eneralfelbmarfd^all oon ®erff =

linger, ber erft im fäd^fifd^en, bann im fd^n)ebifd)en §eere oon ber ^^pife

auf gebient l)atte; anä) ein neues ®efd)led^t lüd^tiger (Staatsmänner, roie

ber ®raf oon äßalbed unb Otto oon ©^roerin, n)ud)S Ijeran. gür

bie geiftige unb roirtfd^aftlic^e Kultur beS SanbeS forgte neben i^m feine

fromme ®emal)lin ^uife -"penriette oon Oranien, bie Joc^ter griebrid^

C)einrid^S.

§ 145. ®c^tt)cbifc^*|)oIntf(öcr Mtq. Salb fottte fic^ bie 9?eu=

orbnung beS ©taateS unb beS -fieereS beioä^ren. 3n ©d;meben l)atte bie

Sod^ter ®uftao SlbolfS, Sljriftine, beS C>errfd^enS überbrüffig, 1654

il)rer 2Bürbe entfagt (fie trat fpäter jum ^at^olijiSmuS über); il)r folgte

in ber ^Regierung il^r el)rgei;5iger unb !riegerifd}er SSetter, ^arl X.

©tammtafel ber ^ofjenjollern feit 1640:

gricbri^ aBil^elm, ber ®roBe Äurfürft, f 1688.

1. g-ricbvic^ (III.) I., t 1713.

2. gricbric^ SeBit^eltn I., f 1740.

aBUHmine- 3. griebritf) H. b. ©rofie, f 1786. 2luguft SBil^elm. §einrid^.

4. gtiebrid) Sßil^elm IL, f 1797.
I

5. f^rtcbrtc^ 2Bt[^eIm III., f 1840

6. ^riebric^ SBil^ctm IV., f 1861. 7. 333i{^cfm I.Tf 1888. ~Äarr.

I
I

8. gricbrit^ III., f 1888. gnebric^ Äarl.

I

9. SBit^efm II.
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©ufta» oon >pfal5=3Tr)eibrü(fen. 3)a ber Äönig non *PoIen, Sodann
i^afimir, ber le^te äßafa, i^n nid^t aU Äönig oon «Sd^roeben an=

erfennen rooHte, fo fam eä gum 5?riege. griebrid^ 2öiU)eIm roar aU
^erjog üon ^reu^en polnifdier Se^ngträger, roarb aber burd^ bie 25er=

{)ältntffe baju getrieben, fid) mit ^axl X. gegen ^olen ju «erbünben:

branbenburgifdie Sruppen geraannen an ber ©eite ber ©djroeben über ben

*polenfönig 1656 in ber breitägigen (gd^Iad^t bei 2Barfd)au einen voll-

ftänbigen Sieg. Um ben 5?urfür[ten bauernb an fid) ju feffeln, »erfprad^

nun ber ©d^raebenfönig 1656 im S^erlrage ju Sabiau, i^m *J>reu^en

aU jouüeräneä, von aller Sel)n§f)oI)eit befreitet Sanb §u überlaffen. 2llä

aber bann S)änemarf, bie günftige ®elegenl)eit benu^enb, ben oer=

tia^ten ©darneben 1657 ben ^rieg erflärte, eilte Äarl X. fogleid^

mit bem 5?ern feinet §eereä gegen ben neuen g^einb unb lie^ bem

Ä'urfürften nur fc^road^e Steile feiner Sruppen jurüd. 3)iefer war fd)on

öor^er ber 9Bteberf)erftelIung etne§ frieblid^en SSerl)äItniffe§ .;^u 'i^olen

nid^t abgeneigt geroefen; nun fc^Io^ er mit Sodann Äafimir ben 93ertrag oon

SBe^Iau (1657) ab, in bem aud^ biefer i^m bie ©ouoeränität ^^reu^enS

jugeftanb. ^arl X. aber fe^rte nid^t me^r nad^ ^reu^en unb ^olen

jurüd; er unternahm 1658 üon ©d^leSroig au§ einen 3ug über bie

bänifd^en Snfeln unb gum Seil über ba§ @i§ beg Selteg big in bag

C)erj oon ©eelanb unb groang S)änemart gum ^rieben, ben er aber balb

nad)l)er felbft tüieber brad^. 35od^ nun !el)rte bag Ärieggglüd ben

©diroeben ben Siüden. 5^arl X. fd^ien üerloren; ba ftarb er unerraartet

fd^nell (1660). S)er g^riebe oon Dlioa — ebenfo raieber mit 25änemarf 1660.

gu ^openliagen gefd)loffene — orbnete 1660 bie norbifd)en 2lngelegen^eiten

nod^ fel)r oorteill)aft für ©darneben. ®em ^urfürften griebric^ SBil^elm

aber beftdtigte er bie oöllige Unabljängigfeit ^reu^eng oon ^olen.

§ 146. fittbüJtg XIV. unb euroiiö. Sie 33orf)errfd;aft beg 1643-1715.

J^aufeg ^abgburg in ©uropa, bie burc^ bag gange Sieformationggeitalter

gebauert Ijatte, mar burd^ ben 2(uggang beg brei^igjä^rigen ^riegeg ge^

brod)en roorben, gugleid) aber aud^ bie ®eutfd)lanbg unb ©panieng. 2)er

mäd)tigfte ©taat ber S^riftenl)eit mar nun ^ranfreic^, bag fd)on burd^

§einrid^ IV. (§ 118), bann burd^ Subroigg XIII. großen 5Jiinifter

3ftid^elieu (§130) unb mä^renb Subroigg XIV. 2Rtnberiä^rtg!eit burd^

9^id()elieug giad^folger SJiagarin, enblid^ burd^ Subroig XIV. felbft gum

größten 2lnfel)en erf^oben roorben mar. 3n granfreid^ biente ber gange

mäd^tige unb reid^e 2lbel nur bem l)öd^ften SBiUen beg unbefd^ränften

J^errfd^erg, für beffen Slnfc^auungen bog il^m gugefc^rtebene 2ßort: L'etat

c'est moi (2)er ©taat bin xä)) begeid^nenb ift. 5Durd^ eine roolilgeorbnete

^oligei, burd^ ein ftarfeg fte^enbeg §eer, burd^ glüdlid^e gelbl)erren ((Sonbe,

S^urenne) unb bebeutenbe SJiintfter ((Solbert unb Souooig) rourbe bie uns

befd[)rän!te §errfd^ermad^t Subroigg XIV. auf ben ^öd^ften (Gipfel gehoben.

%üx faft alle dürften ©uropag, gro^e unb fleine, mar ber „©onnenfönig"
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$8orbilb. 3n ßnglanb, roo feit bem 2obe gltfabet^ä 160.3 (§117) btc

Stuarts regierten, ^atte jroor um biefelbe 3eit, roo in S)eutfci^[anb ber

brei^igjä^rige Ärieg enbete, eine gewaltige SieDoIution, in ber ba§ §aupt

^önig karU I. 1649 auf bem ©d^afotte gefallen rcar, unter bem mäd^tigen

^^roteftor Clioer ßromroell bie cntgegengefe^ten 3ftegierung§grunbfä^e

jur öerrfd)aft gebrad^t; aber ^raei Sa^re nad^ 6romineII§ 2obe (f 1658)

rourbe ba§ uertriebene .§errfc()erl^au§ ber Stuarts mteberl)ergefteEt, unb

bie 33egünftigung ber fatI)oafc^en 5lird)e burd^ ^arl IL (1660—1685) unb

fein (Streben nad^ abfoluter .^errfd^aft brad^ten il)n balb in baä ©c^Iepp;

tau ber franjöfifd^en *;)]oIitif. ^Dagegen lebten in ben 9iieb erlauben

(ijfter aud; nad^ bem ^auptftaate ^ollanb ober nad^ ber ftänbifd^en 93ers

tretung bie ®eneralftaaten genannt) nod) bie ©runbfä^e ber oon ben

großen Craniern begrünbeten greifjeit, obroo^I fid^ aud^ biefeS Sanb nad^

bem lo'üe (1650) 2ßilf)elm§ IL, beä <3ol)ne§ ^-riebrid) $einri(^g unb

©n!el§ SBil^elmS be§ SefreierS, matter unb läffiger geigte unb unter ber

Stegierung ber Srüber be SBitt fid) me^r ber ^^^flege ber materiellen

Sntereffen {)ingab. Spanien, fd[)on lange im 3urüdgef)en begriffen, mar

unter bem le|ten ber fpanifd^en Habsburger, ^arl IL (1665—1700), nur

nüd^ ein Sd)atten feiner frül^eren ®rö^e, unb ber ^aifer, ber auf bem

1658—1705. ^eutf^en 2t)rone fa^, ScopoIbL, mar gro§ nur in religiöfer Unbulb;

famfeit, als ^»errfdier langfam unb unbebeutenb.

§ 147. S>tc crftcn ^Jicubfriege ^ubttigS XIV. ©o mar e§

begreiflid^, ba§ ber eb^rgeijige unb mäd)tige Submig XIV. ntc^t nur ber

gan;^en 3eit feinen (SI)arat"ter aufbrüdte (siede de Louis XIV), fonbern

aud) gegen feine Diad^barn eine 9lei^e öon 3ftaubfriegen erijffnen fonnte,

burd[) bie §ranfreid)S (Srenjen namentlid^ gegen Cften l^in au§gebef)nt

würben, ©urd^ ben erften, ben er gegen bie fpanifd)en S^ieberlanbe (baS

I)eutige Belgien) führte (1667—1668), gemann er oon biefen im 2(ad^ener

^rieben (1668) eine 3ftet[)e roid)tiger (Sren5plä^e. 5Dann überfiel er in

einem streiten Älriege (1672—1679) ^oHanb, baS tl}n gel^inbert I)atte,

bie fpanifd)en 9tieber(anbe ganj gu nel^men. Sie ©efa'^r für bie 5RepubIif

war gro^. 5Da erftanb if)r ein 9tetter in bem jungen Cranier 2BiI^eImIII.,

bem Urenfel SBiüjelmS I. (§ 116), ben eine äfteoolution gegen bie Srüber

be 2Bitt (§ 146) an bie Spi|e ert)oben I)atte. Tlxi unermüblid)er ZaU

traft leitete er ben SBiberftanb gegen bie fran5Öfifd^en ßinbringlinge.

SBieber würben, mie fd^on im SefreiungSfrieg gegen Spanien, bie 2)ämme

burd)ftod^en, bie baS 9Jleer abf)ielten, unb fo bie geinbe gef)emmt. ©aju

eilte nun ^urfürft griebrid) Söilljelm oon 53ranbenburg bem

bebrängten Staate, 5unäd)ft allein, ju C^ilfe. Salb nerbünbete fidE) bann

jroar ber ^aifer mit il^m, aber baS §eer, baS er an ben 3tf)ein fanbte,

I)atte ben geheimen Stuftrag, ben Ärieg nur ?um Schein ju füljren unb

einen entfd^iebenen 33rud^ mit ^ranfreid^ 5u oermeiben. (Smpört über bieS

S5erl)alten, baju aud^ mit ben 3^ieberlanbcn entjroeit, fd^lo| ber 33ranben=
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Jburger 5l'urfür[t nad^ einem unglücEUd^en ^elb^ug mit g^ranfreid^ bcn

©onberfrieben oon 3Soffem bei 33rüffel (1673): er roie anbete dürften

jeneg 3eita[ter§ n)ed)fclten fd^neH unb unbebenüid^ bie Partei, rcenn ber

'i^orteil if)reö ©taateä i^nen bie§ rällid) erfd^einen Ite|. Xoä) gelang e8

balb barauf 3BiI^elm III., einen großen 33unb gegen Subroig XIV. ^u-

ftanbe ju bringen, an bem fid) aud) ba§ 9^1 eid^ beteiligte.

§ 148. ^er gro§e ^utfurft im j$am|)f mit ^tn B^toehtn*
2(lä 3fieid^§fiirft nal^m ttun aud) griebrid^ 2BiI^e(m üon Sranbenburg

roieber am Kriege teil (1674). S)a brad)en bie mit ^ranfreid^ oerbünbeten

Sd^meben auf ^ubroigä XIV. 3SeranIafjung üon 3Sorpommern au§ brennenb

unb fengenb in bie SRarfen ein. 3n ®efd^n)inbmärfd)en eilte ber ®ro^e

Äurfürft — bamalä juerft würbe er fo genannt — nom 3tl)ein aug in bie

Heimat; jule^t folgte il;m nur nod) bie S^eiterei unb eine 2lbteilung §u^=

oolf (1200 gjiann), bie er auf Söagen mit fic^ füf)rte. 2tm 21. Suni 1675

roar er in 5!Jiagbeburg, am 25. überfiel er bie öd^roeben in 9tatl^enon) an

ber §aoeI unb fd^nitt il^ren redeten ^^lügel oon bem Iin!en ab, ber fi(^

min eilig au§ bem ^aüellänbifd^en Sudl) l^erauSjieljen moUte. 2tber [türmifd^

folgte it)m ber ^urfürft mit feinen 5600 Sieitern unb ereilte ben 1 1 000 5Rann

ftarfeu ^einb am 28. 3uni bei g-el)rbellin. 2Rit Ungeftüm roarf ftd^ bie 1675.

5>orI)ut unter bem ^^rinjen »on §omburg auf bie ©darneben, unb

nad^ Ijci^em 5^ampfe fd^lug ^-riebrid^ 95>ill)elm bie feinbliclje Überma(^t.

®a3 junge branbenburgif c^e ^riegäljeer ^atte bie berül^mten ©ieger

beä brei^igiäl)rigen ^riegeä überrounben: ein großartiger ©rfolg tuar er-

fämpft. Sinnen fteben Sagen reinigte ber ^urfürft fein Sanb »on ben

^einben; in ben folgenben Sauren eroberte er ba§ ganje fd^roebifd^e

l|Jommern, felbft Stettin unb Stralfunb, oor bem einft SÖattenfteinä

2lnftrengungen ^u fdjanben geroorben raaren. Unb aU bann im 9?o=

nember 1678 bie (Sd[)raebeu mitten im SBinter üon iljren Oftfeeproüinjen

au^ einen ©infall in Preußen madE)ten, eilte er, obmol^l felbft gi(^tfranf,

mit feiner Reiterei unb ben auf ©dt)litten folgenben gußtruppen über bie

<Sd)neefelber an ber £)ftfee unb über "öa^ (Siö be§ grifdfien §aff§; bann

fü[)rte er feine ©d^aren aud; über baä Äurifd)e ©äff: bie ©darneben roagten

feinen 2ßtberftanb ju leiften, unö ber ganje j^elbjug beftanb nur nod^ in

ber SSerfolgung ber aufgelöftcn fdjraebifd^en Gruppen, bie ber norbif^e

Sßtnter »oüenb§ aufrieb.

§ 149. $ie i^ricben^fc^IülTe bon ^J^mtnegen unb tton

^t. ^etmatn. Sie Oicunionem 2(ber ma§ Ralfen bem ©rofeen ^ur=

fürften fo rulimwoHe ©iege? Sereitg 1678 ^atte 'iia^ 3fleid^ famt feinen

SSerbünbeten mit Subraig XIV. ben ^rieben üon ^^pmmegen gefd^loffen,

in bem außer ber ?^rand)e=6omte unb mid)tigen ^^unften in ben 5lieber=

lanben aud^ greiburg im SreiSgau ben g-ranjofen überlaffen roarb. 2)er

i^urfürft ftanb allein. 93on Subroig XIV. mit einem Singriff auf feine

Sänber am 9tl)ein unb in SBeftfalen bebrol)t, mußte er fic^ enblid^ 1679
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im ^rieben oon ©t. ®ermatn (bei *pari3) fd^roeren ^erjenä in SubroigS

SBebingungen fügenunb baä üon ©d^roeben eroberte ®ebiet, aud^ Stettin, roieber

herausgeben. SBä^renb beä 5lriege§ ^atte ber ^aifer bte fd^Iefifci^en ^tv^o^'

tümer Siegni^, Srieg unb 2BoI)Iau, beren J^errfd^erl^auä 1675 au§:

geftorben raar, tro^ ber 6rbanfprüd)e Sranbenburgö (§ 142, 5) eingebogen,

in 3^9mn)egen l)atte er ben ^urfürjten preisgegeben: g^riebrid) 3BiIt)elm

roar tief erbittert. 25a^ il)m bereinft ein ^Radier erfte^en möge*), roar fein

^ei^efter SBunfd). @r fürd^tele ba§ ©d^Ummfte üon ben ^absburgern

unb fd)Iofe in feinem 3orn fogar ein enges SünbniS mit Subroig XIV.

Um fo ungeftörter fe|te biefer feine Beraubung 2)eutfd^lanbS fort, dt

liefe burd) bie ®erid^tsf)öfe in Sreifad^ unb Sefan9on unb burd) eine bes

fonberS gebilbete 3fteunionSfammer in 2Re^ unterfudien, rceld^c

Sänbereien frül)er einmal ju ben ©ebieten gehört I)atten, beren 2lbtretung

ber roeftfälifd^e 3^riebe beftimmt unb ber ^rieben ju ^^gmroegen beftätigt

l^atte: bie mürben je^t ebenfalls für ^ranfreid^ in Slnfprud^ genommen

unb, roenn fie fid^ nid^t fügen rooUten, mit ®eroalt befe^t. ^Ritten im

1681. ^rieben überfiel Subroig bann aud^ Strasburg, bie ^^^erle beS Dber*

rf)einS, baS feitbem 3)eutfd)lanb faft jroei^unbert Saljre entriffen blieb.

§ 150. ©ic \paint Siegicrunö^jctt be§ ®ro|en Äutfütften.

S)aS unnatürlid^e 33ünbniS ^riebrid; Söil^elmS mit ^ranfreid^ bauerte

nid^t lange. 21IS Subroig XIV. 1685 baS @bift won 9fianteS (§ 118)

aufhob unb bie Hugenotten in feinem 3fteid^e aufS graufamfte »erfolgte,

ba öffnete ber (Srofee ^urfürft feinen unglüdlid^en reformierten ©laubenS^

genoffen feine Sanbe. S)aS roar ein ©egen für ben ©taat. 5Denn bie

franjöfifd^en ^lüd^tUnge (SftefugieS) brad^ten i^ren ^leife unb i^re ^unfts

fertigteiten mit; t)or aUem in Serlin (iefeen fic^ üiele nieber, unb ;bie

franjöfifdie 5loIonie blül)te l)ier fd)nell empor. |S)er 33rud^ mit

Subroig XIV. roar feitbem entfdf)ieben. 2)er ftolje ^önig üon ^ranfreid^

jürnte bem 5?urfürften um fo mel^r, als biefer in bem engltfd^en 3;f)ron=

ftreit, ber bamals auSbrad^, eine ber franjöfifc^en roiberfpred^enbe ^i'olitif

»erfolgte. 5a!ob II. nämlid^, ber le^te ©tuart auf ©nglanbs S^^ron,

als ^atljolif oon ber SJiaffe beS SSolfeS oon »orn^erein mit 3)iifetrauen

aufgenommen, Ijatte fid) burd) bie 58erfolgung ber ^^roteftanten unb 3Jiifes

ad^tung ber ä5erfaffung allgemein oerljafet gemad^t, jumal er mit Subroig XIV.

in enger SSerbinbung ftanb. S)ie ®rofeen ©nglanbs fud()ten Seiftanb bei

Safobs ©d^roiegerfo^n 2öil^elm III. oon Dranien, bem ©rbftatt^alter

üon '"pollanb (§ 147); biefer aber roar ber SfZeffe ber Suife Henriette,

ber erften ®emal)lin beS ©rofeen ^urfürften. ^^riebrid^ 2Bill)eIm fa^ inbeS

in i^m nod^ mel)r als einen Sßerroanbten; er roufete, bafe äßil^elm III.,

roenn er erft beibe ©eemäd^te, ^oUanb unb (Snglanb, bel)errfd^te, nur um
fo entfd^iebener als ©dt)ü^er beS ^roteftantiSmuS unb als SSorfämpfer

*) SSergil, SlneiS. IV. 625: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!
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gegen bie Übermad^t SubioigS XIV. auftreten würbe. 2)arum unterftü^te

er biefe sroette englifc^e 3fteDoIution, bie fid) vorbereitete. — 2)em ^aifer

I)Qtte fid) ber ©rofee ^urfürft naö) bem 33rud) mit ^ranfreid^ lüieber ge=

nähert; er Ijatte il^m ein §ilfätorp§ gur Unterftü^ung im Kampfe gegen

bie Türfen (§ 155) gefd^icft, il)m auä) fonft Unterftü^ung feiner *politi!

jugefagt unb fid^ mit i^m über feine fd)Iefifd)en 2lnfprüd()e (§ 149) gc=

einigt: ber ^aifer trat bem Äurfürften gegen S^erjid^t auf £iegni|,

Srieg unb 2ßol)Iau ben ^rei§ ©d^roiebug (im Dften ber '•^roDinj

S3ranbenburg) ah, I)atte aber freilid) fd^on t)orl)er f)inter beffen JRüdfen mit

bem ^urprinjen ^riebrid) einen gel)eimen 3Sertrag abgefd^loffen, in bem

fid^ biefer §ur fpäteren 2öieberl)erauägabe be§ ©d)n)iebufer Äreifeä t)er=

pflid)tete, bie bann auc^ (1695) erfolgte.

§ 151. ®ic 25crbtenfte J)e§ ®ro^cn Äurfütftcn um bie innere

entniirfluno bc§ @töttte§. «Sein ©nbe. ©er (Sro^e Äurfürft ift ber

eigentlid^e ©rünber be§ preu^ifd^en Staates unb I)at — freilief) ol)ne e§

5U al^nen — auä) ber großen 3ufunft gang 2)eutfd^lanb3 vorgearbeitet.

6r l^at au§ feinem Sanbe, ba§ biSl)er nur eine 'i>ereinigung vieler einjelner

Üciner ©ebiete mit befonberer SSerfaffung geroefen raar, einen einl)eit=

lid^en ©taat mit trefflid)er Sserroaltung gefd^affen. 2)er ^reu^e unb

ber *;|Jommer, ber S3ranbenburger unb ber Clever, fie aUe foUten fid^ nur

alä „(^lieber eine§ ^^auptes" fül)Ien. 2)en 2ro| ber ©tönbe, bie fid^

biefer 2luggleid)ung am meiften iviberfe^ten, brad^ er, reo e§ gum 9ßol)Ie

beg ©angen nötig mar, aud^ mit geroaltfamen 3)iitteln. ©0 rourbe ber

©d^öppenmeifter ^ierongmuä 9t ot^ in ^önigäberg roegen öod^verratS bi§

gu feinem Sobe in $aft gel)alten unb ber Dberft von ^aldEftein

ivegen begfelben SSerbred^enä fd^liefelid^ entl^auptet. 2)tit ber ftänbifd^en

§errfd^aft mar e§ vorbei. SRit §ilfe ber Slfgife, einer inbireften ©teuer,

bie auf Sebenäbebürfniffe unb §anbel§artifel gelegt mürbe, mad^te ber

5?urfürft bie ©elbbemilligung ber ©tänbe entbel)rlid) unb nal^m i^nen fo

il^re SBebeutung. 2)aä urfprünglid^ nur tleine ftefjenbe €>eer (§ 144)

verftärfte er fort unb fort unb brad^te eg fdl)liefelid^ auf 28000 5Rann.

Smmer unumfd^räntter (abfoluter) roarb feine ^^errfd^aft. Slber er be=

nu^te feine fteigenbe SJJad^t nid^t gur Sefriebigung von -^errfd^fud^t unb

©itelfeit, roie ber ®ö^e ber 3nt, Subroig XIV., fonbern gum §eile feine§

©taateg. ©in ed^ter Sanbeävater, forgte er für \\)n mit roeifer ©parfam=

feit, unb obrooljl er bie ©teuerfraft ber Sevölterung ftarf anfpannte,

rou^ä bod) i^r 3Bo^lftanb. ^ür ben Sanbbau rcurben Slnfiebler in bie

menfd^enleeren S)örfer gegogen, namentlid^ l^oUänbifdie Sauern, bie gerabe

für bie SRarfen al§ bie beften 2el)rmeifter gelten fonnten. S)urc^ bie

fd^on ermähnte Slufna^me ber vertriebenen Hugenotten l^ob er bie nod^

gang unentroidelte Jnbuftrie; burd^ regelred^te ^^poftverbinbungen

unb vor allem burcl) 2lnlegung von ©trafen unb Kanälen erleid^terte unb

ftärfte er ben3Serfe^r. SSor allem verbient l)ier ber^riebrid^«2Bill)elmö5

Saoib OTüUer, Seitfaben. 15. Kiifl. 8
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ober ?3JülIro[er Ranal c^euannt gu lüerben, ber Cber unb ©prec unb fo-

ntit Ober unb ßlbe üerbinbet. Sa er Ijat fogar fd)on eine !(etne Sixk%§'-

flotte jum ©c^u^e feiner -fianbelsfdiiffe c^efc^affen unb feiner 3eit tueit

oorauäeilenb eine afrifanifd;e §anbeI§!ompanie gcgrünbet unb Kolonien —
bcfonberä an ber ©uineafüfte — inä Sebeu gerufen, bie freilid) ni(^t

lange beftanben. dUä^t minber roar er um bie Hebung be§ geifttgen

Sebenä bemüf)t; er grünbete eine Uniuerfität (in ©uiäburg) unb ^ö^ere

unb niebere (3d)ulen unb 50g ^ünftler unb ®elcl)rte (Samuel ^ufenborf,

§ 161) ^erbei. SSor allem aber marb er feinem 5ßoli'e ein 6egen burcE)

bie ©ulbung, bie er, felbft ein überjeugler reformierter 6t)rift, ben

Slnberggläubigen in feinen Sanben ermieS.

S)ie legten 3af)re beä ®ro^en ^urfürften, ber fid) in groeiter 6^e mit

S)orot{)ea oon ^olftein oermäfilt {)atte, roaren burd^ ^ranfl)eit unb

burd) mandierlei unerquidlid)e Sorgönge in ber g^amilie getrübt. 2lm

1688.29. 2lpril 1688 ift er in d)riftlid)em ©ottoertrouen oerfdjteben.

§152. ^riebridj 111. 1G88-(1701)17I3* Slnfonge. griebrid)

1688—1713. 2ßilf}elm§ (SoI)n unb 3fiad)folger g-riebrid^ III. führte au§, mag fein SSater

oorbereitet I^atte, bem er freilid) nur an fürftlid)em ©tol^e, nic^t aber an

3BitIen§ftärfe unb S)errf(^erfraft äl)nlid) mar. ^reu|ifd)e Gruppen Ralfen

2Bilf)elm III. oon Dranien ben englifd^en ^önigätt)ron geröinnen unb bie

Safobiten (2ln()änger ber ©tuartä) in Srlanb befiegen (1688—1690).

2ri§ bann Submig XIV. ben britten (legten) Staubfrieg (1688— 1697)

gegen bie beutfd)e '!)}fal5 begann, auf bie er im 92amen feines 33ruber§

gang unberechtigte Slnfprüd^e erl)ob, "öa nal)m f^^riebrii^ III. fogleid) mel

eifriger al§ ber ^aifer ben Äampf gegen il^n auf. 2)ie ©inna^me »on

S3onn mar fein SSerbienft. ^-reilid), ba^ Subroig XIV. bie fd)öne, gefegnete

^fal?j mit t^ren blü{)enben ©tobten üerroüftete, ba^ er ^eibelberg mit

feinem ftoljen ©(^lo^, SBormä unb ©peier mit ifjren SDomen unb ben

alten ^aifergräbern, fomie bie feften 33urgen am 9i^ein in 2lfd)e legen

lie^, bafe er enblid^ 1697 ben nod) immer günftigen g-rieben üon St^äroid

erlangte, ba§ fonnte ber ^urfürft nid)t l)inbern. ^ür alle feine Opfer

rourbe ilim nur fc^led^ter 5Danf, unb alö infolge l)äfelid)er Umtriebe ber

rcürbige unb tüd)tige Handelmann oon feinem SJJinifterpoften entfernt

tourbe (1697) unb unmürbige (Sünftlinge bie 5)tilbe ?^rieörid)ä III. mi^=

brauchten, ba litt baä äußere 2lnfel)en rote bie innere Orbnung be§

©taatel. 5Rur ba§ $eer, bie ©äule ber 5}tad)t SranbenburgS, blieb

baoon unberül}rt, ja gerabe bamalä rourbe e§ unter ber iJeitung be§

f^ürften Seopolb oon S)effau für anbere ©taaten ein unerreid)teä

3Sorbilb.

§ 153. 3>ic Sürfcnfriföe. ©lüdlid^er al§ gegen Subraig XIV.

roar ^aifer Seopolb gegen bie Surfen. 2)iefe roaren feit ber ©d)lad)t

üon 5[Ro]^ac5 (§§ 82. 97) -Ferren be§ größten Seilet oon Ungarn; aud)

Dfen unb ^eft roaren in il)ren §änben. 2)a bie ^aböburger fett
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JRuboIf II. in Ungarn ebenfo rote in il^rcn anbeten Sänbern bie la^l-

reid)en 'iproteft unten unterbrücften unb bie Steij^te unb ^•rei£)eiten be§

2lbel§ ju befdjränfen fud^ten, fo fehlte e§ ^zn Zütkn in Ungarn nid^t an

Sunbeägenofjen. 3um ®IM für Öftcrreid) aber mar bie 2iirfenma(j^t

felbft feit bem ©nbe beä 16. Saljr^unbertS mel)r unb mel^r gefunfen, unb

erft in ber 5Ritte be§ 17. 3af)r^unbert§ betraten eine $Reil)e fräftiger ®ro^s

roeftre (b. 1^. ^elbl)erren unb 9Jlinifter) roieber bie Sal^n ber (Eroberung.

2lber norf) fal) bie gefamte 6f)riftenf)cit ©uropaS ben ^ampf gegen bie

Ungläubigen aU ®[)renfad;e an. S>on allen ©eiten, oon Äatt)olifen raie

»on ^roteftanten, tarn bcn ^^aböburgern §ilfe unb Sujug, unb bei

©t. ©ott^arb an ber 9laab roiberftanben fie jum erftenmal ben Un=

gläubigen in offener <Bä)la(i)t (1664).

§ 154. ^clogeru',!0 unb JKdtung 55ic!i§ 1683. 33enu|t

rourbe biefer ©ieg freilid^ nic^t. 5Dian begnügte fid) mit einem jroanjigs

jälirigen Siiaffenftillftanbe, roälirenb beffen fortgefe^te ©eraaltma^regeln in

Ungarn unaufl^örlid)e innere Unru'gen Ijeroorriefen. S)e§l)alb brad^en bie

Surfen nod) üor Slbtauf ber groanjig Sa^re roieber öor unb brangen unter

ber ^-ü[)rung beö (Sro^roefir^3 Äara 5JJuftafa mit einem großen C'eer,

gerabe auf 2öien Io3. Unb roenig fef)Ite, fo märe, roie groei Sa^re frül)cr 1683.

Strasburg an bie g^ran^ofen, fo je^t bie Ijerrlic^e ^aiferftabt SBien an

bie dürfen »erloren gegangen. 2)er ^aifer flol), aber bie ganje Stabt,

bie geringe 35efa^ung unter bem tapferen 9tüb ig er »on (Starl)embergc

bie ©tubenten, bie 33ürgerfd)aft, beroö^rten i[)rer SSorfa^ren roürbig (§ 97)

ben begeiftertften 5!Jcut. ®o l)ielt fid) 2ßien ad)t 2So^en lang; enblid^,

alö bereits Srefc^e gefd)offen unb bie SBälle unterminiert roaren, tam,

oon bcm ritterlid)en ^arl üon 2otI)ringen gefül)rt, ein 3fiei(^§^eer jum

©nlfa^, bei bem \iä) a\x6) bie 5turfürften oon 33at)ern unb ©ad)fen be=

fanben; ^u i{)nen ftie^ ber ^olen!önig ^ol^ann ©obieSü mit einem

ftarfen §eere. Unter ben 2)kuern 2Sien§ entbrannte am 12. September

bie <Bä)laä)t, bie ju einem l^errlid^en Siege unb gur Befreiung ber Äaifers

ftabt führte.

§ 155. SSeifcrc ©rfoffle. ^rin^ ©acjen üon 8aoot)cn.

tiefem „5)^irafel oon SBien" folgten balb neue Siege. Ofen mürbe

(1686) genommen — baä branbenburgifc^e -^^ilfSforpS (§ 150) 5eid)nete

ftd^ babet befonberä au§ —, bann ba§ füblid^e Ungarn biö an bie 2)onau;

enblid^ ftegte ^^rinj (Sugen üon Saüoyen 1697 bei 3enta an ber 1697.

Zijzx^ entfc^eibenb über bie Surfen unb oertrieb fie üöllig au§ Ungarn.

3m gerieben ju Slarloroife (an ber S)onau na^e ber S^ei^münbung)

.mußten fie 1699 auf Ungarn unb Siebenbürgen üer,^id^ten. — 'l^rinj

©ugen, ber ^elbfierr unb Staatsmann, bem Öfterreid^ biefe letzten gro^s

artigen (Srfolge oerbanfte, mar ein 3lnüerroanbter beS facopifd^en ^erjogS^

l^aufeä unb beS ^arbinalS Hüagarin; in granfreid) 1663 geboren, l^atte

er feine 25icnfte juerft Subrotg XIV. mibmen rooUen, mar aber jurüdf-

8*
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gcroiefen roorben. 2)q raat er, fur3 uor ber Befreiung oon 3Bien, in bie

S)ienfte beä ilaifcrä getreten, l^atte fid) rafc^ auSgejeid^net unb roar nun

bie ©tü^e be§ -fiaufeS §ab§burg. 33alb fanb er ß^clegen^eit, [id^ roeiter

gu beroäijren.

§ 156. ^ic 1|)0Hifd|e Erbfolge, ^axl II. nämlic^, ber le^tc

Habsburger auf ©panieng -l^ron, roar finberloä, unb fein Job ftanb in

na^er 2lu§fid)t. 35ie ^ourbonen in ^rantreid^ unb bie Habsburger
in Öfterrcid) roaren faft gleic^nal^e mit if)m »erraanbt. Seibe €>errfd^er=

l^äufer mad^ten 2lnfprüd^e auf bie gefamte fpanifd^e 3Konarcl^ie,

bie bamalä ©panien, 3fJeapeI unb ©ijilien, 3JlaiIanb, bie fpanifd^en

Sfiieberlanbe (ba§ I)eutige ^Belgien) unb bie ungel)euren Slolontal-

befi^ungen (I)auptfäd)Iid^ in 2(meri!a) umfaßte. Sie ©eemäd^te, b. ^.

(Snglonb unb ^ollanb, beibe unter ber 9legierung be§ Dranievä SBil^elm III.,

rooUten einen ^rieg »ermeiben unb betrieben beS^alb eine Teilung

be§ fpanifd^en diex6)§. Sänge Untert^anblungen würben barüber ge=

pflogen, aber bei bem 2obe StaxU II. (1700) jeigte e§ fid), ba^

er feine Sänber ungeteilt bem jroeiten (Snfel Subroigg XIY., 5>^ilipp

oon Slnjou, t)ermad)t batte. Sro^bem forberte ^aifer Seopolb ©panien

für feinen stt)eiten ©ol)n ^arl. S5arüber brad^ ber fpanifc^e (Srb =

plgetrieg (§ 159) au§. 2luf bie ©eite Öfterreic^ä raupte 2Bilt)elm III.

erft -f^oHanb, fpäter aud) ßnglanb gu bringen, beffen ^od^begabter

gelb^err unb ©taatsmann 9JJarlboroug^ aud^ bann ben Ärieg eifrig

fortbetrieb, als Söil^elm III. 1702 ftarb unb feine ©c^roägerin 2ln na jur

Stegterung gelangte. SDer ^aifer rife au^ baS beutfc^e yteid^ ^u einer

Äriegserliärung fort; ber Äurfürft üon Sägern unb fein Sruber, ber (gr,^=

bifd^of oon ^öln, fämpften freilid^ tro^bem auf SubroigS XIV. ©eite.

§ 157. ^tcufiCM mmtcid^* 18. ^amat 1701. 2)em Äur.

fürftcn g^riebric^ III. »on 53ranbenburg brachte baS 33eftreben Öfter=

reid^S, fid^ für ben ^rieg baS roo^lgefd^ulte branbenburgifdie §ecr ^u

fidlem, bie (Erfüllung feines SieblingSn3unfd)eS. 2)enn bafür, ba^ ^riebrid^

i^m feine Gruppen jur SSerfügung ftellte, gab ber Äaifer feine 3uftimmung

baju, bafe ber ^urfürft für fein au^erbeutf dt)es Sanb ^]}reu^en bie

ÄönigSroürbe annal)m. @S roar begreiflid^, bafe ^riebrid) III. banad^

ftrebte: 2ßilf)elm ron Oranien mar Ä'önig oon ©nglanb (§ 152), ber

Äurfürft Sluguft ber ©tarfe oon ©ad)fen 1697 ^önig oon ^>olen

geroorben (er mar beS^alb jum fatl)olifc^en ©lauben übergetreten), unb

bem feit 1697 mit ber 5iturroürbe bebad^ten §aufe §annooer mu^te

nad^ bem 3;obe ber Königin 2lnna bie englifd^e ^rone gufaHen — ba

1701 wollte ber prad^tliebenbe griebridf) nid^t 5urüdftel)en. 3n Königsberg

18. ^onttor.in ^^reu^en fefete er fid; unb feiner ©emal)lin, ber geiftreidien ©opl^ie

ß^arlotte oon ."pannooer, bie 5lönigS!rone auf unb trat als griebrid) I..

^önig in ^reu^en, in bie Steige ber europäifdl)en Könige.

§158. S^cr DötMfdic Äricg. 1700—1721. l. Seiber mad^te bie
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eifrige ieilna^me am |panifd)en (Srbfolgefriege 'ipreu^en nad) einer anberen

<2eite ^in iDeI)rIo5 unb fd^road). ©erabe bamalä nämlid) tobte aud) im

9fZorbo[ten ©uropaä ein geroaltiger ^rieg, ber norbtf^e, in bem fi^ 1700—1721.
ber junge ^önig Äarl XII. oon ©c^roeben gegen >|)olen, ©änemarf
imb 3ftufelanb 511 oerteibigen Ijatte. 2)ie ©eele be§ 33unbe§ biefer brei

gjJäc^te mar ber 3ar X^ttex ber ©ro^e, burc^ ben 3tufe(anb 3ur ®rofe= 1689-1725.

mad^t geroorben ift. 2)eulfd;e befonberä maren e§, oft blofe fü^ne unb

finge 2lbenleurer, bie fid^ il)m aU 95>erf5euge boten bei feinem erfoIgreid)en

(Streben, fein bisher noc^ barbarif^cö iJanb naö) roefteuropäifd^em ^JJufter

«msugeftalten.

2. ^eter ber ®rofee Ijoffte in bem 5lriege gegen ^arl XII. roenigftcnö

€inen Seil ber fd)n)ebifd)en Oftfeeproüinjen ^u geroinnen; »JJolen rechnete

auf bie ©rroerbung oon Siolanb, unb 2)önemarf rooUte Sd^leöroig ijahen.

Sod) ber junge Äarl XII. entfaltete unerroartet bie ©igenfd^aften eines

friegerifd^en Reiben, ftürjte fid; §uerft (1700) auf 5Dänemarf unb nötigte

€ä 5um ^rieben oon Iraoenbal (bei Sübed), fd^lug nod) im $erbfte beä^

felben Sa^reS *^eter bei 5Zarroa (nörblid) 00m »peipuöfee), brang in ^|>olen

«in, oerjagte äluguft II., bcn Starfen, aus biefem Sanbe, liefe l)ier einen

-anberen 5lönig, ©tani§lau§ Sefscjgngfi, roä^len unb folgte Sluguft

bi§ in ba§ -öerj S)eutfd^lanbg, bis nad) Sad)fen, roo er i^m 170G ben

^rieben oon 2lltranftäbt auf^roang. — Sann freiließ oerbarb er alle

feine ©rfolge roieber, al§ er fic^ mit feinem fleinen §eere in bie oben

leiten 9tuBlanb0 roagte: benn er mürbe ^ier bei *i*oltaroa oon ^^^eter 1709.

oöHig gefplagen; bur(^ feinen ©ieg fid)erte fiel) biefer forool)l ben S3efi^ ber

Dftfeeprooinjen mie aud» ba§ Sefteljen feiner tnsroifci^en (1703) bort ge^

grünbeten §auptftabt Bt *}>etergbuvg. ^arl XII. aber oertro^te bei ben

Surfen, mit beren §ilfe er fid^ an 9iufelonb ju rächen hoffte, frud^tloä

fünf^ooHe ^al^re, elje er in feine i^mbe, junäd^ft nad^ (5d)roebifd^->^^om=

mern, l)cimfel)rte; unterbeffen aber I)atten feine ^einbe alle feine aufier=

fd^roebifc^en ^rooin.^en befe|t. 2lud) ^^riebrid^g I. ©taat blieb, obroo^l

ber ^önig ängftli(^ feine ^'ieutralität 5U mal)ren fud^te, 00m Kriege nid^t

unberührt; oor allem l^atte i'ommern fdjroer 5U leiben. 2)a5 ^at bem

ilönig bie le^te 3eit feineS Sebenä uerbittert.

§ 159. S)et f|iamf(^c etbfolgefrieg. 1701—1713. Sagegen

brad^te if)m bie S'eilna^me am fpanifd)en ©rbfolgefriege glänjenbe 1701—1713.
Äriegäeljre, roennglei^ geringe politifd^e ©rfolge. Subroig XIV. l)atte

gegen bie 5Jienge feiner ©egner ^ucrft nic^t ol)ne ®lüdE gefämpft; aU

aber 1704 ?[RarIboroug^ feine Gruppen aü§ ben 5^ieberlanben gum

grinsen ©ugen nad) Dberbeutfd^lanb gefül)rt ^atte, ta trat burd) ben

gldnjenben 6ieg bei§öd)ftäbt unb '^linbl)eim, ju beffen ©ntfdjeibung 1704.

befonberä bie ']}reufeen unter Seopolb oon Seffau beitrugen, ein doII=

fommener Umfd^roung ein. Sie 3Serbünbeten erfo(^ten bann in Italien

(Jurin 1706) unb in ben 9?icberlanben (iRamittieS 1706, £^ubenarbe
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1708, gjialpiaquet 1709) ©iep auf ©ieg; in ©panien fa^te ilaifer 2ej3=

polbg ©of)n, Ä'arl(lII.), feften ^u^, imb bie (Snglänber nal)men ©ibrallar,

Subratg XIV. imirbe in fol(f)e ^Jfüt gebrad)t, ba^ er fid) bereit ci^lärte,

alle Eroberungen, aud) baö Glfa^ mit StraPurg, I)erau§3ugeben unb

allen !ilnfprüd;en auf bie fpanifdjc 5Jionard)ie .^u entfagen. Stber bie

©ieger rooHten ti^n fogar nötigen, feinen ©nfel *^^f)ilipp mit eigenen 2rup=

pen au^ Spanien ju certreiben. Subinig XIV. weigerte fid), in biefe§

Stu^erfte fid; ju fügen, unb bie ®unft be§ ©d)itffalS befreite il)n bann

au§ feiner fdjlimmen Sage. 3n (Snglanb nämlid; roarb bie Partei

9Jiarlborougl)§ geftürjt unb ber gelbljerr felbft abberufen; ba§ neue SRini^

ftcrium aber neigte jum g-rieben. Unb bamit fanb eg bei ben anbern

1705—1711. ©taaten um fo me^r 3ln!lang, alg Äaifer Sofep^ L, Seopolbä I. dltefter,

i^m an ^atfraft unb Begabung weit überlegener (Soljn, gang unerwartet

ftarb. 25enn nun !am fein 33ruber, ber bigl^erige ^önig ^arl III. "t)on

1711_1740. Spanien, alS 51'arl VI. auf ben beutfd^en Sl)ron; eine SSereinigung oon

(Spanien unb Cfterreid) aber, b. l). eine 2Bieberl)erftelIung beä 3fteic^0

Äarlä V., fonnten bie anberen 9J{ä(^te nid}t raünfi^en. <Bo tarn, eö 1713

3um ^rieben uon Utredjt, burd) ben (Spanien felbft mit ben Kolonien

nn SubiüigS XIV. ©nfel llJljilipp V. fiel, bie 3^ebenlänber Selgien,

9Jtailanb unb 9ieapel bagegen an Öfterreid) fommen foUten. ^reu^en
erl)ielt einen Seil ©elbernä, (^nglanb (Gibraltar. £fterreid) mu^te

fid^ nad) uergeblidiem SBiberftreben biefem ^-rieben ju 9Uftatt, baö

beutfd)e S^eid) gu Saben (im 2largau) anfdjlie^en (1714).

§ 160. Cftcrreid) unter Äcrl VI. SDurdj ben fpanifd^en dib-

folgefrieg xoax bie Übermad)t SubinigS XIV. unb granfreid)^ gebrod)en

unb ba§ europäifd)e (Sleid;geiüid)t ^ergeftellt. £)fterreic^ ^ielt fid^

unter ^aifer Karl VI. mül)fam in ber errungenen «Stellung. (Steifen

unb gemeffenen 2i>efen§ Ijotte er einen l)ol;en 33egriff t)on feiner !aifer=

Iid)en SBürbe, ol)ne bod^ feinen 2lnfprüd;en bie gen)ünfd)te ©eltung oer=

fd)affen 5U fönnen. 2)urd^ ben ^^rinjen (Sugen erlangte er jroar nac^ ben

glängenben Siegen üon ^etermarbein (1716) unb Seigrab (1717)

t)on ben Surfen einen äu^erft günftigen gerieben, mu^te i^nen aber nac^

einem fpäteren Kriege, ben er mitiS^u^anb gemeinfam führte, 1739 faft

aUeä (gewonnene jurüdgeben. ^-ür Karl VI., mit bem ber 9JJanneä=

ftamm ber §iab§burger ausfterben mufste, war bie Hauptaufgabe feines

Sebenä, burd^ SSerträge mit ben europiiifc^en Siegierungen bie 2ln=

erfennung ber fogenannten ^^Uagmatifdjen Sanftion ju erlangen,

burd^ bie bie 9^ad()folge feiner ölteften 2od)ter 5)Zaria 2l)erefia in ben

gefamten ö[terreid^ifd)en Säubern feftgefe^t rourbe. — S)en englifd)en

S^ron befiicg nad) Slnnag Sobe 1714 ®eorg I. au§ bem S>aufe

ipa nnoner, in ^ranfreic^ aber folgte auf Subroig XIV, fein Urenfel

SubroigXV. (1715—1774), anfangt unter ber 3^ormunbfd)aft be§ lafter=

l^aften 3ftegenten, bei ^erjogä non Örleanä, bann geleilet non
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bem ^arbtnal ^leurg, ber baä 2lnfel^en f^i^anfreid)^ tüieber ju lieben

begann.

§ 161. .^önin ?yricDrtc[}§ I. 9lu§flonö. Seine 2?erMen|le um
Äunft unö SSiffenftÖaft S)er erfle ^önig in ^reu^en, griebri^ L,

l^atte ba§ ßnbe beä fpanifd^en ©rbfolgefriegeS nic^t mel;r erlebt: im ge=

bruar 1713 roar er ge[torben. ©eine ^^srunffuti^t, feine 3flad)fi(^t unb

<BäjrD'dd)Z gegen unraürbige ©ünftlinge, baju ©eud^en unb §ungcr§not,

bie in ben legten Sn^ten feiner Slegierung in ^JJreu^en roütetcn, l)aikn

hem 2anbe fd^roere äßunben gefd^Iagen, unb hod) fc^ulbet il^m fein 3>o(f

großen ©an!, nic{)t bIo§ barum, roeil er bie ^önigäfrone geroonnen,

fonbern aud^ roeil er im 3Serein mit feiner @emal)lin ©opI)ie 6F)ar=

lotte 5?unft unb 2Biffenfd;aft gefjoben Ijat. 2ln ber oon i^m gegrünbeten

Unicerfität §alle rcirften Stuguft ^ermann ^^ranie, ber fromme

«Stifter be3 ^allifd)en 2Baifen^aufe§, unb ß^riftian Sljomafiuä, ber

58efämpfer ber ^-olter unb ber ^ejenprojeffe, ber erfte Unit)erfität§le{)rer,

ber in beutfd^er ©prad^e leierte. 'fNräfibent ber in 33erlin gegrünbeten

2lfabemie ber SBiffenfd^aften rourbe ber gro^e Seibnij, (3amuel^ufen =

borf fd^rieb bie ©efc^ic^te beä ®ro§en Äurfürften, unb Slnbreaä

©d^Iüter, Saumeifter unb 33ilb^auer gugleici), fd)uf, abgefel^en oon an=

beren äöerfen, unter benen ber ©rneuerungSbau beä ^Berliner ©d)Ioffeä

I)erDorragt, befonbcrä baS gewaltige 9teiterftanbbilb be§ (Sro^en 5lur=

fürften für bie bamal§ au§ ©tein erbaute Sänge Srüde in Serlin; aurf)

bie berüf)mten 9Jiagfen ber fterbenben Krieger im 3eugl)aufe (ber je^igen

Stu^meä^aHe) ftammen »on i()m.

§ 162. ®ic 5(nfttnöe g-riebrit^ 5Sil^elm§ I. i. g-reilic^ über=

ftiegen bie Stufroenbun gen, bie ^riebric^ I. für feine 33auten unb il}re

2luöfd)müdung roie für bie ^Biffenfd^aften mai^te, bie Gräfte be§ SanbeS.

@ä roar alfo ein ©lud für ben Staat, ba^ fein ©ol)n unb S^ad^folger

griebric^ 2BiI^eIm I. bie S3al)nen beä SBaterä »erlief. @r roar eine 1713—1740.

ed)t beutfd)e, fd)lid)te unb gerabe ^ftatur, of)ne falfd}en Schein, auf baä

9Zü|lic^e unb 9Befentli(^e gerid)tet, religiös unb fittlid^ in feinem ]^äu§=

Iid)en 2eben, folbatifd^, uncrmüblid^ tätig unb ftreng gegen fi(^ felbft.

6r faft allein unter ben dürften feiner 3eit folgte nidjt bem oerberblic^en

Seifpie(e beä ä^erfaiüer C>ofeä, fonbern l)ielt fid) frei ron ben 2luäfd^roei=

fungen, ber SSerfci^roenbung unb ber *]}runtfud}t, bie alä ein neueä Unl^eil

nad) ben ^ßerroüftungen beä brei^igiä[)rigen £riegeä in S)eutfd^lanb unb

fcefonberä an ben C'^öfen (Singang gefunben l^atten.

2. S)ie Seenbigung beä fpanifci^en ©rbfolgelricgeä madjte eä ^^jJreu^en

möglid;, fic§ an bem norbifd)en Kriege ju beteiligen. 2)ie preu^if(j^en SBaffen

roaren aud) l)ier fiegreid^. 9lad)bem ^avi XII. cor ber ?^eftung greberifä^alb

in 9lorroegen 1718 ein plöölid)eä ßnbe gefunben !f)atte, erl^ielt ^riebrid)

2ßiU)cImI. im ?^-rieben oon ©tod^olm (1720), roaä fd;on feinem ©rofeoater

gebüt)rt I)ätte, Stettin unb S^orpommern biä jur Ipcene; ©tralfunb nebft



120 Slnfängc gciebric^ 3BU^ctm§ I. 58ccroaltung. §eem)e[cn. §§ 162—164.

giügen lourbe crft 1815 preu^tf(J^. ©(i^raeben fanf na6) bem norbifd^en Äricgc

uon ber §ö^e einer ©ro^mad^t ^erab; an feine (Stelle trat für bie ^yolgejett

Stufe lanb. ^^riebrid) Sßil^elm aber freute fic^, bafe if)m nun Stettin unb

bie Obermünbung get)örten unb bafe er fo „einen %u^ am 3)Zeere l)abe,

um am Commercio ber gongen roeiten Sßelt tei(nel)men ^u tonnen".

§ 163. ^l^erlDaltnng* Unermüblid^ arbeitete er nun für bie 2iBo^l=

fa^rt feines Sanbeö. 2ln ber ''paoel unb 3Bart^e rourben burd^ ^ana=

lificrungen neue 3ldergebietc geroonnen. Cftpreufeen, bie "O^eumarf,

^lommern blül^ten nad^ ben Ärieg§oer{)ecrungen rcieber auf; nac^ Oft-

preufeen 50g er bie roegen i^rer proteftantifd^cn 3fieligion »ertriebenen

©aljburger; in ben 3Jtarfen unb in Serlin fiebelte er anberc um beä

©laubenö willen SSertriebene an: fte rourben freie Eigentümer. 2luc^

bie bisher leibeigenen Sauern frei ju mad^en, gelang bem ^önig leiber

nic^t: an bem 9Biberftanbe ber ®utäl)erren unb bem SJiifetraueu ber

Sauern felbft fd^eiterten feine SSerfud)c. ©r mufete )x6) begnügen, bie

fd^limmften 3uftänbe ju befeitigen, vox aUem bie geroaltfame Entfernung

ber Sauern uon i^rer §ufe ju oer^inbern. S)ie 3!)omänen be§ ^lönig-

lid^en §aufe§ (^trongüter) oerme^rte er fortroä^renb; burd) bie 3lrt i^rer

Scroirtfd^aftung rourben fie ein Sorbilb für bie 2anbroirtfd)aft überhaupt,

oornel)mlid^ für bie ®üter bcä 3lbel§. 35afe feine Sorfd)riften pünftlidl)

befolgt rourben, baüon überzeugte er fic^ felbft auf feinen aHjö^rlid^en

Steifen burd^ä Sanb. ^ie gefamte Serroaltung be§ Staates, bamalö nod^

nad) ^rooin^en unb einjelnen ®efd()öft§5roeigen jerriffen, erl)ielt burd) i^n

1723eineein^eitlid^i^ufammenfaffenbe2eitungim®eneral=2)ireftorium.

©ine einfad}e, llare Sled^t^pflege förberte er nad^ Gräften, unb oor allem

tat er Sdiritte, ta^ „fonfufe unb auf unfere Sanbe ntclit quabrierenbe"

(paffenbe) römifd^e 3ted)l burt^ ein eigenes Sanbrei^t ju erfe^en. 3)urd)

ftrenge 3ud[)t fud^te er feine Untertanen jur (ginfad^i)eit unb Slrbeitfamfeit

^urüd3ufül)ren unb forgte eifrig für d)riftlid)e ©rsiebung ber Äinber.

@r fteKte ben ©runbfa^ ber allgemeinen ©dl) ulpflid^ t auf unb rourbe

fo ber Segrünber ber isolfgfdiule unb ber Solfäbilbung.

§ 164. J^certtJcfen. Sefonbere Sorlicbe geigte ^riebrid) Sßill^clm

für feine 2(rmee. ®r unb fein ^reunb, ber ?^ürft Seopolb uon S)effau

(§§ 152, 159), roarcn unabläffig bemüht, baä preufeifd^e §eer, namentlid^

bie Snfanterie, immer me^r ju oeroolltommnen. 3Bol)l ^atte feine Sor=

liebe für „lange Äerl§", für feine „blauen ^inber", abgefel^en oon ben

©eroaltfamfetten, ju benen fie il)n oft oeranlafete, it)re !omifd^e Seite;

aber ber ®eban!e, bafe bie ©eltung feineä neuen Staate^ in ber 9Belt

abt)ängig fei uon ber g3lad)t, bie er mit feinem §eere ausüben fönne,

roar boc^ fel)r richtig. 3)eö^alb oerftärfte er e§ allmäl)lid^ bi§ auf 83 000

aKann; er liefe bie Seute teilä in anberen Sänbcrn anroerbcn, teils in

feinem eigenen Staate au§l)eben (^lantonf^ftem). 2tl§ ©runbfa^ galt —
baä roar ein grofeer gortfd^ritt — bafe eigentlid) olle Söl^ne bcä SanbcS



§eeriücfcn unb äu^ei-e ^oütii ^rtebr. SCUil^etmä I. §§ 164. 165. 121

bienftpflid^ttg feien; bod^ töurben eine SJicnge 3(u§na^men gemad^t, unb

tatfädjUdö laftete bte 255ef)rpfüd)t nod) fa[t allein auf ben ^Bauern unb

auf ben ^anbroerfern. Unermübltd^ rourben bie Gruppen oon tüd)tigen

DffiSteren geübt, bic bev Äönig felbft ernannte. 3n ber 5?unft bes

©d^nellfeuernö bereiteten fid) bie fünftigen ©iege beö §eereä oor,

unb in ber !)arten ©d^ule ber eifemen 3ud)t erftarfte bie SBillenäfraft

ber Seute.

§ 165. ^n^erc ^^oltttf. Um bie Sunbeägenoffenfc^aft biefeS in

Europa »erfannten, oftmals in 2Bien unb i^^onbon befpöttelten unb borf)

beneibeten ©taatc§ warben bie 9Jiäd)te (Suropaö mit i^ren SSerfpred^ungen,

unb feine (Sljrlid^feit rourbe burd) bie biplomatifc^en ilünfte jener 3ett

oft gemi^braud)t, ntd)t jum roenigften »on Öfterreidj. ^iro^bem aber

gelang eä bem faiferlictien (Sefanbten uon ©edenborf unb bem üon

bicfem burd) reid)e ®efdiente geroonnenen preufeifd^en ®eneral oon

®rumb!oro immer roieber, ?^riebri(^ 3ßiU)elm inö ga^rmaffer ber öfter-

reic^ifdjen "ipolitif [)incingulodcn. ©o beteiligte er fid^ benn tro§ be§ un^

freunblidjen 3?ser^alten§ be§ 5laiferS ,^u beffen ©unften am polnifd^en

J^ronfolgefrieg (1733 btö 1735)*) unb fanbte feine Gruppen gegen

^ranfreid) an ben 9il)ein. 3tber auc^ bafür erntete er üon Öfterreid^

feinen 3)anf; ber ^aifer forgte nur für ben SSorteil feineg -söaufe^ unb

%db infolge jenes ruljmlofen 5?riegeö fogar So tl) ringen, ein alte§

beutfd^eä Sanb, preiö. Um nämlid) oon granlreid) bie Slnerfennung ber

^ragmatifd)en ©anttion ju erlangen, trat grang ©tepl)an oon 2otl)=

ringen, ber ®ema^l ber i^aifertod^ter 3Jiaria i;i)erefia, fein 2anb gegen

ba§ ttalienifcf)e ®ro^l)er,^ogtum S Oktana an <5tani§lau§ Sefgcägnäfi

(t 1766) mit ber 33ebingung ah, bafe eö nad^ beffen Siobe an ^ranfreid^

fallen foUte. 5tod) in ber legten 2th^n^t\t ^riebrid^ 2Bill)eIm§ I. nmrben

feine Snoartungen oom ^aifer aufg gröblic^fte getäufd^t. $Diefer l)atte

früher oerfproc^en, bafür gu forgen, bafe Serg, auf ba§ roie auf Sülid^

bie §o()en5of(crn fc^on oor langer ,3eit 3lnfprud) gemad^t l)atten (§ 123),

bei bem beoorftel}enben Sluöfterben ber Sinie ^^Jfal.v^'ieuburg an ^^reu^en

fiele; für btefen ^-aU ^atte ber Äönig bie >$ragmatifd^e ©anftion an^

erfannt. ©tatt aber 3Bort ju Ijalten, roirfte ber ^aifer bal)in, bafe 33erg

roie Sülid^ an baä §au§ '!|Jfal5=©ul5bad^ tommen foUte, mag fpdter

(1742) aud) gefd^afj. ©o ^atte bem ^önig fein treueä ^eft^alten am

^aifer nur ^ränfungen eingebrad)t. Siefe Erbitterung ergriff il)n, unb

biefe ©timmung roar'g, bie i^n einft mit SBejie^ung auf ben Itronprinjen

in bie SBorte auäbred^en lic^: „®a ftel)t einer, ber mid^ räd^cn foU!"

*) 2)cr polnifd^e Sfironfolgefricg cntftonb nad) bem Sobe SluguftöIL, be§

©tarlen. fjranlrei^ tDoütc ben einft fc^on oon Äarl XII. jum poInifcf)ctt Könige

erhobenen ©taitiälauä Sefjcjijnäü, bev injroifd^cn ber ©cf)iDiegeroatcv

Subrolgä XV. geroorben roar, roieber auf ben poInifd)en 3!^ron bringen,

rcä^renb Öfterteic^ unb 9lii^tanb für Sütguftä II. ©otjn, ben nad)maligcn

SUtguft III., eintraten.



122 5riebric{)g b. ®r. Sugenb. Diegierungäantritt griebridis II. §§166.167.

B. Ba^ 3ntaltcr ^nthxid)^ ht$ OJrolen*

§ 166. gricönc^g bc§ ©ro^cn Sugenb. 2lm 31. 3)iai 1740

1740—1786. ftarb griebrid) 2ßtll)clm I. 3^m folgte fein ©oI)n ^-riebri^ IL, nad^=

mal§ ber ^rofje genannt. @r roar geboren am 24. Januar 1712 unb

rourbe unter ber ftrcngen folbatifc^en 3ud)t feine§ ä^aterä in alter, ö)xx\U

Iid;er ©itte erlogen, grül; geigte er bebeutenbe Einlagen, aber bie all,^u

eifrige ©trenge beö S3aterä, bie 9^ad^giebigfeit ber 9){utter unb SSer=

füf)rung brad^ten ben Süngling auf Srrroege; immer roeniger fd^ien er

bie ^»Öffnungen be§ Königs gu red)tfertigen, unb beffen oft ma^lofe

§eftigfeit, bie aud) vox groben 9Jii^l)anbtungen nid^t gurüd"fd)rec!te, fül)rten

fcf)lieilic^ SU einer gänjlidjen ©ntfrembung sn)i[(^en 3>ater unb ©o^n.

2)er $l>erfud^ beS ^^ronprinjen, auf einer Steife, bie er mit bem i^önig

1730 nad) ©übbeulfd)lanb mad^te, nad^ ©nglanb gu entfliegen, fd)eiterte.

Sllä befangener warb er nac^ J^üftrin gefüljrt unb alö 2)eferteur auf

Sebcn unb 2ob angeflagt. 2)a§ 5lrieg§gerid)t rooUte über ben ^önigä=

fol)n nid^t rid)ten; ben Seförberer beä g^ud^^plan^^ ""^ g^reunb be3

»psrinjen aber, ben Seutnant oon J^atle, verurteilte eg gu lebenälänglidier

^eftungäljaft. 35amit mar ber Jlönig jebod) nidjt einuerftanben: er lie^

ben Unglücklichen üor bem ®efangniä be§ ^^Jringen oorüber jum Sobe

führen. 2)er Zxc^ gricbrid^S mar gebrodjen; er fügte fid) feinem SSater,

arbeitete, nad^bem er an^ ber §»aft entlaffen roorben mar, fleißig auf ber

©omäneniammer in ^üftrin, geigte ©ifer für ba§ §>eer unb geroann fo

allmä^licl) bie (Snabe beS Königs roieber. ^ßoHfommen rourbe bie 2Iu§=

föl)nung, al§ ber *|.'ring fid) nad^ bem 2Bunfd)e feineg SSaterS mit @lif a=

betl) üon 33raunfd[)roeig = 33et»ern Dermät)lle. 3n 9il)einäberg, roo

i^m ber 5lönig feinen §ofl}alt eingericf)tct l^atte, führte er im 5?reife geift=

üoUei greunbe ein ber 2öiffenfd)aft, ber ^^oefie unb 5Rufif, roie ber

l)eiteren ®efelligfeit gcroibmeteö Seben; nur ber polnifdje !Jf)ronfoIge =

frieg (§ 165), ber iljn gu feinem erften ^^-elbgug unter bem »springen

(Sugen an ben 3fll)ein rief, ceranlafjte eine furge Unterbred)ung. 2)er

König erfannte, ha^ in griebricl) tro| feiner frangöfifd)en 33ilbung bod^

ein tüd^tiger ^ern ftede; feine Regierungen gu bem ©ol)ne rourben

immer Ijerglid^er, unb in feinen legten Sagen roar biefer fein Sroft unb

feine Hoffnung.

§ 167. ®er ^Icgicrungirttttrift f5rtci>tij^§ II. ©c^on ba§ erfte

Stuftreten griebrid^g geigte, ba^ er entfd)loffen mar, ^^reu^enä Slnfe^en

nirgenbg oerfürgen gu laffen. ^a gab i^m ber 2ob 5?arls VI. (20. ©!=

lober) ®elegenl)eit gu einer entfd)eibenben Sat. Saut ber ^^^ragmatifd^en

©an!tion folgte al§ -^errfd)erin aller öfterreidl)ifd^en (Srblanbe 5Jiaria

1740—1780. Sl^erefia mit bem -litel einer 5?önigin uon Ungarn unb Sö^men.
"I^reu^en roar an bie '»pragmalifdje ©anltion nid^t gebunben, ba Öfterreid^

bie Sebingungen, an bie g^riebrid; SBilljelm I. beren SInerfennung ge=
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!nüpft ):)aüz, n\ä)t erfüllt f)alte (§ 165). Stu^erbem trat je^t (§elegen=

l[)ett geboten, 3(6red)nung für alle ©c^äbtgungen ,^u [)alten, bte ^^Jreu^en

feit einem 3al)r^unbert von bem itaiferf)ofe erlitten l^atte, unb Sugenb

unb Tatenluft trieben ben jungen ^Jc^^^^i'^cr su fül)ncn Unternel)mungen

OI)ne üor^ergegangene 3>er[)anblungen befel^te ?5^rtebrid) mit feinem fdjlag=

fertigen §eere 6d)leficn unb bot nun ber 9J?aria Sl^erefia ein 83ünb=

niä jum ©d^u|e ber ^^ragmatifdjen ©anftion an, raenn fie feine 2ln=

fprüd)e auf bie fd)lefifd;en §er5ogtümer Siegnife, 33rieg unb 2öoI)lau

(§§ 142, 5. 149. 150), fon)ie auf bag ebenfaflä fd)lefifd)e Sägernborf,

baä frü{)cr f(^on im 33efi^ ber .S!)of)en5ollern gercefen roar, anerfenne.

§ 168. 2)cr crftc fdjfcfifdjc Slrieg. 1740—1742. ^(nfaiig i74ü 1742.

bc§ öftcrrcidjildjcn ©rbfölgcfviegc^. i. Dbroo^l ^fterreid) ganj

unoorbereitet raar, roiefen 3Jiaria 2I)erefia unb i{jr ®ema()l bod) bie 3Sor=

d)Iäge *]J.reu§en§ entrüftet ah unb fanbten ein fd^nell .^ufammengeraffteö

ipeer nad) ©c^Iefien. Überall roeiäfagte man bem tollfül)nen 53eginnen

bc§ jungen ^reu^enfönigä einen unljeiloollen StuSgang. 2)a erfod)t feine

lrefflid)e Snfanterie am 10. 3lprU 1741 über bie Öfterrcic^er ben ©ieg

bei SOZolIroi| (meftUc^ t)on S3rieg): ©d^Iefien roar vorläufig gewonnen.

Unb nun hxaä) auä) ber öfterreid)ifd^e ©rbfolgefrieg (1741

bis 1748) au§. ©er ^urfürft ^arl Sllbert üon SBat)ern nämlid^, ber

oon einer Sod^ter ^'aifer ^erbinanbä I. abftammte unb mit einer Sod^ter

Äaifcr 5ofepl)§ I. oermälilt mar, erl}ob 2lnfprud) auf bie ijfterreid)ifd^en

©rblanbe unb fanb Unterftü^ung bei Spanien unb oor allem bei

granfreid^, unb in Seutfc^lanb felbft aufeer bei ^^Ueu^en aud) bei

©ac^fen, beffen J?urfürft auf ®runb uerroanbtfd^aftlii^er 53e5ie^ungen

gu ben ^abäburgern ebenfaHä öfterreid)if(^e§ ©ebiet in Slnfprud) nal)m.

©0 üielen g^einben gegenüber geriet SKaria S^erefia in bie öu^erfte S3e=

brängnig. 2Sien fd)ien bebro^t, 33öl)men ging roirtlic^ nerloren, bod; il)r

SJiut unb il)re ©eelengröfee retteten bie C^errfd)erin. S)ie ^er^en ber

Ungarn, bie ben §ab§burgern lange feinb geraefen roaren (§§ 153. 154)/

geroann fie fo, ba^ baä gange SSolf fi(^ begeiftert für feine Königin erl)ob.

©c^nell rourbe nun ©fterreid) oon ben geinben befreit unb Sül}men

raieber geraonnen; ja um biefelbe 3eit, alä ber ^urfürft oon Sayern in

^ranffurt al§ Äarl VII. bie S?aifer!rone erlitelt, brangen bie öftere 1742—1745.

reid^ifd^en g^reiroilligenfd^aren in feine Sanbeäl)auptftabt 5J{ünd[)en ein.

3. §riebri(^ II. ^atle ben ©ommer unb §erbft 1741 auf bie üöUige

S3efi^nal)me 6d)lefienä üerroenbet unb mar bann im 3Sinter in 93täl;ren

eingerüdft. S)ie ^'licberlagen ber ^ranjofen unb 53ai)ern nötigten iljn je=

bod;, fein §eer burd^ einen Siüdtmarfi^ nadi ©d^lefien in ©id^erljeit gu

bringen. 3llg er burc^ Söl^men 50g, maubte fid) ber ©d)roager ber

3Jlaria Jl^erefia, Äarl t)on Sotl)ringen, gegen il)n, aber bei ßgaSlau unb

S^otufi^ (1742) befiegte iljn ^riebrid) unb gelangte fidjer naä) ©d^lefien.

2tuf ©nglanbs Stat fd^lo^ barauf SJ^aria S^erefia (1742) mit iljm alg
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if)rem gefä^rlidiften ©egner ben ^rieben ju 'B real au (^Berlin), inbem

fie il)m (3d)Ieften mit ber ®raffrf)aft ®Ial) abtrat.

1744-1745. § 169. 3>cr jttieitc fdjlcfifc^c ^rieg. 1745—1745. ©nbc

J)r§ öfterreid)ifd|cn etbfolflefriegg. l. Wlax'xa Slierejia geroann

nun, unterftü^t buri^ ©eorg II. oon ©nglanb unb §annooer,

fernen gro^e 'I^orteile über if)re anberen ®egner, unb ba balb oud^

@ad)fen auf bie ©eitc Öfterreid^ö trat, fo fürchtete ^riebrid), ba^ befjen

•perrfd^erin in furgem oerfud^en roerbe, i^m <3d)le[ien roieber ju nehmen,

^arum befcI)Iofe er, bem ^aifer 5?arl VII., ber i^n bamalä (1744) in bem

Sefi^ be§ eben erlebigten öftfrieälanbä anerlannte, mit feiner ganjen

2ruppenmad)t §ilfe ?u leiften. dv rüdte in Söljmen ein, na^m »JJrag

unb befe^te faft ba§ ganje Sanb. 2lber feljr balb faf) er fid^ genötigt,

eä n)ieber 5u räumen, ja er fonnte nicl)t ^inbern, ba^ bie Öftcrreid^er

unb ©ad)fen in ©d^lcfien einbrangen. ®a roenbete bie fiegreid^e ©d^lac^t

1745. oon ^^o^enfriebeberg (norbroeftlid) üon ©d^roeibni^, 4. Suni), in ber

fid^ neben bem ^u^ootf aud) bie neugefdiaffene preu^ifd)e 9ieiterei glänjenb

6eTOäl)rte, griebridjä ©efd^icf.

2. 2Beitere ©iege folgten, fo bei Soor in Sö^men über bie Öftere

reidier unb in ber Saufi^ über bie (Sad^fen, unb enblid^ führte bie ^'iieber^

läge, bie ber „alle S)effauer" bei Äeffeläborf (na^e bei 2)re§ben) om

15. ^De^cmber ben ©ad^fen beibrad^te, jum ^rieben oon 2)regben.

^riebrid) behielt ©dtilefien, erfannte aber ben bereite jum 3fiad^folger beä

1745 nerftorbenen Äaiferö ^arl VII. geroä^lten ©ema^l ber SJiaria

1745-1765. 2:{)erefia, ben redjt unbebeutenben ^ranj L, alö ^aifer an.

3. 3fiun l)atte SJiaria S^erefia mit i^ren SSerbünbeten nod^ gegen

granfreid) unb ©panien ju fämpfen. 2luf bem n)id[)tigften Ärieg§fd^au=

pla^, in ben 3fiieberlanben, maren bie franjöfifd^en Gruppen unter 3Jiori^

üon (Sad)fen sroar glüdElid), aber tro^bem rourbe balb aud^ g-ranfreidt)

ebenfo roie "öa^ oerbünbetc (Spanien beg Slriegeö mübe, unb fo fam e§

benn 1748 gum grieben üon 2lad^en. @r mar für Tlaxia -l^crefia

nid^t ungünftig, unb raenn fie aud^ einige ®ebiete in Italien an

einen fpanifd[)en ^^prinjen abtreten mufete, fo ertrug fie bie§ niel leidster,

alä ba^ fie Sd^lefien eingebüßt l)atte: biefen 23erluft fonnte fie nic^t

üerfi^merjen.

§ 170. ®ic crfte ^-tiebenSuit l. g-riebric^ ber ®ro^e ^atte

nad^ bem jrociten fd)lefifd^en Kriege feine §aupttätig!eit ben Strbeiten bcä

g-riebenö ^ugeroanbt. @r fudjte befonberö Sd)lefien roieber emporj^u^

bringen, baö burdj bie §elb§üge fd^roer gelitten l)atte, unb c§ gelang i^m

bolb, bieg Sanb mit feiner ja^lreic^cn proteftantifd)en 33eüölferung feft an fein

3fieid;3U fetten. 2)ie fdjlefifd)en ©täbte blül)tenbur^ neu begrünbete inbuftrieUe

Unternehmungen auf, ber Stderbau l)ob fid) roieber, neue geftungen mürben

angelegt. 3)er ^önig entfaltete eine raftlofe 2ätigfeit. @r mar in ber

2at „ber erfte ^Diener be§ ©taateS". 2)ie ftrenge Ginteilung beä 3;age^,
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in ber fc^on bie frül)eften ^JZorgenftunben ben 3fieciierung§gefd^äften gc=

roibmet lüoren, bie ebenfo ftrenge Einteilung beä Sal)t:e§, bie big auf

ben 2ag genau inneget)alten rourbe, bie ^Jieifen jur 3Jtu[terung ber §>eere§=

abteilungcn, bie i^m gugleic^ anä) ben n)irtfd)aftlid)en 3uftanb jeber ^xo-

üins jeigten, ermögUd)ten bem 5?önig, ber mit Ijellem 2(uge um fic^ fa^,

eine genaue "öeauffid^tigung be§ ganzen ®taat§n)efen§. 3^eber feiner

Untertanen fonnte fid) münblid) ober fd)rift(i^ an i^n perjönlid) roenben

unb mar einer pünftlidien 3tntn)ort unb genauen Unterführung unb 33e=

urteilung feiner <Ba6)Z fid)er. 5?einc 3lngelegen^eit ad^tete ^riebrid^ ju

gering, um fie feiner perfönlic^en ©ntfci^eibung ju unterhielten. DJian

merfte feinen fd^arfen, tatfräftigen ®eift in bem (^erid^tsraefen, in ber

SSerroaltung ber ^^rouinjen unb ber einjelnen ©täbte — man merfte

feine geftaltenbe Ä'raft befonberö im -t^eere, ba§ nod) oermeI)rt unb un;

abläffig geübt rourbe, obgleich ^riebrid^ jur 3ett beä S)re§bencr ?^rieben§

I)offte, er roerbe feinen Krieg me^r ju füljren f)aben.

§ 171. Öftertcidi unter ^oria S^^crcfio. äl^nlid) roirften

in Öfterreid^ bie trefflid)e SSerroaltung unb bie lanbeömütterlid[)e Sätigfeit

SRaria 2r)erefia§. 2)a§ §eer roarb nad^ preu^ifd^em SSorbilb »oUfommen

umgeftaltet, unb bie Siegierung unb 3SerroaItung rourben bem bisher ent=

fd^eibenben ©influffe be§ l)0^en 2lbel§ unb ber ©eiftlid^feit ent,^ogcn, benn

Tlax'ia ^^erefia, fo fromm fat^olifd^ fie perfijnlid^ roar, rooUte bod) oon

einem Eingreifen ber 5lird)e in ben Staat nid^tä roiffen. ferner begann

fte, obroo^I fc^onenb unb oorfidt)tig, bie oielen i^fterreid^ifd^en ^änber in

einen me^r einheitlichen (Staat unter bem leitenben beutfd^cn Einfluß

umjubilben. So brad) au^ für Öfterreic^ eine neue 3eit an.

Selbft üiele ber tieineren beutfd^en §öfe fel)rten nun, ba fie im

eigenen S^aterlanbe fo au§ge?5eic^nete ^-ürften roie ^riebrid^ unb 5DJaria

J^erefta Ratten, iE)ren Stirf nid)t mel)r nad) ^'ariä unb ^ranfrei^, ba§

unter 2ubroig§ XY. fittenlofer Hiegicrung mef)r unb me^r fanf.

§ 172. '^(t nrfprung De§ ftebcnja^rtgcn ÄriegcS, 2)ie glüdflic^c

griebenäjeit foUte nic^t lange bauern. 3u tief fd^mergte 9)iaria Sf^erefia ber

SSerluft Sdf)Iefien§. Sie fu^te unb fanb 33unbe§genoffen gegen ^^riebrid^.

3n Sftu^Ionb, ba§ tro^ innerer 3Jii^regierung unb 3errüttung nad^

aufeen l)in fort unb fort an SKad^t unb Einfluß gewonnen f)atte, lierrfd^te

'iPeterg be§ (Srofeen Iafterf)afte unb träge Sod^ter (S li f ab et ^, bie griebrid^

ber ©rofee burc^ beifeenben Spott fid^ jur bitterften ^^einbin gemad^t

l^atte. Sd^on 1746 l^atte fie mit SJiaria Sf)erefia ein Sünbniö gef^Ioffen,

ba§ feine Spi^e gegen griebrid^ fe^rte. 3n ^ranfreid^, roo früf)er

3Jiaria S^erefiaS fluger Staatsmann ^auni| ©efanbter geroefen roar

unb bie Stimmung ju Öfterreic^S ©unften geroenbet l^attc, leitete ben

^önig unb bie SJJinifter ein fierrfdifüd^tigeS SBeib, bie SRarquife con

"^sompabour, bie oon 'DJiaria Sfierefia gegen g^riebric^ geroonnen rourbe,

unb fo fam, obrooF)! biefer mit 3^ranfreid[) nod^ in einem 33ünbni§ ftanb.
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ba§ erft 1756 ablief, bas Unerl^örte .^uflanbc: ein l)cimlic^eä 58ünbni§

Öfterreid)§ unb ^-ran!reirf)ä, ber fo lange feinbtic^en Wdd)k.

©0 beutete fd)on aüeä auf bie tommenben SSeraidelungen l^in, al§

jroifc^en ^-ranfreicf) unb (Snglanb in ben amevifanifd)en Kolonien ein

^ricg auSbrad). 3^un fd)Iofe ®corg II. uon Gnglanb, um fein (Stamm;

lanb .'öannooer »or einem 2lngriff ber ^^ranjofen ju fd)ü§en, ein Sünbnis

mit grtebrid), ber noc^ immer glaubte, ben ?5^rieben in 2>eutfd)lanb er=

l^altcn 5U tonnen. @r mufete aber balb einfel)en, ba^ bieä unmöglid) fei.

2)urd) 2j5erräter erl)ielt er 5lenntni§ bacon, ba^ ein Eingriff Stuf^lanbä

unb Öfterreid)§ auf i^n beoorftanb. ©r oerlangte beS^alb »on Öfterrcic^

bie ßrflärung, ba^ e§ meber in bem gegenroärtigen uoc^ in bem folgenben

Sa^re il)n betriegen mürbe, unb aU biefe oerroeigert rourbe, griff er §u

ben 2Baffen, um feinen ^einben 3uoor5u!ommen.

1756-1763. § 173. S^cr ficbcnjäfjrtoe Ätieg. 5)ie «Infonae. i- 3m
aiugu'ft 1756 rüdte griebrid) ber ©rofje in ®ad)fen ein, beffen mäd)tiger

gjünifter Srül)l tl)m ebenfalls feinblid^ mar unb ot)ne beffen Sefi^ er einen

erfolgreid)cn Hampf gegen Öfterreic^ nid)t fül)ren fonnte. S)a§ fäd)fifd)e

§eer, an 20000 Wann ftart, aber roenig gerüftet, fonnte feine ©d)laci^t

wagen, f)offte aber in feinem feften Sager bei ^irna ba§ ^eranfommen

ber öfterreic^ifc^en ©ntfa^armee abroarten ju fönnen. 2)0^1 ?^riebrid^

f^lug nad) Ijeifeem Kampfe bie Öfterreit^er bei Sobofi^ (an ber (gtbe),

unb nun mufete fic^ bie fä(^fifd)e Strmee ergeben (16. Oftober), ©ac^fen

mar bamit gan^ in griebric^ä §anb unb fonnte ber 2lu§gang§punft feiner

roeiteren SBeraegungen werben, aber freilid) bie 'öoffnung be§ Königs, ben

Ärieg mit wenigen ©d)lägen fd)neE ju beenben, mar burd) ben gä^en

Sßiberftanb ber «Sai^fen ocreitelt roorben.

2. 3Bäl)renb ^riebrid) in ©ad)fen überrointerte, erhielt ba§ ®efamt=

bünbnis faft aüer europätfdjen ^äc^te gegen il)n fefte (Seftalt. 2;i)rer

Übermad)t fieser, »erteilten griebrid)^ geinbe fc!^on feine Sänber unter

fid): Öfterreid) follte ©(^Icfien, 3flufelanb bie ^jJrooins ^^reu^en l)aben;

aud) ^ranfreid), ©a^fen, ©d^meben foEten für i^re 3;eilnal)mc am

Slriege burd) preufeifdie ©ebiete entfd)dbigt werben. SBo^in ^^-riebrid)

blidte, fal) er ^-einbe, felbft 'oa^ Sfteid) erflärte il)m ben ^rieg. 25on ben

größeren SRädjten mar nur (Snglanb mit il)m oerbünbet.

1757. § 174. ^a§ Saht 17.57. iproö unJ) .^olin. ^Jo^bodj. i*<utfien.

1. ©ennod) uerjmeifelte griebrtc^ nid)t. ©eine ^»eere rücften im ^rül)=

jal^r 1757 oon ©ad)fen unb ©d^lefien nad) 53öl)men unb geroannen üereint

am 6. 5Jlai über bie Öfterreid^er ben glän,^enben, aber blutigen ©ieg bei

'X^xaa,. 2)er g^elbmarfd)aU ©c^raerin ftarb ^ier ben $eIbentob. S)a§ öfter=

reid^ifc^e C^eer marf fid) nun nad) ^^rag hinein unb mürbe l)ier oon griebric^

belagert; aU bann Saun mit einer (Sntfa^armee ^eranjog, griff il)n ber

5lönig am 18. Sunt in feiner feften ©tellung auf ben \!3ergen bei ^olin

(an ber ölbe) an, erlitt ober ^ier sum erftenmale eine fc^roere 5licberlage.
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©ie I)atte bie f(J)Iimm[ten ?^-oIc[en, benn nun tnu^te ^rtebrid^ bte §8e-

lagerung oon ^^rag aufgeben, Sö^men »erlaffen unb fid) auf bie SSer;

teibigung befc^ränfen.

2. 2Son allen «Seiten brad)en je^t feine geinbe Io§. ^ie 3^uffen

fd^Iugen ben greifen ©eneral 2er)raalbt bei ®rofe=3ägcrgborf (am

»)}regel) unb bemä(^tigten fid) ^sreu^enl. S)ie ^ranjofen brangen über

beu 3ftt)ein gegen ^annocer oor, fiegten bei $aftenbed an ber Sffiefer unb

befamen burd^ bie ^onoention oon Ä'Iofter 3eoen aQe§ Sanb bi§ jur

^Ibe in ifjre $>anb. (Sin jroeiteä franjöfifd)e§ Öeer unter bcm 'l^rinsen oon

©oubife vereinte fid) mit ber 9tei(^§armee unb bebrof)te (2ad)fen. 5)ie

©d)roeben rüdten in Vorpommern nor, bie £)fterreid)cr brangen unter

^arl oon 2otl)ringen in 'Sd)lefien ein; öfterreid)ifc^e leidste 9teiter fc^roeiften

fogar fc^on bt§ nac^ Serlin. g-riebrid) fdjien oerloren. 3lber er oer^agte

nic^t. ©inen Jleil feineS €>eere'j fanbte er unter bem grinsen oon Sraun=
fc^roeig-33eoern unb feinem perfönlid)en ^reunbe 2öinterfelb gegen bie

£)flerreid)er nac^ <Sd)Iefien, er felbft raanbte fid) gegen ©oubife unb fd)lug

ii^n nal)c ber Saale in ber rul)mreid)en ©djlad^t bei 3to^bac^, in ber fi(^5. 9itot»cin6cr.

befonberS ber 9teitergeneral (3et)bli§ auöäeid)nete. 3n roenigen ©tunben

loaren bie ^ranjofen unb bie Steic^Struppen in fd^impflid^er gludjt ^erftoben.

3. Sann 50g ^riebrid) in (Jilmärf^en r\a6) ©c^Iefien, reo SBinterfelb

bei 3Jiog§ (unn^eit oon ®örli^) gefallen, 58eoern gefangen, S3re§Iau oerloren

gegangen roar. Mit 14000 5Jiann ftie^ er gu ben 20000, bie fid^ nod^

in ©d)lefien t)ie(ten. 5liit 70 000 SJtann ftanben ^arl oon Sotl)ringen

unb2)aun i^m gegenüber. Stber ^riebrid) raupte mit geraaltigen SBorten

feine ©enerale unb ©tabSoffi^iere 5ur äußerften 2(nfpannung i^rer 5?räfte

ju entflammen unb fd)Iug in ber meifterl)aft geleiteten (2d)lad)t bei 2eutl)en5. 2)cäctnlicr.

ben boppelt fo ftarfen, überlegenen ^-einb. Über ba§ §eer fam baS ©es

fü^I, auä fd;roerer (Sefa^r wie burd^ ein 2Bunber gerettet loorben ju fein,

unb ba§ feierliche „3flun banfet aüe ®ott", ba§ am 2lberb oieltaufenb^

ftimmig oon bem blutgetränften, rointerlid^en ©d^lad^ifelbe gen §immel

brang, fam au§ oollen, gläubigen S^ersen. griebrtd) mar roteber §err

oon ©d^lefien unb ©ad^fen, aber ben ^rieben I)erbei3ufül)ren, gelang

tl)m nidl)t.

§175. '^k 3ol)tc 1758-1760. 1. 2)en g-elbjug bc§ 3a^re§

1758 begann ^riebrid) mit einem (SinfaH in 5Rä^ren, mu^te fid) aber

bann gegen bie 9tuffen roenben, bie burd^ ^reu^en unb Sommern bi§

gur £)ber oorgebrungen roaren. Sei 3ornborf (am 25. 2Iuguft) über=l758.

loanb er il)ren Ijartnädigen SBiberftanb in einer blutigen ©dl)lad)t, in ber

roieber ©e^bli^ ba§ Sefte tat. 2)ic 3fiuffen gingen an bie 2Beid^fel 3U=

tüdf. S)ie ^rangofen I)atte injroifd^en ^erjog ^-erbinanb oon SBraun=

fd^meig, ber ?5"elbl)err be§ englifc^=beutfd^en §eerc§, ba§ i^nen gegenüber^

ftanb, bi§ über ben 9tf)ein jurüdgebrängt unb bei 5?refelb gefdalagen,

aber ^riebrid^ felbft, ber all3ufel)r auf S)aun§ 3ag^aftigfeit baute, rourbe
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pon biedern bei -'oodittrd) am 14. Oftober 1758, nod^ el)e ber ÜJiorgen

graute, überfallen unb tro^ ruf)mr)oIIer ®e9enit)el)r befleckt. 2)ennod) be-

liauptetc er aud) je^t nod) ©adjfen unb ©d^lefien.

2. Slber griebrtd)§ Haffen iraren erfd)öpft, feine Gruppen ni^t me^r

bie alten, ©eine ©egner inufeten ba§ luoJ)!, unb mit einem -^auptfci^Iage

rooQten fie bem Kriege ein ßnbe madjen. 2)ie Öfterreid)er unter öaubon
vereinigten fi(^ mit ben bluffen unter ©alt^fom; mit allen oerfügbaren

'Gruppen, etvoa 48000 9Jiann, griff ber Honig bie meit ftärfercn ?yeinbe

175«. (fie ääl)lten faft 70000 ^Rann) am 12. Jtuguft bei Huneröborf (öftlic^ ber

Ober na^e bei g-ranffurt) an unb erlitt l)ier bie fc^roerfte 3'iieberlage feines

Gebens. Gr glaubte fid; uerloren unb raäre eä geroefen, roenn 9luffen unb

Öfterreid^er einträd)tig geljanbelt l)ätten. So beljauptete fic^ ^riebrid),

aber 2)re§ben unb bamit ber füt)Ud)e Jeil ©aci^fenä blieben in ber §anb

iier Öfterreid^er, nad)bem fid^ ®eneral %'\nt bei SJtajen (unroeit oon

Dresben), rom g-einbe umjingelt, mit feinem Horpg nac^ oerluftreic^em

Hampf ergeben l)atte. ©n ®lücf, ba^ roenigftenö bie ^yranjofen, bie im

'.}lnfang be§ 3al)re§ bei 33 er gen unracit von ^ranffurt a. 9Ji. gcfiegt

l)atten, burd() gcrbinanb oon 35raunfd)toeig am 1. 3Iuguftbei3Jlinben

Surüdgefd[)Iagen roorben loaren.

1760. 3. ©^roer, aber glüdlid^er loaren bie Hämpfe beä Sa^reg 1760.

,3n)ar rourbe nod) einmal ein preu|ifd^e§ Horpö — freilid) erft nad^

fielbenmütiger ®egenn)el)r bi§ jum äu^erften — jur ©rgebung gegraungen

(gouque bei Sanbell)ut), unb griebrid^ö Eingriff auf SDregben

f^eiterte, aber gegen Saubon gelang il)m ber ÜberfaE bei Siegni^

(15. 3tuguft), unb menn er aud^ bie »orübergeljenbe Sefe^ung SerlinS

burd^ 9tuffen, Öfterreid^er unb ©ac^fen nid^t tjinbern tonnte, fo errang

er bod^ mit bem alten 3ieten am .3. ^fiooember bei Jörg au, freilidt) erft

nad^ fd^roerem klingen — er felbft mar in ber größten Lebensgefahr —

,

ben ©ieg über 5Daun unb erfämpfte fid^ bamit bie SSinterquartiere in

©ad^fen.

§176. !?ie legten 3al)te i)e§ ÄrtegcS. ergcbniS. i. Sro|<

bem roar griebrid^S Sage furd^tbar, unb feine ^^iot raud^ä nod^, aU nun

aud^ bie i^ilfögelber, bie er biä^er oon (Snglanb bejogen l^atte, ausblieben,

nac^bem ©eorgS II. 3Zac^folger 1761 ben 3Jlimfter ^:)]itt, griebrid^S befte

©tü^e, entlaffen })aik. ©ine offene ©d)Iad^t fonnte ber Honig 1761 nidjt

me^r roagen, unb fo oerfdianjte er fidl) in einem feften Sager bei Sunjels

roife, mo er fid; aud^ l^ielt. 2lber ©d^roeibni^ fonnte er nid^t retten,

Holberg nal)men bie 9^uffen, unb am ©nbe be§ gelbjugeä nmren ^alb

©dl)lcften unb l)alb 'Sommern in ben §änben ber ^einbe. ^^ricbrid^ä

Untergang fdl)ien gerai^. 2)a ftarb in ben erften klagen beä Sal)re§ 1762

bie Haiferin 61 ifab et§ oon 9tu^lanb, unb biefer JobeSfaH änberte ben

ganjen ®ang beä Hriegeä. 3l)r ^^leffe unb 3f?acöfolger ikter III., ein

^olfteinifd^er ^rinj, roar ein eifriger Serounberer griebrid^S ; er fd^Io^o^
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fort mit 'ü)m gerieben, gab i^m alle§ (Stöberte jurüdE unb lie^ fogar einen

Seil feiner Gruppen unter bem ©eneral 2fd)erni)fd)ero gu il)m fto^en.

^reiltd^ roarb er nod^ im ©ommer beSfelben 3at)te§ enttl^ront unb bann

ermorbet, aber feine ®ema{)lin, bie i^m aU ^at^arina II. folgte, l^iell 1762—17&6.

menigftenS ben ^rieben, unb 2fd)erngfd)e!u, ber ben 33efeI)I befommen

l^atte, j^eimgufe^ren, blieb mit feinen S^ruppen nod) einige Sage bei griebrid^

unb l)alf i^m fo, wenn er auä) nid^t in ben Ä'ampf eingriff, ben 6ieg bei

53urfer§borf (in Sd^lefien) über bie Öfterreid^er erfed;ten. 33alb barauf

maditen (Snglanb unb ^ranfreid^ ifirem fiebeniäl)rigen ©eelrieg um
bie Kolonien in 2lmerifa unb 2ni>ien ein ©nbe; ©d^raeben aber [)atte fd^on

im 2lnfd[)IuB an Siufelanb mit griebridE) ^rieben gefd)Ioffen. 5!J?atia

S^erefia l^offte inbe§ nod) immer, roenigfteng Seile üon Sd^Iefien gu ge=

roinnen. 2llä aber bie ^^'reufeen unter bem ^^Jrinjen ^einrid^, ^riebrid^ä

Sruber, bei ^^'^iberg in ©ad^fen einen neuen Sieg über bie 3fieid)ä=

truppen unb £)fterreid)er erfod^ten F)atten (1762), al§ ©ad^fen ,unb ba§

iütxä) immer fel)nfüd^tigcr nad; ^-rieben üerlangtcn, ba mu^te aud^ fie

na(^geben. 2luf bem ©d^Iojj § übe rtuäburg gmifd^en Seipjig unb

2)re§ben mürbe am 15. ^-ebruar groifd^en ^^reu^en, Öfterreid^ unb ©ad)f€nl763.

griebe gef^Ioffen. ^riebri^ bef)ielt ©c^Iefien unb oerpflid^tete fid^ nur,

bei ber näd^ften 5^'aiferroa^l bem ©o^ne ber 5Jtaria Sljerefia, Sofep^, feine

©timme gu geben.

2. ©0 mar bie furd[)tbare ^riegSgeit beenbet. ^riebrid^ l^atte fein

2anb, baö bamalS faum mefir al§ fünf 5[RiIIionen jOZenfdfien 5äf)Ite, faft

gegen bai gange oerbünbete (Europa »erteibigt unb feinen guPreit feincö

®ebiete§ oerloren. ©eroi^ ^atte er gunäd[)ft für fein ^^reu^en gefämpft;

aber gug(eid) l^atte er bamit aud) für bie ©ad^e be§ ^roteftanliSmuS unb

ber geiftigen ^rei^eit, ia aud^ für bie 3ufunft gang 2)eutfd)lanb§ gc-

ftritten. 2)en enblic() nad) fo furd)tbaren @efat)ren bod) errungenen ©ieg

«erbanfte 5'i^iei''^id^ ^^^ Sreue feines 2>oIfe§, bem ^sflidjtgefül)! feiner S5e=

amten, ber Süd)tigfeit feiner Sruppen, oor allem aber feiner eigenen g^elb^^

l)errngrJ3§e unb feiner unerfd^ütterlid^en Satfraft, bie auö()iell, felbft alä

alleä oerloren fd)ien, biä gu bem 2lugenblid, roo ber Sl^ronroed[)fel in 9tu^=

lanb bie 9tettung bradite. ®er fiebenfäfirige ^rieg I)atle ^]>reufeen in

2)eutfd[)lanb eine ©teüung rerfc^afft, rote fie nie ein proteftantifdjer ©taat

üorf)er errungen I^atte.

§ 177. ^ricbnc^^ bcS ©rofeen SSerbtenftc um bie Mnm
beS @taötcö. A. iianbmirtfdioft unb Snbnftrie* ®a^ ber Jlijnig

ber erfte gelbl)err in ßuropa roar, l)atte er bemiefen; nun geigte er, bafe

er aud^ alä ©taatSmann feine Seitgenoffen roeit übertraf.

1. ^reufeen mar »orroiegenb Sldferbauftaat, unb ber g-örberung ber

Sanbroirtfd^aft mu^te alfo bie ^ürforge be§ 5?önig3 »or allem gelten,

©d^on oor bem fiebenjäf^rigen Kriege f)atte er ben Oberbrud) entroäffert

unb Saufenben oon gamitien 2tderlanb unb 2Bo§nfi§e. oerfd^afft; nod[j

®aDib3Riiller Settfaben. 15. au{L 9
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umfaffenber forgte er nad) bem Kriege für ba§ 3^e^e= unb 3Bart^egeBiet.

SBie er bem »on ber Krteg§not l^art getroffenen 2lbel Slrbeitäpferbe unb

©aatforn fdjenfte, fo trat er für bie nod) immer erbuntertäntgen

33auern mit berfelben ^-reigebigfeit ein unb bot alle§ auf, iljre Sage ju

erleid;tern, il)re §>ofbicnfte ein,^ufd)ränfen unb it)ren 5ß>oI)Iftanb ^u lieben.

2. 2)er noc^ fd)road)en Snbuftrie be§ £anbe§ fud)te ber Stoma,

hnxä) ftarfe 3öIIe auf frembeäßaren rcenigftenä ben ]^eimifd)en SJ^arftju

fidlem. 2Bo er fonnte, regte er iju neuen Snbuftriejroeigen an, föröerte

ben ©eibenbau unb bie @eibenmanufa!tur, bie Zudy- unb ^orjellan^

fabrifatton, fur,^um jebe ^'-^anbfertigfeit; auc!^ befferte er bie Sanbftra^en

unbfd)uf neue Söafferroege: ber ^-inorofanal, ber ^Iauefd)e unb ber

Sromberger Äanal finb fein SBerf. ©o Ijob fici^ ber § anbei, o^ne

\)m bie Snbuftrte nid)t gebcitjen fann.

§ 178. gricöcidiS l)e§ ©roftcn SSerbietiftf um bie Hebung

öc§ ®föttlc§. B. ö'inönjcn, ffled^U-- urtb ®rf)iiliüc)'cn» i. 2)ic

Slfjife, biefe „®olbgrube", bie ber @ro^e ^urfürft für fein Sanb entbecft

^atte (§ 151), rourbe gugunften ber ärmeren 33eüöü"erung nad) bem ©runb^

fa^ umgeftattet, ba^ Supigegenftänbe möglic^ft ()od) befteuert werben,

unentbeljrlidie 2eben§mittel (fo cor allem ©etreibc unb ©(^meinefleifd^,

„bie geiööl)nUc^e 5kl)rung ber 2lrmen'0 unbefteuert bleiben foEten.

3u bem fdjon befte^enben ©alsmonopol fam nun ha^ ZahaU- unb

^affeemonopol, b. 1^. bem Staate allein rourbe ta^ 9led)t suerlannt, ben

SSerfauf üon %abal unb Kaffee — nalürlid) mit bebeutenbem ©eroinn —
gu überne()men; aud) biefe SJionopole roaren alfo eine Steuerquelle,

ferner rid^tete ber ^önig bie fogenannte $Regie ein, b. l). eine oom

©eneralbtreftorium (§ 163) loSgelöfte, felbftänbige S^erroaltung aQer

inbirelten Steuern, bie aber roegen mancher fleinlidjer unb brüdEenber

3Jiaferegeln unb aud) beSroegen, roeil il)re l)ül)eren ^Beamten jum Seil

grangofen roaren, beim SSolle auf großen §a& ft'cfe iini» bitter nerfpottet

rourbe. 'Übcrl)aupt roaren bie Sieformen im Steuerroefen fe^r unbeliebt,

unb bod^ l)aben fie bem Sanbe gute 2)ienfte getan; fie l)aben bem

5lönig bie SRittcl ju feiner großartigen S^ätiafeit gum 2Sol)le *$reußen§

gegeben.

2. S)ie SSereinfad^ung ber 9led^t§pflege, bie fein S[>ater begonnen

^atte (§ 163), förberte er nad^brüdlid). ©leid^ nad) bem groeiten

fd^lefifd)en Kriege rourbe mit bem Codex Frldericianus eine neue®e=

rid)t§orbnung für ^keußen gefdiaffen; ba§ ®efül)l, in einem 9led)tS =

ftaate gu rool)nen, rourbe lebenbig aud^ in bem ärmften Untertanen. 3n

ben le|ten 2al)ren feiner 3f{egierung entftanb nod) ber won bem ©roß^

lanjler üon ©armer oerfafjte ßntrourf gum Slllgemeinen Sanbs

red^t, baä bann unter feinem 5Rad^folger eingefü{}rt rourbe.

3. S)ic SSollgfd^ule fud)te griebric^ nad^ bem Seifpiel feineä

SSaterS ju ^eben. Selber reid)ten bie ^Kittel nid)t roeit, unb fo blieb
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nian^e§ gu rDÜn[d)en. ^ür l^ö^ere ©dualen unb Unioerfttäten,

utib eben[o für bie Slfabemie ber äisiffenfd^aften war ?ynebrtd)g

Snterefje größer, al§ baä feineg 2>aterä geroefen roar. 2lud) für ^unft
unb 3Biffenfd)aft gefc^al) ütel, befonberö enlftanben eine 3tet()e ptää)-

liger 33auten; foin53erlin baö Opernl^au^, bie Stbltot[)ef unb ba§ 'i^^alaiS

beä '»^^ringen -^einrid) (je^t Uniöerfität), in ^ot§bam 'oa^ 3fieue ^alaiä

unb ©anSfouci mit präd)tigcn ®arten= unb »parfanlagen. Snreligiöfer

SSejie^ung roar g-riebrid^ burd)aug bulbfam; in feinem Sanbe foUte „ein

jeber nad; feiner S^affon feiig werben".

§ 179. 1!>ic crftc S^eilnng ''JJoIcnS, S)cr bolirifdjc ©rbfolgc^

frieö. 1. Söä^renb ^-ricbrid) fo raftloä tätig roar für bie ©r^altung

unb 9M)rung be§ inneren 3ßol)lftanbeg, bot fid^ i^m (Gelegenheit ju einer

neuen großen Erwerbung für feinen ©taat. Um ,^u DerE)inbcrn, ba^

5>oIen ganj unter rujfifdjcn Ginflu^ tarn, regte g^riebrid^ ben ©ebanfen

an, bal 2anb su teilen, ©o tarn e§ jur erften Seilung ^soIenS, burd) 1772.

bie ^reufeen Söeftpreu^en unb ben 3fie§ebiftrit't (36 000 qkm mit

600 000 ©inroo^nern) befam, mäljrenb £fterreidt) ba§ boppclt fo gro^e

(Salijien unb Sobomerien, 5Ru^lanb ben breimol fo großen norböftlid^en

Seil be§ Sanbeä erl)ielt. Man mag bebauern, bafj bie gefe^lofen 3u=

ftönbe (liberum veto) unb bie £)l)nmad}t *}}olen§ ein fold^eS ©d;tdEfal

über bag Sanb gebracht l)aben: g^riebrtd) nerbient feinen ä^orrourf. @r
tat nur, roaä er um ber ©elbfterijaltung roitlen tun mujste, unb für ba§

(Sebei[}en ber (Sebiete, bie an ^^preufjcn unb Öfterreic^ fielen, roar ber

SBed)fel ber $errfd)aft ein roal)re§ (Slüd. S)ie Segnungen einer neuen

Kultur cerbreiteten fid^ in i[)nen, unb beutfd)e ©itte unb beutfd^e 2lrt be-

gann roieber bilbenb unb fi3rbenb gen Often üorjufd^reiten.

2. S)ie 33erbinbung griebrid^ö mit Siufjlanb unb Öfterreid) roar nur

oon furjer S)auer. 5?atl)arina IL mit il)rem glän^enben '?)errfd)er=

talente l)ob jroar bie innere Orbnung, bie Silbung unb bie Wad)t 9tu^=

lanbS unb üollenbete ba§ ron ^JJeter bem (Großen begonnene Sßerf, 9lu^=

lanb ju einer einflufereid^en (Sn-o^madjt ju mad;en; aber burd) i^ren

©l)rgeig, ber namentlich nad^ bem 33efil^e ber Sürfei unb ^onftantinopelS

irad)tete, rourbe fie bem gefamten (Suropa unb befonberö anä) 3)eutfd)=

lanö gefäl)rlic^. (?in nid)t minber unruhiger (Seift lebte in jRaifer

Sofepl) II. (gr l)offte für Öfterreid) nad) bem 3lu§fterben ber 1765—1790.
baririfdien ^urlinie (1777) S3at)crn »on bem näd^ften (Srben, 5?arl

S^eobor Don ber ^falj, gu geroinnen. SDamit roäre Öfterreid)^ 5JJadE)t

liefer in 2)eutfd)lanb ^ineingeroad;fen. Um ba§ ju oerl^inbern, beftimmte

griebric^ ber (Sro^e ben üorauäfid^tlid)en (Srben ^arl Sl^eoborS, ben

^erjog 5?arl üon ^fatj^Sroeibrüden, fid) bagegen ju erflären, unb

trat bann aU ©d)ü^er für i^n auf. ©o enlftanb ber fogenannte

bai)rifct)e ©rbfolgetrieg (1778—1779), ber ol)nc ©d^lad^t »erlief,

ba 9Jiaria Sljerefia unb griebricl) ber ©rofee ber Kriege gleid^ mübe
9*
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roaren. 3m f^neben ju 2 e feigen erroarb Öfterreid^ graar ein ©rensflücf

33ai)cmä, ba§ Snnoiertel, bie ©elbftänbtgfeit 33Qi)ern§ aber blieb geroa^rt.

§ 180. Sofepl^ II. ol^ ^crrf(^er öd« Öfterreir^. S)er mtf-

1780. geflarfe 35eft>oti§mu§. 3m Sa^rc 1780 ftarb 9Jtarta S^erefta,

unb nun erft befam Sofepl) II.*) bie ooUe Wa6)t and) in £)[terreid^.

©ofort unternal)m er eine SRenge Slnberungen unb ^Reformen forool)! auf

ftaatlid)em roie auf firci^Iid)em ®ebiete. ©bei unb ^ot)en ©inneS, glid^ er

griebric^ bavin, ba| er fid^ nie genug tun tonnte, bafe er jebem perfönlid^

5ugänglid^ war, gern burd^griff unb I)alf. 2tber il)m fehlte ber pra!tifd^e

®inn unb bie fü^le Sefonnenl)eit be§ alten ?[Reifterg auf bem preu^ifc^en

S^rone. ©ine 3Renge unoorbereiteter, übereilter 3fteformen brängten eine

bie anbere. golter, Jobeöftrafe unb Seibeigenfd^aft rourben abgefd^afft,

faft bie ^älfte ber ^löfter aufgeljoben unb il)r SSermögen für 3n)ecfe be§

öffentlid^en Unterrid^tS eingebogen, beutfd^e Äird)enlieber unb bie beutfc^e

33ibel rourben eingefül)rt unb ®lauben§freil)eit ocrfünbet. SDurd^ gan^

©uropa ging bamal§ ein ©treben nad) aiuft'lärung. 2lu^er hü

^riebrid) bem (großen unb Sofep^ IL, ben beiben roid^tigften S5er=

iretern be§ aufgeflärten S)efpoti§muS, finbet eä fic^ aud^ bei

itatliarina II., freilid^ mit bem §ang gum leeren ©d^augepränge rote

mit falter ©elbftjudfit gepaart. 6ä finbet fid^ bei nid^t roenigen

'IRiniftern, bie bei ber ©c^laff^eit iljrer Könige bie ©taaten, benen fie

angehörten, oft faft unumfc^ränft regierten, fo bei ^ombal in Portugal

unb bei ©truenfee in 3}änemarf. 2lud) an ben bourbonifd^en ^öfen

(granfreid^, ©panien unb S^eapel) finbet e§ fidE), unb eä fül)rte fogar in

ben meiften falljolifdien 9teid()en jur 2lu§n)eifung ber Sefuiten unb

fd^liefelid^ ^ogar ^ur 2luf^cbung beä Drbenö burd^ ^^apft 6lemen§ XIV.

(1773).

§ 181. S^er bcuffdie gürftcnbnnb. gricbrlt^g II. Sob.

3ofep^ II. nal^m ben ''^lan ber Erwerbung 33ar)erng, bag er ie|t vom

^urfürften 5?arl 2l)eobor gegen bie i)fterreid[)ifd^en S^ieberlanbe (Belgien)

eintaufd)en rooEte, nod^ einmal auf, oertrauenb auf ben ©d^u^ 9tuf^=

Ianb§, mit bem gemeinfam er gugleid^ einen neuenSlngriff auf bieSürfei

1785. vorbereitete. 2lud) biefen S^erfud^ oereitelte ^riebri^, inbem er 1785

*) ©tammtafel ber Sotl^ringer ($aB§5urgcr):

1. granj I., f 1765.

®em.: 2Jiaria S^erefta.

2. 3ofep^ n., i 1790. 3. Seopolb II,, f 1792.

4. 5-ran8 n. (L), f 1835.

5. gerbinanb — 1848. granj Äarl.

t 1875.
I

6. %tani Sofep^.
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gunä(^ft mit -^annooer unb ©adjfen gum ©d^u^e gegen bie Übergriffe

Öfterreid^ä ben dürften bunb fd)lo^, bem balb bie 3Jte^rsaI)l ber

beutfd^en ?^ürften beitrat, ^^lid^t lange nad^ljer ftarb ^riebridj ber 1786,

®ro^c in ber Ginfamteit feinet Siefibensfd^Ioffeö ©anSfouci. Siofepl^ II.
^ '^* '-^"ö-

überlebte il;n nur roentge Scil}re: er »erfd^ieb 1790, früf) gebrodjen oon

bem 2öiberftanbe, "otn feine rool)Igcmeinten, aber übereilten 5^euerungen

überatt gefunben. ©ein befonnener unb fluger Sruber Seopolb II. 1790 — 1792.

folgte iF)m.

§ 182. ^enii^lanU öciftiö^^ iieben. 3)ie Ic^^ten Sal^rac^nte

ber beiben großen beutfd^en <?)errfdjer roaren äugleid) eine 3eit reid^er

geiftiger 2lnregung für baä gefamte beutfd)e 35olf.

1. 2)ie beutfc^e ©ic^tung gebiel) ju [)errlic^er SBIüte. 2Öic

Subroig XIV. für bie beutfd)en dürften, fo roaren feine 2)id^ter, bie 2ragi!er

(Sorneille unb 3flacine unb ber 5?omöbienbid)ter 3JioIiere, lange

,3ett bie SLsorbilber ber beutfc^en 2!)id^tcr geiüefen: jc^t befreiten ber

fromme Älopftod (1724—180:3) unb ber fd^arffinnigc, füf)ne Seffing

(1729—1781) bie 2)eutfd^en juerft non ber „gallifc^en^ned^tfc^aft"; bann

förbcrten ber I)eitere, reinige SBielanb (1733—1813) unb ber ernfte,

t)olfllieberhinbige .f»erber (1744—1803) bie geroonnenc ©elbftänbigfeit

toeiter, unb alle überragenb fc^uf gerabc bamalä (Soetl^e (1749—1832)

in jeber ©attung ber ^^oefie Sßerfe reinfter (Sd^önl^eit unb tieffter 3nnig=

feit, n)äl)renb ber toürbeoolleunb fprad;geroaltige ©dl)iller (1759—1805)

feine SaUaben fang, in feinen 2)ramen mit mäd^tigcr ©timme gu feinem

SSolfe fprad) unb e§ ju mannljaftcm Sinn unb ^ur SSaterlanbSliebe me^r

unb me§r erjog.

2. Su ber S3aufunft unb ber Silbncrei l^ulbigte jene 3eit bem

<StiI beä 3fto!ofo, einer 2Beiterbilbung beö im 17. 5al)rl^unbert auc^ in

5Deutfd^lanb I)errfd)enb geroorbenen SarodftilS, ber fid) feinerfeitä au§

bem ber ©pätrenaiffance l)erauägebilbet l)atte. 3n ber 2Rufif über=

trafen bie beutfd[)en SReifter bamalä bie aUer anberen ^ftationen. ©d^on

imi 1720 Ijatte ©ebaftian 95 ad^ bie ^irdjenmuft! ^u großer SSoUenbung

gefül)rt; unter SRaria 2l)erefia§ 3tegierung lebten unb roirften bann bie

großen 5Reifter ber Söne Sofepl) §at)bn unb Söolfgang 3lmabeu§
^ojart. Unb \va§ auf bem (Sebiete ber 2öiffenfd^aft ber beutfd^e

®eift t)ermod)te, jeigtc niemanb beffer alä Immanuel Kant, ber gro^e

SQeltroeife, g^riebrid^^ beä (Brofeen 3eitgenoffe.

3. 2Ba§ griebrid^S beö ®ro^en ^elbentaten bem SDeutfdl)en

roiebergegeben l)atten: ein §er3 für fein beutfd^eä SSaterlanb unb fein

3>olfätum — ba§ rourbe burdl) bie ©d^öpfungen feiner ®id)ter unb 2on=

fünftler rcie ber 3Jiänner ber 2Biffenfd)aft geftärft unb gcfeftigt. S)a§

^^iationalberou^tfein, bag in unferem Siaterlanbe fo lange gefehlt

l^atte, rou^ä fiegreid^ empor: e§ foHte balb in trüber 3eit ber einjige §ort

bleiben, an bem fid) "^la^ fd^raer bebrüdte SSolf tröften unb aufrichten tonnte.
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C. Ututfdjlanb im üütnpft gegen hit fron^öfifdie

HetJolution nnh hit 03emaltljerrfdjaft Itapoleous.

§ 183. S^ie fton.^öftfd^e SleDoIutton. l. Syenige Sa^re naä)

bem 2!obe grtebrid)^ beä ©ro^en hxad) in granfreid) jene furd^tbare

iReüoIulion au.§, bie ben bi§I)erigcn 3fted)t§3uftanb gang ßuropal er^

fd)üttern follle. 6eit einem Sa^tljunbert fcf)on roar granfreid) im 33erfaII.

2)ie 3f{egterung Subroig^ XIV., in i^rer erften -"pälfte fo glänjenb roie

bie feineg anbeten franjöfifdjen ^önigä, I)atle bod^ 3ule|t bem 3>olfe

nur Sevarmitng, bemSlaate @inbuJ3e an innerer ^raft, fcgar an 9!J^ad)t

unb 2lnfel)en nad) au^en gebrad;!. Sie Unsufriebenl^eit in ben ^rei[en

ber ®cbilbelen, ber 2)rud, unter bem bie unteren 3solE6fIaffen feuf^ten,

ii)ud)§ unter ber fittenlofen ^Jiiferegierung beä Siegenten (§ 160) unb

2ubraig§ XV. 3lIIe bie füf)renben ©eifter ber Siteratur, ein SJiontels

quieu, S>oItaire, 3. 3- Siouffeau, griffen ben beftefienben (Staat auf§

f(^ärffte an, if)rc Sel)ren ber 2lufflärung nerbreiteien fid) fi^nell, unb

ber ytuf nad) Slcformen roarb attgemein. Subroig XVI., ber feinem

©roBoater 1774 gefolgt roar, ein frommer, ftttlid^ reiner unb com beften

SSillen befeelter ^ürft, Ijatte nid^t bie 5?raft, ben ©türmen ber 3eit gu

roiberfte{)en. ®r lie^ fid) balb non feinen -Höflingen unb feiner begabten,

aber leid^tlebigen ®emal)lin 3Jtarie Slntoinette, ber Sodjter 3Jiaria

2I)ere[iaä, oon bem ^veg ber Reformen, ben er unter Siurgotä Seitung

f^on betreten I)atte, roieber ablenfen, unb nun trieb taS ©taatgfd^iff

fd^neU bem Untergange entgegen. 2)ie (Si^ulbenlaft, bie ^ubroigä XIT.

unauft)örlid)e Kriege ebenfo mk feine unb feiner 9Zad;folger üerfd)ii>enberifd)e

§of^altung auf ^-ranf'reid^ gen^ätot Ratten, nötigten ben i^'önig — auc^ ber

fluge g-inangminifter 9?e(fer faf) feine anbere §ilfe — bie alten 3f{eid)§=

ftänbe, bie ©eneralftaaten (etats generaux), bie feit 175 3at)ren nid^t

mel)r nerfammelt geroefen roaren, 1789 nad^ 3]eifaineS gu berufen. ^Jun

aber oerlangten bie 3Sertreter ber beüorred^teten ©tänbe, beä 2lbelä unb

ber ©eiftlid()feit, bie jufammen nur gang roenig ftärfer maren al§ bie

beö britten ©tanbeS (tiers etat), ber allein me^r al§ 550 ©timmen

l)atte, gefonberte Beratung ber brei ©tänbe, um fo xi)X Übergeroid^t gu

bel)aupten. 2)a3 trieb bie 2lbgcorbneten be§ britten ©tanbeS, ber bie

©teuerlaft faft allein trug, §u bem renolutionären ©d)ritt, fid^ auf 3(ntrag

1789. beä 2lbbe ©iet)e3 al§ 9iationalt>erfammlung gu erflären, unb bie

3Sertreter ber beiben anberen ©tänbe traten fc^lie^lic^ — roenigfteng gum

großen Seil — in biefe SSerfammlung ein, bie nun baran ging, bem ©taate

eine SSerfaffung gU geben (assemblee nationale Constituante).

2. 3Bä^renb bie 9Jtitglieber biefer Sßerfammlung, unter bencn burd^

Älarl)eit unb ®eift oor aUem ©raf 93ärabeau Ijeroorragte, fid^ müßten,

ouö ber abfohlten SlZonard^ie ^ranfreid()ä einen monard)ifd)en 5l>erfaffungä=

^taat gu mad^en, brad^ guerft in *Paril, roo 9{ot unb SJiangel unter ber
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3JJaffe l^errfd^ien, mit bem 33aftille[turm (14. Suli 1789), balb in gai^

^rant'reid) mit ben Singriffen auf (Eigentum unb Seben ber 33eüorred)t€teu

bie wolle S^eüoluüon auä. SBer von ben abUgen -^errn fonnte, ging

Qu^er Sanbeä (Emigranten); bie 9lationaIr)erfammlung aber, bie balb

nad) ^IJariä überfiebelte, lüoljin aud) bie föniglid;e ^amilie i^ren äl^oljnfil

»erlegen mu^te, ging immer geroaltfamer cor, Ijob alle ©onberrcdjte auf,

erlief auf Safapetteä 2lntrag bie (Srfldrung ber 5[Renfd)enrecl)te —
ol)ne toä) anbererfeitS bie 2)tenfd)en= unb 33ürger pflichten feftjufteHen — /

mad)te bie geiftlid)en ®üter gum 3fiationaleigentum unb gab barauf Rapier-

gelb, bie fd)nell entroerteten 2lffignaten, auö, teilte ^-ranJreid) unter

2tufl)ebung ber alten, gefd)i(^tli(]^en ©lieberung in 2)epartement3, SDiftrifte

unb Ä'ommunen — unb genügte bod^ mit allebem ben ^lubbiflen, bie

üorne^mlic^ im Salobinerflub unter ©antonä, 3fiobe§pierre§ unb

^Diaratä ^üljruiig il)r 2Sefen trieben, nod^ lange nid^t. SSergebenä be=

mü^te fid) 9Jiirabeau (Sin^all ju tun: felbft feine geraaltige ^raft mar

§u fd)n)ad), ber Ärone, auf beren ©eite er getreten mar, in ber neuen

3Serfaffung aud) nur ein roirflic^eä ©infprudjärec^t gu fc^affen. '?R,aä)

feinem 2obe (1791) fc^lugen bie Sßogen ber Steüolution über bem Königtum

gufammen. Subroig XVI. mad)te mit ben ©einen einen ^lud)tüerfud),

rourbe aber erfannt unb gurücfgefüljrt unb mu^te nun ben (Sib auf bie

neue SSerfaffung leiften, ben bie 3}iel)r3al;l ber ®eiftlid)en cerraeigerte.

3. 3n ber nad)biefer9?serfaffung berufenen gefe^gebenben3^alional=

»erfammlung (assemblee nationale legislative), bie ßnbe 1791 jU

fammentrat, Ratten bereit! bie Siepublifaner bie Ober^anb. SDer König

mu^te ein 9JJinifterium au§ iljrer SRitte, au§ ben talenlöollen, aber eitlen

(Sironbiften berufen. Um i^ren (Sinflu^ ^u ben)al)reu unb fid^ gegen

bie anberen i!|5arteien in ber ^Rationaloerfammlung ju l)alten, brauten fie

eä foroeit, ba^ iJubmig XVI. bem Kaifer granj IL, ber gerabe bamalä 1792— (1806)

— .ein nüd^terner unb eigennü^iger, jebeg großen 3ugeä barer ^ürft — ^^^^'

auf feinen SSater Seopolb II. gefolgt mar, ben Krieg erflären mu^tc,

meil bie (Emigranten am 3ll)ein burd) il)re Krieg§rüftungen, bie in 2Birf=

lid)Eeit mel)r lärmenb alä gefäljrlid^ waren, angeblid) ^ranfreid) bebro^ten.

§ 184. 2>cr Ärieg Öftcrreii^s unö ^i^rcu^enS ^mn ^runfrctdi

im Sollte 1792» 2ln ber ©eitc £>fterreid)§ naljm Rreu^en ben Kampf
gegen bie franjöfifd^e 9ftet)olution auf. 2luf griebrid^ II. mar l^ier fein

5Reffe ^riebrid) 2Sil^elm II. gefolgt, ber feinem großen 'Vorgänger 1786—1797.
Toeber an Satlraft nod^ an Umfid^t ^u »ergleid^en mar unb feinem 3iolfc

in fittlid[)er 33e?iie^ung fein guteä 33eifpiel gab. 3n ben Krieg, oon bem

er bie Sßiebergeroinnung beä (Slfaffeä unb 2otl)ringenä erl)offte, trat er

t)oU (Sifer ein. 9JZit 42000 3JJann brang ber 2lnfül)rer be§ preu^ifd^en

f)eereä, ber S^ergog Karl 2ßill)elm g^i^i'inai^b oon Sraunfdjroeig,

»on Öfterreid^ nur fd()roadE) unterftü^t, in granfreid^ ein (Kampagne in

^ranfreid()). S^orauä ging bem §eere ein oon @migranlen cerfa^teö
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^Jlantfcft, hl bem ber «'öersog ber ©tabt ^sariä mit SSernid^tung brol)te,

rcenn bem Äönig IJubiDtg XVI. nur ein -^aar gefrümmt mürbe. Slber

biefe f)o[)le ^^ral^leret rcirfte nur aufreijcnb. ©d)on t)ort)er fjatlen SSoI!§=

maffen ben Ginbrud) in ba§ £önig§f(^Io|5, bie S^uilerien, oerfud^t;

nun rourbe ba§ ©d)lo^ com ^^^öbcl erftürmt, ber 5?önTg fuöpenbiert unb

al§ ©efangener in ben „Semple" ([rüt)er ©i^ be§ ÜemplerorbenS) ge=

l)xad)t; auf Sefel;l be§ geroalttätigen neuen Suftt^minifterg SDanton
mürben bann burd) bie entfe^lid^en Septembermorbe Saufenbe oon

eingeferferten „^erbüd}tigen" in ben ©efängniffen l)ingef^Iaci^tet. ®aä
preufeifd)e ^''eer, bei bem ber ^önig griebrid) 2BiUjelm II. felbft mar,

brang inbeffen 5mar über ben Slrgonner SBalb in bie (Sfjampagne ein,

rcid) bann aber bei S^almg nad) einer gmedlofen Itanonabe o^ne

groingenben ©runb jurüd, obmo^l ein enl[d;iebener 2lngriff ben fd)nellen

©ieg gebrad)t Ijatic. 3!)er anwerft oerluftooUe Stücf^ug ber ^;)3reu|en ging

biä über ben '3il)cu\. 2)ie ^-ran^ofen folgten unb nahmen 9Jiain§ unb

^ranffurt, roäljrenb ein anbereS §eer unter S)umourie,^ bie Öfterreid^er

in ben ^Rieberlanben bei 2emappe§ fdjiug.

§ 185. 'Sie erfte ÄooHtion gegen ^ranfreii^. 3n ^:pariä

i^aüz inäroijd)en eine neue 3]oIf§r)ertretung, ber fogenannte S^iational^

fonoent (Convention nationale), ber unter bem ©influffe ber greuelooUen

(Septembermorbe gcraä^lt roorben mar, am 21. (September 1792 bie

Stepublif crüärt. g^ranfreidj geriet nun ganj unter bie ^errfd)aft be§

©d)reden§, unb ba§ S3lut flo^ in (Strömen, ^önig Subroig XVI.

1793. mürbe be§ §tod)iierrat§ angesagt unb am 21. Sa«uar 1793 burd^ bie

Ouillotine {)ingerid)tet; rcenigc SJtonate fpäter folgte i{)m feine ©ema^Iin

9Jlarie 3(ntoinette aufS Slutgerüft. ®a trat faft gan^ (Europa bem Sunbe

Öfterreid)ä unb ^'rcu^enS gegen bie frangöfifd^e S^eüolution bei, unb bie

erfte Koalition begann ifjren ^ampf gegen bie franjöfifdien ©d)rectenä=

männer (1793—1797). ®ag fran55fifcl)e §eer mar in üollftänbiger 2Iuf=

löfung. 3m eigenen Sanbe, in ber ä>enbee unbS3retagne roie in ben

(Stäbten be§ ©übenS, tobte ber Sürgerfrieg. ©o mürben bie granjofen

mieber^olt gefd)lagen. 3n ben ^^iieberlanben fiegten bie £)fterreid|er bei

9teerroinben; 3Jiain5 roarb üon ben ^^reu^en unb Öfterreid^ern ge=

meinfdjaftlid^ ^urüderobert, unb bie erfteren t'itmpften fiegreid; »or aUem

bei 5?aiferglautern.

§ 186. 2»ic jioeltc unt> J>ie Dritte Teilung «Poleng. 1793—1795,
2lber bie 3>erbünbeten maren ntdjt einig, meil jcber ?;unäd)ft nur an feinen

1793. 3Sorteil bad()te. Stig g-riebrid) ^i^illjelm II. fid; 1793 mit ilat^arina II.

§ur sroeiten Seilung ^].*olenä uereinte unb babei au^er tm Stäbten

©anjig unb 2l)orn ba§ (Sebiet ^mifdjen 5h>eftpreu^en unb ©dilefien

(„Sübpreu^en") — jufammen Gl) 000 qkm mit über 1 5IRilIion @in-

rao^ner — erljielt, ba fal) fid; ^ftcrreid[), ba§ auSgefc^loffen blieb, be=

naci)teiligt. 3tud) feine Hoffnungen auf (rrmerbungen in 33ar)ern, im
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(Elfa^, in Italien, roo^in fic^ bie Slicfe beä 5?atferg granj unb fcineö

ränfeüoUen 5Jttntfterg 2f)ugut rid^teten, roollten fid^ nid)t erfüllen. <So

bemül)te eö fid; benn um bie (Sunft Sftu^lanbS, unb jiüar ni^t umfonft.

^^reufetfd^e Gruppen I)atten ^roar mit gegen ben 2(u[[tanb gcfämpft, ben je^t,

it)o eä ju fpät war, bie ^^^olen unler 5?ogciu§to »erfuc^ten, aber erft ber

ruffifd^e ©eneral ©uroororo, ber ilürienbefieger, eroberte Söarfd^au. ©o
glaubte 5?atf)arina auf 'i^reufjen feine befonbere 3tücffid^t mel}r nel)men gu

muffen. @ä rourbe jraar bei ber britten ^Teilung, bie bem ^önigretc^, 1795.

^olen ein ©nbe ma^te, nid^t QUägefd)loffen (e§ betam ^lieu^Oftpreu^en

b. l). baä 2anb biö ^um ^Jjemen unb 33ug mit SBarfd)au), aber bie ent=

fd)eibenben 3Serl)anblungen waren unter 3(u§fd)tuf} ^^preufeenS jiöifd^en

3f{ufelanb unb Öfterrcid), baS bamalö SBeftgali^ien erhielt, gefüljrt iDorben.

§ 187. ite kämpfe gegen gronfreidi bi§ mm ^rieben öon

fBafeL 25ie Sejicl^ungen ju ^^^olen unb Siu^lanb l^atten unter bie Beiben

beutfi^cn 3JJäd)te Unfrieben gcfät, gerabe als ©inigfeit am nötigften mar.

S)enn bamalS (1793) fd)uf fid) ^yranfreid) burd) baS 3lufgebot ber gan.^en

me^rfäljigen jungen 3Jiannfd)aft üom 18. bi§ jum 25. Sebenäjal^re neue

^eere, bie ^wax ben gefdjulten Gruppen ber 'ipreuf^en unb Öfterreidjer nod)

nid)t geroad)fen icaren, aber bod) burd^ il)re Überjaljl unb burd) bie a>er=

niegenl)eit il)rer jungen (generale balb gefü^rlid^e ©egner würben. ®ie

£)ftcrrei(^er, 1794 bei ^-leuruö gefd)lagen, gingen über ben 9tteberrl)ein

gurüdt, unb bie '-^sreufeen gaben bie Ipfalj auf, obn)ol)l fie l)ier aud) in

biefcm Scif)re nidjt unglüdlic^ ge!ämpft l)atten; bie granjofen aber nal)men

^Belgien unb grünbeten in C)oUanb bie fogenannte bataraif^e Siepublif,

bie nur ein SL^afaHenftaat granfreid)ä mar. Snjroifi^en Ijatte in g^ranireid)

bie Steüolution meiter geioütet. Sie ©ironbiften l)atte man fd)on im

Sa^re 1793 auf§ ©d^afott gefd)icft; bann war in ben 3eiten, mo man

"ba^ (Ef)rtftentum burd; einen Kultuä ber SSernunft erfefet l^atte, ein

fijrmlidier SBlutraufd) über granh'CK^ gefommen, beffen g-urdjtbarfeit bod)

nod^ öon ber ©d^rerfenöljerrfd^aft überboten rourbe, bie Slobeäpierre,

nad)bem er 2)anton bem g-aUbeil überantwortet l)atic, mit ©t. Suft übte,

um eine Umgeftaltung ber ganzen ©efellfc^aftSorbnung ju er=

groingen. 3tn 3uli 1794 würben enblid) auc^ biefe ©d)redenSmänner ge=

ftürjt. 9iod) ein 3cil)r bauerte bann bie <*perrfd)aft beS 3iJationalfonüentg;

bann erft lenl'te man wieber in rul)ige Salinen jurüd. ®ie neue 9iegierung,

^a§ Sireftorium (1795—1799), fuc^te oon ben ©egnern cor allem

>|> reuten burd) (Sntgegenfommen ,^u berul)igen, unb biefes, erbittert über

feine felbftfüd)tigen SSerbünbeten, fd^lofe am 5. Slpril 1795 mit ber fron= 1795.

jöfifd)en 9tepublit' ben ^-rieben oon S3afel, burd) ben e§ »om 5?riege

j\urüdtrat. ^^^reuf5en blieb oon ba an überhaupt jebn 5al)re l)inburd)

neutral, eine ^ß^ti^nö/ bie fpiiter fein ^Berberben l)erbeifül)rte.

§ 188. 91ö|)oIcon ^Bonapötle. l. öfterreid) fe^te im 33unbe

mit (Snglanb unb ben meiften italienifd)en Staaten ben ^rieg fort.
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1796. ^a trat if)nen in Stalten ein junger fron,^öfifd)er ©eneral entgegen, ber

)X(i) balb al§ überlegener 3Jieifter in ber 5?unft beä Ärtegö roie ber

2)ipIoniatie erraiel. '^Hapoleon S3onaparte, geboren 1769 (ober

1768) in Hjaccio auf ber Snfet ^orftfa, bie gerabe ju jener 3eit fran«

göfifd) lüurbc, erroad)jen in ber geraifjenlofen (£d)ule ber Safobiner unb

tro^ feiner 3ugenb fd)on burd) friegerifd^e (Erfolge au§ge5eid)net, ^atte

Dom S)ireftorium ben Dberbefel^l über bie ttalienifd)e Slrmee erfialten«

SdjneU fdjlug er mit feinen toilben unb rauberifd)en ©olbaten, bie er

für friegerifdjen 9tul)m ^u begeiftern unb eng an fid) gu fetten oerftanb,

bie alten, largfamen bfterreid)tf(^en ©enerale, bie x^m gegenüberftanben,

?tVoanQ ©arbinien oon ber Koalition jurücfjutreten, eroberte HJlailanb,

nad)bem er bei Sobi bie 3Ibbabrücfe genommen f^atte, unb trieb bie

Ofterreid^er in bie ^eftung 9J^antua. Italien litt fd^roer unter ber -^anb

beä ©iegerä, ber 3)]iIIionen auf 5!)liIIionen, ©emälbe unb llunftroerfe aller

2lrt bem Sanbe abpreßte, um fie al§ 3^erfünber feines 3ftul)me5 nad^ ^^ari§

5U fenben. — 6tn gleidjjcittger Eingriff, ben Sourban unb SRoreau,

burd) Cberbeutfc^lanb rorrüdenb, gegen Öfterreid) unternal)men, fdtieiterte,

nadc)bem bie öeere beiber gelbl)erren in Sat)ern it)re SSereinigung faft fdt)on

beroirft l)atten, an bem entfd^iebenen 3]orfto^ be§ Sruberä 3^ran§' IL, be§

jungen @r3l)er5ogg 5larl, ber Sourban bei 2tmberg unb bei 2öür5 =

bürg fdt)lug, moburc^ aud) SRoreau jum SftüdEjug gejroungen rourbc.

2. S'iun hofften bie £)fterreid)er ba§ eingcfd^loffene 9}tantua entfe^en

unb S3onaparte fdjlagen ju fönnen; aber biefer befiegte bie ©ntfafe^eere bei

3lrcole unb bei Stiüoli; SDiantuamu^te (1797) fapitulieren, unbfelbftber

(Sr5l)er5og Karl, ber je^t ben Cberbefel)l in Stalten übernal)m, üermodl)te bie

granjofen in iljrem Siegeslauf nidl)t aufzuhalten. 33onaparte brang burd^ bie

2llpenpäffe jum §u^e beä ©emmeiing oor unb fc^redfte ^ranj II. fo, "Oa^

er in ben Sßorfrieben won Seoben njiOigte. Sann mad;te Sonaparte, nad^»

bem er »or^er fd^on ben 5lirdt)enftaat unterroorfen Ijatte, ber einft reid)en

unb mäd^tigen Stepublt! '2>enebig ein (Snbe, unb alä eä enblid^ 1797 mit

Öfterreid^ ^um enbgülligen ^-rieben »on ßampo g^ormio fam, fonnte er

biefer SJlac^t als Gntfd^äbigung für bie 2lbtretung üon Belgien unb

iiJiailanb ben roiclitigen Seeftaat überlaffen. ^eimlid; ober Ijatte Öfter»

reid^ — rcie ^^reu^en im griebenSfd^luffe gu 33afel — in bie Slbtretung

be§ linfen 9tl)einuferg geroilligt, baS nun mit feinen me^r al§ 3V2 Millionen

beutfdl)er 6inrooI)ner ber Sftepublif ^ranfreic^ einoerleibt würbe.

§ 189. ©er Dlaftolter Äongrci 5)ic aiueite Koalition» S^aö

republifanifd)e ^-rantreid^ jeigte fid) eroberung§fücl)tiger, als eS Subroig XIV.

je geraefen roar. ^aft ganj Stalien famt ber Sd^rceij ftanb unter

franjöfif^em ßinflu^. 2)a5u bejroang Sonaparte auf einem fül)nen 3uge

1798. ^SPPlßii i'ui^c^ ^en ©ieg bei ben ^gramibcn (1798), rourbe aber

freilid^ burd) bie unmittelbar barauf folgenbe 33ernid^tung feiner flotte hii

3{bufir bur^ ben cngUfd()en Stbmiral g^elfon oon ^xantuid) abgefd^nitten.
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3n S)eulfd^lQnb fpielten untcrbeffen auf bcm ^onc^refe 3u9taftatt

(1797—1799), ber Gntfd)äbtgung;cn bcr beul[d)cn dürften für i{)ve ä>erlufte

auf bem Itnten Stlietnufer feftfe^cn follte, bte frangöfifd^en Scfanbten in

übermütiger äöeife bie Ferren. 2;urd) biefcä xHuftrcten bcr ^-ranjofen

füt)Ue fi6) Öfterreidj «erlebt; in 3{u|Ianb irar ^atljorina IL gejtorben

unb if)r ©o^n *ijaul, ein Ieibenfd)aftlid)er gcinb be§ revolutionären

?5ranfreid)3, auf ben 2f}ron gelangt; ©nglanb ftaub nodj uon ber erftcn

Koalition f)er unter ben äSaffen; bie 2ürfei loar burd) ben 2lngriff auf

2(gi)pten gef'ränft: fo fam e§ jum ^loeiten Koalition äfricg (1799 bi§

1801), in bem bie U>erbünbcten über bie C'>eere granfreid;§ rafd; gro^c

S?orteiIe gemannen. Diamentlid) seidjnete fid} ber ruffifd)c (Seneral

©umororo (§ 186) aug. @r erfod;t in Italien eine 9tei[)e glänjenber

Siege unb marfd)ierte bann, aU ber ä^inter |d)on nafjte, über ben

©t. (güttljarb, um fid) in ber ©diroeis mit einem rufiifd):öfterreid)ifd)en

C^eere ju üereinen. S^a aber jenes .s3eer injmifd^en non ben ^ran^ofen

bei 3ürid; (1799) gefd)Iagen roorben mar, unternaljm er nun feinen

berüf)mt gemorbenen Sl^arfd; über ba§ (Sebirge in baä ä^orberr^eintal.

2lber aud) bieSmal brad;te Uneinigfeit bie 33erbünbeten um alle 23ortei(e.

§ 190. Sonoportc oI§ (frfter Äonful. ^et Mei^^htputation^^

l)Qnptfd)Iu§» 1. (Sben je^t oertiefe 33 on aparte feine 2lrmec in 2Igi)pten,

fam mitten burd) bie englifd)en Äreujer unangefod)ten nad) ^ranf'rcid) ,^u=

rüd, ftürgte burd^ einen !ül)nen ©taat^ftreid^ ba§ 2)ireftorium unb Iie| fid^

all (Srften ^onful an bie ©pi^e g-ranfrcid;§ ftellen. SDer ruffifd^e 5?aifer 1799 -1804.

'X^aul fdjlo^ mit i[)m ^-rieben; nur önglanb unb Öfterreid^ festen ben

^ampf nodj weiter fort. S)a fü{)rte Sonaparte plö^Iid) ein im ftillen im

Often granircid;§ gefammelteS |)eer über ben (Srofecn ©t. Sernljarb

nad; Stauen, erfd^ien l)ier plö^lid[) im StüdEen ber £^fterreidjer unb be-

fiegte fie bei SRarengo unmeit oon 2IIeffanbria. 3« £)berbeutfd)Ianb 1800.

bebroI}te (Seneral 'Dioreau bie Öfterrcid[)er unb fdjlug fie bann bei

§olÖenIinben (^roifd^en Sfcir unb Snn).

2. 3tun fd()Io^ £aifer ^ran,^ II. auf (Srunb ber 33ebingungen »cn

(Sampo gormio ben ^-rieben »on Suneinlle; (Snglanb üerftänbigtc jid; 1801.

mit ^-ranfrcid) (1802) im ^rieben »on Slmicnö — bie ®efd)id"e (Suropas

lagen in ber 'öanb ^^lapolcon Sonapartco. SBaä ba§ I)ie^, ba-3 foUtc

2)eulfd|)Ianb fogicid) erfal)ren, al§ in 3Ugen§burg über bie (Sntfd;äbi=

gungen ücrf)anbe(t mürbe, bie ben beutfd)en dürften für ibre 'l'erlufte

auf bem linfen 3ftl)einufer gegeben merben foEten : ber 9^ e i d) § b e p u t a t i n g =

^auptfd^lufe beraubte ju i^ren ©unften bie meiften Sieid^sftäbte il)rerl808.

9leid)sunmittelbarfeit (9)^ebiatificrung) unb nal)m faft aüen geiftlid^en

dürften iljren roeltlidjen S3efi| (©äfularifierung). 3)er (Srfte ^onful ycr=

fd)enhe ha^ beulfdje Sanb nad^ feinem ©utbünfen an beutfd)e g-ürften;

am reidjften mürben bie g^ürften am 3{f)ein unb in ©übbeulfdjlanb he'badji,

aber fie mürben audj fd^on bama(§ von granfreid[) unter feinen be^errfd)en=
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ben Ginflul genommen. 33alb barauf erretd)te ^f^apoleon S3onaparte ein

fd^on lange erftreSteg 3iel, qI§ er fid; nad) einer allgemeinen 23oI!§=

1804. abftimmung, bie natürlid^ feinem äÖunfd)e gemä^ ausfiel, am 2. 3)ejember

1804 5um Haifer ber ?^ran,^ofcn frönen liefe.

§ 191. ^te Wiitt ÄooUfion. 180.5* mit ßnglanb ftanb granf^

reid^ bamalö fdjon mieber im 5^ampfe, unb bie ©eroalttätigfeit ?JapoIeon§

fd)uf il^m ba(b neue ©egner. Sn Slufelonb I^atte bie planlos eigene

finnige Stegierung ''|saulä 1801 mit feiner Grmorbung geenbet, unb fein

f d^roanfenber, aber oon bem Seroufetfein feiner -f^errfdiermadit gan^ burd)=

brungcncr (5ol)n Sllcjanber I. fd)lofe je^t mit Öfter reid), bai bie

frül^eren 9lieberlagen nid)t cergeffen fonnle, unb mit Gnglanb eine neue,

1805. bie britte Koalition 5ur Demütigung 9iapoleon§. Xlmfonft oerfud^te

1797—1840. Ä'aifer 3lleEanber aud) ben preu§ifd)en ^önig g^riebrid) 2Bil^elm III.,

mit bem er fd)on bei feiner erftcn 3nfammenfunft enge gi^eunbfd^aft ge-

fd)loffen Ijatte, mit in ben 33unb ju 5iel)en: ^reufeen blieb in feiner un=

beilooüen 9Zeutralität. 9iapoleon, ber nod) eben großartige SSorberei=

tungen ju einer Sanbung in Gnglanb getroffen ^atte, eilte mit ungeahnter

©(^nelligfeit über ben 5Rl)ein ^um Singriff gegen Öfterreid). SDaä nad^

Ulm Dorgefd^obene öfterreic^ifdje $>eer unter 9J?acf mar umfd)loffen unb

bereits rettungslos ber ®efangenfd)aft verfallen, als fid) fein gül)rer nod)

in törid)ter ®iegeS()offnung wiegte. 2)ie le^te SüdEe in ber Umfd)lie|ung

liaüe Sernabotle auSgefüUt, ber mit einem §eere, baS fd)on 1803 §>an=

noocr befe^t l)atte, burdl) baS »^reufeen jugeliörige anSbad^ifdje ©ebiet l)eran=

gerüdt mar, ol^ne -;|.sreufeenS Dteutralität ju ad)ten. Mad mußte mit bem

Sieft feines C)eereS in bie fd)impflid^e ^Kapitulation »on Ulm miliigen.

§ 192. SluftctUlj- 2. S^fj* 1805, 3^aS mar ber traurige 2[n=

fang beS brüten ^oalittonSfriegS. j^-reilid^ l)atten um biefelbe 3eit bie

granjofen bei Srafalgar nidjt roeit von Gabij: iljre g-lotte gegen ben

britifd^en (Seel)clben S^ielfon (ber l^ier fiel) eingebüßt unb fonnten gegen

bie (gnglänber baS 5}?eer m6)t länger beljaupten. 3(ber fran5Öfifd)e ©d^aren

befehlen Sffiien, roäl)renb ^lopoleon felbft nad) 9J?äl)ren eilte, um ^ier ben

l-Kuffen unb ben mit il)ncn oereinten ijfterreidjif c^en Sruppen eine ßnt=

fd^eibungSfd^lad)t ^u liefern. Sie Serbünbeten Ijätten biefe l)inauSfd^ieben

muffen, benn bie .t>auptmad)t ber Öfterreic^er unter ben ßr^^erjiDgen Siaxi

unb Soljann rüdte jur §ilfe uon Italien l)eran, unb ^^reußen brol)te,

empört über ben con 3^apoleon begangenen SBrud^ ber ^Neutralität, mit

200000 Kriegern gegen il)n in ben i^'ampf einzutreten: ba ließ fid^

Sllejanber am JlrönungStage 3NapoleonS (2. ©ejember) ju ber (5d)lad)t

1805. bei Slufterli^ fortreißen, unb biefe „2)reifaiferfd)lad)t" enbete mit

einer uöQigen Ütieberlage ber 9tuffen unb Dfterreidljer. 5ene jogen fid^ nun

in il)r 9teid) ^urüd; ^aifer gran^ aber einigte fid§ mit 3Napoleon bei einem

2Sad)tfcuer auf offenem §elbe über bie 3>orbebingungen beS griebenS, ber

bann noc^ vor ^al)rcSfd)luß ^u ^^Jreßburg unterseidjnet mürbe. Öfterretc^
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trat 33enebi3, üirol unb ben Üieft ber t)orberö[terreic^ifd)en Sanbe ab unb

fd^ieb auä ber Koalition auä. 5JUt Sirol oergröfeerte 5?apoIeon Sapern,
mit ben anbern beutfd)en ©ebteten ^nlrtlemberg unb 33 a ben; bieje

bret Sänber foUten jum ^ern beg ju grünbenben 3f{()einbunbe3 (§ 195)

roerben, burd) ben ber ©ieger 3)eutid)Ianb üöHig in feine ©eroalt bringen

wollte.

§ 193. ^reu§cn naöi bem Saicler Stieben. 2)er le^te (Btaat,

ben -Rapoleon noc^ ju bemütigen I)atte, roar >!}} reuten, baä feit bem

Safeler ^rieben (§ 187) fid^ ganj oon ber ©ntfc^cibung ber europäifd)en

Oefd^idfe jurüäfgejogen i)aüe. 2)er ©o^n unb 9lad)folger ^riebric^ aS>iU

j^elmä IL, ^önig g^riebrid) SBilI)eIm III., roar roie feine junge,

fc^öne unb geiftüoHe ®emal;Un Suife in feinem fittenftrengen, reinen

Seben ein ä>orbilb für fein Solf, baä i^n unb bie Itönigin liebte unb

üerel^rte; aber er roar foIgenfd)roeren ßntfd^Iüffen ftetä abgeneigt unb

rooQte fo lange roie mögltd^ ben ^rieben erl^alten, ber nur in ber 3fte=

oolutionäjeit unterbrod^en roorben roar. 2lud^ nad^ bem Sobe §riebrid)§

be§ ©rofeen roar ^^reu^en fortroäfjrenb im SBad^fen geblieben; bie 2. unb

bie 3. Seilung *^olen§ (§ 186) I)attcn bie ©renje nad^ Often oorgerüd't

bie alten ^ol^enjoIlernfd)en Sanbe 2lnöbad^ unb Saireutf) roaren 1791

bem llöniggl)aufe l^etmgefallen, unb ber 3fteid^§beputation§[)auptf(^lu^

l)atte ebenfallä SSergröfeerungen gebrad)t: bie unbebingte g-riebenSpoliti!

fd[)ien für 'i^Jreu^en, beffen 2>erroaUung gebeffert roorben roar unb in bem

SBoI)lftanb unb Silbung bUU)ten, bie beften ^rüd^te 5U tragen.

§ 194. ^Qugtotl^. ^{oraHfdic 5JlteöcrIöße. ®o lie^ ^reufeen

fogar ju, ba^ D^apoleon, um Gnglanb ju treffen, 1803 ba§ mit biefem

burd) »|}erfonaIunion oeretnte ^annoüer (§§ 157. 160) befe^te unb fid^

baburd^ groifdien ben öften unb Söeften ber preu^tfd)en 5Jionard^ie ein;

fd^ob. 2;afe griebrid) 2BiII)elm III. in feiner 9ted^tfd)affenl)eit ben

Sodfungen 9^apo[eon§ roiberftanb, ber i()m fd^on bamalö ^annooer (f. u.)

3U überlaffen oerfprad^, roenn er fid) il)m anfi^lie^c, erbitterte ben fran=

^öfifd^en Äaifer. Gr fa^te jule^t einen förmlid^en .§a§ gegen eine 3iegie=

rung, bie i^m roeber burd^ Äraft unb ©nlfc^loffenl^eit 2ld^tung abnötigte,

nod) für feine Sodungen ^ugänglid) roar. So Dcrle^te er, inbem er

Sernabotte burd^ bal an§bad)ifd^e ©ebiet marfd()ieren liefe (§ 191), über=

mutig bie Sieutralität »preufeenä. SBalb nad^ bie[er Seleibigung fam

Äaifer ^lejanber oon JRufelanb nad^ Serlin unb ^otsbam unb beroog

^riebridE) Siiil^elm ju ber 3ufage, fid^ ber iloalition gegen ^^Japoleon an=

Sufc^liefeen, roenn biefer feine öcere nid^t auä SDeutfdjlanb jurüdtjielie.

2)er 5?önig fd[)idte bann roirflid) feinen ^Piinifter f>augroiß gu 3^apoleon,

bamit er il)m biefe ^-orberung ftelle; aber inggef)eim gab er il)m in feiner

»Sd^eu üor entfd^eibenbem *3anbeln \)zn 2luftrag, eg nid^t ^um ^^rieben§=

brud^ fommen 5U laffen. ßiner fo tieitlen 2luf9abe roar ^augroi^ nic^t

geroad)fen, unb 5?apoleon F)telt if)n mit leidster 2Rü^e ^in, bi§ er ben
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fllän^enben ©iec^ üon 2lu[terli^ er[ocI)tcn I)atte. 5f?utt mu^te fid) ^augroi^

3U einem SScrtracjc bequemen, burd) ben '^Nreufjen für bie 2t6tretung üon

2ln§bad) unb Äleoe .s^annooer er{)ielt; babiird) geriet e§ aber natürli(^

in g-einbfdjaft mit (Snglanb.

§ 19.5. 5)er 9lf)cinbimb, 3^ö§ (gnbc J)t§ alten bfutfdjcn 9{ci(^§.

ISO«. Se^t bilbete 9^apoIeon ben 3f{^einbunb, beffen ^sroteftorat er übcrnaljm.

S)er 33unb beftanb an§ ben ,^u ^önigreid^cn erf)obenen ©taaten Sayern

unb äöürttemberg, ben ©ro^Ijerjogtümern SSaben, öefien=3!)arm =

ftabt, 33erg unb einj^elnen fleineren r^einifd)en (Gebieten, ^-ranj IL,

1806.ber fd^on jraei 5al}ve »orljer ben 2itel eine§ .^aifer§ oon Öfterreid)

angenommen Ijatte, legte bie römifd)e5laif er!rone nieber, unb jo löfte

fid) ba^3 le^te fd)raad)e 33anb, baä S)eutfdilanb i^ufammenljielt. Über 70

fleine dürften unb ©rafen, ba^u bie 5Reid)§ritter unb bie brei fübbeutfd)en

^eid)§ftäbte uerloren nun aud) (ügl. § 190, 2) i^re 9fteid)§unmittelbarfeit:

t^r ©ebiet fam an bie g-ürften be^j 9tt)einbunbS. SDurc^ biefen bel^errfc^te

^Rapoleon ben einen Seil oon 3}eut|d;lanb unb bebroljte ben anberen; er

riet ^].sreu|en, baa \i6) be§f)alb bellagte, einen norbbeulfdjcn Sunb 5U

bilben, betämpfte biefen ^^lan bann aber felbft bei ben einzelnen ^^ijfen.

5a, al§ fid) um biefe 3eit nad) bem Jobe beä jüngeren *Uitt, ber al§

englifd)er 'IRinifter 9lapoIeonä be[)arrlid)fter ®egner geroefen mar, bem

^aifer bie 3lu§fic^t bot, mit ©nglanb, feinem gefdfjrlid^ften ^-einöe, ^rieben

ju fdjliefeen, trug er fein 33ebenfen, biefem baä an ^^^reujjen abgetretene

$)annoüer roieber anzubieten, ferner verleibte fein ©d^roager 3Jiurat

feinem ©ro^^erjogtum Serg roiberrec^tlic^ preu^ifd)e ©ebiete ein. ^ur5,

^preuf^en rourbe gefliffenlUd) burd; aüerlei SRi^adjtung jjum Kriege gereift,

bvj bem ftol^en ig)eere unb S^olfe unb ^uUi^t felbft griebrid) äßiUjelm III.

baä 3Jia»3 ooll erfd)ien.

§ 196. 3cno tmb «MuerfteM. 1806. ^U im Dftobcr I8O6

bie ^riegäerflärung auSgefprodjen luurbe, ftanb ha^ preu^ifdje -"peer

unter bem £>berbefel)I be§ ^^r^ogS Äarl 2öill)elm g^erbinanb oon

33raunfd)iüeig in 5;i)üringen; 9^apoIeon3 älrmee, an fi^ fd)on ber

preu|ifd)en an 3al)l überlegen unb bann nod^ burd; 3ftE)einbunb§truppen

oerftärft, fd)idte fid; an, com 9Jiain t)er über ben S(}üringer äöalb tn§

©aaletal corjubringen. §ier bei ©aalfelb erlag bie preu^ifdje SSort)ut

unter bem l)od)begabten, aber gügellofen ^IJringen ^ubroig (2oui§

3^erbinanb), einem Sßctter griebrid) äBil^elmä IL, bem übermäd)tigen

geinbe. 2)er ^:).srin5 felbft fiel.

^J^un rüdte 9Zapoleonä ^zex bie ©aale I)inunter auf Sena, tdo ber

preu^ifd)e ©eneral -'potienlo^e ftanb. Sluf bie Äunbe, ba^ ber 5?aifer

feine 9Jiarfd)ä(le über ®era ljinau'3 im Sauden ber ^;|Jreuf5en bereite auf

gZaumburg corrürfen laffe, l)atten btefe befd)loffen, bie frangöfifd^e Slrmee

l)inter ber Unftrut ju erroarten, unb §o^enlol)e ^atte fd)on SBefel)l, fid^

bem bortl)in abrüdenben ^tzxz anjufdilie^en, aU er bei Sena oon
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^^iapoleon feftgeljalten unb am nebligen 3Rorgen beä 14. £!!tober, am 1806.

3a{)reätag beä 5?ampfea bei §od^!ird) (§ 175) in eine ©rf)(acl)t oerroidtelt

rourbe, bie frf)nell ju feiner uöüigen ^fiteberlage füfirte. 2ln bem[e(ben

^JJorgen tnar ber preu^i[d)e Dberbefel)löf)aber, ber ^»erjog oon Sraun-

fd)rt)eig, bei bem ©orfe 2luerftebt unrceit con ^öfen auf ein oon

3fJaumburg ^er gegen 3ena Dorge^enbeö franjöfifd^eä §eer unter ©aoouft

unb 33ernabotte geflogen. ^^lanloS l)atten bie *]Jreufeen bie (Sd)lad)t be=

gönnen; ber ^erjog von 33raunfd)roeig roar im entfd)eibenben Slugenblid"

töblid^ oeriüunbet roorben, unb aud) ber Steitergeneral Slüd^er (§ 202,2)

tonnte Iro^ eine§ nersraeifelten ^aDalIerte=älngriffeä bie (3d)(ad)t nid^t

retten. SBetbe preu^ifd)en Slrmeen ftiejjen, oon t>erfd)iebenen Siid^tungen

auf 2Beimar ^u flie^enb, aufeinanber, unb ifjre 2rümmer li3ften fid) me^r

unb me[)r auf: baä ^eer, ba§ mit ber 3eit nid^t fortgefd)ritten roar unb

beffen I}öl)cre Dffijiere gar ju alt roaren, Ijatten ben ©lauben an fic^

felbft üerloren, unb roenn eä anä) im allgemeinen an Sapferfcit meber

ben ?5'ü^rern nod^ ber SRannfd^aft gcfel)lt l)at, fo roaren bie Sruppen

bod) ben unter 9tapoleon§ i^eitung an ©ieg geroölinten ^einben nid)t

geroad)fcn.

§ 197. 5>cr 3ufaaimcnbrttdi bei citcn 15rcuBcn§» ©c^on am fol=

genben 3;age ergab fid) bie ?5"ß[t""S ©rfurt, bie fe^t um jeben ^^.U-eiä ^ätte

ftanbl)altcn muffen; bie Sfleferoe unter bem i'rini^enSugenDonSBürt:
temberg rourbe bei C^alle aufgerieben, unb bereits am 27. ©ftober l)iell

5f?apoleon feinen ©injug in ^Berlin. Äurj norl^er l)atte ©p an bau
fapituliert; gleid) barauf ergab fic^ bei '^prenjlau ."pDljenlo^e, o^ne ernft=

Iid)en Söiberftanb su t)erfud)en, unb aud) 3)iagbeburg, ^iiftrin unb

(Stettin öffneten fd)impflic^ bem ^einbe bie Jore. 33 lud) er aber hc-

roäljrte fid^ aud) je^t. ßr fjatte bie untere ßlbe glücflid) überfd)ritten,

fd^lug fid), beftänbig oon ben ^ran^ofen r)erfolo,t, bur^ SJtcdlenburg unb

baä öftlid^e -^olftein big Sübedf burc^, beftanb in beffen ©traj^cn mit

bem faft gleic^jeitig einbringenben geinbe ein roütenbeS ©efec^t unb ergab

fid) erft — bei 3ftatfau — al6 er fein Srot unb fein ipulöer mel)r Ijatte.

^riebrid^ Söil^elm III. roar über 53erlin nad; ^üftcin gegangen, roo

er mit ber 5?önigin Suife roieber ^ufammentraf, bie il)n erft am %ag,e von

Sluerftebt ocrlaffen ^atte. S)ann fudE)te ba6 §errfd)erpaar ©id)erl)ett in

Königsberg unb roeiter in 5Remel an ber fernften Oftgrenje be§ ©taateS.

Sni^roifc^en folgte eine fd^mäl)licl)e Kapitulation ber anbern; aud) bie polni;

fd^en Sanbeäteile fielen ah, fobalD 9^apoleon üon Serlin au§ bortl)in vox=

rüdte. 9Jtit bem Staate ^riebrid^ä beä ©ro^en fd^ien eä ju ßnbe ju ge^en.

§ 198. ^\c öierle ^oölifion. 1807. Sa famen bie 9tuffen,

bie 1805 mit 9^apoleon feinen grieben gefd^loffen l^atten, ^i'reufeen ju

§ilfe. Sei ^sreu^ifd^ = ©t)lau (füblid() oon Königsberg) l)atte Stapoleon 1807.

Sum erftenmal einen SJii^erfolg (7. unb 8. ^ebruar), ju bem cor allem

bie preu^ifd)en Gruppen beitrugen, bie ^ier roieber i§re§ alten 9tul)meä
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lüürbig fönten. 3lIImäf)lid^ lebte ber alte ^reufeen^eift inieber auf. 3n

2Beftpreu^en ^iclt fic^ bie fleine ge[tung ©rauben 5, in ©c^Ieficn

^ojel, ®Ia^ unb ©tlberberg. 3tu^mDoII roiberftanb 00t allem anä)

Äolberg, baä SJiajot ©neifenau (§ 202, 2), roadEer unterftü^t »on

©Chilis (§ 204) ^ufaren unb ber Bürgerjd)aft (3fJettelbecf), biä jum

^rieben ^etbenmütig ocrteibigtc. "Napoleon fonnte e§ erft im ^rü^Iinge

1807 roieber roagen, gegen bie ^ur 4. £oaIilion geeinten StufJen unb

$reu^en oor^ugeljen, fiegte bann aber entfd^eibenb (14. 3uni) über bie

3ftuffen bei ^^rieblanb {an ber 2iae).

§ 199. 15er triebe üon Siilfit. 5?un »erloren bie 9iuffen bie 2uft,

„für *^'reu^en" roeitersutämpfen, unb Äaifer aile^anber gab biefer ©tim=

mung nad); er traf mit 9?apoIeon ju ^riebenäüer^anblungcn auf einem

^•Io& im ^f^jemen bei lilfit sufammen unb gab feinen ^^erbünbeten preis.

1807.3roei Sage barauf (9. ^üh) mu^te ^vrcu^en in ben ^rieben »on 2ilfit

lüilligen, burd^ ben eä aEe feine Sänber meftlid) non ber (Slbe perlor,

ferner atleä, roa§ e§ in ber jroeiten unb britlen 2:eilung *i>olen§ im Dften

geroonnen Ijatte: jufammen faft bie C'älfte feine§ biöf)erigen ®ebiete§.

Sluä bem roeftrodrtg ber 6Ibe 3Ibgetrennten unb bem Äurfürftentum

.f)effen famt bem ^yergogtum 33raunfd^raeig f^uf 3fJapoIeon barauf baö

neue ^önigreid) 2Seftfalen, ba§ er feinem jüngften ©ruber Serome gab.

S5a§ sum 5?önigtum erl)obene ©ad^fen erhielt bie oon ^reu^en

abgeriffenen polmf^en Sanbftrid^e aU -^er^ogtum SBarfd^au. 2öeft=

falen unb Sad^fen rourben ©lieber be§ 9t^einbunbeg. Sem .^aifer

2tlejanber, mit bem Diapoleon eine bauernbe greunbfcf)aft gefdjioffen

5U ^aben fd)ien, gab D'tapoleon freie .*panb gegen ©d^roeben, bem nun

ginnlanb entriffen rourbe, unb fd)einbar aud) gegen bie Surf ei, o^ne

bafe eä il)m ernft mar, 3ftu^Ianb bie ^^^läne Äatf^arinaä IL ausführen

5U laffen.

§ 200. 9lo|)olcon§ SBcltmor^t 9?od) öon 33erlin au§ l^atte

g^apoteon 1806 gegen ßnglanb bie fogenannte ^efttanbfperre oerfügt,

b. ^. bie 2lu5fd)lie|ung aller englifd^en 6d)iffe unb 9Baren ir-on ben

^•öäfen be§ geftlanbe§, foroeit bie§ unter franjöfifdjem Einfluß ftanb.

tiefer 5Ra^regel, bie ben §anbel unb 9BoI)lftanb unb bamit aud) bie

gjiac^t GnglanbS brechen follte, fd)to^ fid) auc^ 3ftufe(anb an. Um fo rücE=

fict)tölofer gebraud)te ©rofebritannien feine C^errfd^aft auf bem iWecre.

Dtapoleon lonnle ba§ nic^t ()inbern (§ 192); auf bem g-efllanbe (Suvopaö

aber gebot er faft unumfd)ränft. 2)ie (Stieber feiner gamilie befd[)entte

er mit ilronen ober üerfdjroägerte fie bod) mit atten gürftengefd)le^tern

(Europas. 3n D^ieapel ^atte er bie Sourbonen für abgefegt erflört unb

feinen älteren iBruber 3ofep^ alg .«perrfc^er eingefetjt; in ben 9Zieber =

lanben l)atte er einen anberen SSruber, Souiö 3Upoleon, jum 5?önig

gemacht, in 35erg feinen ©diroager DJturat ^um ©rofeljerjog, in

3tttlien feinen ©tieffo^n Gugen !öeaul)arnai3 jum 25i3efönig. 2ll§
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^tapoleon (1808) mit Äoifer Sllejanber fici^ ju ßrfurt auf einem 9län=

i^enben ^ürftentag über bie ©cftaltung ©uropaä geeinigt ^atte, ba fc^ien

feine "liRaä^t oöllig gefid^ert.

§ 201. ^ft fpanifd)f Äricfl. G§ mar bie unerfättUc^e, ma^=

lofe ."perrf(^fud)t 5?apoleonä, bie il)n ftürjte. 3)ie Sourbonen in Spanien

l)atU er burd^ Sift unb 2)rof)ung jur iJlbbanfung gebrad)t unb feinen

5Bruber ^iofepl) nod) cor bem Grfurter Jage auf ben fpanifc^en 5;f)ron

erf)oben, n)ät)renb er 9Jiurat auf ben neapoUtanifd)en nad^rücfen liefe.

2)oc^ bie ftoljen ©panier empörten fic^ gegen ben Äönig, ben ber frembe

(Eroberer il^nen aufgejroungen l^atte, unb ''Portugal, ba§ bie gtan^ofen

ebenfalls befe^t Ratten, tat beägleid^en. Unb ^ier »erliefe ben Ä'aifer

5capoleon fein ®Iücf. ©eine grofeen, fiegge!rijnten -^teere oermod^ten

gegen bie ©ueriUafd^aren (fleinen 5lrieggbanben) in bem gebirgigen 2anbe

ni^tg auöjurid^ten, unb fo brachte i^m ber 5?rieg auf ber ^grenöen^

t)albinfel feit bem 3^a^re 1808 ftelä madt)fenbe 3SerIufte, gumal bie @ng=

länber tatfräfiig eingriffen. 3}a'3 93eifpiel eineö glürflidt)en SSolfsfampfä,

ba§ fo im ©üben gegeben rourbe, erfüllte aud^ in 2)eutfd^Ianb bie ©6=

müter mit neuen -Hoffnungen.

§ 202. ^rctt§cn§ ^Stebcrgfbnrt. 1. 3fiirgenbg mar baö me^r

ber %aü, al§ in bem tiefgebeugten ^^]reufeen, in bem bie Erinnerung

an ben grofeen griebridt) bie gegenroärtige 2)emütigung um fo fd^merj^lid^er

füllen liefe. ?^riebrid^ äßil^elm III. unb feine ©ema^lin 2uife

gaben burd^ c^rifllid^e ©rgebung, ftrenge ©parfamteit nub Entfagung

ein fdiöneiS i^orbilb. %\\ bie ©piße be§ ©taateö f)atte ber ^önig

ben beften beutfc^en Wann, ber bomaI§ gu finben max, berufen, ben

grei^errn €)einrid) g-riebrid^ 5?arlt)omunb§um©tein. Gr ftammte

auä einem alten ©efd)Ied^te beä rljeinfränfifd^en 2lbel§. 3u 3Raffau an

ber 2af)n 1757 geboren, mar er in preufeifc^e 2)ienfte getreten unb {)atte

guerft in ben roeftUd^en ©ebieten beä ©taateä feine grofee 2üd)tigfeit ge=

jeigt. S)ann mar er alä ^inanj^minifter in baä ©eneralbireftorium be=

rufen loorben, im 3«^« 1806 aber in Ungnabe entlaffen roorben, roeil

er, ein 3Jfann oon eblem ©tolj unb echtem ^reitjeitsfinn unb aller 3Jlenfd^en-

furd^t bar, aud^ bem Könige gegenüber nid)t non bem abgegangen mar,

roaä er im Sntereffe be^ fd)n)erbebrängten ©taate§ für nötig t)ielt. Je^t

trat er, ba§ SSergangene cergeffenb, an bie ©pi^e ber Siegierung unb

^at in bem einen 3a^re feiner Jäiigteit a(§ leitenber 5Rinifter — bann trat 1807—1808.

er, bem §affe ^flapoleonä n)eid)enb, ^urücf — in ^^Jreufeen Söunber ge=

wirft. 6r forgte für Mittel jur Seiftung ber erften Slb^afilungen ouf

bie ungel^euren ^riegSlaften, bie 5iapoleon auferlegte; er fc^uf oor allem

für Slblige, Sürger unb Sauern neue SSer^ältniffe, in benen fie fid^

lebenbiger am ©taatö= unb ©emeinbeltben beteiligen fonnten alä früher.

SDer Slbelige ^atte biö^er fein ®ut beroirtf^aften ober aU Offijier ober

SBeamter 2)iener feineö SanbeäE)errn merben muffen, ber Sürger mar

«Banib anüller, Seitfaben. 15. 2lufl. 10
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auf ©eroerbe unb f>anbel unb 2Bi[fenfd^aft befd^ränft geroefen unb überall

oom Staate beoormunbet rrorben, ben Sauer ^atte bie Grbuntertänig^

feit an bie <Bä)oüt gebunben unb bie Saft fd^roerer ^^ronben gebrüdtt.

3e^t rourbe baä alle§ anberä: alle 33ürger rourben im Staate
ßleic^bered)tigt. SDer Slbelige fonnte fein ®ut an ben Sürger oer^

foufen unb felbft bürgerlidie ®ef(^äfte treiben. 2)ie ©täbteorbnung
gab ben ®emeinben bie Siedete unb ^^Jflic^ten ber ©elbftoerroaltung: oon

ber Sürgerfd^aft füllten bie ©tabtoerorbneten unb au§ biefen ber 5Ragiftrat

(Sürgermeifter unb ©tabtrat) geroä^lt roerben. 3)ie 33 au er n rourben

frei unb erl)ielten bamit baä ®efül)l ber eigenen 3SevantroortIid^!eit, aber

au^ ben Stntrieb ^u felbftänbigem ©treben. Unb roie bie ©länbe beö

©taate§, fo foUte ber ©taat felbft neu georbnet roerben: ^^Jrooinjial^

ftänbe, ja Steid^äftänbe fotlten erftel}en unb bamit bem SSolfe (Gelegenheit

gegeben roerben, feine SBünfd^e unb ®eban!en jum 3(uäbrudE unb jur

©eltung ju bringen.

2. 2)a§ C^eerroefen rourbe unter ^riebrid^ Sßil^elmä III. eigener

Iebl)after Beteiligung burd^ ®erl)arb ©c^arnljorft, einel l)annÖDerfd^en

®ut§pad)ter§ So^n, ber fiö) burd^ Begabung unb ß^arafterfeftigteit ju

ben ^ödl)ften mililärifd^en ©teQen emporfd()roang, in ber 2(rt umgebilbet,

baß bie alten Bor^^üge beg preu^ifd^en §eereg erl)alten blieben unb bod^

ber neuen 3eit ^edtinung getragen rourbe. 2öar aucl) ber ®runbfa| ber

allgemeinen Sßeljrpflic^t, ben ©dl)arnl)orft uertrat, nod^ nic^t ganj

burdbjufüljren, fo rourbe bod^ ba§ §eer je^t national. 3)ie S^erbung

im 3luölanbe l^örte auf, ebenfo bie entel^renben ©trafen, roie ©affenlaufcn

unö ©toctprügel. 2)aä DfftjierforpS rourbe erneuert unb üon Unroürbigen

befreit, baä SSorrei^t bes Stbelä im ®runbfa^ btfeitigt, bie ©rlangung be§

Offi^ierärangeä im ^rieben an ^enntniffe unb Bilbung, im Kriege an

Slapferfeit unb Ijerüorragenbe 2üdl)tigteit gefnüpft. Beroaffnung unb 2luä=

rüftung rourben gebeffert unb bei ber ©inübung cor allem bie j^orberungen

beä Krieges berücffic^tigt: an ©teile ber "Ißar ab efolbaten ber alten 3eit

follten nun gelbfolbaten ersogen roerben. — Bei feinen Beftrebungen

rourbe ©i^arn^orft oon aitbcren tüdt)tigen Cffijieren roadfer unterftü^t,

am meiften »on 2luguft 3^eit^arbt Don ®neifenau (§ 198), bem
©o^ne eineg DffijierS ber 9teid^§armee. '^taä) einer garten Sugenb unb

roec^felnben ©(^idfalen roar er in ba^ preufeifd)e ."peer eingetreien unb

^at fic^ bann fpäter in ben grei^eitgfriegen aH ®eneralftab§d^ef Blüd^erS

unfterblid^e Berbienfte erroorben. ®ebl)arb fieberest t)on Blüd^er,

in $Roftotf fd^on im 3al)re 1742 geboren, l^atte im fiebenjä^rigen ^rieg

juerft in fd)roebif^en ^tenften geftanben, roar bann, in ®efangenfc^aft

geraten, in baö preu^ifdöe C^^eer übergetreten unb ^atte fpäter lange 3eit

als Sanbebelmann gelebt. 2)ann roar er roieber Dffijier geroorben,

^attc in ben Sfteoolutiongfriegen milgelämpft unb fid^ 1806 rü()mlic^ ^er=

oorgetan (§§ 196. 197). S)en l)errlic^ften 9iu^m aber ^at ber jugenbfrifd^c
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®ret§, ber ben Jag ber 5Ra^e faum erroavten fonnte, al§ ftürmifd^er

5Rarfd^aII SSorroärtS in ben g^reiF)eit§tämpfen errungen.

3. 2lud^ bie SDic^tung unb bie ©iftenfd^aft [teilten fid) in ben ©ienft

ber naterlänbifctien Sac^e: @. 2K. 3lrnbt unb -?«. n. ^leift, 6d)Ieier^

ma6)ex unb ?^td^te fprad)en in begeifterten SBorten ju i^rem SSolfe.

3Son großer Sebeutung war befonberä bie ®rünbung ber Unioerfität

95eilin (1810). S)er Sugenbbunb, ber in jener 3eit entftanb, ftrebte

ebenfaUä banad^, eine SBiebergeburt 2)eutfd)lanbä j^erbeijufül^ren: er fud)te

bie ©emüter mit neuem ^ute, neuer C>offnung ju erfüllen unb arbeitete

auf bie ^Befreiung oom fran^öfifd^en Soc^e ^in; borf) ^at er feine grofee

SBirIfamteit entfalten fönnen.

§ 203. ^ftcrrcid)5 ©rljfbuttö. 1809. 1. 3Iu(^ Öfterreic^ §atte

fid^ feit feiner ?iieberlage oon 1805 ernftlic^ aufgerafft: l)ier arbeitete für

bie Erneuerung be§ §eereä ©rj^erjog Raxl, für bie be§ ©taateä ber

^inifter ®raf »fs^ilipp ©tabion. 5iapoIeon entging bie innere unb

äußere ©rftartung Cfterreid^S nid^t, unb fo brängte er e§ im grü^ling

1809 5u einem Ä'riege, ben eö mit Segeifterung aufnat)m. Seiber aber 1809.

ging nun 6r5l)erjog ^arl nid^t fd^nell unb enlf(^ieben genug vox. S)a§

öfterreid^ifc^e f^eer roar faum in Sägern eingcrüdt, a\§ 9^apoIeon, ber rafd^

oon ^"ariä herbeieilte, bie .Truppen SBabenä, 2Bürttemberg§ unb S3a^ern§

an ]x6) sog unb faft allein mit biefen burd^ bie ©d)Iad;ten um 3tegeng =

bürg (im 2lpril) bie öfterreid^ifi^e 2lrmee jerfprengte.

2. 3um jroeitenmal rüdfte ber franjöfifd)e ^aifer in 2Bien ein. §ier

aber roarb fein Siegeslauf gel)emmt. SSoIIer (5id)erl;eit unb Übermut

meinte er mit feiner Slrmee fd;nell ba§ linfe 3)onauufer geroinnen ju

fönnen: ba roarf ber (^r^jerjog ^arl bie ©d^aren ^^iapoleong, bie oon

ber 3nfel Sobau (öfllic^ uon SBien) au§ bereits über ben ©trom ge-

gangen roaren, in ber ©d)Iad^t non 2lfpern (21. unö -22. 2Rai) nad^

^artnädfigem Kampfe jurüd. ßrft fed[)ä 2Bod)en fpöter roiebert)olte '^fla-

poleon mit feinem injroifd^en unabläffig oerftärften §eere ben SSerfud^,

über bie 2)onau ju geljen, unb je^t gelang er: in ber blutigen ©d^Iad^t

bei 2) eutfd^ = Bagram (5. unb 6. 3uli) blieb er ©ieger.

3. '^06) aber roar nid)t alleS oerloren. 35ie öfterretd)ifd^e 2lrmee roar

befiegt, nid^t gertrümmert. ^aifer Sllejanbet »on 3ftu^lanb fdbroanfte be=

reitö in fiiner g-reunbfc^aft mit 3fiapoleon; ^reufeen, roo freilid) nic^t

me^r©tein§ ^euergeift, fonbern ba§ unfid^ere SJiinifterium Slltenftein

bie Scitung ^atte, mar, obrool)t in feiner ^raft gebrod^en, bod^ entfc^loffen,

loäj^ufd^lagen, roenn 3ftu|Ianb mit i^m ginge unb Öfterreid^ nod^ eine

3eitlang SBiberftanb leiftete. Jro^bem gab (Sr^f^erjog Karl ben Kampf

auf: er unterjeid^nete ben 35>affenftillftanb oon 3tiaim (in 9Jiä()ren), unb

brei ?iJlonate fpdter (14. DItober) folgte ber g^eben oon Sßien (©d^ön^

brunn). ^^i^an^ I. bel)ielt banacb faft nur bie öftlidje f)älfie feinet dit'\ci)t§.

Qx überlief SBeftgalijien an ba§ -gierjogtum 2Barfd)au, ©aljburg nebft

10*
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bem SnnDtertel an 33ai)ern unb bie Sßeft^älfte Kärntens unb alle Sänber

füblid) ber ©aoe an 3f?apoIeon, ber auä it)nen jufammen mit ben fi^on

frül^er won Öfterreici^ an Stalten abgetretenen Sänbern ?ftrten unb 'S:)aU

malien bie 3IIi)rifd)en "JJroDinj^en btlbete, Die einen Jeil beä franjöftfi^en

5taiferreid^e§ au^mac^ten. 2ln bie ©teile ©tabionS trat aU leitenber

^JJtniftcr ber gefdimeibige 5Retternid). 2luc^ ber 5laifer oon öfterreic^

yd)ien nun j^um Sßafallen 5^apoIeon§ ju raerben, ^umal ba biefer nad^ ber

©rfieibung oon feiner erften ®emaI)Un ?ofept)ine, bie i^m feinen J^ron*

erben geboren i)atte, um bie Äatfertoc^ter ^ülarie Suife roarb, beren §anb
il)m aud) juteil n3urbe (1810).

§204. 3f'4fn einer bcfferen 3"fKiif^« Die ©rgcbniffc ber

kämpfe beö Sa^i^eä 1809 fd)ienen bie ilnec^tfd)aft 3)eutfd)tanbg oollenbet

5u l)aben; bie kämpfe [elbft aber roaren boc^ fdjon roie ein SRorgenrot

fünftiger ^Befreiung geroefen, bejonberö ba, voo iia^ 3Solf fid) auä eigener

1809.Äraft erhoben ^atte. 2)a§ gilt üor ädern oon bem 2tufftanbe ber

Jiroler, beren ?anb ja 1806 an Sägern abgetreten löorben mor

(§ 192). ©eleitet oon fd)lid)ten 33ülf§männern, namentlich bem ©anbroirt

2lnbreag §ofer, f)atten fie ben Ä'ampf ^fterreid^S mit treuer, auf*

opfernber 'S>ingabe unter[tü^t, biö fie, im 2öiener ^rieben preisgegeben,

unterlagen unb ^ofer aU ©efangener ber ^ranjofen auf ben 3BälIen von

SRantua (1810) erfd^offen würbe. Stü^mlic^ roie bie tiroler ^atte auc^

ein oertriebener beutfci^er §ürft, ^riebric^ äBil^elm non Sraun =

fd)n)eig = Öl§, ber ©ol)n beä bei 2luerftebt gefdjiagenen unb tijblid) »er=

rounbeten ^arl 2Bilf)elm ^erbinonb, bamals gefod)ten. ©einen SSater

^otte bie niebrige 9tad)fud)t ^f^apoleong mitleibeloä bi§ ju feinem 5obe

»erfolgt. 2)er ©o^n l)atte al§ fein 9täd)er 1809 ein greüorpS gebilbet

unb feine fd^ioarjen Jäger unb §ufaren »on ben §öl)en beä @rj^ unb

^id^telgebirgeä quer burd) 2)eutf(^lanb in einem fül)nen $)elbenjuge

biä an bie 9Jiünbung ber SBefer geführt, roo englif^e ©d^iffe iljn

aufnal)men. Unb in *Preufeen i)aüz ber fü^ne ÜJiajor oon ©c^iü

(§ 198) auf eigene -öanb mit feinem ^Jtegiment einen groar unbotmäßigen,

aber ebelgemeinten 3lufftanb oerfu^t unb roar erft nad^ ^elbenmütigem

Ä'ampfe mit feinen Sapfern in ©tralfunb ben »erfolgenben 35änen unb

^ran^ofen erlegen.

©olc^e Seifpiele oon §etbenmut roaren nid)t oerloren. Unenblic^e§

2eib ^atte fid^ über bie beutfd^e 'Jiatton geroäljt, aber e§ roar roie ein

Säuterungsfeuer, in bem allmä^lid^ oon ®roßen unb 5lleinen bie ©d)Iaden

ber ©elbft[ud)t, be§ 5fieibeä roegfd)mol3en; fd)on fingen aud) bie dürften

unb SSölfer beä 9l^einbunbä an, il)rer ©d^anbe inne ju roerben. 3)er

Üaufd^ unb ^anbel mit 3Jienfd^en unb Säubern, ben ber frembe |)errfd^er

mit i^nen trieb, gleid^ alä roären fie ©flaoen ober gerben oon SSiel^, bie

immer neuen Opfer an ®ut unb 58lut, bie i^nen jugemutet rourben,.

ließen aui^ il)ren (Seift ber fünftigen Befreiung entgegenreifen.
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§205. 92apolpon un^ Slu^lanb. ^rcu^enS Soflc. 1. @tn[t^

TOeilen freilid^ ftanb 9Zapoteonä -^errfd^aft roieber feft, unb in ber freoel=

^afteften 2Bet[e nu|te er feine Sage au§. 3!)ag lEönigretd) ^oüanb unb

balb barauf aud^ bie beulfd^en 3^iorbfeefü[ten, 33remen unb §>amburg

eingef^loffen, ja aud) ein ©trid^ ber D[t|eefü[te mit Sübed würben

unmittelbar mit ^ranfreidt) oerbunben. S)aB aber l)ierbei aud) OIben =

bürg, baä ©tammlanb be§ ruffi[d)en ^»errfc^er^ufeö, nid^t gefd^ont rourbe,

fa^ ^atfer Stlejanber aU 9Jii^ad^tung an, unb eä fränfte it)n tief. 3)ie

?^eftlanbfperre roar für ^Ru^Ianb unerträgltd^, in ber Surfet arbeitete

^liapoleon ben 2Öünfd)en iHufelanbö entgegen, in ©d^roeben fd^ien nad^

©uftaoö IV. Entthronung mit bem jum ^liadtifolger be§ legten 2ßafa ge=

roä^ltcn früheren franj^öfifd^en 3Karfd^aII 33ernabotte ebenfalls ein ®es

fd^bpf ^fiapoleonä auf ben S^ron ju tommen. @in ^rieg jipifd^en Stuf;*

lanb unb ^ranfreid^ bereitete fid^ oor.

2. 5^apoleon fonnte Mhti auf bie SRitroirfung Öfterreidbö red^nen,

baä bie 3lusbe^nung ber ruffifdt)en Tlad)t mit Seforgniä fal). Slnberä

ftonb eä mit ^^Jreufeen. ^riebrid^ 2BiÜ)elm III., ber in biefer Unglüdtö=

seit aud^ nod) feine geliebte ©emal^Iin Suife 1810 burdö ben S^ob öer=

loren l^atte, fo^ in ^atfer Sllejanber, ber i^m freunbfd^aflUd^ jugetan

geblieben mar, feine le^te 3uflud)t oor ber oöHigen 3Sernid)tung. 2)er

tluge ©taatötansler -'öarbenberg, ber feit Slltenfteinä (§ 203, 3) @nt=

laffung (1810) bie ©taatögefd^äfte leitete, ging auf Steint SBegen rceiter,

führte bie ©eroerbefrei^eit burd^, befreite bie S3auern t)on ben gronben
unb mad^te fie bamit ^\x roirüid^en Eigentümern non ®runb unb

Soben, oerlie^ ben Suben bie ftaatäbürgerlid^en 9{ed)te unb befferte bte

üiage beö (Sefinbcö, n)äl}renb er 3fJapoIeon§ ©d^ulbforberungen burc^ eine

allgemeine gleid^e Sefteuerung ber Untertanen ju befriebigen raupte,

^nbeffen bilbete ©d[)arn^orft ba§ ^eer ^u neuer Äriegätüc^tigfeit l^eran.

^i^reu^en burfte nad) 5?apoleonä 3Sorfcbrift nid^t mel)r alä 42000 Tlann

unter ben S^affen Ijaben; baburd^ aber, ba^ ©d^arn^orft einen Seil fofort

beurlaubte, fobalb fie einejerjiert roaren („^'trümper"), unb bann eine

anbere glei(^e 3al^l ju ben SOßaffen rief, l)atte er eä allmäl)lid^ bal)tn ge=

brad^t, ba^ tatfac^ltd^ 120 000 3}iann bereit roaren; alle geftwnsen roaren

im beften ©tanb unb, roaä bie §>auptfac^e mar, bie (Seifter roaren eincä

Sefreiunggfampfeä gewärtig, ©a^ ''^^reu^en im 58unbe mit Stu^lanb

gegen ?iapoleon loäf^lagen roürbe, roar bie Hoffnung aller. Slber

^fiapoleon ^iclt ^reufeen »om ^er^ogtum 3Sarfd^au, üon SJiagbeburg unb

Hamburg auä jroifd^en brei ^zmn umflammert unb badete eä ju oer=

nid^ten, roenn eä im beoorfte^enben Kampfe fid^ nid^t auf feine ©eite fteüte.

2llejanber antroortete auf bie »ertraultd^e Slnfrage ^riebri(^ 253ill)elmö,

bafe er bei auäbred^enbem 5lriege *!)5reufeen ntd^t roerbe befd^ü^en fönnen,

unb fo mußten fic^ ^riebrid^ SBil^elm unb ^arbenberg, roenn aud^ mit

fd)roerem •'perjen, jule^t entfd)lie^en, fid) mit 9iapoleon gegen 9tu^lanb
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3U oerbtnben. S)er 5?önifl mu^te Gruppen ,|um ^^elbjug ftellett, mu^te

fein Sanb für ben SDurd)j5ug ber großen Slrmee, bte ^flapoleon gegen

S^tu^Ianb in 58en)egung fe^te, öffnen unb babei beten SSerpflegung übers

nehmen: fo famen benn bie langen 9tüftungen unb bie legten yjiittel beS

unglücflic^en 2anbeä bem ^^einbe ju nu^e,. unb alle Hoffnungen fc^ienen

üereilelt.

1812. § 206. ^et rufnft^c gelöjnö. 1812. l. 3Jiil bem grü^ling

1812 begannen '\\ä) unget)eure ^eereämaffen bur^ 3!)eutjd|lanb gegen

Stufelanb gu roäljen. @ä waren Gruppen faft aüer ^ölUx ©uropas, über

600000 5Rann, barunter an 200000 2)eutfd)e. SSon i^nen bilbeten öie

Öfterreid)er, 30000 5Rann ftarf, unter bem dürften ©diroarjenberg

ein felbftänbigeä 'f)ilföforpg, ba§ oon ©alisien in ba§ füblid^e 3flufelanb

Dorbringen foUte; bagegen nal)men bie 'ipreu^en, 20000 3J{ann, al§ ein

3'eil ber Slrmee bei fran5bfifd)en 9JJarfd)an3 SJiacbonalb il)ren Waxiä)

nörblid) in bie ruffifd^en Oftfeeprooinj^en. 2)a§ -SJaupt^eer, j^'^'^^S^fen,

•Kljeinbünbner, Staliener, ^5olen, rooHte ber Äaifer felbft in ba§ ^erj

9ftufelanb§ l)ineinfü^ren. 3Sorl)er »erfammelte er nod^ in ©reäben um
fid^ unb feine (Sema^lin 3)iarie Suife, bie i^m ein 3a^r guoor einen

©rben feineö 9teicl)e§, ben „^önig oon 9tom", geboren l^atte, bie unter=

roorfenen §errf^er ©uropaä unb fonnte fic!^ r\o6) einmal in feinem 9tu^m

unb feiner 3ltlmac^t : bann eilte er feinen Gruppen bur(^ Dftpreu^en nac^

unb rücEte mit if)nen über bie ruffifd)e ©renje.

2. S)oc^ l}ier fanben bie ^^ranjofen nid^t bie reichen 35örfer unb fru^t=

baren ©efilbe roie bei il)ren früheren Kriegen in Stalten unb 2)eutfd^lanb

:

je^t führte i^r 2Beg burd) roenig beoölferte, einförmige, nur mit oben ^iefern=

roälbern beftanbene (Sbenen. 2ln^altenben 3flegengüffen folgte brennenbe

©onnenglut. 2)a§ ^eer litt tro§ ber umfaffcnbften SSorbereitungen bei

ber ©c^neUe be§ 3Sormarfd^e§ balb empfinblid)en 9J?angel, unb 3u(^t unb

Orbnung begannen fid) ju löfen. 2)ie bluffen n)ic^en, ol)ne eine ©ci^lac^t

an,^une^men, roeiter unb roeiter in baä roüfte Snnere il^re§ unermeHid)en

Sanbeä jurüd. 3^apoleon folgte, ©molengf fiel in feine §anb. 5Jiit

roilber §aft rüdle er roeiter auf bie alte, l)etlige ^auptftabt beg Sanbeö,

auf 3Jio§tau ^vl, gleid) alä ^inge an feiner (Sinnal)me ber ©ieg; ba ftellten

fid^ il)m bie Stuffen unter 5lutuforo an ber 5Jio§Iroa jur <B6)la^t. 6ö

roar ein furc^tbareä ^Hingen, aber bie Siuffen mußten enblid() boc^ meieren.

9Jtit faum nod) 100000 3Jiann rüdtte 9^apoleon am 14. ©eptember in

2Jlo§fau ein: er glaubte fic^ am 3iele feiner 2Bünfd^e.

Slber er fanb bie ©tabt oon i^ren 33en3ol)nern oerlaffen, unb faum

Ratten fiel) bie Gruppen in ben leeren C^äufern einquartiert, ba brad^ —
nad^ ber geroö^nlidl)en 2lnfi(^t oon 3loftopfd)in, bem (Souoerneur oon3Jioöfau,

ocranlafet — ein furd)lbarer S3ranb auä, ber ben größten 'Jeil ber ©tabt

oernid()tete unb bem §eere, baä auf 9tul)e unb (Srl)olung gehofft liatte,

neue gro^e Sefd^roerben brarf)te. 3roar l^at er auf ben 2lu§gang be5
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^elbjugg feinen entfd)etbenben ©influfe gehabt, aber bem iBoIf?ben)u§l[ein

erjd^ten er roic ein beutdc^eS 3]ior5eid)en eineä furd)tbaren ®otteä(^erid)tä.

Jiapoleon aber rooHte nid)t an ba§ ©infen feineä SternS glauben: er

blieb in ber oeröbeten ©tabt unb wartete öon einem 2age jum anberen

an\ griebenäanerbietungen oon ©t. Petersburg. 2lber feine 33olfc^aft

tarn, unb enblid^, nac^ 3 2öod^en, al§ ber 2Binler fd)on oor ber Züx ftanb,

bejroang er feinen ©tolj fo raeit, ba^ er felbft einen ©efanbten mit ^riebenS^

üorfci^lägen abfanbte.

.3. 2(ber in ©t. ^'eterSburg roar in 2l(ei-anberä Umgebung ber beutfc^e

^iann, bem unabläffiger 5lampf gegen ben Unterbrüdter 2)eutfd^Ianbg unb

©uropaä SebenSaufgabe toar — ber ^rei^err üom©tein (§ 202), ber

nac^ feiner (Sntlaffung auä bem ©taatsbienft (1808), oon 3^apoleon ge*

dcf)tet unb »erfolgt, juerft nad; £fterreid^, bann 1812 nad) 9tu^lanb

gegangen niar. 3)afe Sllejanber tro^ fleinmütiger ©timmen in feiner

näd)ften Umgebung mit bem entfd)loffenen SBorte: „@r ober irf)" im

Kriege gegen 9^apoIeon auStjarrte — baä mar oor aUem ©teinä 2ßerf.

^er ,3ar Ite^ fid) auf ä5erl)anblungen überhaupt nid^t ein, unb fo mu^te

fid) ^fiapoleon ,^um Stücfjuge entfd)liefeen (18. Oftober). Salb fa^ er fic^ auf

bie mit 2eid;en unb Krümmern bejeidinete, auf bem ^inmarfd^ ooUfommen

auggeplünberte aiii ©tra^e gebrängt, unb baju fam ber furd)tbare ruffifdie

^JBinter über i^n. 3lIIe Drbnung locferte fid). 33cim Übergange über öie

Serefina (26. biä 29. 5ioo.) oerlor ber 5^näue[ oon halberfrorenen

9Jienf(^en, ber oon ber „grofeen 2lrmee" übrig geblieben mar, oon ben

oerfolgenben Stuffen l}art bebrängt, jeben 3ufammenl)ang, unb oiele

laufcnbe fanben in ben falten fluten iljr ®rab. Smmer entfe^lid^er tourbe

baä (Slenb ber unglüdlid)en, fid; faum nod) fortfd)leppeaben Seute, immer

größer bie 3al)l berer, bie IjilfloS unb oer^roeifelt liegen blieben. 5^apoleon

fclbft oerliefe, tief in ''l.velje gel)üllt, in rafd^em ©d^litten fein §eer. Über

il>arfd)au unb 2)re§ben eilte er nac!^ ^^L'arig, faft ber erfte 53ote feiner

eigenen 3Rieberlage in feinem oon falfd^en ©iege§berid)ten bisher getäufd)ten

Sanbe. 2)ie 5?älte, bie nad)fc|enben ^ofafen, -^punger unb ©eueren rafften

laufenbe unb aber kaufen be ^in. 5iur toanbelnbe &ici^en, bleid^e ®e=

ftalten, in ©trol), in SBeibertöcfe, m Sumpen ge^üEt, roanften gegen baä

(Snbe be§ ^a^reö 1812 über bie polnifdie ©renje na^ ^reu^en jurüdf.

(S§ roax 1IBal)r^eit, loa^ ber ®id)ter fang: „2Rit SJIann unb 9to^ unb

SBagen l)at fie ber -söerr gefdjlagen."

§ 207. 9)orcf unb ber S^cdrog öon löuroggcn, Sie 20000

^J^rcufeen, bie mit gegen bie bluffen Ijatten marfd^ieren muffen, ftanben

feit bem ©ommer unter bem (Senerat oon 5)orcf, ber fid) fd()on 1806

bei 33lüd)erS Stüdf.^uge auf Sübedf, bamalS nod^ Dberft/ burd^ bie ent*

fc^loffene ©trenge feiner Sruppenfü^rung unb burd^ feinen unbeug*

famen, faltblütigen Tlut auögejeid^net l)atte. @r fd)lug fid; and) je^t

mit feinen 'ißreu^en aufä tapferfte gegen bie 9luffen, aber bie ^ranjofen
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roaren il)m im ®runb fetneä ^erjcnS Dcr{)afet, unb fo l)etlig i^m feine

^IPflid^t alä (Solbat mar, ben 55orteil ^reu^enä meinte er ebenfo magren

SU muffen. ^rül)5ettig erfuhr er oon bem furchtbaren ®efd)icf ber

großen 2lrmee. ©c^on öort)er Ratten i^n bie ruffifc^en Cftenerale mit

2lnträgen, fid^ i^nen an^^ufc^liefeen, beftürmt: je^t, alä er auf bem 'SiM-

jugc bie ^iad^ljut 5JiacbonaIbä fül)rte, rourben fte bringenber. ^Die ^age

f)eif(^te fc^nellen @ntfc^[u^. 2)a meinte %oxd, ben ^ern ber preu^ifc^en

Kriegsmacht feinem Könige erhalten ju muffen. 2luf eigene 3>erantroor=

tung tat er ben gemagten 6d)ritt, mit bem ruffifd^en (Seneral ©iebitfc^

in ber ^ofd^erunf(^en TliiljU bei Sauroggen am 30. 'iDejember

1812 einen ^f^eutralitätöoertrag ab.^ufd^liefeen. SDanad) follten feine

Gruppen ?(n)ifd)en Wl^mzl unb Silfit einftroeilen ruf)ig fielen bleiben, biä

ein 33efei)l beä Königs ba§ 2lbfommen bißigen ober oerroerfen mürbe, tiefem

aber fc^rieb Sotcf : ,ßm. 3Jiaie[tät lege iö) roiHig meinen Kopf ju j^ü^en, mcnn

td^ gefef)lt l^ahi. . . . 3e§t ober nie ift ber 5Roment, g^rei^eit, Unabljängig*

feit unb ©röfee roieberjuerlongen. 3n bem Slusfprud^e ©ro. ^JJajeftät

liegt baS Sc^icffal ber aßelt." @r l)atte red^t; roaS er wagte, mar für

»Preußen unb ©uropa bie rettenbe 3!at. SDie ^ranjofen mußten nun bie

Söeid^fel =
, bann auc^ bie Oberlinie aufgeben: fein SBunber, toenn ber

„3Serrat" %oxd^, roie f:e eS nannten, il)ren l)öci^ften Sngrimm gegen il)n

unb gegen ^t>reuf(en erregte.

§ 208. 5)tc ©r^cbaitg in Oftprcu^eu. 3lber in ^reu^en forgtc

bie crroarf)enbe Segeifterung nid^t um bie 3ftad)e ber ^^ranjofen. %oxd§

(Sd^ritt mufete ja bem Könige ben SBillen freimachen unb bem Sanbe baS

3eid^en ^ur ßr^ebung geben. 2llS bie 3ftuffen, bie gran^ofen oerfolgenb,

in Königsberg einbogen unb mie Srüber, roie Sefreier aufgenommen

rourben, ^telt %oxd e§ für geboten, mit feiner 3lrmee nad^jurüdfen, um
nid^t bie ^Jluffen bort Ferren roerben unb allein als bie Stetter erfd^einen

ju laffen; er übernahm feine frühere Stellung als ®eneral=®out)erneur

ber 'IJroöins Oftpreufeen roieöer, roo er nun mit bem StegierungSpräfibenten

üon ©(^ön unb anberen roacferen^Rünnern, roie äluerSroalb unb ©ol^na,

tatfräftig bafür rotrfte, ba^ bie ^.rooinj felbftänbig für il)ren König auftrat

unb nid)t (roie ©tein, ber um biefe 3eit anä) in Königsberg erfd^ien, im

©fer roollte) auf ben 33efel)l 2llejanberS l)anbelte. SDie ©tänbe rourben ju

einem ®enerallanbtag einberufen, unb biefer geigte fic^ feiner großen

Slufgabe oöUig geroadl)fen. @r beroiUigte, obrool)l baS ^anb oon ben 3)urd^=

märfd^en beS oergangenen 3a^reS unb oon ben iDrangfalen ber 3al)re 1806

unb 1807 auSgefogen roar, freubig bie ^JJiittel ^ur 'JluS^ebung frifd^er

Sruppen unb jur ©rrid^tung einer ftarfen 2anbroel)r unb gab fo ben

übrigen ^^iroDin^en unb bem ganzen 2)eutfd^lanb ein erl)ebenbeS Seifpiel.

§ 209. ^fricbrirf) «Vül^clml III. «Mufriif. 2»e^ "BoIfcS

^ntloort. 1 . Unb roie in ber ^rooinj ^^.^reufjen, fo roar bie ©timmung

im ganjen Königreid^. „5e^t ober nie", baS roar ber allgemeine ®e-
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bante. '^ux bte ©orc\e um btc ®td^erl)eit beä geliebten ^önigä, bett

^fiapoleon oon Serltn, ©panbau unb SRagbeburg auf in feinem ipotäbam

jeben ^}lugenbli(f aufgeben fonnle, befd)tt)erte noc^ bie (S^emüter. SBie

fd^lugen ba^er auf einmal alle §er,^en freier, al§ man erful)r, ^riebric^ 1813.

®il^elm III. ^abc ^^otgbam oerlaffen unb ftc^ nad^ 33re^lau begeben,

roo er inmitlen einer treuen, com ^einbe unbefe|ten i^roüinj •'perr feiner

eigenen @ntf(^lüffe roar. %m .3. ^ebruar 1813 forberte ber 5tönig in

einfachen SKorten alle gebilbeten unb n)ol^ll}obenben "äRänner ju frei^

roiUigem ©ienfte für baä SSaterlanb auf: fie foHten eine ''^^flan^fc^ule für

fünftige Offiziere bilben. %ud) ol)ne bafe ber ^einb genannt mar, n3ufetc

man, roer gemeint fei, unb in gellen C»aufen ftrömte bte gebilbete Sugenb

nad^ 33reölau ju be§ ^ijnigö ^a^nen. Jn Berlin allem, roo in ber 3eit

ber §rembl}errfc^aft ber roaderc 3al)n in feiner 3;urnerfd)ule feine ©d^üler

rüftig unb ftarf an ^eib unb Seele gemad)t l)atte, melbeten fid^ in brci

Sagen 9000 ^reiroiUige, fo ba^ man bcn 3ubrang mäßigen mu^te, bamit

nid^t aud^ bie notroenbigen SeamtenfteHen oerroaiften. Snjroif^en fam

Äaifer ^llejanber über *Polen na^ ©d^tefien unb rourbe am 15. Wäx^
oon j^rieörtc^ 2ßtl^elm in Sreälau eingeholt unter bem ©dt)all ber ®loden,

unter bem ^«aud^sen unb 2Beinen etneä oon ben l)eiligften ®efü^len ber

3SaterlanbSliebc beroegten 33olfeg. Smei Sage barauf erfdt)ien ber ätufruf 17. SJlör^.

^riebric^ 2öill)elmä III, „2ln mein SSolf". Sin bemfelben Sage oer=

tünbete ber üöm% bie @rrid)tung ber Sanbroeljr unb balb nac^^er beS

Sanbfturmä nun für ba§ gefamte '^ireu^en. 2tlö (S^ren^eid^en für bie

Tapferen biefeä lieiligen 5triegeä roar oom Könige ber Orben beä ©ifernen

Ä'reujeä geftiftet roorben.

2. 3Jiit lierjlid^en 2Borten l)atte fid^ ber Äönig an fein SSolf geroanbt

unb oä 5ur SKitratrfung an feinem 2Berfe aufgeforbert: in unnergleic^lid^

^errlid)er 2Beife entfprad^ eä biefem S^ertrauen. 2)aä ^önigreid^ >|Jreufeen,

bamalä on ©nroo^nern nid^t mel)r alä 5 'üJiiUionen 5äl)lenb, fteUte biä

3um Sommer 1813 ein -s^eer oon 271000 Streitern, alfo »on 18 ©eelen

einen Wlann gu ben 2Baffen. ®a§ mar ber l)öd^ften Serounberung roert.

®ie nid^t mitfed^ten fonnten, fud^ten in rü^renbem SBetteifer auf anbere

•JBeifc bem 3Saterlanbe ^u bienen, unb aud^ ber 2trmfte brad^te fein

©djerflein bar. S)a§ äßeib liefe ben ©atten, bie Sraut ben SSerlobten,

bie 5Jiutter ben ©o^n roiüig 5iel)en; ja fclbft einige grauen traten,

alg iUfänner oerfleibet, mit in bie 9tcil)en ber Krieger ein. 3)amalf

ertönten bie begeifterten Sieber eineä 2Irnbt, ©d^enfenborf, 3ftücEert,

©tägemann. SSor allem aber mar ber iugenblid)e S^eobor Körner

ber ©önger beä 33efreiungäfriegeä. ^n „Seier unb ©d)raert" rief

er, ber felbft aU eineä ber ebelften Opfer bes Kampfes fallen foUte, baö

beutfc^e äiolf ju ben Sßaffen. 3Son ©erjen famen, ^u ^tx^^n brangen

feine Sieber. ^ie ©timmung ber 3eit flingt loieber ouä ben SBorten

feineä „3Iufrufe§":
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^rifd^ auf, mein 5SoIf, bie ^lammen^iiä^m rouc^en,

§cU auö bem Jtorben 6rid)t ber grei^eit Öic^t!

©u jollft ben <Btai)l in j^'^inbeä^erjen taudjen;

jJrifdE) auf, mein Sßolf! 3)ie ^lammen^eic^en rauchen!

Sie ©aat ift reif: i[)r ©c^nitter, jaubert nid^t!

25aä ^öc^fte §eil, baä le|te, liegt im ©c^roerte!

2)rücf bir ben ©peer inä treue ^Jerj f)inein;

Ser gceifjeit eine ®affe! — SBafc^ bie ®rbe,

Sein beutfc^eä Sanb mit beinern Slute rein!

§210. ®ro^»®örfd)en unb "syau^en. l. 2)ie SSegcifterung beö

5^olfeä max ed^t unb rein, aber noc^ roaren bie preu^ifdjen 9tüftungen

im erften Stnfange unb bie -"pilfe, bte Stufelanb bot, gerincv SDer Seginn

beä ^ampfeö entfprad) ba()er rcenig ben ge[)eLHten 'ftoffnungen. 23iele

Ratten oon ber fd^neEen Befreiung SDeutfd)lanb§ biä ^um Sfl^ein bur^

eine allgemeine ©r^ebung geträumt; aber fo fam eg nic^t. 2)ie meiften

9tt)einbunb[taaten blieben S'ZapoIeon treu, nid)t einmal (5ad)fen, in ba§

bie 3[5erbünbeten eingerüdt roaren, magte fic^ i^nen ansufc^liefeen, ja ba§

Sanb jraifd^eu 9iieberelbe unb 2Befer, roo bie begeifterte @rl)ebung $am-
burgg biä in ba§ altpreu^if(^e ©ftfrieglanb ()tn freubigen Söiber^ad ge=

funben ^atte, mußte ben fiarten 33ebrüdungen be§ roiebereinrücfenben

rad)füc^tigen g^einbeä preisgegeben trerben.

2. ^f^apoleon l)atte injiöifd^en mit geraot)nter ©t^nelligfeit unb straft

ein neueä '^^cer gefc^affen, unb fd^on am 2. Wax traf er mit ben SSer*

bünbeten auf ber ©tra^c naä) Seipjig, bei bem X'orfe ®ro^ = ®örfd^en

(bei Sü^en) ju l)eiBem Kampfe ,iufammen. 35er "!|}lan ber ©d^lac^t, ben

Sd^arn^orft entrcorfen Ijatte, roar t)ortreffIid;, aber bie g^ü^rung beä

ruffifdjen £)beranfü[)rerg 3Bittgenftein mar ber 3^apoleong nic^t ge=

roac^fen. 2ro| beö l^elbenmütigen Kampfes öer Ipreu^en mußten bie

3Serbünbeten jurüdge^en. ßrft bei 33au^en in ber Saufi^, auf bem

fteilen Dftranbe ber ©pree, töurbe »on ben SSerbünbeten eine ^roeite

©teQung genommen. SIber obrool)l l}ier Stuffcn unb IpreuBen am 20. unb

21. DJ^ai in 5?ampfe^mut metteiferttn, enbete aud^ biefe ©d)lad^t mit einem

Stüdfjuge. ©d^on bai^ten bie 3lllruffen baran, nad) ''^^olen jurüdfjugelien,

unb ^reu^en fd^ien in einem SSerjroeiflungsfampfe, ben man in ©d)leften

üorbereitete, untergeben gu follen -- ba brad)te 3^apoleon felbft öie

3^ettung. @r füljlte fid^ be§ Siegeä nidt)t fo \id)n mie fonft, ba feine

©treitfräfte fel^r gelid)tet waren, unb bot be§()alb einen 5ffiaffenftill =

ftanb an, ber oon ben 3Serbünbeten jur 33oUenbung if)rer 3f{üftungen

gern angenommen rourbe (4. Suni).

§ 211. 55or ber Gntft^ciÖung. l. SBem ber ©ieg, fallö ber

i^ampf üon neuem aw^bxaö), jufallen mürbe, ^ing roefenilid^ oon bem

Seitritt Öfterreii^S ouf bie eine ober bie anbere Seite ab. 3)arum

mar ber bei ®rü^=®örfc^en oerrounbete ©d)arn^orft felbft alä Unter=

I)änbler nad) ^]Jrag gegangen. Gr ftarb l}ier, o^ne ben 2lbfd^Iufe be^
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53unbe§ i5u erleben. SJtettermd) Ifaik fid^ bem SünbniS mit ^Rapoleon

a[Imäl)lid^ in getüanbter 2öeife 5U ent,5ie()en geraupt: je^t bot et feine

^Vermittlung an unb brol)te jutefet mit einer beroaffneten SSermittlung.

Wü i^m unter^anbelte ?lapoleon in 3) reiben, roo er fein Hauptquartier

f)aüi — jum ®Iücf für ®eutfd)(anb roieS er 2Retternid^§ SSorfd^liige jurücf.

3u 3{eidöenbacf) in ©djlefien aber, roo Sllejranber unb ?^-riebrid^

3!BiI{)eIm III. roeilten, fd)loffen fii^ ©nglanb unb (S^roeben nac^

längeren 3Ser{)anbIungen ber neuen (fünften) Koalition gegen granf^

reid^ an, roäl)renb ruffifd)e unb preu^ifd^e ©taatämänner in 'jjrag, roo

^aifer ^ranj roeilte, mit Öfterreid^ unb ^ranfreid) unterf)anbelten, ents

fd[)loffen, auf feinen ^rieben ein^ugefjen, ber ^Zapoleon in fetner Wla<i)i

gelaffen l^ätte. Salb erfannte av.d) ^aifer ^ranj, bafe oon feinem

©(^roiegerfol^n, ben er perfön lid^ ftetä ge^a^t l)atte, billige 33ebingungen

nid()t ju erlangen feien, unb trat bem SünbniS gegen 9iapoleon bei.

2. ©eroaltige ^eereSmaffen rourben aufgeftellt. 33eim 2öieberbeginn

ber ^einbfeligteiten roaren fie freilid^ roeöer gleicl) beifammen nod^ aud)

alle fd)(agfertig. 3:)ie fdjroebtfd^e ^ilfe roar gering, unb ßnglanb f)atte

feine ©treitfräfte unter 2Bellington auf fpanifd^em 33oben fielen. S)0(^

roaren immerl)in an 500000 911. gegen 5Rapoleon oereint, ber il)nen etroa

440000 Tl. entgegenftetlen fonnte. SDiefeä Übergeroic^t ber i^erbünbeten an

2ruppenjal)l roarb aber baburd[) me^r alä auägeglid^en, bafe bei il)nen oielc

3Jienfd)en unb »iele Sntereffen l)errfcftten, roä()renb auf ber anberen (Seite

5?apoleon allein gebot. S)ie 9>erbünbeten l)atten brei Slrmeen gebilbet:

a. 2)ie DZorbarmee, 150000 SJiann ftart, unter ber ^-übrung be§

Kronprinzen »on ©diroeben (58ernabotte). 2)em -^eere gel)örten neben

©c^roeben unb Stuffen üor allem "^reu^en an, ^inientruppen roie 2anb=

roel)ren, bie ber fcl)arfe, beftimmte Süloro unb ber jülie, fefte Jauen^ien
bcfel^ligten.

b. 3)ie fd)lefifd)e Strmee (100000 3Ji.) beftanb meift augStuffen;

baju !am ^^ordf mit einem preufeifd^en ^orpö. Dberbefel)l§^aber roar

3fiapoleon§ grimmigfter g^einb, ber alte 53 lud) er; il)m jur ©eite ftanb

©neifenau.

c. ®ie böl)mifd)e 2lrmee, bei ber alle brei 5Ronard)en roeihen,

zählte 235000 ?!J^. 2)ie §auptmaffe bilbeten bie 'Cfterrei^er, bod^ roaren

aud) Sluffen unb *$reu^en, oorne^mlid) bie ©arben beiber Tlääjk j^ier.

2)en Oberbefel}l führte ^ürft ©djroarjenberg (§ 206, 1).

3)ie oerbünbeten Slrmeen umgaben in einem roeiten i5albfreife, ber

burd^ Berlin, S3re§lau unb ^rag ging, 3^apoleon, ber in ber 3Jiitte, in

2)regöen, ben Singriff erroarten ju roollen fd^ien. 2)iefer roar nac^

bem urfprünglid^en ^lane ber bö^mifd)en 2trmee sugetetlt. 2)te beiben

anberen foHten fid^ me^r abroartenb »erhalten, aber beim SSorgeljen

3^apoIeon§ gegen eine ber brei Slrmeen foUten jebeämal bie beiben

anberen fofort feinen 3flüdfen bebro^en.
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§ 212. Wroftbeeren. 23. 5luflnft ^^apoleon tuar üoU ©tege^^

öcn)ifet)eit; in roentflen äBo^en fouten feine Sruppen, fo oertjiefe er t^nen,

in SBerlin fein, 2)ie oer^afete ©tabt foUte feine 9tad)e juerft foften. 58on

brci ©eiten jugleic!^ c^riff er fie an. 3[5on ©ad^fen I)er fül)rte Dubinot

ein auä g^ranjofen unb 9l^einbünblern befte^enbeä, 70 000 3Ji. ftarteö

§eer ^eran, überfd)ritt bie ftarfe S^erteibigungälinie, roeld^e bie fumpfigen

©eroäffer ber 9?ut^e unb Dfiotte füblid) oon 33erlin bilbeten, unb brac^

bereits auä ben SBdlbern bei ®ro§ beeren in bie Sbene bei 33erlin üor,

alä 58ülon) i^n am 2.3. Sluguft mit feinem Äorpö anzugreifen befd^Iofe,

roo^u bann Sernabotle feine ^inroifligung gab. 3)a bei bcm furchtbaren

Stegenroetter bie ®en)ef)re oerfagten, fo brel)ten bie 5Rarfer, bie ^ier red)t

eigentlich für §au§ unb ^of foci^len, fie in ifjrer 2But um unb fc^lugen

ben geinb mit bem Kolben nieber („®at flufc^t bäter", fagten fte in

i^rem >|Jlattbeutfd)). Dubinol roarb befiegt unb mufete .^urüdfge^en. S)ie

©tabt Berlin max für bieömal gereitet: fie fanb rei(^tid) (Gelegenheit, fid^

bafür burd^ milbtätige ''^^flege ber ja^Ireid^en SSermunbeten banfbar ^u er=

roeifen. SSenige 2age nac^l)er rourben bie oon ^Jtagbeburg gegen ^Berlin

öorrücfenben ^ranjofen bei ^agelberg gefd^lagen. S)a§ 2)ar)ouftf^e

Äorpg, baä Don Hamburg l)eranj\og, fe^rte auf bte Ä'unbe biefer 5^teber=

lagen fcl)on in 'üJlecflenburg um.

§ 213. 9ln ber Äolibodi. 2(5. Sluguft. g^iapoleon liatte fiel)

injraifc^en gegen Slüd^er geraanbt. 2)ie (Sinnaljme öon Berlin unb

einen ©ieg über Slü^er rootlte er gleid^jeitig oerfünben. 2)tefer aber

roid^ bem Slngriffe auä, bi§ 3fiapoleon, ber bem Don ber bö^mifd)en

älrmee bebrol)ten ©reöben ju ^ilfe eilen mufete, ben Dberbefe^l bem

^arfcf)atl 9Jiacbonalb überliefe. 2llS ber, getäufc^t burcl) ben fd^einbar

fortgefe^ten äftüd^ug Slüd^erS, unoorfic^tig über ben ialeinfd^nitt ber

2Bütenben ^eifee oorbrang, gingen SorctS ^^^reufeen unb ©adfenä Sluffen

auf ®neifenau§ Sinorbnung am 26. 2luguft plö^lid^ jum 2lngriff über.

2(uc^ ^ier, in ber©ci)lad^t an ber i^a^bad^, roar baä furd^tbare 9tegen=

roetter ein guter SBerbünbeter ber ^]Jreufeen. 3Jiit Bajonett unb Kolben

rourbe ber ^einb bie fteilen S>öl)en an ber 9leifee unb Ä'afebad^ ^inab in

bie angefc^raoUenen ?^lüffe geftürjt.

§214. J^resbcn» 26. unb 27. Sluöuft. ®egen fo fc^öne

©iege fam freilid^ bei 2)re§ben felbft, ba« bie bö^mifd)e öauptarmee

angegriffen l)atte, ein fd^roerer ^Rücffc^lag. g^apoleon traf ^ur rechten

©tunbe au§ ber 2aufi^ in 2)reäben ein, um ben SSerbünbeten alle ISox-

teile, bie fie bereits erlangt l)atten, roieber abjunelimen unb fie in bie

©eitenroege beS (Srjgebirgeä, baS fie eben überftiegen Ratten, jurüdE^

juroerfen. SDic 5^ieberlage roäre nod^ oiel fd^roerer geroorben, rocnn

3fiapoleon mit gemeinter ©d^neQigfett feinen ©ieg auSgenufet l)ätte. ©o

aber liefe er feinen ®eneral 3>anbamme, ben er mit ber i^erfolgung

ber ®efd^lagenen betraut ^atte, ol)ne Unterftü|ung unb gab bamit ben
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58erbünbeten (Selegen^eit, bie Sdiarte üon 25reäben roteber oug^uroe^cn.

33anbamme, burd^ bte falfc^e SBorauöfe^ung, ba^ no<i) anbere Ä'orpg t^m

nat^rücften, ftd)er gemaci^t, griff am 29. 2luguft bie ruffifd)e ^ac^l)ut bei

^ulm an. 5Rur burd^ ben ^elbenmütigen 2Biberftanb ber ruffifd^en

®arben unb burd^ ba§ redjtgcitige perfönlid^e Eingreifen beö ^önigä

^riebrid) 2ötll)elm III. rourbe er an biefem Sage t)erf)tnbert, i)ier burd)=

^ubred^en unb bie 5al)lreid^en Gruppen, bie auf fd^led)ten ©eitenroegen

fid^ erft (angfam burd^ ba§ ©ebirge l)inburd)n)anben, abjufd[)neitten. 2tm

folgenben Üage waren Muffen, ^^fterreic^er unb 'Ipreu^en \i)m gegenüber

bereite in überlegener 3at)t oerfammelt, unb SSanbamme bemühte fic^

umfonft roeiter oorj^ubringen. (ScI)on roenbete er fid^ jum 9{üd,^uge, al3

auf feiner ©tra^e ein preu^ifd^eä ^orpg unter HIeift, ba§ bisljer nod^

,;urücfgen)efen mar, il)m bei ^^iollenborf entgegenfam. SSom 5lönige

{)erbeigerufen, ()atte fid) ^(eift »on ben Derfa()renen ©eitentregen ^er auf

bie gro^e C>auptftrafee geworfen unb roar nun in bem ®lauben, er niüffe

fid^ burd) bie ^einbe ^inburd() ben 2)urd)gang naä) Sö^men ba()nen. ©o
roar ber 3ufammenfto^ beiber Strmeen furd;tbar. 2lber balb unterlag

3Sanbamme, er felbft roarb gefangen, fein .^orpö ^ufammenge^auen ober

oerfprengt, unb ber ©ieg bei ^floUenborf fd^lo^ fid) ben Erfolgen oon

©rofebeeren unb ber 5la§bad^ roürbig an.

§ 215. ^ennetotl^. 6. September. SBä^renb fid) bie §aupt=

armee ber SSerbünbeten in 33ö^men wieber orbnete, lie^ 3^apoleon burd^

ben SRarfd^aU Sie^ einen neuen 3tngriff gegen bie 9Zorbarmee unb

S3erlin mad^en. ©ef)r gegen ben äöunfc^ Süloroä unb Jauen|ienä

batte SBernabotte, bem bie größte SSorfii^t notroenbig fd^ien, ben ©ieg

bei ®ro|beeren fo wenig benu^t, ba^ er faum brei Jagemärfd^e roeit oor=

gerüdtt war, al§ 2lnfang ©eptember ^^cp gegen bie preufeifd^en ©tellungen

^eranjog. 3llg nun 2auen|ien bei 3üt er bog! in 33ebrängni§ geriet, eilte

i^m Sülora rettenb ju ^ilfe unb errang, jule^t nodt) burd^ fcl)n)ebifd)e

unb ruffifc^e Gruppen, bie 33ernabotte abfanbte, unterftü^t, bei 2)enncroii

nad^ fd^werem 5i^ampfe einen ru{)mt)oUen unb entfd^eibenben ©ieg über ben

©egner, beffcn ^tüdjug fd)nell in roilbe ^lud^t ausartete (6. ©eptember).

§ 216. Sl^orlenburö. 3. Oftober. 3Sergebenä t)erfud)te 9Zapoleon,

bie Unfälle fetner ©enerale roieber gut ju machen: feine Äräfte reid^ten

nicl)t mel^r auä. 2)er raftlofe Slüc^er, ber injrotfi^en mit großem ©e^

fd^id naä) Sauden unb bann in norbroeftlicber 3ftid)tung »orgerüdt mar,

um ber 9iorbarmee bie §anb ju reichen, fütjrte enbli(^ bie ©ntfd^eibung

Ijerbei, inbem er am 3. Oftober bei Sßartenburg an ber SRünbung ber

©diroarjen Elfter ben Übergang über bie Elbe nad^ einem l)eiBen unb

rul)mooUen Klampfe 5)ord§ erjroang. 3^un überfd^ritt aud^ 33ernabotte

ben ©trom, unb jugleidl) rüdte bie bö[)mifdl)e Strmee roieber oor, ben

anbern entgegen. 3fiapoleon mufete je^t S)reäben aufgeben unb fic^ nad^

Seipjig roenben, roo^in nun alle brei Slrmeen ber SSerbünbeten jugleid^
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joc^en, fo ba^ er Ijter ö^nltd^ roie wie oorl)er bei 3)re§ben im 3Jiittel=

punfte eineg nur niel engeren, im 2Beften offenen Greifes ftanb, ben bie

§eerl)aufen ber von (Süöen, Dften unb 9^orben Ijer anrüdenben ^einbc

bilbeten. 3n ber börferreid^en (^Vgenb um Seipjig befd^lo^ DZapoIeon,

bie ^f)auptfd)la^t anjuncljmen, bie über fein roie 2)eutfd)Iant)§ ®ef(^idf

cntfd^ciben mu^te.

I6.,l8.tt. §217. ^ic yciPMöer @(^lö4t. 16,, 18. unö l!l. OfJobcn
19.0Uobex.^

gkpoleon roarf fid^ juerft am 16. Ottober auf bie oon ©üben ^er

gegen Setpjig oorbringenbe bö^mifd)e 2(rmee. (Sc Ijoffte fie surücfju-

wcvfen, e^e fid^ Slüd^er unb Sernabotte mit i^r üereinigten. ^ie @r=

folge, bie er bei ben Dörfern SBaci^ au unb Stebertrooltroi^ anfänglici^

errang, foOlte ein geroaltiger Steiteranfturm 3Jiurat§ üoüenben. Stber

Dicfer fd)eiterte an ber geftigteil ber SSetbünbeten, unb bie gjiarfd^äHe

SJJarmont unb DU^, bur^ beren ÄorpS 9tapoIeon l^ier ben ©teg ^u

fidlem tjofftc, famen nid)t ;iur ©teile. 2)enn 5)^armont roarb um btefelbe

3eit oon 53ordä Preußen bei5)Uctern, nörblid^ »on Seip^ig, angegriffen

unb jule^t Doüftänbig gefd)Iagen, ^^iet) aber oergeubete mit nu^lofem

^m: unb ^er/jie^en bie 3eit.

2. S)a Diapoleon am 16. OÜober nic^t gefiegt I}atte, roo er ben

SBerbünbeten nod^ an 3a^l überlegen roar, fo fonnte er faum mebr auf

öünftige Gnlfd)eibung l^offen; benn am 17., einem ©onn= unb Stubetage,

an bem DZopoIeon bte Ic^ien üo geblieben Unteröanblungen bei feinem

©(^roiegeroater oerfud^te, fd^lo^ fid) iurd) ba§ (ginrüden be§ ruffifd^en

3itferüeforpä unter Sennigfen, an beffen redeten ?^Iügel fi(^ ber linfe

ber DZorbarmee anlel)nte, ber bi§[)er nodt) lüdenbafte ^albfreiä im Often.

3^ur r\aä) äöeften 5U blieb Napoleon ber 2Beg aud^ ie|t nod^ offen,

©djneller Stüdjug fdjien für il)n bie einjige Stettung. ®leid^roo^l goben

i^m fein Zxo^ unb ber blinbe (Slaube an fein (Slüd ben 'DJJut, ben Äampf

nochmals ^u roagen.

3. ©0 begann am 18. £)ftober bie SSölferfd^lad^t pon neuem. Um
^Uobftl}e9ba, füblid) oon Scipsig, roo ber am roeiteften oorgefd^obene

^unft ber franjöfifd^en ©tellung roar unb 3^iapoleon felbft bie ©c^lad^t

leitete, tobte ber ^auptfampf: brai^ bte gro^e 2trmee bier burd^, fo roar

ber Äaifer oerloren. 9^o(^ einmal rangen feine Äerntruppen gegen bie

Sturmangriffe ber SSerbünbeten mit rubmeäroürbiger Japferf'ett. ®a§

S)orf roarb behauptet, aber bie »on ^fJorben unb Often norbrtngenben

SBtrbünbeten, ju benen in ber ©d)lad^t fäd)fifdbe unb roürttem=

bergifd)e 3'ruppen übergingen, erretd)ten faft fd^on bie SSorftäbte Seipjtgä.

5lm 4lbenb tonnte ©d)roar5enberg ben oerbünbeten §errfd^ern melben, bafe

bie (5ntfd)eibung§fd)lad)t gewonnen fei.

4. Wii ber einbred)enben 2)untel^eit gab Dfiapoleon ben S3efel)l jur

9läumung Seipsigä unb jum 9iüd,^uge, ber am folgenben 3}iorgen

(19. Oftober), alä bie S^crbünbeten in bie ©tabt einbrangen, jur regele
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lofen, enlfe^ltd)en ^(udjt rourbe. Sianm bal)nte man bem ilaifer felbft

einen SBeg. 2)ie Srüdte über bie ©Ifter warb ju frül) gefprengt: ber

gürft 'iponiatoroöfi, ber ?^ül)rcr ber ^^olen, fanb bei bem -öerfud^, su 3ftofe

ben^^lu^ gu burd^fd)tt)immen, feinen ^'ob; laufenbe, barunter eine Slnga'^I

ber ^ö^ftcn Offiziere, gerieten in befangen fd)uft. 2luc^ ber König üon

©a^fen, ben 9Zapoleon btä jule^t mit ©iegeöl^offnungen getäufc^t ()atte,

mufele '\iä) ben fiegveid^en §errfd^crn gefangen geben, bie i[)m öorläufig

33erlin als 2lufentl)olt anroiefen. 2)urc^ ganA 2)eutfd)lanb aber tönte bie

©iegeälunbe, unb @. 9Ji. Slrnbt fang:

S)aä nax ein Jllang, ber baö §erj erfreut,

®oö ftang roie [jimmlifc^e 3i)ni6eln l^ell:

^ab& Xant ber aJJär non bem blutigen ©trcit!

Safe SBitrcen unb 33räute bie Soten flogen,

2ßir fingen noc^ fröJ^Iid^ in fpäteften Sagen

3)ie Seipjiger ©c^lac^t!

§ 218. ©ii ^nm üRIjCtn. l. 9^apoIeon erreidjte mit ben 9?eften

feinet ^eereä ben 9ll)ein faft unnerfolgt. 35ie furg oor ber ©c^lad^t bei

Seipjtg ju ben Sserbünbeten übergetretenen SB aper n Ijatten unter 2Brebe

bei $»anau (30. u. 31. Oft.) oergebenö nerfud)t, il^m ben Söeg ju ver-

legen. Sangfam rüdEten bie 58erbünbeten nad^ bi§ f,\xm 9t^ein,

2. S)aä Königreid^ Si^eftfalen bradt) fofort nad^ bem 18. D!tober ju=

fammen, nnb ^erome »erliefe ben beutfd)en Soben. C>erjog griebrid^

2Bill^eIm »on SBraunfd^roeig, ber €^elb von 1809, unb ber Äurfürft von

•f>effen feierten, mit Jubel uon il)ren Untertanen aufgenommen, in i^re

Slefibenjen jurüdf. 2;er 5R[)einbunb löfte ftd^ auf, unb feine SRitglieber

traten, nad^bem iljnen ^fterreid^ il)re ©ouoeränität verbürgt l)atte, bem

58unbe gegen ^fJapoleon bei. 5Jüt biefem oer^anbelten inbeffen bie dürften

unb il)re SRinifter in granffurt q. 2R.

3. Stu^lanb unb ^fterreid), beren «Stimmen im 9iate überroogen,

waren geneigt, ^ranfreid^ feine fogenannlen natürlidl)en ©renjen, ben

3{^ein (!), bie Sllpen, bie '»fjprenäen ju laffen; ®euifd)lanb märe alfo

eineä feiner fd)önften Sietle beraubt geblieben. ©lüdtlid^erroeife nal)m ber

Gröberer biefe 2lnerbietungen nid^t an, unb fo mürbe (Snbe 1813 bie

^orlfe^ung beö ilriegeä befd)loffen. 2tber alä ob baä frangöfifd^e

2]oIf an bem namenlofen Unglüdf, t^aS oon i^m auC^gegangen mar,

unfdl)ulbig fei, roarb erflört, ber ^rieg gelte nid)t i^m, fonbern nur

bem Eroberer, ^amit roaren ^rantreid^ fd^on im oorauä günftige 33e=

bingungen gefid)ert.

§ 219. '?fr ©inniörfd) in ^yranfrrid). 2tm 1. Januar überfdjritt 1814.

Slüd^cr bei Itaub ben 9U)ein. 2lut bem ipiateau oon 2angre§, von mo
bie t^lüffe ©eine, SJcarne unb 2tube burc^ i^ren Sauf bie SKege nac^ 'iJJariö

geigen, traf er mit SdtiroarjenbergS 3Irmee gufammen, bie fd)on ©nbc

2)ejember bei Safel über ben Stljein gegangen mar. 9Zapolcon Ijatte ben
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©infatt ber SSerbünbeten erft im g^rüljia^r erroartet unb fonnte if)nen je^t

faum 100000 üHann, mei[t neu aufgehobene Jruppen, entgegenfteflen.

S3ei 33rienne fämpfle er unenifc^ieben gegen SBlüd^er, roarb aber oon

btefem nienige Sage fpäter, nadjbem ©d^roarjenberg S^erftärfungen gefanbt

l^atte, bei ^a 3ftot^iere üöllig gefd^tagen.

§ 220. 'rtc letjten @if8C Ü^iatJoieons. Slttju ftürmifc^ brang barauf

33lüd^er längä ber ÜJ^arne auf ^^^ariä lo§. @r raar beö ©taubenä, ba^

©djroarjjenbcrg mit feiner Slrmee auf ber ©eineflrafee füblid^ oon it)m

ebenfalls »orrücfe unb fo feine Sinfe bede. iCiefer aber, gelähmt burd^

bie fortbauernben Unter^anblungen, bie im öfterreic^ifd^en Hauptquartier

über ben gerieben gepflogen mürben, mar nod) roeit j^urücf. SDaä benu^te

^flapoleon mit fd^neller @ntfd^loffenl}eit, roarf fid) linfö oom offenen

©üben ^er mitten in bie forglo^ oorrücEenben 58(ü(^erfd^en ^orp§ unb

fdblug fie im g^ebruar in einer 9tei()e t)on glänjenben ©efed^ten bei

3Jlontmirail, bei ß^ateau 1l)\txxx), bei ®togeö. 2)ie fd)lefifd^e

2lrmee, bie bie treibenbe 5?raft be^J ganjen g^elbi^ugg bilbete, fd)ten jer^

fprengt unb Dernid)tet, unb rafd^ mud)§ ber alte Übermut beg ^oifetä

roieber, gumal ba er unmittelbar nad) jenen treffen aud) bie ©pi^en ber

f^auptarmee bei SJiontereau (an ber ©eine) gefd^lagen ^atte.

§ 221. S^afil 6nbc I5c§ Ätieg^« ^ei ben 3Serbünbeten erftarfte bie

griebenäpartei non neuem. 9iod^ je^t l^ätte ^'lapoleon ^ranfreic^ unter

3lufgabe ber Eroberungen in ben ®ren,^en oon 1792 für fid) unb fein

^au§ retten tonnen. 2lber mieber fpannte er ;^um ©lud für bie beutfd^e

©ac^e feine ^orberungen §u 'i)od), unb Ä'aifer Stlejanber, auf ben ©tein

feinen bebeutenben ©influ^ bel)ielt, unb mit il)m ^riebrid) 2Btll)elm

brangen auf g^ortfe^ung be§ iRriegeö biö jur @innal)me oon »JJariä.

Slüd^er, ber mit raftlofem ©ifer feine gefd^lagenen Sruppen roieber

gefammelt unb neu belebt l)atte, erhielt auf feinen 2Bunfd^ ben 3luftrag,

fid^ gegen Sorben ,^u rocnben, bie non ben 5^teberlanben l)eranfommenbe

preufeifc^e 2trmee unter Süloro an fic^ ju jieljen unb bann mit i^m

jufammen nad^ '^axi^ ju rüden. SDie •?)auptarmee follte auf ben ©trafen

an ber ©eine unb 9Jiarne oorge^en. 2Bol)l t)erfud)te 9?apoleon, bie 3lb=

fid^t beä 3^einbeg, bie er fd^nell burd^fdiaut l)atte, j^u nereiteln, bod^ er

tonnte 33lüd^er§ Bereinigung mit SBüloro nid^t Ijinbern unb bie Sßereinig=

ten bei 2a on nid)t befiegen. <B6)on oor^er roaren feine 3Jiarfd^älle bei

33ar = fur = 2lube oon ber ^auptarmee gefd^lagen roorben; alä er fid^ nun

felbft gegen bieferoanbte, rourbe er bei 2lrciä = fur = 2lube ebenfalls beftegt

unb entrann nur burc^ bie ©d)ulb feiner ©egner. 2lud) fein oerjroeifelter

SSerfud), fid) in ben 9tüden ber üerbünbeten C)eere ju werfen, l)emmte ben

3Sormaifd^ auf ipariä nid^t, fonbern I)inberte ^fiapoleon nur, ben legten

Hampf für feine ^auptftabt, ben feine 3J{arfd^äEe auäfod^ten, felbft ju

leiten. 3lm 30. ^Jiärj ergab fic^ *^arig ben SLserbünbeten : alä ©ieger fo^en

fie t)on ben §ö^en beg ^JJontmartre auf bie bejroungene Stiefenftabt ^erab.
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§ 222. S'cr crftc "iPörifer Stiebe. 1814. 2lm folgenben Sage

hielten Sllejanber unb ^riebrid^ äßil^elm i^ren ©iegeSetngug in ^ariS,

unter bem SeifaÜSjaudjjen be§ fc^netl umgemanbelten, leid^tlebigen fran=

^öfif^en 3>oIfe§, ba§ bie ireifee 5?ofarbe ber 33ourbonen aufftedte unb bic

breifavbige ber ^eüolution unb Dfiapoleonä mit güfeen trat. 2)em 2Bunfci^e

Sllejanbciö unb ßnglanbS gemä^ erlangten bie 33ourbonen ben 2t)ron

roieber; Subroig XVIII. ^ielt, mit Jubel begrüfet, feinen (Sinjug, na^=

bem 3^apo(eon, bem ju fpät baö 5iu^tofe feineä legten oergroeifellen 2Ser=

fud^ä flar geroorben mar, fid^ ben SSerbünbeten in ^ontainebleau ergeben

^atte. dt unb fein ©efd^led^t würben ber ^rone granfreid()§ für oer=

luftig erf[ärt; bod) erb^ielt er bie 3nfe( (Slba al§ ^ürftentum angeraiefen.

Jm 3^rieben t)on ^^ariö (30. 3Jiai) lie^ man in falfc^er (Srofemut granM814.
reid^ bie früf)er ®eutfd)Ianb entriffenen Sänber (Slfa^ unb Sottjringen,

man geroälirte if)m fogar bie ©renken con 1792 unb „jur befferen

Slbrunbung" auch "od; (Saarbrüden, SaarlouiS unb Sanbau; man legte

il)m, beffen S^ruppen »tele Sänber auSgeplünbert ^atien, feine Äriegö=

fteuer auf unt» naf)m i^m nid^t einmal (ben oom Sranbenburger 2or

in Serlin meggefü^rten ©iegeäroagen aufgenommen) bie geraubten Äunft*

fd)ä^e roteber ab.

§ 223. 9Zöt)oIeon§ 9iürffel)r üon ßlbo. Sie prften, §elb=

Ferren unb ^Diplomaten begaben fiel) im ©erbfte 1814 nadt) 2öien, roo

ein glänjenber Kongreß jufammenlrat, ber bie ^Ber^ältniffe 6uropa§

neu orbnen foUte. C>ier aber brad) offene Sroietrad^t über bie -f^erfteQung

!}JoIen§, baä Sd)idfül ©ad)fenä, bie bamit ^ufammen^ängenbe (Sntfd)äbi=

gung ^reu^enS unt) anbere n)id)ttge ^^ragen auö. 3ftu^lanb unb ^Nreufeen

auf ber einen, Öfterreid;, ©nglanb unb ^ranfreic^ (ba§ fid) burd) feinen

breiften SJJinifter lalletiranb balb roieber geltenb ju mad^en raupte) auf

ber anberen ©eite ftanben fid) feinblid) gegenüber. S^apoleon l)örte, ba^

bie alten 3Serbünbeten nal^e baran roaren, baä ©d^roert gegcneinanber ju

gießen: er befd^lo^, biefe Sage ju benu^en unb nad) granfreid^ \)tm-

gufeliren, roo man i^n bereite roieber jurüdfeljnte. 2)a^ bamalä in 2Bien

ber 3tt)ift gerabe beigelegt roar, roufete er freilidl) nod^ nid^t, aU er am
1. 9Kär§ 1815 an ber ©üblüfte ^ranfreid)^ lanbete. StUeä fiel i^m äu;1815.

jule^t ging felbft bie gegen i^n gefanbte 2lrmee unter bem 3)larfd)all

5t e 9 bei 2r)on gu i^m über. Salb roar er in ''^>ari§, ba§ bie Sourbonen

fliel)enb oerlaffen Ijaüen. 3)en 3Jtonard^en in SBten bot er bie f^onb jur

3Serföl)nung, inbem er »erfid^erte, er roerbe ^ranlretd^ in ben i^m 1814

gegebenen ©renjen frieblid^ regieren. 2lber niemanb traute bem 3!Jianne,

ber fo oft mit (Siöen unb 33erträgen fein ©piel getrieben hatte: bie

SSerbünbeten taten i^n fijrmlid^ in 2ld)t unb Sann unb ergriffen fämts

lid^ bie SBaffen. 5?apoleon feinerfeitä h'^tte fd^neU au§ feinen alten

au§ ber ^riegägefangenfd^aft, au§ ben beulfd^en geftungen jurücfgefehrten

©olbaten ein ^eer gebilbet, baä er in (Sile jum Singriff gegen bie »on

JDootb SRüIler, Seitfaben. 15. »ufl. 11
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ben ©nglänbern befehlen ^fiieberlanbe führte. 9Rur roenn er feine ^einbc

etnjeln nteberfd^lug, tonnte er auf (Srfo[g red)nen.

§ 224. ^m^ uttb Quotrcbro§. 16. Sunt 1815. 3n ben

^fJieberlanben [tanben unter äi^ellington über 90 000 9Jlann, me^r alö

ein 2)rtttel baoon SDeutfd^e (f)annooeraner, Sraunfdjineiger, ^^af^auer).

3u i^nen [tiefen au§ ber nai)en, neugebtlbeten 9{t)einprot)tn5 rafd^ bie

*)ßreu^en, geführt oon bem greifen f^elbenjüngUng 33 lud) er unb feinem

©neifenau. 2lber f(i)neller, al§ man ermartete, roar ^^iapoleon ba. 9Jiit

einem Seile feine§ §eere§ griff er felbft am 16. 3uni SBltid^er an, ber

beim 2)orfe 2ignt) ftanb, ben anberen liefe er unter 51 e^ gegen 9BetIing=

ton§ (Stellung bei 33rüffel oorgel)en. ®egen 3'Zei) be[)aupteten \x6) bie

Serbünbeten bei öuatrebraä, roenn aud^ nid)t ot)ne fd^roere SSerlufte

—

ber ^er^og ^riebric!^ iH'ilfielm »on Sraunfc^roeig (§204) fanb

l^ier ben C)eIbentob — 3f?apoIeon aber fiegte nad^ ^eifeem Stingen bei

Signi). SDod^ füf)rte SIüd)er, ber felbft mit bem ^J^sferbe geftür^t unb in

®efa^r geroefen roar, oon ben bid^t an i^m öorbeifprengenben fran=

jöfifd^en Sfieitern gefangen genommen ju werben, baä preufeifd^e §eer

georbnet jurüdt.

§ 22.3. meüe-miance. 16» ^sum 1815. ^fJapoIeon roätinte

Slüd^er nernid^tet unb meinte, er flüd()te mit ben Krümmern feineö §eere§

oftroärtS, nac^ ^^iamur ^^u; nur nad^läffig liefe er il)n »erfolgen. 3"
2Birflid)feit aber roar ba§ preufeifd)e •f)eer, ba^ feine fefte Haltung Iro^

ber 9lieberlage beroal)rte, unter feinem l)elbenmütigen gül)rer auf gelb=

roegen norbroärtS gegangen, um SüloroS nod; jurüdtfte^enbeä ^orpö auf=

junel^men unb bann nad^ ber ^Bereinigung mit SBeÜington bie ^nU
fd^eibungäfd^lad^t ju fd^lagen. Stuf 33lü(^er3 Eintreffen bauenb, ^atte

SBellington feine Gruppen auf ber Srüffeler ^auptftrafee füblid^ oon

1815, 3Baterloo gefammelt unb na^m l}ier am 18. Juni bie Sd^lad^t an, bie

18. ^utti. ijj^ 3^apoleon mit feiner ganzen roieber oereinigten 2(rmee anbot. @rft

gegen SJiittag begann ber Jlampf; ungefähr 72 000 ^ranjofen ftritten

gegen 68 000 ©ngldnber unb 2)eutfd^e. ^ie 5Rauern roiberftanben

2ßellington§ ©d^lad^toierecfe ben ©turmangriffen ber granjofen. Sro^^

bem roar bie ®efal)r grofe. 9^ur bie 9Zad^t ober bie »JJreufeen tonnten

SffieHington retten. Unb bie »]]reufeen famen jur redeten ©tunbe. 5Die

ganje 33lüc^erfd^e Slrmee, baä ^orp§ S3ülorol an ber ©pi^e, eilte

l^erbei jum entfc^eibenben ©tofee in bie redete plante beä gel)afeten geinbeä.

3Ri^t baä Sftegenroetter, nidit bie grunblofen gelbroege Ratten iljren 2Rorfd^

aufgehalten, ©c^on fauften bie kugeln il)rer Säger, fd^on tijnten i^re

root)lbetannten ©ignal^örner oon rechts l)er bi§ in 9?apoleonö 3^ät)e. 3)a

machte biefer ben legten, geroaltfamen 3Serfud^, ben ©ieg bod^ nod^ ju

erjroingen. S)urd^ einen ©eroaltftofe feiner (Farben »erfuc^te er bie 3Jiittc

ber ©ngldnber 5U bur(^bred)en, roä^renb er ben 3fleft feiner Sieferoen ben

'ipreufeen entgegenroarf. 2lber ber 2ingriff auf bie ^ngldnber, bie in=
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fola,e öeä ©inrüdEenä ber >)3reufecn quo tl)rem linfen ^lügel ba§ 3entrum

Ratten oerftärten fönnen, fd)eiterte, bte ^^^reufeeu brangen immer liefer in

bie ^lanfe ber franjöfifd^en Stellung, ber $Huf „Sauve qui peut!" (3ftette

fid^, roer fann!) erfc^oll in ben Steigen ber ^ranjofcn, unb balb [türmten

fte in roilber glud^t oon bannen. 2)ie iJJreu^en, al§ bie frifd^eren Gruppen,

übernal^men bie S^erfolgung 3^apoleon§ unb fül)rten fie au§ naö) ®neifenau§

S3efel)I „biö jum testen .ftaud^ con 3fto^ unb SJiann." Ä'oum entging

Napoleon felbft ber ©efangennal^me. 3(uf ber J^öl^e bei 33elIe = 2IIIiance

trafen bte ©icger 53Iüd)er unb 2öeQington sufammen unb umarmten fid^

DoU I)er5lid^er greube.

§ 226. 2»cr stoeitc ^ottfet ?yriebf. 1815. D^ne Unter»

bred)ung ging nun bie SSerfoIgung bi§ nad^ ^'ariä. 2Bieber fal^ ftd^

^(apoleon non granlreid^ oerlaffen. ®r bonfte ab unb gab fid^, ba er

au§ bem •?>afen oon 9lod)efort bie g^Iuc^t nad^ 2lmerifa nid^t beroert;

fteüigen fonnte, ben Gnglänbern gefangen, bie il)n im ßinoerftänbniä

mit ben anberen 9Jiäd^ten nac^ ber einfamen Snfel ©t. Helena im 2lts

lantifd^en £)3ean bra(^tcn. §ier ift er nad^ fed^ä 3al)ren, am 5. 9Jiai 1821,

geftorben. — 2)ie oerbünbeten f>eere breiteten fid^ in 3fiorbfranfreidb au§

unb l)ielten e§ befe^t, bi§ ber jroeitc ^arifer g'^ici'e gefd^loffen unb 1815.

bie Kriegs [teuer, bie man bieämal bem befiegten 2anbe auferlegte, gega^lt

TOor. 2lud) rourben nun ©aarlouiS, ©aarbrüdfen unb Sanbau on 2)eut[c^s

lanb abgetreten. Slber oon ber 3urürfgabe oon @Ifa^ unb Sotl^ringen

war au^ je^t feine 3ftebe.

D. Scutfdjlonö nom |uidkn Parifer Jticbtn bi*i

§ 227. S^ft mtnn Äoitgrf^. 1814-1815. 2(uf bem

Kongreffe ju 2i5ien l)atte ©uropa in:^roi[d)en feine neue ®e[talt er= 1814 - 1815.

galten, bie bann ein F)albe§ ^a^rl)unbert l)inburd) faft unoeränbert ge=

blieben ift.

1. öfterreid^, beffen leitenber 3Jlinifter ^ürft 3Jietternid^ ber

einflu^reid^fte 5)knn auf bem Kongreffe geroefen roar, I)atte e§ trefflid^

ocrftanben, fein ®ebiet abgurunben. Sirol unb ©aljburg, bie mit ben

anberen öfterreid^if^en Sänbern ^ufammen^ingen, ^atte e§ gurüdbefommen,

bagegen bie am Sobenfce unb Oberrljein gefonbert gelegenen alten (Srb-

befi^ungen aufgegeben. 3n Stalien ^atte e§ mit bem ^efi^ ber £om=

baröei unb 2Senetien§ aU bie roeitauä größte 3J?ad^t ber ^atbinfel eine

bet)errfc^enbe ©tcllung geroonncn. 3!)ie gcfamte Sanberreil^c be§ Kaifer^

ftaateä bitbete nun eine feftgefc^loffene 2Raf[e; nur bie 3Sielfprad)igfeit

unb bie SSerfd^ieben^eit ber ^fiationalitätcn, bie l)ier unter einer

Ärone oereinigt roaren, lonnten für bie 3ufunft SSebenfen erregen.

2. $reufeen ^atte jroeifeüoä baä S5efte in bem großen Kampfe ge=

11*
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tan, aber feinen ©taatämännern roaren nt(i^t ebenfold^e ©rfolge befc^iebcn

roie feinen ©eneralen. ^a^ neue ^rcufeen ^atte einen (geringeren Um-

fang al§ ba§ alte ror 1806. 3)a,;5u tarn, ba| bie Sänber, bie c§ ums

fa^te, nid^t 5ufammenf)ingen, fonbern in ^roei -S^auptmaffen, eine größere

öftlid)e unb eine fleinere roeftlid^e, au^einanbergeriffen roaren. Sllt*

preufeifd)e Sefi^ungen roie 2lnäbaci^:33aireut!^ unb DftfrieSlanb rourben

aufgegeben, oon ber grofeen, e^emalä polnifdien Siinöermaffe fam nur bie

*].^roüin5 *ßofen an '>J3reu|en ^urücf, unb bie ©rroerbungen, bie e§ am

9l^ein unb burd^ ©inoerleibung ber größeren •S)älfte ©ac^fenä machte,

fteHten bem Staate fd^roere 2Iufgaben, benn nur ungern rourben biefe

®ebiete preu^if^. 2lber ber preu^ifc^c Staat erroie? an i^nen feine am
^ie^enbe unb er^ie^enbe ^raft, fte geroö^nten fid) in fein ftraffeS geben

ein, unb ipreu^en burfte mit feiner 9Zeugeftaltung jufriebcner fein, al3

feine ®egner roünfc^en fonnten. 3)enn ftatt beä unbeutfd^en,

polnifd^en 53efi^e§, ben e§ cor 1806 in fo großer 2lu§bef)nung gehabt,

^atte e§ je^t meift beutfd^e Sänber (aufeer ben fc^on genannten ©e^

bieten aud^ ^fJeuoorpommern, »gl. § 162) befommen; fem 2Iar breitete

bie ^^(ügel fd^ü^enb über bie fernfte D[t= unb äBeftmart SDeutfc^lanbS.

^reufeeng ©ad^e fonnte fid^ I)infort nic^t me^r oon ber beä gefamlen

SDeutfd)Ianb§ trennen. 3Sor allen 2)ingen roar i^m bie 9Bad^t am 3fl^ein

anoertraut unb bamit eine gefä[)rUd^e, aber aud^ e^renöoüe 2lufgabe, beren

Söfung fieberen So^n »erliefe.

3. SBatiern erl)ielt jum (Srfa^ für Strol, baö e§ an Öfterreic^ ju=

rüdfgab, aufeer ben fränfifc^en Sanben bie 9t^einpfals; SBürttemberg,

S5aben, ©effen^Sarrnftabt, '^Uffau blieben in ben ©renjen, bie

if)nen ^fJapoleon gefc^affen ^atte. 5ieu gebtlbet roarb baä oorläufig nod^

mit ßnglanb burd^ ^erfonalunion oerbunbene ^önigreid^ ^annooer
auä bem eliemaligcn 5lurfürftentum unb preu^ifd^en Slbtretungen, roie Oft*

frieälanb unb g)ilbe§l)eim. 2)ie freien ©täbte rourben mit 2luänaf)mc

»on Ctamburg, ^übedE, Sremen unb ^^ranffurt am ^Rain nic^t

roieber{)ergeftellt ; ebenfo erging e§ Dielen früher reic^äunmittelbarcn, fürft*

lid^en, gräflidt)en unb ritterfd)aftlid()en ©ebieten.

§ 228. 2^er S^eutfdjc Sniib. 2)a§ alte gfieic^, ba§ 1806

ju ®rabe getragen roorben roar, roiebcr aufj^urid^ten, roar Oft erreich felbft

nic^t geroillt, unb bie 3ft^etnbunbfürften Ratten feine Suft, i^re ©ouoe*

ränität aufzugeben, ^reufeen fud^te roo^l eine gorm jju finben, bie bem

SBunfd^e be§ SSolfeä nad^ einer ju ©d^u^ unb 2ru^ geeigneten, ftarfen

Steid^äöerfaffung entfprad^, unb bie fleinen, fd^u|bebürftigen ©taaten

roaren auf feiner ©eite, aber gegenüber bem SBiberftanbe Öfterreic^ä unb

ber 3Jlittelftaaten fonnte eä nic^t burc^bringen. @ine 3eitlang fdjicn eä,

alä ob eine (Einigung ber bcutfd^en ©taaten überhaupt nic^t ,^uftanbe

fommen roürbe, unb rooä enblic^ bie SOßiener Sunbeäafte fd^uf (1815),

ba§ roar fümmerlic^ unb flöglid^ genug. 2tn ©teile eineä geeinten ^t\d)i
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bilbeteti nun bie 39 ©taatcn 2)eutfd^Ianb3 einen lofen ©taatenbunb, ben

3)eutf(^en Söunb (1815—1866)*). 2)en SSorfi^ führte Öfterreic^. 3:!ie 1815 -1866.

einzelnen ©lieber beä Sunbeä roaren oöllig fouoerän; nur felbftänbige

^riegäfü^rung unb ©d^liefeung oon Söünbniffen gegen ben 33unb unb

feine ©lieber füllten oerfagt fein. Sanbftänbifd^e SSevfaffungen roaren für

alle Sunbeöglieber in Slusfidjt geftellt, aber oon gemeinfamem ®eri(^t,

»on einl^eitlid^er 5?riegöleitung ober 3Sertretung beim 2lu§lanbc, »on

gleid)em 'Sfla% unb ©eroid^t, üon gleicher SJiünje roar ntd^t bie Stebe. ®ie

einzige ®efamtbe[)örbe beä Sunbeä roar ber in granf fürt a. 3Ji. tagenbe

33unbeätag. 2)a§ ©timmenöer^ältniä ber einzelnen Staaten in tl^m

cntfprad^ il^rer 9)kd^t gar roenig. 3nt engeren 9tat, in bem bie meiften

Slngelegen^eiten erlebigt rourben, l)alten bie größeren ©taaten je eine,

oon ben Heineren iebeämal mel)rere sufammen eine (Stimme, im ro eiteren

State ^atte aud^ ber tleinfte Staat roenigftenä eine, bie größeren mehrere,

fo Öfterreid^, ^^reu^en unb bie anbern oier ^önigreid)e je oier. Unb voai

fc^Iimmer roar, für alle roic^tigeren 2lngelegen^eiten, 3. 33. für jebe $ßer=

faffungSänberung, roar ©tnftimmigteit erforberlid) : roie burfte man oon

einer fold^en ^^erfammlung je eine gebeil)Iid^e ^ortentroidEelung be§ SBunbeä

erroarten? Unb boc^ roar o^ne btefe ber Seftanb bcö Sunbeä auf bie

2)auer unmöglid). ^aä) aufeen mai^tloä, fonnte er im Innern ben be=

red^tigten ^orberungen beä 5ßolte§ nid^t genügen, ja er oerbürgte fogar

ben ^rieben unter ben Sunbeägliebern nur fo lange, aÜ fid^ ^^^reufeen

Öfterrei^ä gül)rung gefallen lie^.

§ 229. SJeutfj^c unb caroüäifdic mtttn, 1815—1830.
1. 3unäd^ft roar bieä ber %a\l. 3)er fdjlidjte unb friebfertige König

griebric^ äBil^elm III., ber mit 9{u^lanb unb Dfterreic^ 1815

bie ^eilige Slllianj gefd^loffen l)ütte, folgte in feiner äußeren *])olitif

feinen SSerbünbeten um fo roiHiger, alä ^^Jreufeenä Prüfte buic^ biefurd^t=

baren kämpfe ber napoleonifd^en 3eit oöllig erfd)öpft roaren. 3!)ie

^ül^rung ber europäifdjen ^^Joliti! lag in ben §>änben 9JUtternid)ö, ber

jebe freiheitliche unb felbftänbige Siegung ber SSölfer alö reooluttondr

anfa^. 3)ie SSerfaffungen, bie nad) 2lrti{el 13 ber Sunbeöafte: „3n
allen Sunbeäftaaten roirb eine lanbftänbifc^e 5.krfaffung ftattfinben" eine

2ln,^a^l beutfd^er dürften, befonberä bie fübbeutfc^en, iljren Staaten gaben,

roaren i^m im pc^ften Wila^t unbequem, unb gerabe;\u uerl)afet roar i^m

jebeä Seinen unb Streben nac^ beutf^er ©in^eit. 2)a§ mu^te ber Jeil

ber ftubierenben Jugenb 2)eutfc^lanbö, ber in 3ena bie 35eutf(^c

*) Slu^cr Dfterrcic^ unb ^tcufeen, bte auc^ ou^erbcutjc^e ©cbicte umfaßten

unb ju ben ©rofeftaaten ©uropaä jaulten, geljörten jum 2)eutjcl^en Sunbc 4 Äö=

nigteidie, 1 Äurfürftentum, 7 ©rofjlierjogtünier, je 10 $>erj09= unb gü'^ftß''^

tümer, 1 :iianbgrai)c^aft unb 4 freie ©täbtc. 5)rei ber Staaten, baö iiönigreic^

§annoDer, bas (Srofe^erjogtum Sujemburg unb bos .sperjogtum §oIftetn, tuaren

SJebenlänber ber auslänbifdien fronen C^nglanb, .vollanb, 3)änemavf.
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SBurfd^enfci^aft gegrünbet ^atte unb „bte roerbenbe ©in^ett beö beut^

fd)en S^aterlanbeö" förbern rooUte, j^uerft erfat)ren. ©c^on baä 2i5art =

burgfeft, baä bie S^urfc^enfc^aft im 3a^re 1817 jur (Erinnerung on bie

3fteformation feierte, erregte 2lnfto|, oor aUem, roeil ein 2eil ber ©tubenten

babei eine 3tn5a^l frei^eitäfeinblici^er Sudler unb einige 5Baf)rjeic^en ber

»ergangenen 3eit bem ^euer übergeben t)atte. 2llä nun gar ber oöEig

überfpannte ©tubent Sonb \i6) §ur (Srmorbung beö aU ^einb jeber frei=

^eitlid)en (Sntroirflung Derl}a§ten ^uftfpielbid)ter§ ^o^ebue Einreißen liefe,

fo benu^tc ba§ 'ÜJietternic^ 5um fd^ärfften 3?orgeI)en gegen bie Unioerfi*

töten. ®r feilte bie ^orlSbaber Sefc^lüffe (1819) burd^, bie bie

'»Pre^frei^eit aufhoben unb oor allem gegen bie fogenannten „bema =

gogifd)en Umtriebe" ber ©tubenten einfcl)rttten. 3!)ie SSurfc^enfd^aft

rourbe unterbrüdt; oiele i^rer SRitglieber unb 33eförberer würben Der=

^oftet unb beftraft, unb felbft fo §od)öerbiente 9Jlänner roie Slrnbt unö

3al)n tüurben aufg l^ärtefte be^anbelt. ®a§ alle§ erzeugte natürlich

gro^e (Erbitterung unb fteigerte oor allem in ©übbeutf^lanb bie '^b-

neigung gegen >|.sreu|en.

2. 3n SDeutfd^Ianb rcar bie Sftulie er^roungen roorben, unb auc^

im übrigen (Europa, roo eä feit 1820 allenthalben gärte, roarf 2Baffen=

geroalt bie älufftänbe nieber. ©panien rourbe oon ben ^Vranjofen,

Italien oon ben Öfterreid^ern berul)igt; nur in ©riedienlanb, baSfic^

1821 gegen bie dürfen erl)oben f)atte, bauerte ber ^ampf länger unb

führte enblid) jur 33efreiung ber (Sried^en oon ber türfifc^en ©errfd^aft

unb 5ur 33ilbung eineä ^önigrei^ä ®ried)enlanb. Unb alä in

1830, Sua.?^ranfreic^ 1830 bie 3ulireoolution in %^ax\^ ber Öerrf^aft ber

Sourbonen ein (Enbe machte unb Souiö ^l^ilipp oon Drleanä auf ben

franäöfifd)en $l^ron fam, roarb eine 9^a(^roirfung auf 2)eutfcf)lanb nur in

fleineren ©toaten bemerfbar, namentlid) in fübbeutfrf)en, roo eine frei^

^eitlid^e, me^r roeltbürgerlid^e alä nationale Kid)tung (ber Siberaliämuö)

oiel Soben geroonnen ^atte. 2lufeerl)alb 2)eutfdt)lanb§ roar ha§ Seifpiel

granfrei(^§ gefährlicher. 2)ie el^emalö fpanifd^en ^^iieberlanbe löften

fid^ geroaltfam oon ^oUanb, mit bem fie feit 1815 oereint roaren, unb

geftalteten fid^ ^um 5?önigreic^e ^Belgien; in Stalten unb ©panien

brachen neue Unrul)en au§, unb in >}>olen fam e§ ju einer unglücfliefen

(Erhebung gegen Stufe lanb, roo nad^ 2llejanberä I. Siobe (1825) fein

33ruber ^liifolaug I. alö Ä'aifer gefolgt roar.

§ 230. ^rcuften unb 3)eutfd)Ionb bB jum 3;obe ^riebtidi

SSüljelmg III. 1840. l. J^ie «Proüin^iolftänbc. pr bie innere 2öol)l=

fa^rt unb rocitere (EntroicElung feiner £anbe, ber alten roie ber neuen,

forgte ^riebrid) 2Bit^elm III. in lanbeäoäterlid^er 2Beife, unb tfaä ä>olf

banfte e§ il)m. ©ein 3Sertrauen ju bem §errfdl)er rourbe anä) bur^ bag

SSorgel)en ber 9tegierung gegen alleä, roaS aUju freit)eitlid) unb barum

gefä^rlic^ ju fein fc^ien, nidjt ernftlic^ crfdE)üttert, aud^ babure^ nid^t, bafe
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ftott ber reid^öftänbtfd^en 3Serfaffimg, bie ber ^öntg in Übereinftimmung

mit ber 33unbeäafte (§ 229, 1) bem Sanbe 1815 in Sluäfic^t gefteUt ^atte,

1823 nur ^^Jrooinjtalftänbe für bie aä)t ^rooinjen beä ^anbeS ge=

löä^rt rourben, beren Sted^te fe^r bejd)ränft roaren unb in benen bie

^Hitterfd^aft baö entfd)iebenfte Übergeroid)! ijatte. 2)od^ roar e§ fd^limm,

t)a% ^reu^cn, bem fo eine SSerfaffung vorenthalten blieb, in ben fleineren

Staaten, bie 33erfaffungen befommen l)atten, namentlic!^ in bem „liberalen"

'Sübbeul|d}lanb, aU baä Sanb beä ftarren ^eftl)altenä am eilten, ja be§

3ftüdEfd)iittg, ber Sieaftion, galt.

2. 5^o§ .^ecr unb öic ^inan<|ett* 2)ic allgemeine 2)ien[tpflid)t,

bie, üon ber 3f?ot be§ 3tugenblic!ä geboren, fid^ im 3al)re 1813 fo

gldnjenb beroäl)rt l)atte, mürbe jum ®efe| fd^on burrf) bie neue 2öel)r=

Derfaffung oon 1814, beren oberfter ®runbfa§ lautete: ,3eber ©ingeborene

ift 5ur SSerteibigung beä ä^aterlanbeö oerpflirf)tet." günf 3al)re follte

jeber gefunbe ''Dtann im fte^enben §eere bienen, brei baoon bei ber %ai)ne,

jroei in ber 9f{eferoe, bann 7 3al)re im 1. unb roeitere 7 3ci^re im groeilen

'Jlufgebot ber ^anbroe^r. SDa^ mar gro^ gebad()t, aber jur nollen 2lu§=

fü^rung fel)lte eä leiber bem oerarmten Staate an ben nötigen 5)titteln.

©ine grofee ^In^aljl 2öel)rfäb;iger mu^te nad^ fur^er Übungäjeit fofort in

bie Sanbroe^r eintreten, unb bie roarb burd[) folc^e „Ärümper" (§205,2)

nid^t beffer. 3lber ber Staat tonnte neue Sinienregimenter nid^t er^

l)alten; fel)lte eä bodl) fogar an (Selb, um bie nötigen Söaffen ju be=

fc^affen; erft burcl) eine neue Steuerorbnung unb bie fid^ l^ebenben Soll-

einnahmen fam man in ber 9Kitte ber jroangiger 3a§re auä ben größten

'^ebrängniffen Ijerauä.

3. ®er ^oÜHte'tn* ^an^tl, ^nbuftric unb SJcrfcIjr» Sdion

1818 ^atte ^i>reu§en alle Sinnenjölle im eigenen Sanbe aufgehoben,

bagegen feine bi^S^er offene SanbeSgren^e 5U einer 3ollinie gemad^t. 3)ie

Don »^Jreufeen umfdl)loffenen beutfd^en Ä'leinftaaten, bie baoon l^art be=

troffen mürben, liefen fid^, roenn auc^ meift erft nad^ langem Sträuben,

bie 3olleinigung gefallen, bie ^^^reufeen jebem Staate, ber fie roollte, bot.

3)a§ eigene Sntereffe brad)te bann aud; bie füöbeutfd^en ^öntgretd^e ^um

3lnfc^lufe an ^^^teu^en, anbere Staaten folgten, unb 1834 mar burd^ 1834.

ben 3olloerein ba§ aufeeröfterreidl)ifc^e 2)eutfdl)lanb jum größten Seil

5U einem 2ßtrtfd)aftggebiete oereinigt: ^IJreu^en Ijatu ^ier einen erften

Sieg über Öfterreid) in 2)eutfd)lanb baoongetragen. Unb baä gefd[|al)

gerabe in einer 3eit, rao ^^anbel unb 3nbuftrie einen ungeahnten 2luf=

fc^roung nal)men burd^ bie Sluänu^ung ber 2)ampffraft. 3n (Snglanb,

roo 3ame^ 2Satt (f 1819) bie erften 2)ampfmafdeinen, ®eorge
Stepl)enfon (11848) bie erften 2ofomotioen gebaut l)atte, mar man
porangegangen, in ben anberen Sänbern ©uropaä folgte man fd^nell nad^,

2)eutfd^lanb blieb nid^t jurüdE. Sd^on 1835 rourbe bie erfte turje

Gifenba^n jroif^en 9iürnberg unb ^^ürtl) eröffnet, jroei 3al}re barauf
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fuhren bie erften Sofomotiöen jroifd^en Setpjig unb 25reäben, unb bic

(Stfenbal^nen brannten nun ben eben erfi mit ßifer begonnenen Sau »on

Äunftftra|en (G^auffeen) fd^neU in ben ^intergrunb. Salb roaren alle

größeren ©tobte burc^ (Sd^ienenroege oerbunben, auf ben ?^lüfjen Der=

tel)rtcn 2)ampffd^iffe in immer fteigenber 3a^l, unb ba§ Slnroad^fen

ber neuen Serfe^römittel ^ielt faum gleidien ©d^ritt mit ber Serme^rung

unb bem aiJad^ötum ber gabriten aller 3lrt. 2)ie ©täbte blühten über=

rofd^enb fd^neU auf. Überall mar Sebcn unb 3ftegfamfeit. ^^ieue @r=

finbungen jagten fic^. 2)ie @leftrijität fanb Slnroenbung in ben

3;elegrapl)en, an beren 2)räl)ten, bie balb aud^ in Jlabeln burd^ä ÜJleer

gelegt mürben, bie 9^ad^rid)ten mit Sli^eöfdinelle ba^inflogen. '^Rod) mar

man nic^t ju ben großartigen ©rfinbungen unferer Sage gefommen, aber

bod^ ^atte fic^ auf allen ©ebieten ber Snbuftrie fd^on ein ooHfommener

Umfd^roung »oUjogen.

4. Äunft unb 28ifTcnf(ÖQft ®ie Äirr^e. grifc^eS Seben regte

fid^ aud^ in ben fdl)önen fünften, ^reilid^ neben ©oet^e, bem 2llt=

meifter ber 2) i dl) t fünft, erftanben ebenbürtige 2)id^ter nid^t, aber bie

bilbenben Äünfte blühten burc^ 9tauc^, ©c^infel, ßornetiuä

empor, unb bie 2Biffenfd^aften, namentlid^ ©efd^id^te (3ftanfe) unb

9^aturroiffenfd^aften (%. x>. -öurnbolbt), entfalteten fid^ mäd^tig.

griebrid^ 2Bill)elm III. nal)m an ber görberung beä geiftigen Sebenö

regen Stnteil, unb anbere beutfdl)e g^ürften, roie Äarl Sluguft üon

SBeimar unb ^ubroig I. oon Sapern, roetteiferten hiermit i^m; bem

preußifd[)en 5?önig allein aber oerbanten mir bie Union, bie Bereinigung

ber reformierten unb ber lut^erifd^en Äiri^e jur eoangelifd^en Ä'irdt)e,

1817. bie er 1817, am 300. Sa^reätage ber Steformation, in feinen Sanben t)er=

fünben ließ unb bie balb aud^ in anberen beutfd^en Staaten 2tnertennung

fanb.

§ 231. griebric^ mihdm IV., 1840-18G1, unb bic bentfdjcn

dtruoluttonen. l. 3n Öfterreid^ ftarb 1835 Äaifer ^^ranj; bie 2lrt

ber 9ftegierung änberte fid^ bamit nid^t, benn 9Jtetternic^ leitete auc^ unter

^erbinanb, bem fdt)roac^en ©o^n unb 3fiad^ folger beö ^aiferS ^^ranj

(1835 — 1848), ben öfterrei(^ifc^en ©taat. 2tud^ in 'Preußen trat ein

Stironroed^fel ein. griebric^ äöiU)elm III. rourbe im Sal)re 1840 feinem

1840—1861. 58olfe entriffen, unb fein geiftooüer ©ot)n ^-r iebrid^ 23 i 11^ em IV. folgte

i^m (1840—1861). ©eine erften 3legierung§taten rourben mit g^reuben

begrüßt, aber balb genug fanb er SBiöerfpruc^, meil er bie 9ieid^ä =

ftönbe, bie man ftatt ber »^Jrooinäialftänbe forberte, nid^t gemährte. Unb

aU er bann 1847 bie ac^t »JJrooinsiallanbtage jju einem Bereinigten

Sanbtag j^ufammenberief, fc^ienen nielen bie JRed^te biefeö fcanbtageä

nid^t genügenb su fein.

1848, 2- 2;a hxad) im gebruar 1848 in granlreid^ t>k 9ieoolution auä,

^febniar. bie ben Sürgerfönig Souiä i^^ilipp com 2l)rone ftür^te : bei ber (*5iärung.
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btc allentfjalben f)errid)te, roirfte fxe roettl)tn, unb auö) SJeutfd^lanb roarb

tief crfc^üttert. 3n ben dJlxiid' unb ^Uinftaaten tarn eä im Wdvjit

1848 ju tneljr ober niinber geroattfamen 58olf3beroegunqen, bur^ bie

liberale 6inrid)tungen erjraungen würben; in 33at)ern füt)rten bie Un=

ru^en fogar ba,^u, bafe ^önig Subroig I. ju fünften feines ©o^ne§

'DJlQjimilian IL bie iKegierung nieberlegte. Unb bieämal blieben aud)

X^fterreid^ unb ^reufeen nid^t oerfd^ont. 2lm 13. ^äv;^ würbe 3Jiettentid)

tnSBien geroaltfam oerbrängt, unb glei^ barauf erfolgte ein re»olutionärer

3luäbru(^ in Berlin. Ä^önig ^riebrid) ®il^elm IV. ^atte enblic^ — am

18. 3Jiär5 — bem ©rängen beä ^^olteö nad) einer frei^eitlid^en SSerfaffung

nad^jugeben oerfprod^en, unb bie 5Jienge ftrömte nad^ bem ©c^loffe, um
il)rer §reube 2lu§brudE ^u geben. 2)abet tarn eö ^um ®ebränge, unb aU

aus ben 9letl)en ber cor bem (Sd)lofe aufgeftellten ;iruppen bur^ einen

unglüdElic^en 3ufaü ^mei Sd^üffe fielen — bie übrigen^ niemanb oer^

legten —, ba ^ielt fid^ baö S3olf, uon roilben ©efellen no^ aufgereij^t,

für »erraten, öö tam jum ©tra^enfampf; allmäl)lid) brangeu bie Gruppen

ftegreicö oor, aber ber ^önig, erfd)üttert burd) baä 33lutr)ergiefeen, lie^ ftd^

fd^ltefelic^ .^ur Surüdtjieljung beä ?[IZilitärg beftimmen, unb fo fiegte ber

2(ufru^r. 25er ^önig felbft mu^te fid^ aufä tieffte bemütigen, unb feinen

vorüber, ben 'iPrinjen uon 'llJreu^en, ben fpäteren ^aifer Söil^elm I.,

^roang ber *pafe beä SSolfeä fogar, bie €)eimat ju uerlaffen unb für einige

3eit 3uflud^t in @nglanb ^u fudjen. (Snbe Wax 1848 trat bann eine gur

iiluSarbeitung einer SSerfaffung berufene preufeifc^e 3?ationalt)er =

fammlung jufammen. 2lber in iljr Ratten bie 2)emolraten ba§ Über=

gereicht, unb fie erroieä fid^ balb als unfähig, il)re 2lufgabe ju erfüUeit.

3ubem !am eä in ber -'öauptftabt immer roieber ju 2(u§fc^reitungen beö

"ßöbelä, beren fc^limmfte bie ^^lünoerung bes 3eug^aufe§ tüar. SDa ent=

fc^loß fid^ ber i?önig enblic^ ju f(^arfem 3?orgel)en. Serlin rourbe oom

(Seneral Sörangel o^ne ll'ampf befe^t unb bie üiationaberfammlung erft

nad^ Sranbenburg uerlegt unb bann aufgelöft. Sugleic^ gab ber ^önig

auä eigener 3}ta^tDolllommenl)eit feinem Sanbe eine SSerfaffung (3)e=

jcmber 1848). Sie trat nad^ manchen ^nberungen 1850 in ^raft unb

beftel)t im mefentlid^en noc^ l)eute. ^Jiac^ il)r ift ber unoerle^lic^e unb

unt)erantn)ortlt(^e Ä'önig unumfd)ränfter ^riegs^err unb im 2llleinbefi|e

ber DoU5iel)enben ©eroalt. 35ie DJiinifter, bie er beruft unb entläßt, fmb

oerantroortlic^; il)re ©egenjeid^nung ift für jebe 9iegicrung§l)anblung nötig.

2)ie öor bem ©efe^e gleichen «Staatsbürger finben il)re 5Bertretung in bem

auö jroei Kammern beftel)enben Sanbtag. SDie erfte klammer, ba§ $erren=

Ijaus, befielt auS ben grofeiäl)rigen »^Jrinjen bes töniglid)en S>aufe§, fo=

roeit fie oom ilönig befonberS berufen roerben, aus bem erblid^ berechtigten

l)0^en 2lbel, ben auf ScbenSjeit oon ber i^rone 33erufenen unb auS TtxU

gliebern, bie auf 'i^räfentation ernannt finb. ©ie jroeite Katnmer, baä

2lbgeorbnetettl)auS, ^ä^lt je^t 443 2Jlitglieber, bte auf 5 Sa^re oon
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^Q[)tmännein geiöä^It roerben, bte roieber au§ Urrca^Ien l^en)orgeI)en*).

'3eibe Kammern ober -Käufer finb gleid)6erec^ttgt unb beraten gefonbert.

Sie roirfen mit bei ber ®e[e^gebung, !önnen Einträge [teilen unb *]Jetittonen

entgegennehmen ; öor allem aber unterliegen bie @innal)men unb Slusgaben

beä ©taateö il}rer 33eroilligung.

3. ©d)n)erer als '*|Jreu^en ^atte ber ofterreid)ifd)e ^aiferftaat

gelitten, jumal oor allem Oberitalten unb bann auc^ Ungarn 9J?iene

machten, fid) gan^ loäjurei^en. 2lber aud^ l)ier rourbe bie äfteoolution

bejiDungen. 3n *^rag unb SBien roarf ^ürft 2Binbifrf)grd^, in Italien

9tabe^fi) ben 2lufftanb nieber; in Ungarn freilief) fonnte nur mit ruffifc^er

•§ilfe 5Rul)e unb Crbnung roieberl)ergei'tellt roerben. 2)a5 gefc^a^ erft, qU

1848.Äaifer ^^erbinanb I. abgebanft unb fein iugenblicf)er 3fieffe g-ran.^Jofep^ I.

ben öfterreid)ifd)en Äaifertl^ron beftiegen l)atte. 3tud) er erließ fc^lieBlic^

au§ eigener ^raft eine SSerfaffung, bie inbeö ju ©nbe bes Ja^reö

roieber aufgehoben unb erft 1861 burd^ eine neue erfe^t rourbe.

§ 232. Sie Seutfdicn ßin()eit$bcftrebungcn nnb ber S^les

tt)ig=^ilolftctntfdie Ärieg* l. %ait ^u öerfelben Seit, in ber bie

preu^ifcfie S'fationalöerfammlung i^re ^Beratungen begann, trat zn ber

'|>aul§firc^e ju ^ranffurt am Tlaxn eine nac^ allgemeinem unb gleid)em

Stimmrecl)t com ganzen beutfc^en 3]olf geroäl)lte 'Dcationalnerfammlung

gufammen, bie, roie man ^offte, S)eutfd)lanb bie lange erfel)nte Gin^eit

unb mit il)r eine freil)eitlid)e i>erfaffung geben foHte. Jm 3(nfang

fd)ien alleä leiblich 5u gcl)en. @§ rourbe sunäd)ft befdiloff^n, baß biä jur

•'öerftellung einer enbgültigen 33crfaffung ber (vr,:5l)erjog ^sol)ann oon

£)fterreid), ein Sruber ^ranj' L, als 9leic^äöerroefer an ber Spiße

eineä Steic^Sminifteriumg bie 3entralgeroalt in SDeutfd)tanb übernefimen

füllte. 2)er 33unbestag löfte fid) auf unb übertrug bem 3teic^5üerroefer

feine Sefugniffe. 2(ber eine roirflid)e 3Rad)t geroann biefer nid)t, unb bei

ber Beratung ber ,^ufünftigen iserfaffung SDeutfdjlanbä fam eä bann balb

genug ju lebl)aften ©ireitigfeiten, befonbers barüber, ob Cfterreid) mit

allen feinen nid)tbeutfd)en Sönbern bem ^u fc^affenben 'Sunbeöftaate bei=

treten bürfe ober nic^t. 2)aß ein fräftiges ©taatörocfen nid^t entftel)en

tonnte, roenn beibe (Sroßftaaten, ''|>reufeen unb Öfterreic^, \\)m angehörten,

trat immer beutlid)er l)erüor: inbem fi^ bie ^Jel)rl)eit in ber 5>erfamm=

lung fd^liefelic!^ bafür entfc^ieb, ba^ »^reufeen an bie (3pi|e beä geeinigten

2)eutfc^tanbfi treten foüte, erflärle fie ftd) ^ugleic^ für ben 2iugfd)luB

£)fterreid)5. SDurc!^ eine 2lborbnung rourbe bann bem 5?önige j^riebric^

^Jßilljelm IV. bie erblid)e beutfc^e Kaiferfrone angeboten. 2)a aber

bie 3uftimmung ber beutfd)en dürften fehlte, fo lel)nte biefer bie 5^aifer=

frone am 3. 2tpril 1849 ab, im riditigen ©efü^le, ba^ bie 3eit ba^u noc^

niä)i gefommen fei. 25er 3Serfuc^, ein ftar!e§ beutf(^e§ -Keic^ ju grüuDen,

*) @ine älnberung beä Sßa^lgefe^eä ftef)t unmittelbar bcDor.
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iDor gefd)ettert. 3nimer me^r Stbgeorbnete traten nun au§ ber '^Rational-

oerfammlung an§, unb ber Steft beä i'arlament§, ber feinen ©i^ nad)

Stuttgart »erlegt ^atte, rourbe bort fd^liefelid^ burc!^ miütärtfd)e (Seroalt

;\um SHuäeinanbergefjen gejjroungen. Sn^rcifd^en roar eä an oerfd)teben.en

£)rten, befonberg in ©ad)fen, in JBaben unb in ber *^fal5 ju 2tufj

ftänben gefommen: fie rourben oon preufeifd^en Gruppen — in ®üb-

beutfd^lanb 'buxd) ben i^rin^en oon >|Jreu^en — niebergefcf)Iagen.

2. Sraurig enbele bamalö aud) ber 3[>erfud^ ©d^le^roigj^olfteinä,

fid) oon 2)änemarf, an baä bie beiben .öerjogtümer feit langer 3cit ge=

fnüpft roaren, ju löfen. ©ie l)atten gehofft, fic^ bei bem in nic^t ju ferner

3eit in 2lu§fid)t ftel)enben (Srlöfc^en be§ 3)iannegftamme§ beä bänifd^en

^önigS^aufeä unter einem eigenen ^errfd^er aul bem auguftenburgifd^cn

•§aufe roieber eng an 2)eutfd)tanb anf(^liefeen j^u fönnen. 2lber ^önig

6l)riftian Vin. ^tte 1846 in feinem Offenen Sriefe angefünbigt, bafe

Sd)leSn)ig=^"öolftein aud) ferner bei S)änemarf bleiben fotle, unb im SRärg

1848 fprod) fein ^fiac^folger ^rtebridt) VII. fogar bie förmlid)e @int)er=

leibung ©d^leäroigg in 2)änemarf au§. ^a begannen beibe <?)er5og= 1848—1851.

tümer unter einer oorläufigen ^anbe^regierung ben^rieg gegen2)äne=

marf. 3tn 2luflrag beä 2)eutfd)en SunbeS famen il)nen preu^ifd^e unb

^annooerfd^e Gruppen unter ©eneral aS ran gel ju <t)ilfe, vertrieben r>ie

3)änen unb rücEten in Sütlanb ein. 2)ann oeranla^te freiließ bie brol)enbe

Haltung (Snglanbi unb iRu^lanbg 'ipreu^en jum 2ßaffenftiEftanb uon

3Jialmö (1848). ©od^ begann im näd)ften 5al)re ber 5?rieg oon neuem,

unb roieber roaren bie (Sd)le§roig=$olfteiner im 3Serein mit preufeifd)en

unb anberen 33unbe§truppen fiegreid[): bei ©dernförbe rourbe ein

bänifc^eö ^rieggfc^iff in bie 2uft gefprengt, unb ein anbereg mu^te fic^

ergeben; bagrifc^e unb fäd)fifc^e Jruppen crftürmten bie 2)üppeler

©c^an^en, unb bie unter bem preu^if(^en ©eneral oon 'Bonin gebilbete

junge fd^leäroig^olfteinifd^e 3lrmee fd()lug bie SDänen bei ^olbing in

Sübjütlanb unb oerfolgte fie bi§ unter bie äöäHe oon ^ribericia. SSalb

barauf erlitt fie inbe§ f)ier eine fd^roere S^iieberlage. ©c^limmer nodl) mar

cö, baß "Preußen unb baS übrige 3!)eutfd)lanb fid^ im ©ommer 1849 roieber

infolge ber Haltung 3tufelanbä unb (Snglanb§ oom 5?rieg 5urüdjogen unb

1850 enbgültig ^rieben fd[)loffen. SBol)l fül)rten bie tapferen ©dl)leänng=

^olfteiner ben ^ampf allein roeiter unb gaben i^n felbft nad^ ber un;

glüdlid^en ©d)lad)t bei Jbftebt unroeit oon ©d^leäroig nod^ nid^t auf;

aber enbli^ rourben fie oon ben beutfc^en ®ro^mädl)ten felbft jur ^^iieber^

legung ber 2ßaffen gejroungen (1851). 2!)a§ Sonboner *^rotofoll

oom 3af)re 1852 banb ©d^le§roig=$olftein roieber an 2)änemarf; nur mufete

bie bänifc^e }iegierung oerfpred^en, aud^ ©d^leäroig nid;t förmlid) einjuoerleiben.

3. Äönig "Jriebri^ 2Bill)elm IV. [)atte, obroo^l er bie 5?aiferfrone ab-

gelernt l)atte, bod^ auf bie Umgeftaltung beö SDeutfdien Sunbeä noc^ nid)t

öerjid)tet. 3m 3a^re 1849 fd^lo^ er junä^ft mit §annooer unb
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©üd^fen ben ^reifönigäbunb, ber fid^ aQmä^Uci^ ju einem S3unbe

ber beutfd^en Staaten au^er Öfterreid^ unter preu^ifd^er Settunt^ (Union;
erroeitern foQte. S)ie mei[ten beutfd^en ^(einftaaten traten i^m bei, aber

bie größeren blieben fern
;

felb[t (Sad)fen unb §annoüer jogen fid^ roieber

gurüdt. .Stuar rourbe 1850 in ©rfurt ein Unionäparlament eröffnet

unb t)on i^m eine Unionäoerfaffung angenommen, aber Öfterreic^ roufete,

jumal eä ^reufeen an ©ntfd^ieben^eit fet)len liefe, feine 'iUäne ju burd^=

treujen. Unterftü^t oon anberen beutfd^en Staaten — oor allem ben oier

Äönigreid^en — arbeitete eö auf bie SBieber^erfteClung be§ alten Skutfd^en

Öunbeö ^in.

2)er ®egenfa^ jroifd^en ^^^reufeen unb JÖfterreic^ oerfc^ärfte fic^ mel)r

unb mel)r, unb alö im 3al)re 1850 ber Hurfürft »on Reffen bie

'tfieä)^ feineg 25olte§ fd^roer »erlebte, fd^ien ber ^rieg jroifd^en ^reufeen,

baä für baä iHed^t, unb Öfterreic^, ba§ mit anberen beutfd^en Staaten für

ben Äurfürften eintrat, unoermeibli(^ ju fein, ©d^on ftanben fic^

preußifc^e unb öfterreid)ifd^=bar)rifd^e Gruppen in Reffen gegenüber; ba

lenfte *!|]reufeen infolge ruffifd)er SDro^ungen boc^ roieber ein, unb im

Vertrag üon Olmü^ 1850 fügte e§ fid) nod^ einmal ben Öfterrei(^ern

;

ber SDeutfd^e S3unb rourbe nun roirflid^ 1851 gan§ in ber alten 5Beife

roieber^ergefteüt.

§ 233. ^urotia nad^ ber OleDolutiotu l. 3)eutfd^lanb fd^ien

mad)tlofer benn je. ©ie Oefd^ide @uropa§ lagen in ber €>anb be§ ßaiferö

1852—1870. 5^itolauä I. oon Siufelanb, neben bem 9?apoleon III., ber fid^ 1852

oom *ßräfibenten ber franjöfifdien Siepubli! gumi^aifer ber^rongofen
emporgefd^roungen l^atte, fc^nell Sebeutung geroann. 3a in bem ilrim =

Kriege, 1853— 1856, war Sf^apoleon im Sunbe mit (Snglanb, Öfter=

reid^ unb ©arbinien al§ 33efd^ü^er ber Sürfei fiegrei(^ gegen 9tufe=

lanb, bo§ allein oon ^reufeenS rool)lroollenber ^Neutralität unterftü^t roarb.

Ä'oifer ^ifolauS I. ftarb tt)äl)renb be§ Äriegeä (1855), unb fein ©o^n

SlleEonber II. fd^lofe ^rieben, um fid^ ber ^ürforge für bie noc^ ganj

banieberliegenbe Silbung feinet 93olfeä gu roibmen.

2. 3)ie Sefämpfung ber ruffifd^en Übermad^t in (Suropa roar

9?apoleon III. gelungen. Qx untcrnal^m eä nun auc^, in Italien öfter«

rei^ä Übergeroidijt ju bred^en unb bem befreunbeten ©arbinien, beffen

ilönig SLUftor ©manuel famt feinem 9Jiinifter ßaoour fid^ mit tl^m

»erftänbigt Ijatle, im Klampfe gegen Öfterreid^ feinen möd^tigen 33eiftanb

ju leiten. So entftanb 1859 ber Hrieg ^ranfreidl)^ unb SarbinienS

gegen Dfterreid^. infolge ber Sd^ladbten oon 5Jiagenta unb ©ol =

ferino oerloren bie £)fterreid)er 9)?ailanb; bie fleinen Staaten 3)iittel=

italienö ^örten auf ju beftel)en, unb ^loreng rourbe uorläufig .sjaupt^

ftabt beä neuen ilbnigreid()ö Italien, ©ine barauffolgenbe ^eoolution,

beren §elb ber ^reif^iarenfü^rer ©aribalbi mar, ftürjte 1860 aud^

ben bourbonif(^en 2l)ron in ^^ieapel, unb Italien roar feiner (Sin^eit
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na^c, roälircnb SDeutfd)lanb nod^ immer in feiner alten 3eryplitterung

»erblieb.

§ 234. Äöniö SSi»jcIm§ I. ctfte 3eit. ^ie OlciißeftQltung

l>e§ ^ferf§. 2lbcr bie Seit na^te, too SDeutfd^lanb \\d} l)errlid)er er»

^eben foUte, aU je juoor. <B<i)on 1858 ^atte aBill)elm, ^'rin^ oon

>J5reu§en, für feinen feit 1857 fd)roer erfranften 35ruber ^riebrid) SßiU

l)elm IV. bie 9fiegentf(^aft übernommen; mii) bem Sobe be§ 5löntg§ (2. ^a-- 1861^

nuar 1861) fiel if)m bie ^rone ^u. Geboren am 22. «OJärj 1797 l)attc er
^' ^""'"'•

in feiner ^'inbl)eit bie fc^raeren Seiten ber ©rniebric^ung '^Jreufeenä mit

burd)lebt, ^atte bann 1814 am ^^elbjug in ^ranfreic^ teilgenommen unb

ftd) fd)on bamal^, fo bei 33ar=fur Slube (§ 221), alä unerfc^rocfenen ©ol-

baten gegeigt. @r l}atte bann in ber langen 3ett bi§ ^^ur Übernahme ber

Sdegierung; feit 1829 mit ber ^srin^effin 2luguftaDonSad)fen = 2ßeimar

oermä^lt, fid) »or allem feinen militärifd)en *l]flid)ten mit ^^ingebung ge^

roibmet. 3n ber ^fteoolutiongjeit mar er ein entfd)loffener SBortämpfer

beö alten Königtums geroefen (§§ 231, 2; 232, 1), hatte, aber bann, al§ bie

33erfaffung in ^raft getreten mar, e^rlid^ unb gerciffen^aft, roie er ft^ in

feinem gangen Seben gejeigt Ijat, bie neuen SSer^ältniffe anerfannt. 2)ann

mar er jum 5!JJilitärgout)erneur non SHl)einlanb unb SBeftfalen unb fpäter

au^erbem noc!^ gum ®eneralobetften ber Infanterie unb ©ouoerneur ber

SBunbeäfeftung SJiaing ernannt roorben unb l)atle biefe 2Bürben befleibet,

bt§ er gur Seitung be§ ©taateg berufen roarb. 3llä Stegen t mar er im

3al)re 1859 bereit geroefen, Öfterreid^ feine rettenbe ^anh §u reid)en, bo^

nur unter ber Sebingung, bafe il)m ber Dberbefel)l über bie beutfd^e

58unbe§armee gugeftanben roürbe. Öfterreid) aber l)atte lieber einen Seil

feiner italienif^en Sefi^ungen aufgeben, alä um ben f^ni^ feiner fü^renbcn

©tellung in ®eutfcl)lanb ^reufeenö •'pilfe erfaufen roollen. 3e melir fic^

nun in 2)eutfd)lanb bie ^rage nad^ ber ftaatlid)en Umgeftaltung be§

,

©angen er^ob, um fo met)r fd^ärfte ftc^ ber ®egenfa^ beiber 9J^äd^te. 3u

Öfterreid) unb ben ©runbfdfeen be§ alten ^Bunbeä hielten bie 3Jlittel=

ftaaten, ju ^reu^en bie meiften norbbeutfd^en ^leinftaaten. Wlan

mu|te auf eine (Sntfd)eibung mit ben 2Baffen gefaxt fein, ^önig 2BiI=

l)elm ^atte bei ber ^J^obilmac^ung 1859 gefel)en, roie roenig '^Jreufeen bagu

oorbereitet roar; er vou^t^, ba^ bie befteljenben S^tegimenter, bie fd)on 1814

nid^t gur Slufna^me aßer 2öe^rpflid^ligen auägereid^t Ratten, je^t, roo bie

Senölferurg oon 11 auf 18 ^IJJillionen geroadtifen roar, erft red^t nid^t

mel)r genügten. (Sr fd^ritt al)o $u einer ^fleugeftaltung beä $eeresi.

®§ mürben neue 3ftegimenter gebilbet, fo ba^ ftatt 40000 Wann nun

jä^rlid^ 63000 eingefteHt roerben tonnten, unb bie Steferoepflidit rourbe

oon 2 auf 4 Sa^re auägebel)nt: fo rourbe ein Sinien^eer gefd^offen, ba§

grofe genug war, um bie fofortige ©inberufung ber meift oertieirateten

Sanbroe^rmänner bei einer SJiobilmad^ung unnötig ju mad^en. Slber bie

2)ur(^fü^rung biefer §)cereäreform, bei ber bem Siöma, fein Äriegäminifier
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3llbred)t oon 9toon treu ,^ur ©eile [tanb, vexanla^ie fd)roere kämpfe

mit bem 3lbgeorbneten^aufe, bie er[t red)t erbittert rourben, alä ber ^önig

ben früheren SunbeätagSgefanbten Otto oon Stämarcf (geboren am
]. 2lpril 1815 ^u ©d)önl)aufen im 3ftegierunggbei5trt ^JJagbeburg), ber ju^

Ie|t turje 3eit ©efanbter in ©t. »].ieter6burg unb in ^|^ari§ geroefen war,

1862. ^um leitenben ^Pfiinifter mad^te. 5Ran fürd^tete, er roerbe bie 33a^nen

get)en, bie ^JJreufeen einft nad) £)Imü| gefüfjrt I)atten, roät)renb er eg mit

fefter @ntfci^loftenf)eit ftärfer unb mäd^tiger ;^u mad^en trad^tete unb ben

3Bcg betrat, ber bann jur ©inigung S)eutfd^lanb§ unter ^J>reufeen§ Seitung

fü()rte. @r Ijatte al§ ®efanbter in ^rantfurt erfannt, ba^ für ^IL'reu^en

unb ^[terreid^ nebeneinanber im 25eutfd)en Sunbe fein SRaum war;

barum trat er bem 2?erfud)e, ben im ö[terreid)ifd^en (Sinne ber ^aifer

granj Jofepl) im ^ranffurter gür[tentag 1863 jur Söfung ber

beutj^en ^rage madt)te, beftimmt entgegen. ®o erroeiterte fid^ bie ^luft

gmifd^en '»preufeen unb Dfterreid^; boc^ nod^ einmal follten beibe neben=

einanber tiimpfen, e^e fie i^re Sd^roertcr freu^ten.

§ 235. 3)cr bänif^c .«Heg. 1864. Ser bänifc^e ^önig

^riebridt) VII. mar 1863 geftorben. "^aö) bem Sonboner '$>rototoII, ba§

^reufeen unb Öfterreid^ unterfd^rieben l)atten (§ 232, 2), foUte fein 'iR.adl^'

folger in ©dnemarf, ber ©lüdf^burger 6t)riftian IX., aud) in ©d^leS^

n)ig=f>olftein folgen. 3)er SDeutfd)e 33unb aber l)atte ba§ Sonboner

^otofoH nid^t anerfannt; er fal) für €>olftein, ba§ §um Sunbe gehörte,

ben ^erjog ^riebrid^ oon 2luguftenburg al§ ben red)ten Srben an unb

befd)lofe, Sunbeätruppen nad^ '?)olftein ^u fenben, um feinen SBiüen burd^^

jufe^en. 2)ie beiben beutfd^en ®ro|mäd)te fonnten fi(^ bem nid^t an=

fd^liefeen, erl)ielten aber einen Krieg^grunb, aU 6l)rifttan IX. 'Da§ '?>er5og=

tum ©d)le§roig red^tsrotbrig bem bänifd^en 3fteicl)e etnoerleibte. ©o begann

1864. ber groeite fdt)iegroig=l)olftetnifd^e ober bänifd)e ^rieg 1864; burd^ ben

©ieg ber £^fterreid)er bei Doerfee, bie ©rftürmung ber ©üppeler

©fangen (18. 3tpril) burd) bie '^Jreu^en unter ^^Jrinj ^riebri^

^arl unb ben Übergang ber ^reufeen nad^ 2llfen mürbe ©änemarf ge^

nötigt, im SBiener ^rieben ©d)le§n)ig = 'f>olftein unb 2aucnburg

an ''^jireu^en unb Öfterretd) abzutreten.

§ 236. 5^cr örutfdjf .«ricfl. 1866. 3lber bie grage nad^ ber

©tellung ber eben erft erroorbenen Sanbe ju bem übrigen 2)eutfd)lanb

fül)rte jum offenen Srud^ s^ifi^c" Öfterreic^ unb »]JreuBen. ^JJreufeen

rooHte ©c^legroig^'^olftein nic^t befreit f)aben, um einen neuen 3Jiittelftaat

ju fdiaffen, ber \\)m feinb märe : ber C^ergog oon 2luguftenburg foUte fid^

roenigftenä ganj an ^sreu^en anfc^liefecn. 5Dem roirfte Öfterreic^ entgegen,

©^on 1865 fd)ien ber Sixka, unabn)en^bar. 2)er SS ertrag oon ®aftein,

ber Sauenburg gegen eine an Öfterreid^ gu gal^lenbe ©elbentfc^äbigung

an ^reufeen brachte, ©d^leSraig unter preu^ifd^e, ^olftein unter öfter=

reid^if^ie SSerroaltung ftellte, aber bie 3ftec^te beiber SJiöc^te auf bie ®e-
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faTnÜ)eit betber •'öer^oßtütner auöbrüdlid) malfxie, frf)ob ben Äampf nur

"^inauS. 33alb genug roud)g bie Spannung roicber. i^reu^en f^Io|

(8. 2lpril 1866) ein Sd)u^= unb Sru^bünbnig mit Stalten ab unb brad^tel8€6.

tag§ barauf beim 53unbe§tag ben 3lntrag ein, eine au§ allgemeinen

5H>aI)Ien beä ganzen SSolfg f)en)orge[)enbe 3?erfammlung einzuberufen, bie

über eine ^Reform ber 33unbe§üerfaffung beraten foHte: ^-BiSmardE mar ftd^

flar barüber, bafe bie ©inigung ®eutfd)Ianb§, bie er l)erbeifü^ren roollte,

nur möglid^ fei, roenn ba§ beutfd)e 2SoIf n)eitgef)enbe fonftitutioneQe 9ted^te

erhielt. Tfterreic^, tia^ fo(d)en ""^slänen burd^auä abgeneigt unb ber 5J?el^r=

I)eit be§ 33unbe5tag§ fid)er mar, übergab biefem enbüd) (1. 3uni) bie

f(^Ie§roig=^oIftcinifd^e 9(ngelegenl)eit jur @ntfd)eibung. 2!)a ertlärtc ^JJreufeen

ben @afteiner 35ertrag für gebrod^en unb lief? Jruppen in §oIftein ein=

rüden, unb balb barauf fanbte 33i§marcf, ber fd)on 186f) in ben ®rafen=

ftanb erl)oben inorben mar, allen beutfc^en 3{egierungen feinen 'jJIan einer

Umgeftaltung bec. 2)eulfci^en Sunbeö unter 2Iu^fcl^lu^ Öfterrei(^§ 5U. SDiefeö

beantragte bagegen bie 3[uffteIIung eineä 33unbe§^eere3 gegen ^^reu^en.

^a biefer Eintrag am 14. ?uni in ber '43unbe§tag§fi^ung angenommen

rourbe, fo erflärte »preufeen feinen 2tu§tritt au§ bem 23unbe unb begann

ben ^rieg gegen Öfterreid^ unb bie Staaten, bie beffen 2luffürberung, i^re

Truppenteile mobil gu mad)en, gefolgt waren. SJcit SBU^esfd^nelle mürben

^onnooer, @ad}fen unb ^ur{)effen befe^t, unb am 29. Suni rourbe

^önig ®eorg Y. non ^»annoner gejroungen, ftd^ mit feiner ganjen

Slrmee, bie ^roei Jage üorljer bei Sangenfaija eine niel fd)n)äd^ere

preufeifc^e Slbteilung befiegt batte, ben ©eneralcn 5^ogeI oon ^alden =

ftein unb oon -ötanteuf fei ju ergeben, ba er insroifd^en oon immer

me^r anroai^fenben Jruppenmaffen umfteUt roorben roar. 2)ie ^"paupt=

mad^t ber *j5reufeen, bie erfte 2lrmec unter ^tinj ^riebri^ ^arl,

bie sroeite unter bem Kronprinzen ^riebrid^ SBil^elm (fein oor*

Züglid^er ©encralftaböd^ef roar ®eneral oon 58Iumentt)al) unb bie

(SIbarmee unter .s^erroart^öon Sitterfelb,l^attefid^ gegen Sö^men ge=

roanbt. 3n »iele -Öeeriäulen auäeinanbergeriffen, über fd)roierige ^affe

unb burd^ enge 2äler brangen bie i'rcu^en, „getrennt marfd^ierenb, um
nereint ju fdalagen", @nbe Z^ni in ba§ Sanb ein: ber treffliche ÄriegS=

plan roar com ®eneralftab§d)ef $ellmutl) non 3Jioltfe entroorfen, ber

jic^ bcreitä 1864 alö 3Keifter ber Krieggfunft beroöl)rt ^atte. 2)er ©ieg

folgte ben fd^roarj^roeilen Salinen. ^ux einmal, bei Jr au ten au,

fd^eiterte ber 2Ingriff ber ^l^reu^en; fonft errangen fie in biefen legten

Sunitagen Sieg auf Sieg. Sei 9^ ad^ ob unb Siali^ fdjlug ber eiferne

Steinmc^ bie Cfterreic^er, bei Soor ftegte bie preufetfc^e l^arbe unb

mad^te ben Jag oon Jrautenau roett. Unb roie bie 2lrmee be§ 5?ron=

prinjen, fo rüdte aud^ bie feineä ^-8etter§, beg ^^rin^en griebrid^ Karl,

fiegreic^ oor. Qx roarf bie geinbe bei »ßobol an ber Sferbrüde unb bei

^Künd^engrä^ jurüd, unb nad^ bem ^ei^en Sage »on ©itfc^in
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roor bie ^erbinbunfl oller bret preu^tfd)en -"^teere miteinanber ^erqeftcllt.

2ll§ Rönxa, SSil^elm, ooit Söiämarcf, moltte unb gioon bc=

ftleilet, beim ^leere eintraf, ftanben bie cr[te unb bie ©Ibarmee oereinl

an ber S3iftri(?, einem red)ten 9?ebenflüfeci^en ber @(be, bie ^mtiie

Slrrnee nod) einii^e SReilen weiter norböftlid). Unb nun fam'ä §u ber

18«6,3.:3fn(t. öeroalligen Sd^lad^t bei ©aboroa ober ^öniggrä^, roo nacfe furdjt--

barem Siingen auf einem raeit au^gebe^nten ©d^lad)tfelbe bur^ ba§

red)t5eitige (Eintreffen ber 3lrmee beä Kronprinzen ein glänjjenber ©ieg

über bie öfterreid)ifd)e ©treitmad)t unter ^elbjeugmeifter SBcncbe! er=

fod^ten roarb.

§ 237. ^cr ^ricöe ,5|u ^rag. S5iefe eine ©c^lac^t cntfd^icb ben

turnen, aber blutigen ?^elb;iug. ^a§ preufeifd)e §eer ^atte ficb nic^t blofe

burd) feine Seroaffnung mit bem Sünbnabelgeroe^re, fonbern oor allem burd^

feine Drbnung unb 3ud)t, burd) bie Silbung unb ©d)ulung ber Offiziere roie

be§ gemeinen 9Jianneg bem öfterrei(^ifd)en fo überlegen erroiefen, ba^ ein

©ieg 6fterreid)§ auägefd)loffen erfd)ien. 3tm würben im SBeften aud^

bie Sruppen ber mit Öfterreid) oerbünbeten fübbeutfd^en ©taaten burc^

bie preu§ifd)e 5Rainarmee unter ©eneral SSogel oon ^^aldenftein,

bann unter ©eneral non 3Jlanteuffel in einer 3flei^e non ©efec^ten

gefd)Iagen, unb aud) i^re ©ebiete begannen bie ^reu^en ju befe^en.

(^cgen baä mit »Preußen oerbünbete Köntgrei(i^ Stauen roaren bie

£ifterreid)er bagegen ju Sanbe unter bem ©rj^^erjog Sllbred^t bei

©ufto.^a unb zur ©ee bei Siffa fiegreid^ geroefen. Dbmo^l nun auf

Sitten be§ Kaifer§ g^ranj 3ofepl) 9?apoleon oermittelnb jroifd^en bie

frtegfü^renben gjiäd^te trat, gelang eä nic^t, ^^reu^en, beffen $^eere bt§

an bie 2)onau nor 3Bien nad^gerüdt roaren, um bie ©rfolge feines ©iegeä

ju bringen. Öfterreid), in feiner SBiberftanbäfraft gebrod^en, mu^te ftd^

Sum äBaffcnftillftanb non 3f?ifolgburg bequemen, bem am 23. Sluguft

ber triebe ju »]Jrag folgte, ^anadl) fd^ieb Öfterreid^, ba§ ^Isenctien

an !i5talien abtreten mu^te, auä bem ©eutfd^en S3unbe, beffen ?fleu=

geftoltung ^reu^en überlaffen blieb, auä: feine 3Sorl)errfdt)aft in ®eutfdt)=

lanb roar auf immer ba^in. ©d^leäiuig = f)olftein, J^annooer, 5?ur =

l^effen, 5i^a"ff"i^t a. ^. unb 9^affau famen an ^ueu^en. SDamit

roaren bie beiben Jg»älften, in bie e§ big()er jerriffen roar, oereint; ber

©taat bilbete nun ein jufammen^ängenbeg, gefdt)loffeneä ©an^e. @8 roar

aber nod^ me^r erreid^t: ^reu^en b^tte nun auc^ an ber Stiorbfee feften

%n^ gefaxt. 2llä g^riebric^ 2Bil^elm IV. einft '^JJreufeen einen ^afm bort

fdl)affen roollte, bßtte er ba^u non Olbenburg baä tleine ©ebiet am 3abe=

bufen laufen muffen, roo |e^t 2ßilbelm§t)aoen ftel)t; nun roar mit bem

altpreufeifd^en Dftfrieälanb ein großer ©tridt) ber 5^orbfeefüfte an ^Preufeen

getommen unb mit bem 33efi^ ^olfteinä aud^ bie 2Röglid^feit gewonnen,

Dft= unb 5^orbfee burd^ einen Kanal gu oerbinben, ber nunmel)r längft

öoUenbet ift.





J
©EilETfEiTWlCRELüNS PREiSSEiS,

Erklärung '.

I \Bran.daiburg -unterEa-f. FrirJr. I. lttS-lt*0

\Z^ErwTrhwi^m imter denßaiiJrstatFriedrüKFbit

Joachim TrifA-

.

litO-lSOI

Joluam SiffUmunds 160S-iej»

des erossaiJSurfürsten MtO-WSS

TmUTEgrntdrUkFrWaia.KSB-ntQ

Triab-fX.dejeTossm ntO-17S6 -**

IMfW£R*W(tuMjlUta-fhtdm/J7S6JS0H

durch dieBefreaauiskrugelvntir

ggjr.vmi.w: jais-ua

ynter Eg.VWubn I. JS61-

^-^ &ren£e des HentscherL Reichs

MaBstab 1:6.000 000

•g^SSmtTvönnJSSitag

VerlagTon Franz VaWen inBerUn.
&<-o^ajli. Anstatt tdh.Wagner t. Delies, Lelpilg

.



©ic Seit be§ 5«orbbcutfc^en 93unbe§. § 238. 177

§ 238. ®te 3cit bf§ IKorbbeutft^fn «8unbc§. 1866-70. 2ln

©iclle beö 3)eutfd^en 33unbe§ trat nun ber 3^orbDeut[d)c 53unb, ber

alle nörbU(^ oom 5Ratn gelegenen beutfd)en Staaten umfaßte. 2)ie 3Ser=

faffung, bte nad^ einem (Sntrourfe ber oerbünbeten ^Regierungen ber erfte, auä

allgemeinen unb bireften 2ßat)len hervorgegangene 3fleid^§tag beä neuen

S3unbe§ 1867 annahm, marfite bie 5?rone ^][)reufeen ju beffen erblidiem

Raupte. 2llä folc^eS mar ber ^önig oon »preu^en Sunbegfelb^err

guSBaffer unb ^uSanbe, SSertreter beä 33unbe§ nad) au^en unb '?)err

über ^rieg unb ^^rieben. 6r ernannte ben SunbeSfanjIer, berief ben

SBunbeärat unb ben JReid)ltag. 2)en 33unbe§rat, bem ba§ 9lec^t ber

SSorberatung unb ®enel)migung aüer ®efe^e juftanb, bilbeten bie Seootts

mäc^tigten ber oerbünbeten ©taaten. 33on ben 43 Stimmen, bie er ^atte,

ht\a^ ^reufeen allein 17. 2)em Sunbe§rat ^ur Seite trat ber 5Rei(^§tag,

beffen 2lbgeorbnete — auf je 100000 (Sinroo^ner einer — com 3Solfe

gen)äl)lt mürben. 5Rün5=, 3otl= unb SSerte^räroefen, ^anbelS^ unb Strafe

red)t foQten einl)eitlid^ fein. So fd)uf ber neue Sunb eine roirflicf)e

®inl)ett feiner ©lieber, ol)ne bo(^ il)re @igenf)ett ju üerraifd^en. ^^^eilid^

blieben il)m bie Staaten füblid) oom 5Rain, Satjern, SBürttemberg
unb Saben, 5unäd)ft fern. ^06) l)atte ^reu^en mit il)nen S(^u|= unb

Sru^bünbniffe gefd)loffen, nad^ benen im ^aüe eine§ ^riegeä i^re

2!ruppen unter ^reufeenä ^^^^ung geftellt mürben. 3um 9?orbbeutf(^en

SSunbe gel^örte aud^ ^effen = 2)armftabt mit ber nörblidien •^»älfte fetneS

®ebieteä; bagegen trat ba§ mit bem ^önigreidf) ber 5^ieberlanbe burd^

^crfonalunion oerbunbene Su^emburg, baä bisher ein ®lieb be§ 2)eutfd[)en

SunbeS geroefen mar, nid)t bei. Siegen öiefeS fleinen 2anbe§ märe fc^on

1867 beinaf)e ein Ärieg mit g^ranfreid) au^gebroclien. ^rantreid^ füllte

fid^ nämlid^ burd) ^reu^enä glänjenbe ßrfolge fc^roer gefrdnft, ba fein

militärifd)er 3ftul)m oon bem ^^reufeenä überftroljlt raurbe unö e§ tro^

aller S3emül)ungen feine „^ompenfationen", b. i). in biefem %aüe ©ebtetS«

ermeiterungen, oon ^reu^en ober burd) feine ^ßermittelung (Belgien)

I)atte erlangen fönnen; „9ftad)e für Saboroa" würbe be§()alb baä 3^elb=

gefd^rei ber eitlen Station. 3^iapoleon oerfui^te nun roenigftenä Sujem^
bürg 5u erroerben, unb fanb ben ^önig ber 3^icberlanbe aud^ bereit, eä

gegen ®elb abzutreten. Slber ba§ 2anb fiatte früljer gum 2)eutfc^en

33unbe gehört, unb in ber befeftigten ^auptftabt l)atte »preufeen nod^

immer eine 33efa§ung ftc^en; baju mar 2u£emburg '3Jittglieb be^ 3olI=

oereinä. 2)eäf)alb entftanb in 2)eutfd)lanb grofee 2lufregung über ben

franjöfifd^en *$lan, unb 'Ipreufeen er^ob entfd)tebenen ©infprud^. 2)er

^önig oon ^ollanb nal)m feine ßinroiUigung ^urüdt, unb fd)(ie§lic^ fügte

ftd) ^ranfreid) ber ®ntfd)eibung einer Konferenz ber ®rof;mäc^te, nad^

ber bal 2anb beim nieberlänbtfd)en Königä()aufe bleiben unö für neutral

erflärt werben, ipreu^en aber feine Sefaöung auä ber ju fcf)leifenben

^eftung Sujemburg l)erau§3te^en foHte. 2tber ber Sturm mar bamit nur

2)00 Ib 3RÜ Her, Seitfoben. IS.Slufl. 12
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für ben Slugenblic! befdirooren, unb bte Erregung gegen ^reujjen bauerle

in granfreid) fort. Unabläffig ftrebte 5Zapoleon III., beffen 2lnfel)en in

©uropa fd)on im ©infen war, baö franjöfifd^e §eer auf gleici^e ^öl)t mit

bem preu^tfc^en ju I)eben. 2)urd^ neue ©rfinbungen, rote bog 6{)Qffepoti

geroel)r unb bte 9}JitrQineufe, bur^ bie ßinfü^rung einer ^iirt 2anbroel)r

(äRübilgarbe) glaubte 3^iel, bamall ^riegäminifter ^fiapoIeonS III., bies

ooübracibt ju I)aben, burd) geljeime 2tbmad^ungen mit ben ^errfdiern oon

Öfterrei(^ unö 3talien meinte granfretd^ beg S3eiftanbe§ biejer SJtäd^te

unb bamit be6 ©iegeä geroi^ ju fein, unb nun fud)te e§ nur eine ®e=

legenfjeit, fid^ mit ^reu^en gu meffen unb bie fid) anbat)nenbe ©tn^eit

S)eutf(^Ianb§, bie if)m gefä^rli^ fd^ien, ju fjtnbern.

§ 239. S^er ^2(tilö§ 3um bcMlfdi'fronaöfiit^ftt ^tifö» ©inefold^c

®elegen§ett fanb fid^ balb. 3nt Sa^re 1868 f)atle eine 3^et)olution in

Spanien ben 2;i)ron ber Sourbontn 3 f ab e l la geftürgt. 35emül)t, im

©taate rcieber 9tu[)e unb Drbnung jju fd^affen, trug ba§ fpanifd^e 3Jiinis

fterium bem ^rinjen Seopolb oon ^o^enjoUern, bem SSerroanbten

^önig 2BilI)elm^, bie Äönigäfrone, bie er fd)on einmal abgelehnt ^atte,

1870.1870 oon neuem an. ©obalb bteä befannt rourbe, fprad) fid^ berbamalige

franjöfifdl)e SRinifter be§ 2lu§roärtigen, ber^ergog non ©ramont, in fe^r

Ijerauäforbernber äöeife in ber franjöftfd^en Kammer barüber auä. Um;

fonft erflärte ber bamalS im Sabe ju @m§ roeilenbe greife ^öm%

SBil^elm, er iönne feinem SSerroanbten in feinen ^^riöatangelegenl)eiten

feine 3Sorfd^riften mad)en, umfonft 30g biefer felbft feine 2^ron!anbibatur

gurüd: ^ranfreid^ roollte ^reu^enä ^Demütigung ober ben

^rieg. ®ramont mutete bem Sl'önig ju, eine 3lrt ©nifd^ulbigungäbrief

an ^f^apoleon gu fd^reiben, unb lie^ burdl) SBenebetti baä Stnfinnen an

t^n ftellen, er foHe nerfpredlien, ba^ er aud^ in 3u!unfl nie feine 3u=

ftimmung gur S^ronbefteigung eineä ^o^engollern in Spanien geben

roerbe. S)iefe 3umutung lehnte ber ^önig „jule^t etroaä ernft" ah, unb

SiSmardE rieröffentlidl)te biefe 3urüdfn)eifung, rooburc^ ber frangöfifd^e

©tolj aufä lieffte uerrounbet rourbe. S)a3 beutfd^e 33olf aber, ba§ bie

5lunbe t)on ber bem greifen §errfd^er angefonnenen Demütigung mit

fd^merglidljer Empörung nernommen l)atte, jubelte auf: I)atte g^rattfreid^

ben Urieg geroollt, fo mod)te eä i^n I)aben — S)eutfd)lanb l)atte i§n nid^t

gefud^t. 2)er am 15. Suli 1870 nad^ Berlin jurüdEfe^renbe ^önig, ber

am Sa^n^of bte ^fiadirid^t oon ber franjöfifd)en 5!Jiobilmad^ung erhielt,

rourbe oon feinem 3Solf mit Segeifterung begrübt. S)te Slbgeorbneten be§

^iorbbeutfd^en SBunbeS rcurben fofort um ben Sljron oerfammelt unb

ftellten freubig ber Ärone bte 5Rtttel gum Kriege im gro^arligften SRafeflabe

gur -ßerfügung; bie fübbeutfc^en Kammern aber erflärten im üoHen 6tnt)er=

ftänbntä mit i^ren ?^ürften, ba^ ber 33unbe§faU (§ 238) eingetreten fei.

§ 240. S^te ^^lufftelluitQ ber $cere. f>errlid)e, opferfreubige

Segeifterung erfaßte ba§ gange beutfd)e 3Solf. 3n ber Erinnerung an bie
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grofee 3eit ber S3efreiungäfrtege erneuerte ^öntg SBiUjelm ben Orben beä

©ifernen ^reujjeä, ber, wie bamalä bie preu^ifd)ett, fo je^t bte

beutfd^en gelben gieren foHte. Unter ben klängen ber „äöad^t am
3^^ein", beä 5?ampfliebe§ ber großen 3eit, ftrömten bte Ärieger juj

fammen. 2Ber nic^t üerpfltd^tet nax, tarn freiroiHig. 3n roenigen 5!agen

ftanb ^^reufeenä ^iex, 'oa^ norbbeutfd^e, baä gefamtbeulfd^e §eer, bte§

„3Sol! in Siüffen", unter ben g^a^nen. 2Bie f)atte ^fZapoleon fic^ oer=

red^net; wenn er geglaubt i)atte, er raerbe Seutfd^lanb überrafd^en, er

fönne, roie einft fein £it)eim 1805 unb 1809, ©übbeutfd)lanb ju oer-

räterifc^em 2lbfaII »on ber beutfc^en Qaä^e bringen, mit ben beeren Öftere

reid^ä unb Stalieng, bie i^m il)re §ilfe jugefidiert Ratten, fi^i ^ier Der;

einigen, bann im SBunbe mit ben 2)änen bie ^annooeraner, C>ßff6"/

©d^leäraig := §olfteiner unb ©ac^fen üon »|}reufeen trennen ! — 3n !urjer

3eit roaren brei gro^e Slrmeen aufgefteUt, 2)ie erfte — 9t^einlänber

unb SBeftfalen unter ©eneral oon©teinme^ — jog über Srier auf

©aarbvücfen ju; bie groeite, bie au§ ^^reu^en, ©ad)fen, SSraunfd^roeigem,

£)lbenburgern unb §effen=2)armftäbtern beftanb unb gu ber fic^ auä)

^önig SBil^elm unb mit il)m SiämardE, SRoItfe unb Stoon begaben,

war unter bem £)berbefef)l be0 *]Jrin§en griebrid^ i^arl oon ber ®egenb

um SRaing au§ im SSormarfc^ nad^ ©übroeften begriffen, unb bie britte

Slrmee — au^er ''^reu^en unb Sl^üringern aud^ Sattem, äßürttemberger

unb 33abener — rüdfte, geführt oom Kronprinzen ^riebrid^ SBil^elm

Don ^^.^reufeen, oon 5Rannt)eim auä burd^ bie ^pfalj ber dlfäffer ®renje gu.

Huterbeffen fammelte fid) bie frangöfifd^e^St^einarmee" unter 9^apoIeon III.

felbft unb bem 5Jiarfdt)aü ^e Soeuf in Sot^ringen um5)ie^ unb ein groeiteä

§eer unter Mac SRa^on im ©Ifafe. Stber wie langfam unb ungeorbnet

gefd^a^ alle§! „ßrjbereit" I)atte man gemeint gu fein, unb nun geigte ftd^,

ba^ nid^tä genügenb oorbereitet mar. ^Bon bem ©infaE in ©übbeutfd^tanb,

ben man fo fidler in StuSfid^t gefteHt ?)atte, fonnte feine 9tebe fein, unb ber

SSorfto^ gegen ©aarbrüdfen am 2. Sluguft, ben ^f^apoleon felbft mit feinem

©o^ne mitma(^te, mar ein eitteä ©c^auftüdE; ftatt anjugreifen, mußten bie

^•rangofen im eigenen Sanbe ben Singriff ber 3)eutfd^en erroarten.

§ 241. SSci§enburg, 4. Sluguft» 5^^ört^ unb ©pitftercn.

6. ^Huguft, 2)tefer Singriff erfolgte ungcfäumt. 9)fit ber brüten Slrmec

überfd)ritt ber Kronpring bie ®renge ber *^falg, fd^lug nod^ anbemfelben

Sage (4. Sluguft) bei 5Beifeenburg bie frangöfifdie ©ioifion Slbel 2)ouai, 4. «jugnft.

na^m bie alte beutfdie ©tabt unb erftürmte — freilid^ unter großen 3Ser=

lüften — ben l^inter \i)x liegenben ©eiäberg. 5Kac 3Jia^on 50g nun eilig

feine ©treitfräfte bei Söörtl^, groei SReilen fübroeftroärtä, gufammen. §ier

griff i^n groei Sage barauf ber Äronpring mit allen feinen Ä'orpä an unb (i. siuguft.

braute ben ^rangofen bie erfte grofee 9?ieberlage biefeä Krieges bei. 2ln

bemfelben Sage erftürmten Sruppen ber erften unb groeiten Slrmee bie

©pid^erer §ö^en bei ©aarbrüden. ©inige Sage »orljer ^atte ^iapoleon

12*
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ba§ ©(f)auftürf, ba§ er mit ber 33e[e^ung biefer ©tabt aufgefü!)rt l)atte,

als einen großen ©ieg, in bem fein ©o^n 2oui§ bie Feuertaufe erl)a(ten

l)abe, in baä fd)Iad)t= unb fiegbegierige ^ranfreid) I)tnauäpofaunt; je^trief

in %^axx§ bie Äunbe oon ben erlittenen 3fiteberlagen tiefe Entmutigung

l^eroor. '^ad) SDeulfc^lanb aber brad^ten bie erften SiegeSbericfite unb bie

balb nad)t)er anlangenben erften ®efangenentran§porte, in benen bie 3uaöen

unb 2urfo§, bie gefürd^teten ©öl)ne SlfrifaS, i^re beflagenäroerte 9toHe

fpielten, nid^t blo^ ^o^e ^reube, eä fam aud^ mit il)r über alle 3)eut=

fd^en bie fefte 3uöerfic^t, ba^ ber guten ^aä)z avui) ferner ber ©ieg

nid)t fehlen roerbe. 3ugleid) aber riefen bie 3üge ber SSerrounbeten bie

allgemeine 2eilnat;me unb hilfsbereite Sätigfeit in allen beutfc^en ®auen
com 3ftf)ein big ju ben fernen Küften ber Dftfee l^eroor.

§242. et^Iaditcn um 9Rdj. 14.-I8. ^lupft. macma^on^
3lrmee ging aufgelöft über ben äBaägenroalb jurücf, bie 5lorp§ 9?apoleon§

sogen ftd) bei 9Jie^ ^ufammen. 2)ie ^ranjofen backten fi^on je^t baran,

il)re ©treit!räfte ?|u einer ©ntfc^eibungSfd^lad^t in ber 3lä\)e oon ^|Jari§ ju

oereinen; ben Dberbefel)l über fie übernal)m an be§ Äaiferl ©teHe ber

3JJarf(^alI Sajaine. 3u einem ungeftörten SlüdE^uge liefen e§ jebod^

bie fräftig tjerfolgenben beutfd^en Slrmeen nid^t fommen. ®idE)t oor 5Jle^

roarb bie 9^ad)l)ut be§ franjöfifdien ^eereä oon ber erften beutfd^en Slrmee

14. ^iBguft, unter ©teinme^ ereilt unb bei Solomber) ^u einer ©d^lac^t gejroungen,

burd^ bie ber ^Küdjug ber granjofen au§ Wle^ um mel}r al§ einen Jag

oerjögert rourbe. Snsroifd^en mar bie jmeite Slrmee füblid) oon 3JJe|

über bie DJJofel gegangen unb befe^te nun, red^tä einfdiroenfenb, bie %b:

jugSftra^en 33ajaine§, bie oon 5[Re^ auf 3Serbun fül)rten. 2ll§ Sa^aine

auf ber füblid^eren mit feinen Gruppen Tl^^ oerlaffen loollte, roarb er bei

IH. 9iu!^uft*2Rarä la Sour unb 3^ionoille oon ben Gruppen beä 3. 2limeeforp§

angegriffen, bie l)ier einer furd^t baren Übermacht gegenüber unerfd^ütterlid^

unb mit ben größten Opfern augt)ielten, biä enblid^ Unterftü^ung ^eran=

!am unb SSajaine genötigt raurbe, ben 2t65ug aufzugeben unb raeftlid^

oon SRe^ eine 3Serteibtgung§fteEung einzunehmen. 2lni 18, mar bie ges

famte erfte unb jmeite Slrmee roeftroärtä oon ber SJiofel jener ©tellung

gegenüber bei ©raoelotte oereintunb umfaßte mit i()rem linfen (nörb=

lidjen ?^lügel (®arbe, ©adbfen) ben franjöfifd^en redeten, ber in ©t.

^rioat eine fefte oerfdlianzte ©teHung ^atte unb bie leete Slb^ugäftra^e

IH, »anguft. auf ©tain befe^t ^ielt. SDer ©ieg in ber blutigen ©d^ladl)t rourbe erft

geroonnen, alä linfä bie ®arbe, bie unter furchtbaren SSerluften über bie

offene §od)ebene oorftürmte, unb bie jur ^ilfe ^erbeieilenben ©ad^fen bie

fteinernen 2Rauern oon ©t. '•^Jrioat nal)men, roäl)renb red)tg bie eben erft

auf bem gelbe anlangenben ^|3ommern über bie ©(^lud()t oon 3Jiance oor=

brangen unb fid^ bem füblid)en g-lügel ber granzofen gegenüber fcft=

festen. SBa^aine mar genötigt, feine fämtlid^en 5?orp§ nad[) 5Iie^ jurüd =

zuziehen unb fid^ mit einer Slrmee oon 180 000 SRann in biefer ^eftung
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einfd^Ite^en ju laffen. 2tuf beuifdjer ©eile Fiatten ber Stoma, SEil^eltn,

^r ins ?^tiebrid^ ^axl, 3Jiollfe, SBismordE unb dioon ber ©nlfd^eibung bei=

geroo^nt.

§ 243. Sebom 2. ^epUmhet. l. "^flapoUon mav furj cor

ben legten ©djlad^ten mit feinem ©o{)ne QUä SJie^ entfommen, rcagtc

aber bei ber groHenben SSolfsftimmung nid)t nad; ^^pariä jutüdjufeljren, roo

feine ®emal)lin, Äaiferin ©ugenie, mit il)rem Sln^ange eine 2trt von

Art eggrat bilbete, ber bie rceilere 5l^erleibigung leitete. S)utc^ biefen

rourbe 2Rac 5J?aI)on, ber cor ben nad)rücfenben ^reu^en über SfJancg

unb 6^alon§ auf »^variö jurüdjugcljen beabfici^ligt I)aite, genötigt, bie

2lu6fü{)rung eineä ^Ian0 ju »erfudjen, ben er felbft mipiUigte. (£r foUte

mit ben nod) verfügbaren ober rcteber^ergeftellten 5?orpä in norböftlid^er

©d)it)enfung nad^ ber '^aa§ ju marfd^ieren unb groifdien biefer unb ber

b elgifd)en unb lujemburgifd^en ©renje auf 3)ie| oorbringen, um SBajaine

5U entfe^en.

2. 2)iefer mürbe in 3Jie^ oon ber erften unb jrceiten 2lrmee unter

»Jirinj griebrid) ^arl belagert, 33onben bisherigen Gruppen ber jroeiten 2lrmee

aber mürben brei 2(rmeeforpä abgetrennt; fie bilbeten unter bem Äron=

prinjen Silbert non ©ac^fen eine neue, bie »ierte 2lrmee, bie, um
5Kac 3Ra{)on§ balb bemerftem ^]}Iane entgegenjurairfen, norbmefllid^ non

ber 5niofel ,^ur Waa^ jog. 3ur 3Jiaaö fü()rte aud^ ber ^ronprinj

^riebric^ 2öilt)elm feine Gruppen. Seibe 2lrmeen foUten bem 5!Jiarfci^alI

9JIac 9)ia^on auf feinem 83ogenmarfd) entgegentreten unb eä il)m un=

möglid) mad^en, 9J?e| ju erreidien: eä follte iE)m nur bie SBal^I bleiben,

fid^ nac^ Selgien Ijineinsumerfen ober fic^ gefangen gu geben. @g mar

ein fül)neä Unternehmen, baö 3)JoIlte erfonnen unb mit roeitfd^auenbem

§eIbl)errnblidE angeorbnet f)atte, aber er l^alte nid)t umfonft auf bie be=

roä^rte CpferioiHigfeit ber beutfd^en 3trmee gerechnet — bai gro^e

9}ianöoer gelang. Sd^on am 29. 2luguft traf ber ^ronprinj- oon (Sad^fen

auf bie ^ranjofen; tagl barauf fd^lug er fie bei33eaumont unb brängte

fie über bie '^aa§ norbmärtä: beibe beulfd()e §eere reid()len fi(^ bie

^anb.

3. ®ie franjöfifdie Slrmee, in i^rerSRitte 3^apoIeon felbft, flanbum

bie fleine S'^ftung ©eban an ber 9Jiaa§ jufammcngebrängt, im 3{üdEen

bie belgifd)e ©renje, cor fid^ bie britte unb bie oierte beutfd^e Slrmee, ju

benen fid) aud) ^önig SBil^elm mit feinem Hauptquartier begeben f)alle.

2lm 1. September gingen bie beutfd[)en S^ruppen ^um Singriffe oor. ?^r

linfer glügel umfaßte, bie Tlaa^ überfd^reitenb, Seban oon ber 9brb=

roeftfeite, i^r red)ter oon Cften I)er; bie Sägern aber griffen im Süben

an unb nal)men nadb erbittertem Ä'ampfe baä 5Dorf 33a,iieiIIeä. Über bie

granjofen ^atte an «Stelle be§ gleidt) bei SBeginn beö Kampfes oets

munbeten 9)iac 3JcaI)on ®eneia( SBimpffen ben £)berbefe{)l übers

nommen; fie fod)ten mit großer 2apferfeit, aber o^ne feften ^lan. Unb
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aU bann im 3fiorben oon ©eban bie Gruppen be§ redeten unb be§ Unten

beulfd^en ^^lügelä fid) begegneten, al§ bie gran^ofen in furd^tbarer 5ßer=

roirrung l)ier oergebenä ben 2)urd^brud^ oerfud^ten, bort in t)offnung§s

lofer ^Berjroeiflung fid^ nad^ ©eban ^ineinn3arfen, al§ bann bie beutfd^en

®efd^ü|e bie ©tabt felbft, in ber fid^ bie 5!Jienfc^enma[fen immer bid^ter

gufammenbaHten, ju befd)ieBen begannen, ba ernannte 3f?apoIeon, ba^ fein

©d^idtfal entfd)ieben fei. ^oä) am Stbenb be§ 1. September teilte er

brieflid) bem ©ieger mit, bafe er fiä) il)m ergebe; am folgenben Jage

2.Scj)tcntBp-. überreid^te er felbft bem greifen Äönig feinen 3)egen. 3)ie gan^e

franjöfifd^e 2lrmee unter ®eneral SBimpffen, me^r al§ 80 000 3Jlann,

ftredtte bie 5H>affen unb roarb nad) SDeutfd^Ianb in ®efangenfd)aft ah'

geführt. Sit benfelben Sagen l)atte Sagaine von 9Jie| au§ baä oerab;

rebete (Sntgegenfommen oerfud^t unb bei ^Jioiffeoille einen 2lu§faII

naä) 9^orben gemad^t, roar aber üon ©eneral ^JJianteuffel jurüdEgeroiefen

roorben.

§ 244. ^on «Sebnti 6t§ nor^ ^(lti§. ®ie ©iegesfunbe oon ©eban
oerbreitcte fid^ rote auf ©turmeSflügeln im gangen beutfdjen SSaterlanb.

?fun la^t bie ©locEcn

3Son Surtn ju Surm
2)urd)§ Sanb fro^Ioden

5m 3u6elfturm!

2)eä jylammenfto^eä ©elcud^t fad^t an!

S)er §err i}at ®ro§eä an unä getan.

®^re fei ©Ott in ber §ö[)e!

©0 fang ber Sid^ter ©manuel ®eibel, feine§ S5aterlanbe§ fro{), unb

t)on begeifterten Siebern unb Sieben l^attte e§ non einem ®nbe 2)eutfd^=

Ianb§ bi§ gum anberen roieber. hoffte man bod^ aEgemein, bafe nun ber

erfe^ntc triebe balb fommen mürbe. 2lber ^ranfreid^ glaubte, bafe e§

genüge, bie Stepublif auszurufen, um ben gangen (Staat umguroanbeln,

unb "tja^ man Slrmeen au§ bem SSoben gu ftampfen nermöge, bie, »on

ber SBegeifterung für bie g^rei^eit beraufd^t, frieg§gefd^ulter $eere

fpotten tonnten. ®leid^ auf bie 5lad)rtd^t üon bem geroalligen Sd)lage

t)on ©eban rourbe in ^ari§ bie 3f{epubli! erflärt. 35ie ^aiferin

©ugenie unb ii)v ©o{)n 2oui§ 3f?apoIeon entflogen nad^ ©nglanb, unb an

bie ©pi|e ber neuen Slegierung traten ©eneral 2rod)u, 3ule§ ^anre
unb öor allem ber tat!räftige Slepublitaner ©ambctta, ber balb ben

gangen Staat leitete. 2luf bie beutfd)en ^riebenSoorfcEiläge, in benen

33i§mard bie 2lbtretung oon (5(fa^=8ot^ringen an 2)eutfd)Ianb forberte,

gab 3ute§ ^anre bie pra^Ierifd)e 2lnttt)ort: „deinen 3oE unfereS 2anbe§,

feinen Stein unfercr ^eftungen!" So bauerte ber Ärieg fort. Unmittel-

bar oon Seban roaren bie britte unb bie oierte 2lrmee oor f^axx^ gegogen,

unb am 19. September begann bie 33elagerung ber Stiefenftabt, bie feit

1840 feFir ftart befeftigt roorben mar. Sie rourbe oon 2 Millionen
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SJJenfd^en berool^nt unb oon na^eju 400000 3)iann (freilid^ bunt j^ufammen=

gefegten unb jum größten 2:etl fe^r fd^led^t ober gar nid^t auägebilbeten

Gruppen) oertetbtgt; bte 3al)i ber Selagerer überftleg anfangt roenig

150000 unb betrug niemals otel über 200000 3Jiann. 2)te beutfd^en

$)eerfüf)rer fonnten fid) alfo md)t barauf einlaffen, bie ©tabt mit Sturm ju

nehmen, fo großen ©d^recfen auc^ bie erften ©efec^te an ber ©infd^liefeungg-

linie biä in ba§ ^erj oon *^ariö oerbreiteten. SJlan mufele e§ burd^

5RangeI ^ur Übergabe bringen unb red)nete, ba^ man bie§ ungefähr biä

SBeifinadöten erreid^en fönne: freilid) täufc^te man fid) barin.

§ 245. 3)ie SSelageruHfiftt* 1. Snsroifci^en galt t§, ring§ um
»Paris einen möglid)[t roeiten Äreiä burd; bie ©eutfd^en com ^einbe ju

fäubern, bamit bie SelagerungSlruppen im 9iüden frei blieben unb eine

SSerbinbungSlinie gmifd^en S5eutfd)lanb unb ^ranfreid) offen ftänbe. S)aä

roar feine fleine Slufgabe, benn balb roimmelte l^a^ Sanb oon ^reifd)ärler=

Sanben (g^ranctireurä), bie, rafd) auftaud^enb unb roieber oerfd)n)inbenb,

ben beutfc^en Kämpfern empfinbUd)e SSerlufte bereiteten. 3u gletdjer 3eit

rourben bie beiben fran^öfifdjen ^auptfeften oon anberen beutfd)en C'^eeren

belagert: Strasburg fd^on feit bem Sluguft oon ©eneral oonSßerber,

unb 3)Ze§ oon ber ^rmee be§ ^^rinjen g^riebrid^ ^axl; fleinere 2lb=

teilungen rüdten nad^ unb nac^ oor Soul, SSerbun, ^JJejiereä unb anbere

geftungen. Strasburg ergab fid^ am 27. September, faft an bemfelben 27. Sc^=

2;age, an [bem e§ oor 189 3al)ren oon ben ^rangofen SDeutfd^Ianb ge=*cittfief.

raubt roorben roar. Unmittelbar barauf brang SBerber weiter fübioärtä

nad) bem Dberelfa^, roo nad^einanber bie ^eftungen Äotmar, ©d^lettftabt,

5Zeubreifad[) fielen, fonnte bann bie n)id()tige ?^eftung 33 elf ort belagern

laffen unb in Surgunb bis nad^ 2)iion l)in oorrüden. — SJJie^ bagegen

l^ielt eine längere Belagerung aus, unb bie furd^tbaren $erbftlager

forberten unter ben roacteren beutfd^en Gruppen me^r Opfer als mand^e

blutige ©c^lad^t. @rft am 27. Oftober ergab fid^ aud^ 3Jie^ unter SBajaine 27. Oft»6cr.

mit 180000 Ttam.

2. @S roar l)o^e 3eit, ba^ bie SKe^er SBelagerungSarmee frei rourbe

:

nun fonnte fie ben ^ameraben oor *]JariS ©rleid^terung fd^affen. 3roav

roar oon ^ier auS ber bagerifd^e ©eneral oon ber Sann fd^on oor^er

nad^ ©üben gefanbt roorben unb ^atte Orleans erobert. 25ann aber

l^atte fid) füblid) oon ber Soire eine fran^öfifd)e 2lrmee, bie2oire = 3(rmee,

unter b'älurelle be ^^JalabineS gebilbet, bie mit Übermad^t Orleans

roieber geroonnen unb bie SSerbinbung o. b. SannS mit ber ''^'arifer 33e=

lagerungSarmee in ®efa^r gebradjt l)atte. S)er beutfd^e ©eneralftab Ijatte

il)m ein neues 2lrmeeforpS unter bem ©ro^l^crjog ^riebridE) j^ranjü,

oon 5Redlenburg = ©d^roerin jur Seite geftellt. ,^aum aber hielten

fid^ biefe roenig 3al)lreid)en beutfd)en Gruppen unter ben unglaublid)ften

Slnftrengungen gegen bie im SKeften, ©üben unb ©üboften auftaud)enben

immer jaljlreidier roerbenben franjöfifc^en 9)iaffen, bie fd;on fid)er barauf
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red^neten, t)on ber Soire f)er bie beutfd^c 33elagerungöarmee burd)6red^en

gu i'önnen.

§ 246. 5^ic ftöttH)fe im Silben unb 9iorl)en öon ^arii,

2)a tarnen üon SRe^, quer burd) granfreid^ fübtüeftUd) rüdenb, in breiter

^ront bie Gruppen bei ^^rinjen ^riebrtd) Siaxl in bie redete ^^lanfc

ber üorbrängenben ^^rangofen. (S§ entbrannte eine 9tetf)e ^ortnädtigcr

©c^lac^ten in ber weiteren unb naiveren Umgebung oon Drieanö, bie

mit ber SBiebereinnaljme ber ©tabt burd) bie 5Deutfcf)en enbeten

(4. 2)eäember). 3Die[e brangen nun aud^ nod^ fübroeftlic^ gegen Sourä

oor unb naljmen bann füblid) t)on *|?ari§, roieber in ber ®egenb non

Drieang, il^re fd[)ü|enbe (Stellung. — '^ad) ber Eroberung »on 3Jie^ roar

aufeerbem bie erfte 2lrmee frei geraorben. 3f)r 33efeIjl§I)aber, je^t ber

©eneral v. 3Ji an teuf fei, !)alte ben Stuftrag erhalten, bie ^>arifer 33e=

lagerungöarmee gegen ®ntfa^oerfud)e oom 9Zorben ^ranfrei^ä ^er ju

fd)ü^en. @r fd)lug bei älmienö (27. ^Jlonember) bie fran5ijfif(^e S^torbs

armee, na'^m 9louen unb brang big an ben Äanal wor.

©0 raaren üorläufig bie franjöfifd)en SSerfud^e, ^ari§ ju entfe^en,

im ©üben unb im 3^orben gefd^eitert.

§ 247. ^cr ^rteg biö ouf§ SKcffer, S)ie Belagerung oon

^]}ari§ ging inbeffen il)ren ®ang fort, unb ©ambetta rief immer neue

franjbfifi^e C^eere unter bie äöaffen, um bie C»auptftabt unb g^ranfreid^

gu retten. S)a ha^ 2lufgebol in g3Zaffe einft im Sa^re 1793 (§ 187),

wie man fagte, ^ranfreid^ oor ben SSarbaren gerettet l)atte, jo groeifelte

man nid^t, ba^ e§ aud^ je^t fo fommen roürbe. 3m Hauptquartier beä

Königs aber raupte man, ba^ fid^ bie äu^erften Slnftrengungen ber

^rangofen vorbereiteten unb ba^ fid) im Sßeften, ©üben unb 9Zorben

neue <f)eere fammelten; man traf alfo 9}iaferegeln, iljnen guüorgufommen.

2luä bem einen, größeren Jeil ber 2oire=2lrmee (§ 245, 2) unb

frifdien Gruppen ^atte fid^ unter ©eneral ßtjanst) bie 5M3eft armee ge=

1871. bilbet. ®egen fie rourbe mit 53eginn be§ neuen 3a^reä ^^Jring g^riebrid)

5?arl gefanbt. Unter Ijeftigen dampfen brang er im grimmen 2Binter

unaufl)altfam cor unb rieb fd^lie^lii^ in ber Q6)laä)t bei Se ^IRanS

(10. bis 12. Sanuar) bie 3Beftarmee üoUftiinbig auf. ©eine leidsten

Gruppen rüdten bann norbraärlS bis in bie @egenb ber ©einemünbung

üor unb reid)ten l}ier ben Gruppen ber erften älrmee bie §anb, bie einen

gleid;en ©iegeSmarfd) im ni3rblid)en g^ranfreid) au§gefül)rt Ratten.

3)ort l)atte (Seneral 3Jtanteuffel einem ber begabteften republil'anifdjen

©enerale, gaibl)erbe, gegenüber geftanben, ber mit ber mieber felir ner=

ftärften ^fJorbarmee fd)on in ben 2Beil)nad)tätagen gegen *)5ariä üorju«

bringen oerfud)te: an ber §allue raurbe er in groei blutigen ©d^lad^t=

tagen oon ©oebenä Sfl^einlänbern gefd)lagen (23. S)egember). @in

erneuter Angriff auf ®oeben§ ^'orp§ fül)rte gu einer neuen ©d)lappe ber

granjofen bei Sap aume (3. Sanuar). Unb als gleid) barauf 9JianteuffeI
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eine anbete 2lufgabe erl^ielt (f. u.), gelanc^ e§ bem ©eneral o. ©oeben,
ber nun ben S3efef)l über bie ganje er[te Slrmee übernal^m, bem lieber

oerftärften ^eere gaib^erbeä am 19. Sanuar bei ©t. Du entin eine

le^te, enlfd^elbenbe S^iieberlage beizubringen.

Sebem SSerfudje ber franjöfifc^en §>eere, non ©üben unb üon 3ftorben

l^er baä Selagerungäfieer ju burdibreci^en, I)atten l)efüge 2tu§ fälle ber

roo§lunterrid)leten ^^arifer enlfproc^en; am blutigften roaren Stnfang

SDejember bie kämpfe ber SBürttemberger unb ©ad)fen im ©üboften oon

^ax\§ bei 58illicrg unb (S^ampignt). 2lUe Sluäfälle aber roaren fröflig

gurücfgeroiefen roorben. S3alb naä) ben 2öei^nad)l§tagen begannen bie

©eutfc^en, nad)bem mit grofeer 3}Jü^e ber erforberlid)e ©efd^ü^par! l)er-

beigefd)afft roar, bag Sombarbement ber g-ort§ unb bann oon ^ax\$

fclbft, baä inbeffen mel)r bie fd)on roanfenbe ©tabt ju bem Sefd^luffe

ber Übergabe antreiben, aU einen förmlichen ©türm auf bie ^ortg t)or=

bereiten foHte.

2ßä£)renb fo aEer 2lugen auf ^ariä unb ben SBeften unb 3^orben

granfreid^ö gerid^tet roaren, ^atte ©ambetta eine grofee Dftarmee,
150000 mann ftarf, gebilbet. 3l)rem Oberbefel)läl)aber Sourbafi fteUte

er bie abenteuerlid)e Slufgabe, baä ^orpg 2Berberä ju fdalagen, Seifort

gu entfe|en, bie beutfd^en SSerbinbungen ju unterbred;en unb bann bie

©d)reden beä 5lriegeä üom oberen ©Ifafe über ben Stl^ein nad^ 35eutfd)=

lanb l)inein3Utragen. 3)iefe Slrmee, oon bem italtenifd;en Siepublüaner

©aribalbi unb feinen ©ö^nen an ber ©pi^e einer neuen 3^reifd)ärler=

2lrmee unterftü^t unb oon 2t)on auä mit bem nötigen ^rooiant oerfel)cn,

beroegte fid^ oom ©üben granfreic^ä mit §ilfe ber ®ifenbal)nen nad^

Surgunb, um oon l)ier auä gegen 33elfort oorjuge^en. 3Serber mu^te

mit feinem fd)tDad)en ^orpö biefe ftarle ?^eftung, bie er aber roeiter be=

lagern lie^, im 9tüden laffen unb ^^ront nad^ ©übraeften mad()en, um
bem neuen 2lnfturm ju begegnen. 2Bo^l mar ber beulfd[)e ©eneralftab

barauf bebad)t, bem l)art bebrängten ®eneral §ilfe ju fd^iden: groei

2lrmeeforp§ mürben unter 3Jianteuffel in ©ilmärfd^en gegen ben Often

gefanbt — aber oorläufig, el)e fid^ ba§ 2lnrüden ber SSerftärfung im

9lüden be§ ?^einbeg fül)lbar madt)te, ftanb SBerber allein bem roeit über=

legenen ^einbe gegenüber. @r l)atte feine ©tellung nal)e bei 9}Zontbeliarb

(9Jlömpelgarb) an bem 33 ad^ Sifaine genommen, ber in ben SDoubä

münbet, unb l)atte oon Seifort l^er einen Seil be§ 33elagerung§gefd^ü§e0

unb alle bort entbe^rlid[)en Gruppen an ]iä) gejogen. ©eine an fid^ fel)r

ftarfe ©tellung oerlor baburd^ i^re ^eftigfeit, ba^ l)eftiger groft eintrat,

fo ba^ alle ©emäffer leidet §u überfd^reiten roaren. 2lm 14. fd^on rüdEten

bie ©d)aren Sourbafig an. S)rei Siage l)intereinanber, oom 15. biä

17. Sanuar, erneuerten fie i^ren Singriff, ol)ne ba^ bie l)elbenl)aften Seute

Sßerberä geroanlt Ratten. S)ann jogen bie 2lngreifer, burd) ben betone

rüdenben 9Jianteuffel bebro^t, ab. ©er ober fd^nitt il)nen bie StüdEjugSs
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linte ab, uttb oon tl^m unb SSerber ocrfolgt, rourben fie in bte ©ngen

be§ t)erfd)neilen Suragebirgeö J)ineinöebrängt. Unter ber Si'diit, bem

junger, ben 2{nftrengungen be§ 5)tarfd)e3 litten fie furd)tbar: Sourbafi

felB[t mad)te oerjroeifelnb einen ©elbftmorboerfuc^. Snblid^ retteten ftd^

bie üöKig entfräfteten Gruppen über bie (Srenje nad^ ber ©c^roeij

(1. gebruar), rao fie entwaffnet rourben.

§ 248. ^ic Übcrflobc oon ^artg. 5^er ?friebe* 1. ^U
bie§ gefd^af}, war bereits Sßaffenftillftanb eingetreten, oon bem aber ber

füböftlid^e Äriegsfd)aupla| augbrüdüd^ au§gefd)loffen roar. 2)ie ^Ißarifer

Sruppen Ratten am 19. S^anuar nod^ einen legten oerjroeifelten 2]erfud^

gemad)t, bie SelagerungSarmee §u burd)bred)en. 2rocf)u mar roeftroartä

gegen SSerfaiüe§ I)in aufgefallen, roar aber bei Sujanoal nad^ mäd^tigem

klingen jurüdgeroiefen roorben. ^Inn fügten fid^ bie ^Regierung unb baä

SSoI! üon '^Jarig in bie Sebingungen, bie i^nen Siämartf im 5?amen

^aifer 2BiI^eIm§ (§ 250) fteßte. ^^ari§ mu^te fid) mit feinen gort§, bie

28. ^attnar. ben S)eutfd)en eingeräumt rourben, ergeben; bie 3Serprot)iantierung ber

©tabt rourbe geftattet; eine 3fiationaluerfammIung, au§ allgemeinen 3ßat)len

I)ert)orgegangen, follte in Sorbeauj jufammentreten, um über bie oon

S)eutf(^Ianb geftellten grieben€bebingungen 33efdt)lufe ju faffen; ba§ @tn=

rütfen in ^ari§ roarb oorbe^alten.

§ 249. ^er f^rtcben^fd^lu^* 3n Sorbeauj na{)m bie

3f?alionaIoerfammIung, oon ber ber greife Staatsmann Z\)izx§ an

bie ©pi|e ber ^Regierung gefteÜt rourbe, bie ^riebenSbebingungen faft

roiberfpruc^SloS an; ^rantreic^ mu^te fünf SJiiüiarben granfen Äriegä=

foften bejalilen unb ba§ @lfa§ bis auf Seifort unb oon Sotl)ringen

ben beutfdlirebenben Seit öftlid^ oon ber 5Rofe[ famt ber ^^eftung 5Re|

abtreten. 3ln bemfelben S'age, roo fo ber SSorfriebe juftanbe fam (1. 5Rärg),

hielten bie S)eutfd)en il^ren ©in^ug in ^ariS, befd^ränften fid^ jebod^

oertragSmä^ig auf einen engen Staum unb räumten bie ^auptftabt furj

1871, barauf roieber. 2)er enbgüttige ^riebe rourbe bann am 10. 2)ki 1871

10. SWoi-ju granffurt a. ^. abgefd)loffen.

§ 250. Äoifer miliclm ttn^ btc Slnfrit^tnng bc§ S'cntftöen

9icid)§* S)ie beutfd^en Sruppen fe^rten l^eim, mit ©iegeSjubel unb

feurigem 2)anfe in ber öeimat empfangen. ®er fd)önfte @l)renprei§

biefeS Krieges lag aber nid^t in ben unoergleid^lid^en ©iegen unb allem

©eroinn an Sanb unb ?Hu^m, ben fie gebrai^t l)atten, fonbern in ber

enbgültigen ©inigung ®eutfdt)lanb§. <B6)on im 5?ooember 1870 l)atten

f\6) bie oier fübbeutfd^en ©taaten in ben SSerfailler 3Ser trägen an

1871, ben ?JJorbbeutfd^en 35unb angefd^loffen, unb am 18. Sanuar 1871, bem
18. ^ouuflr. @eben!tage ber Stiftung beä preufeifdl)en Königtums, erfolgte in bem

ftol^en »IJalaft SubroigS XIV. ju 25erfaiIIeS bte feierlidl)e 2>erfünbigung,

'ba'^ ^önig 2Bil^elm oon ^^vreu^en auf ben 2öunfd^ ber bcutfd)en

dürften unb freien ©täbte bie erblid^e beutfd^e ^aiferroürbe über-
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nel^me. 3m ©iegeSs unb ©l^renfranjc feierte ber ^errfd^er am 17. Wäv^

1871 in feine 9te)'iben^ jurücf, bic tl^n mit I)er,^Iic^er Siebe empfing. 2[öentg

mel^r al§ ein l^albeä Sa^F ^^^^ oerganp;en, feitbem er al§ ^önig f)inau§j

ßejogcn mar in einen ^ampf, beffen 2lu§gang ntemanb oor^erfagen

!onnte: al§ 5?aifer tarn er roieber.

E. las Bcutfdje Heid) unter hm ^aifttn Mii\)tim h,

^nthtid) mih Wül\cim IL
§ 251. S^o§ 3!>eutfrf)e ^cijft nnb ^cr ^ricbc. 2)urc^ blutige

kämpfe l^Qttc 5Deutfd^[anb feine ®in{)eit erringen muffen, aber ^aifer

2BiI^elm mar !ein (gröberer: fein fe^nlid)fter 5ß>unf^ mar e§, ba^ i^m

®ott oerleifien möge „all,^eit 9JieI)rcr be§ Steid^S p fein an ben ©ütern

be§ ^riebenä, auf bem ©ebiete nationaler 2Bol)IfaI)rt, §reil)eit unb ®c=

ftttung". Sn ben fiebje^n Sauren, bie ®ott il)n feinem 9leici^e nod^ er=

l^alten I)at, ift 2Bal)rung beS griebeng überall auf ber (Srbe iia§ 3iel ber

beutfc^cn ©taatstunft geroefen. Seid^t mar bie 3lufgabe nid)t, bie fid^

^aifer 2öil§elm unb fein großer ^an^Ier, gürft S3i§mardf, gefteHt I^atten,

aber fie ift gelöft roorben.

§ 252. Scntf(^Iöttb unb Jyröltfretdj. 2lm fdjmierigften mar

bie (Stellung ju ber franasöfifdfjen 9lepublti S)ie (giteÜeit unferer

5JJad)barn im SBeften mar ju tief oerle^t burd^ all bie ©d[)Iäge unb 3Ser=

lufte, bie fie erlitten Ratten, ©tatt ba^ eine aUmäl)lid)e 3lugfö^nung

eingetreten märe, nal^m ber §a§ ber grangofen gegen bie S)eutfd^en el^cr

nod^ 5U. 9^ur bie ma^üoUe g^eftigfeit, ber ruhige ©ruft unferer ©taat§=

leitung oermod)ten e§, fold^em ®ebaren gegenüber ben ^rieben ju er=

l^olten. greilid^ jroangen bie unauf[)örlid^en 9iüftungen granfreirf)§ auä)

S)eutfd)lattb §u immer neuer SSermel)rung feiner ^riegämad^t. granfreid^

foEte feljen, ba^ ba§ ©eutfd^e 9teid) geroiUt ift, gu beroa^ren, mag e§

mit bem SBlute feiner Siapferen ertämpft \)ai, aber eä fonnle aud) er^^

fennen, ba^ S)eutfd)lanb feine §änbel fud^t. SBenn granfreic^ ernftlid^

ben gerieben roiU — mit 2)eutfd)lanb fann e§ in ^rieben leben.

§ 253. ®eutfdilottb§ 25c,^icl)ungcn ju Öftcrrcidi, JWu^lönJ)

ttttb StöUcn, 9Jlit Öfterreid) fö^nte fid^ ©eutfd^lanb noOftänbig au§,

mit Slu^lanb blieb e§ 3Uttäd)ft in freunbfd^afllid^em SSer^ältniö, unb ber

v^riebe fd)ien burdö ben feit 1872 beftel^enben ©reif aiferbunb auf3cil)r=

sehnte gefid^ert. (§§ märe fo geroefen, roenn Slu^lanb nid»t alljufe^r nad^

bem Sefi^ ber S3alfan^albinfel geftrebt ^ätte: l)ier roar ber rounbe 'ipunft

be§ Sünbniffeg. ®ie unfäglid) l)arten Sßebingungen, bie ba§ 3arenreid^

nad) bem ruffifd[)=türfifc^en 5lriege oon 1877—1878 ber besroungencn

'ilJforte auferlegte, Ratten §u einem europäifd)en Kriege gefüf)rt, roenn nid^t

auf bem ^Berliner ^ongre^ 1878 burd) S5i§mard§ ftaatgmännifd)e§

©efd^idf eine ^JDiilberung ber ruffifd)en gorberungen erhielt roorben roäre.



188 ®a^ Seutjc^c WkS) unb ®uropa. ^anbel. Äofonien. §§ 253—255.

9Iber nun mar Stu^Ianb oerftimmt barüber, ba§ il^m $alt geboten roorben

war, unb eä näherte fii^ granfreid): ba fe|te e§ 3^ürft Stämartf burc^,

1879, bafe ^aifer S[öiU)elm 1879 mit Öfterreid) ein I)auptfäd)Iid) gegen etraa

beabfidjtigte Singriffe 9tu^Ianb§ gerid^teteS Sd)upünbni§ fd)Io^. 5ra§

Siebäugeln 9tu^lanb§ mit g^rantreid), 't)a§ in nid)t aH^u roürbiger 2Beife

um bie ®unft be§ großen ©laraenreidjeä buhlte, warb, namentlid) feitbem

Sllejanber III. feinem fd^mad)üoII burd) 3fiit)iliften gemorbeten SSater 1881

gefolgt mar, immer auffälliger, unb roenn eä auc^ ber uncergleic^Iicl^en

©taatätunft Siämardä gelang, jeitroeife roieber ein beffereä 33erl)ältniä

jraifd;en 3)eutfc^lanb unb 3ftu^lanb ^er^uftellen, fo mürben bod) anberer=

feitä beffen Regierungen gu granfreid^ immer freunbf(^aftlid^er (3mei=

1883. bunb). 3)ogegen ^atle fid) fc^on im 5al)re 1883 an ben immer

enger merbenben 33unb 2)eutjd)lanb§ unb Öfterreic^g Stalien ange=

fd)loffen: ber neue S)reibunb, ber fo entftanben mar unb nod^ ^eute be=

fielet, l)at immer für bie (Srljallung be§ griebenä geroirft.

§ 254. 3>eutfdjlQnb unb bo§ übrige ©urotio. Sie ?^rte=

benSliebe ®eutfd)lanbä geigte fid) auci^ in feinem 23erl)alten ben anberen

europäifc^en 3Räd;ten gegenüber, ©o roenig man »on 2) an e mar f, baä

nod^ infolge ber ©reigniffe beä 3al)re§ 1864 »erbittert mar, freunblid^eS

(gntgegenfommen erful)r, fo mar 2)eutfd)lanb bod) bemüht, bie befte^enbe

Spannung ju l}eben. 3u ber ^rone ©d)raeben trat ^aifer SBil^elm

burd) bie 5ßermäl)lung feiner (Snfelin, ber ^^rtngeffin oon 33aben,

mit bem S^ronfolger in öerroanblfd^aftlic^e S3e3iel)ungen; mit ^»ollanb,

mit ber (Sd)roeig, mit Belgien fud^te man freunblid)e§ ©inoerne^men,

unb Spanien unb Portugal mie bie '?)ol)e >}Jforte fonnten fic^ ber

guten 2)ienfte ©eutfc^lanbg freuen. Slud) mit ©nglanb §ufammen=

guge^en mar e3 immer bereit, roenn e§ fid) um SBa^rung bes grtebenä

Rubelte, ^reilid^ bie Sage, roo ®eutfd}lanb ber Si^erbepla^ ©nglanbä

mar, finb rorüber, oorüber aud^ bie Seiten, roo englifdt)er §od)mut bie

beutfd)e Slrmut üerlad)te unb mit fernen C^ilfägelbern jeben beutfc^en

gürften fid^ btenftbar mad^en gu !önnen glaubte.

§ 255. ©cutfc^lanbs ^teüune unb S^cftrebimgcn oiifecrijttib

©llto|»a§» 33ei ber Seilung ber auf?ereuropäifd)en 2öelt im 3eitalter

ber ©ntberfungen mar 5Deutfd)lanb leer ausgegangen, weil eö für bie

3fteformation unb bie kämpfe, bie il)r folgten, aüe feine Gräfte l)atte ein^

fe^en muffen. 3^un, nad)bem baä beutfd^e SSol! nad) jal^rl^unbertelanger

3erfplitterung unb Ol)nmad)t fidl) gur Sin^eit unb gu einer gj^ad^tfteHung

erhoben l^atte, roie faum je gunor, geigte eS, bafe eä bie Kraft unb ben

SöiHen ^alte, mit ben anberen SSölfern Europas aud) in ben kolonialen

SBeftrebungen, in §anbel unb ©eroerbe gu roetteifern. 2)ie neue

beutfdl)e glagge, unter ber nun bie ©d)iffe aller beutfd^en Staaten

fuhren, lam fd)nea gu ei)ren, unb bie äBaren, bie fie bedte, machten

ben englifd)en unb frongöfifd)en balb ben Stang ftreitig. 9}iel)r alä ein
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Sal^rl^unbert Fitnburd^ roarcn rtele ©unbcrttaufenbe oon 35eutfd^en {)tnü6cr=

gejoflen naä) ben ^Bereinigten (Staaten 3lmerita§ unb Ratten bort mit

baju beigetragen, bic grofee 3ftepublif immer ftärfer unb mäd)tiger ju

mad^en; i^rem 3Saterlanbe aber roaren fie oerloren gegangen, benn fic

blieben nic^t SDeutfc^e, fie mürben Slmerifaner. Se^t bad)te man im

2)eut[d)en Sieici^e aud) baran, fold^en in bie ^erne unb 2Beite ftrebenben

SJiönnern aud^ in anberen Grbteilen ein $)eim auf beutf(f)em S3oben ju

fc^affen unb fo iljre Äraft unb i^ren gleife bem ^aterlanbe bienftbar ju

ma(i)en; e§ mürben feit 1884 Kolonien gegrünbet, unb gro^e 2anb=1884.
ftredfen in 2lfrifa, an ber SSeftfüfte (2ogo, Kamerun), an ber

©übraeft= unb ber Oftfüfte, ferner oiele unfein im ©tillen

03eanunb®ebieteauf ?teuguinea (^aifer 2]Bin)eIm§Ianb) mürben beutfd^.

§ 256. ^ie ^2(rbritrn am inneren ^luSbon !De§ ^eutfdien

dfletdiS* S)ie 3?erfaffung, bie ber erfte, burd^ allgemeines unb birefteS

©timmrcd^t gemäf)lte SDeutfd^e 9teid)§tag 2;eutfrf)Ionb 1871 gab, fd}lo^

fid^ eng an bie be§ 9^orbbeutfd)en Sunbeö (§ 236) an. 3n ben 35unbe§ =

rat unb ben 3fteid)§ tag traten je|t bie ©übbeutfd)en mit ein. 2)er erftere

Q'dljlt nun 58 Stimmen, ber Steid^Stag 397 2lbgeorbnete. 2)ie (Stnjel^

ftaaten blieben in if)rer ©igenart unangetaflet, unb nur im ^eermefen
unb in ber SSertretung nad^ aufeeit Ijin trat ba§ 3leid^ an if)re ©teEe.

©letd^eä 5Ra^, gleid^eS ©eroid^t, gleiche SJiün^en mürben ein=

geführt. 2)ie 3fted;t§ein^eit rourbe angebal)nt unb ift je^t oöüig burd^=

gefüt)rt; 3!)eutfd)lanb l}at nun einen gemeinfamen oberften ®erid)tg^r)f in

bem 3fteid^§gerid^t ju Seip^ig unb eine einE)eitli^e ®erid)tl =

oerfaffung, nad^ ber bürgerlirf)e 5Red)tgfad[)en entfd)ieben werben

oon 2lmtg=, Sanb= unb DberlanbeSgeridjten, ©traf fad^en oon ©djöffen=

gerid^ten, ©traffammern unb ©c^n}urgerid[)ten.

2)ie ßin^eit ber ^oft in 2)eutfd)Ianb fonnte tro| ber ©d^öpfung

be§ Söeltpoftoereinä nid^t gan^ bur(^gefüf)rt werben, ba Sagern unb

big in bie neuefte 3ett aud) SGBürttemberg an il^rer ©onberftellung feft=

l^ielten; nod) weniger Ue^ fic^ ba§ (Sifenbal^nroefen gan^ ein^eitlid^

geftalten, aber immer{)in ift aud^ ^ier fd)on gar mand^e ©d)ran{e gefallen.

2)a§ 5^analne^ rourbe erweitert, unb 1887 fonnte ^aifer 2iiiUjeIm

nod^ ben ©runbftein §u bem nac^ t^m genannten Äanal legen, ber nun

3^orbfee unb ©ftfee oerbinbet.

®em Sanbmann, beffen (Srjeugniffe burd^ bie ©infu^r billigeren

©etreibeä au§ 2lmeri!a unb 3ftufelanb ganj im ^^reife l)erabgebrüdt waren,

fud^te bie ^Regierung burd) mäßige ©etreibejölle ju F)elfen.

§ 257. 3)a§ 3)cntfd|e ^Jlrid) unb bic ^Irbeiter. 35er 2luf=

fdl)wung ber 3nbuftrie, namentlid) bie nie geal)nte ßntwidfelung bei ®rofe=

betriebet, ber Gabrilen, l)atte einen neuen ©tanb im ©laate gefd)affen.

g-rü^er l^atte ber ©efelle bie Sluäfid^t geljabt, felbft ?!Jieifter ju werben:

ber ^abrüarbeiter fal) oor ftd^ meift feine anbere 3ufunft, al§ für immer
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gabrifarbetler ju bleiben. SJa^ju tourbe bie 2lrbeit§fraft felbft ber grauen

unb ^inber allju fe^r auggenu^t, unb bie ^ö^ne waren meift fef^r gering.

2)arum waren bie 2lrbeiter ^um großen 2eil nid)t im[tanbe, für il)r 2llter

unb für 5l'ranff)eitgfälle ju forgen unb fonnten leicht in bittere 3^ot ge=

raten. 5Jief)r unb me^r naf)m bie Unjufriebenfieit mit if)rer Sage unter

if)nen über^anb; jugleic^ aber rou(i)§, jumal baä neue 2)eutfc^e 3fteid^ baä

aEgemeine ©timmred)t gebracf)t ^atte, baä ®efü^l i^rer 9}kc^t. 2)te

©o^ialbemofratte, all beren S3egrünber neben Safaüe oor allem ^arj

gu betrad)ten ift, geroann überrafd)enb fi^neü Soben. ©ie »erroirft bie

ganje befte{)enbe ftaatlid)e unb tird)Ud)e Drbnung, ftrebt nac^ ber ^Jtepubli!

unb verlangt, "öa^ alle iprobuflionömittel (®runb unb Sobeu/

55Sapitalien, -äJiafdjinen, Sergroerfe) nid^t me()r ^^Jrioateigenium fein, fonbern

in ben S3efi§ ber ®efaml{)eit übergef)en foüen. Hm baä §u erreid^en,

foHen bie 2lrbeiter aller Sünber äufammenroirfen : ba§ 3Sater(anbggefü§l

tritt babei gan^ gurüif. — @ä mar nic^t rounberbar, bafe bie neue 2eE)re

unter ber ungebilbeten SJlenge balb gro^e SSerroirrung anrirf)tete. 3)er

§0^ gegen bie beftef)enben ^erF)äItniffe führte im J^a^re 1878 fogar bajiu,

ba§ gegen ben »eref)rungSn)ürbigen greifen ^aifer SBil^elm in S3erlin

Unter ben Sinben furg nac^einanber groei Süorboerfuc^e unternommen

rourben; beim jroeiten rourbe er fd)roer nertcunbet, fo bafe er erft im 2)e=

jember bie Stegierung roieber übernehmen fonnte. 2)ie allgemeine ©mpörung

forberte ftrenge 9Jia^regeln gegen bie Srutftdtte folc^er Sierbrec^en. '^oä)

im Sa^re 1878 genehmigte ber Sleic^ätag baä ©ojialiftengefe^, baä

„bie gemeingefäl)rli(^en Seftrebungen ber Sosialbemofratie" t)inbern fottte,

unb gab fo ber ^Regierung bie Mittel, mit ber ganzen Strenge ber ®e=

fe^e gegen bie äluäfd)reitungen ber 'iparlei oorsuge^en. Stber ^aifer 3SiI=

l^elm mar in feinem bag ganj^e beutfc^e '^olt, l)oc^ wie niebrig, mit gleicher

Siebe umfaffenben ^ergen nidjt »erbittert burc^ bie ©reueltaten, bie 3rre=

geleitete gegen i^n »erfud^t galten. 3n einer Ä^aiferlid^en ^-öotfd^aft

an ben Steid^stag erflärte er am 17. S^onember 1881, ba^ bie §»eilung ber

©^öben in unferem gefellfd^aftUctien Seben „nid^t ausfd^lieBlic^ im 2Bege

ber Siepreffion fojialbemofratifdier 3(uäf(^reitungen, fonbern gleid)mä^ig

auf bem ber pofitioen görberung beä 2Bo^leö ber 2(rbeiter ju fud)en fein

werbe"; juglei^ legte er bie ©runbjüge öer großartigen fojiaten ®e=

fe^gebung bar, bie nun begann. (Sd)on 1883 fam baä Uranien-

1883. oerfidt)erungägefe^, im folgenben Saljr baä ®efe^ über bie Unfall^

werfid^erung j^uftanbe, unb oon bem ®efe^ über bie Sllterä* unb Sn =

oalibent)erfid)erung l;at ber Ä'aifer in feinen legten Sebensmonben

roenigftenä noc^ bie 2Sorlage erleben bürfen. — @ö ift ein 33au beä

griebenä, ben ber ^aifer l)ier au§gefül)rt l)at, ein 2ßerf, beffen ©egen bie

Sa^re immer mel^r roürbigen leljren.

§ 258. ®o§ neue ^cidj unb bie röuiifc^c Äirj^e. 2)u

©rengen 3raifd)en bem SRac^tbereic^ beä ©taateä unb ber Äirc^e f^nb tmme;
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fef)r fc^mal geroefen, unb leidet fomnten Übergriffe oor. ©tc Äatfer auä

bem falifd^en unb bem [taufifc^en ^aufe ^aben ba^ erfahren muffen, unb

aud) bem neuen 2)eutfd^en 3fteid)c foHte btefe ©rfa^rung ntd)t erfpart

bleiben, ©erabe in ben Jagen, ba granfrei^ bem oerljafeten ^43reu^en ben

Ärieg aufsroang, am 18. Suli 1870, ^atte ba§ oatifanif^e ^onjil, ba§

^iuä IX. in 3tom abt)ielt, baä neue S)ogma ber llnfet)lbarfeit bcS

^^apfteä auSgefprod^en, unb alö bann nod^ in bemfelben Sa^re dtom

nac^ bem 2lb3ug ber fran^bfifdien Sefa^ung von Stalien in 33efi^ ge;

nommen unb ber *^^apft feiner roeltlid)en 5)iad)t ganj entfleibet roorben

mar, ba er^ob er fid) ju um fo größerer geiftlicfeer ©eroalt in ber

fotl)oltfd)en Äird^e. 33alb fam e§ in 'Ipreu^en unb SDeutfd)lanb um bie

^flid)ten ber ©eiftlic^en gegen bog roelllid^e Oberf)aupt, bie nid^t in bem

t)om (Staate geforberten Umfange anerfannt rourben, roie um ben ent=

fd^eibenben (Sinflu^, ben ber ©taat auf bie Sefe^ung ber geiftlic^en

©teilen beanfpruc^te, ^um Kampfe jroifd^en ©taat unb ^trc^e (^ultur=

!ampf). ßrft na^ bem 2:obe ^IJiug' IX. (1878), bem 2eo XHI. folgte,

mürbe allmäl^lid^ ein frieblicE)er 3uftanb roieber^ergefteüt.

§ 259. 9{fformen in ^reu^rm <So emfle 2lrbeiten unb

©orgen biefe fird)lid^en SBirren befonberä ber preu^ifd)en ©taatgs

regierung mad^ten, fo ging fte boc^ nii^t in it)nen auf. 3n ber ©teuer*

»erteilung rourben tiefgreifenbe Umgeftaltungen (Befreiung ber unterften

©tufen oon ber ©infommenfteuer, ftärfere inbirefte ©teuern) oorbereite:

unb 5um Seil burrf)gefül)rt, ba§ 6ifenba{)nroefen, ba§ fid) burc^ ben

2lu§bau be§ @ifenbal)nne§e3 mäd^tig entroicfelt l^atte, rourbe perftaatlid^t,

unb ber fc^on unter g^riebrid^ 2ßill)elm III. gefc^affene ©taatgrat, ber

lange nicE)t mel^r jufammen getreten rcar, unter bem SSorfi^e beä ^ron=

prinjen roieber in Sföirffamfeit gefegt; ferner betrieb feit 1886 eine 2ln =

fiebelunggfommiffion in großartigem 5Rafeftabe ben Slnfauf potnifc^er

<Süter in »pofen unb SBeftpreußen unb xi)xe SBefiebelung mit beutfd)en

SBauern unb Slrbeitern. ©o roirfte unb fd[)affte bie 9tegierung nad^

allen ©eiten l)in, aber fie forgte aud) bafür, baß freier ©ntroidelung

9taum gefdt)affen roarb unb baß bie ©elbftoerroaltung, bie ©tein

(§ 202) ben ©täbten gefd^enft ^atte, alä ein bebeutfameä Sfted^t, aber aud^

als eine fc^roerroiegenbe l^flic^t, aud^ in bie Sanbgemeinben Singang fanb.

1872 rourbe bie neue 5?reiö=, 1875 bie neue ^^roüingial^Orbnung

®efe^. 5Danad^ bilbet jeber ^rei§ unter einem Sanbrat einen eigenen SSer=

Banb; ein 5lreigtag unb ein oon biefem geroäl)Iter 5?reiöaugfd()uß ftel)en bem

Sanbrat jur ©eite. ©läbte mit 25000 unb meljr @inrool)nern bilben einen

eigenen ^rei§. 2luf fed^§ 3al)re gerodelte SSertreter ber Sanbfreife unb

©tobte bilben ben ^rooinjiallanbtag, ber aQe 2 3al)re berufen werben

muß. @r roäl^It ben '|Jroüin5ialau§fd^uß unb ben SanbeSbirettor, ber bie

laufenben ©efc^äfte fül)rt.

§ 260. Äaifcr «föill^clin§ 1. Slugflong, SBölirenb ber ^aifev
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für fein 2SoI! arbeitete unb forgte, fdiroanb Sa^r um Sal^r ba{)tn: mit

jebem raarb er feinen ©eutfdjen lieber. 2Baö il)n beroegte, boS beilegte

ade mit. 5Daä jieigte fid) redjt beutlid^, aU il)n im legten 3al)re feinet

SebenS nod) fernere ©d)idfalgfci^Iäge trafen: ^ronprinj griebri^

Sßiü)elm erJranfte unheilbar, unb ba^u raffte gang unerroartet ber Job

einen fräftigen, bem ^aifer befonberg lieben (Sn!el, ben jraeiten (5o{)n beS

®rofeI)er5ogg oon 33aben, ba^in. 25ie Kraft be§ greifen §errfdier§ mar

gebrodjen. S)er Körper nermod)te nic^t mel)r rcie früher ben (Sdimerjen,

1888, bie ein alteä 9^ierenleiben t)erurfad)te, ^u roiberftef^en. 2lm 9. Wäx^ 1888

5^. Sötär-i. ^og über bie ganje @rbe bie Jrauerfunbe, ba^ ber oon feinem SSolfe fo

^erjlic^ geliebte unb nere^rte §ierrfd)er, ber erfte Kaifer be§ neu geeinten

JRciö)§, am S^ormittag ^/S Ul)r eingegangen fei jum eroigen ^rieben. 2ll§

bie flerblidjen Überrefte be§ @ntfd)lafenen am 16. Wäxjt, bie in großartig

roürbiger 2Beife gefd)müdten Sinben entlang nad^ bem SJJaufoleum in

6l)arlottenburg, ber 9tul)eflätte ber geliebten ©Itern, gefül)rt roorben

roaren, alg er feinen ©eutfd^en gan§ genommen mar, ba füllten

aUe erft red)t, roa§ fie an i^m gehabt Ratten, ©ein SBilb aber

lebt fort im ^er^en feine§ S3olf§, unb ber 2öunf^ mirb in ßrfüHung

gelten, mit bem ?yürft Siämard am Jobeätage be§ 5^atfer§ bi§ in§ Snnerftc

erfd^üttert nor bem tieftrauernben 9leid)stage feine oon tränen unter=

bro^enen SBorte fd)lo^: „SDie l^elbenmütige Sapferfeit, ba3

nationale, ^oc^gefpannte ®^rgefül)l unb oor allen Singen bie

treue, arbeit fame ^fli^terfüllung im SienftebeS 33 at erlaube 3

unb bieSiebe jum SSaterlanbe, bie in unferem ba^ingefd^iebe*

nett -^errn oerförpert maren, mögen fie ein unjerftörbareä

Erbteil unferer 3^ation fein, roelc^eS ber au§ unferer 9Jiitte ge*

f(i^iebene ^aifer ung ^interlaffen ^at."

§ 261. Golfer ^ricbric^^ JHegicrung^antritt, SciDctt tinb 2'ob.

S(m 9. Wdx^ mar ^aijer 3öilt)elm geftorben, am 11. fe^rte fein tobfranfer

©olin unb 3^ac^folger Haifer ^riebric^ au§ ©an 9tcmo, roo er feit

gKonaten roeilte, in bie §eimat jurüd. Sie ipflid)t rief, unb obfdjon bie

furchtbare 5!ranf^eit il)m am Seben jel)rte, fam er, um feinen 'X^la^ ein*

gunet)men unb auSjufüllen bi§ gum @nbe. 2öie gang anberS l^atten fid^

feine 2)eutfd)en ben 9iegierung§antritt be§ «Siegers oon 1866 unb 1870

gebadet, ber bi§ oor furgem als ein Silb leud)tenber 'OJianne§f^önl)eit unb

3KünneSfraft oor aller Slugen geftanben unb fid) als ebler, für alleä

®ro^e unb ©djöne begeifterter Tlex\'\ä) nid)t blofe benen, bie iljm näl)er

ftanben, fonbern bem gangen SSotfe gegeigt l)atte. ^m aber l)atte fein

fd^roereS Seiben bie Kraft feines Körpers gebro(^en, unb nur feine ©eifteS*

ftärfe unb fein berounbernSroerteS ^:pflic^tgefül)l l)ielten il)n nod^ aufrecht.

S)rei SJionate nur trug er bie Kaiferfrone. ®ro^e 3:aten ^t er nid^t meljr

au9fül)ren tonnen, aber ein leud)tenbeS SSorbilb ber ''JJfltd)ttreuc ift ber

^infiec^enbe ^errfdier in biefen SeibenSmonben feinen ©eutfc^en geroorben.
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2lm 15. Suni üeifdjieb er 511 '•^^otöbani, iüoI)iu er erft vier^e^n ^age 1888,

üorf)er übergefiebeü roar, in bemfelben ©rfjloffe, in bem er geboren max. ^^' ^J"«».

§262. SJcginn ber JHcgifrttiig Äoifcr SSilf)eIm§Il. ©ein ©o^n,

3SiH)e(m II., ber il)m folgte, ift geboren am 27. Sanuar 1859 unb feit 1859.

1881 mit ber eblen unb frommen '(^rinjeffin 2lugufte 5ßiftoria oon*^''- ^''"'""^•

®d)Ieön)ig--€>olftcin oermä^It. W\t bem (Srnft, ben er in feinem

gansen ßntmtcfelung§gange, im ©ymnafium ju Staffel, auf ber Unioerfilät

iu ^onn, aU Dffijier in nieberen unb l)o^en Stellungen gejeigt l)atte,

trat er fein fd^roereä Slmt an. Stnapp, aber burd^brungen von ^flici^t=

gefül^l toaren bie 2Borte, bie er an fein SSolf unb an feine Slrmee unb

?i){arine richtete. Sluä allem fprad^ ber folbatifd) ftraffe unb männlid)

ftarfe, ed^t beutf(j^e (Seift beS jungen •'perrfct)er§. 2)ie i^m ®urft nad^

friegerifd^en ©Ijren nacligefagt l)atten, mürben fd)nell eineö Sefferen beleljrt.

3ßol)l fprad) er eä, alö er ba§ ®en!mal beg ''^Jrinjen ^ricbric^ ^arl in

granffurt a. O. entljüUte, flar unb fc^arf au§, ba§ er eö alä feine ©^ren=

pflidjt anfege, fefti^ul)alten, raaä 2)eutfd)tanb 1870 mit bem eblen SBlute

feiner ©ö^ne erlämpft l)abe, aber all feine unermüblid)e Slrbeit galt ber

©r^altung be§ ^riebenS. 2Bie leidet Ratten e6 il)m bie geinbe im SBeften

unb im £)ften gemad^t, ben ^'rieg su l)aben, raenn er il)n gercollt Ijätte.

3)odt) er backte ju ^od^ uon feinem Slmte unb oon feiner W^^/ wm im

fül)nen Jatenbrang bie g-adel beä Krieges ju entjünben, barin uöllig ein§

mit feinem greifen ^anjler, ber roie beä ©ro^oaterS unb be§ ^J^aterä, ^u--

niid^ft oud) beä jungen •'perrfdljerS Berater mar.

§ 263. ^QnjIerltirf^feL 2)od^ blieb er eä nur jroei 3a§rc: am
20. Wdv^ 1890 fd^ieb gürft 33i§mardf au§ feinen Ämtern, nad)bem er 1890.

me^r alä fiebenunbjroansig 3al)ve ^inburd^ feine geioaltige Äraft für

•Ißreulen unb ©eutfd^lanb eingefe^t l^atte. 5Der roiirmfte 3!)anE beä beut=

fd)en a^olfeS folgte il)m in feinen ©ad^fenroalb, nad) ^riebrid^ärul;, roo er,

nod) immer unermüblid^ um ba6 SBotjl be§ 9leid)e§ forgenb unb burd^

ftetä neue Seroeife ber ^erjlid^en Siebe unb ber Serounberung feines

)8olk§ erfreut, feine legten SebenSja^re üerbrad^te, bis er am .SO. Suli

1898 feine Slugen fd)lofe. 9Jiit il)m fanf ber ©rösten einer inä ®rab,1898.

bie unfcr 58aterlanb geboren ^at, unb nie mirb e§ feiner uergeffen, bem

e§ fo unenblidl) oiel oerbanft. ©eine beiben treuen ^ampf= unb ©ieg-

genoffen roaren il)m längft — 3toon fdjon 1879, 3Jiollfe 1891 — im

3!obe oorauägegangen.

33eim 3ftücftritt ^iämardä Ijatte ber fpäter jum ©rafen erl)obene

©eneral oon ßaprioi ba§ fernere 2Imt be§ 3lteid()§fan5ler§ über=

nommen. 3l)m mar 1894 ber ©tatttialter oon glfafe = 2otl)ringen, gürft

•po]^enlot)e = ©c^illingäfürft gefolgt, unb alä aud^ er fic^ im $erbft

1900 l)oc^betagt jurüdsog, trat ®raf Sern^arb oon Süloro, ber bi§1900.

bal)in ©taatgfetretär be§ 3lulmärtigen SImteä gercefen roar, an feine

©teUe: am Jage ber 3Sermäl)lung beä jugenblid^en ^ronprinsen 2BiI'

aooib SDlüIler, fieitfaben. 16. SufT. 13
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I)clm mit ber ^ei'sogin Gecilte uon 9.Uecflenburg:<5c^n)ertn

(6. Suni 1905) »erlief t^m ber ^aifer ben güt[tentitcl. Stbev im Sud
1909. 1909 legte leiber auä) er infolge be§ 2Bibeiftanbe§, ouf ben bie 9le=

gievung bei ben 58er[)anblungen über bie 9kid)öfinan,^reform bei ben

itonferoQtttien, lUtramontanen unb ^'lolen ftiefi, fein 2lmt nieber: fein

•Jiac^f olger raurbe ber biä^erige ©taatöfelretär beö 3nnern S;§eobalb oon

Setl^mann -s^olhüeg.

§ 264. Sturere ^IßoViÜt. l. 3)er ^reibunb mit

Oft er r ei d^ unb mit 3t«lien, n)o feit ber ©rmorbung be§ gütigen

Äönig^ f)umbcrt im ©ommer 1900 fein ©o^n 33iftor fömanuel III.

regiert, blieb aud^ unter H'aifer 2Bill)elm II. alö 2ßal)rer be§ g^riebeng be=

ftel^en: ^ule^t ift er im ©ommer 1902 in unueränberter §orm erneuert

roorben. Stalienä ^^olitif freilid^ erfd;eint nid)t immer alg ganj guoer^

läffig; bie S^erbinbung 2)eutf(^lanbg mit Öfterreid^ aber ift tro| ber

fd^roeren inneren äöirren, an benen ber S?aiferftaat an ber 3)onau franft,

bodj fü eng geblieben, roie fie mar, unb ba§ S)eutfdje 9?eic^ trat „in

alter ^fübelungentreue" an ,Öfterreid)§ ©eite, alä biefeä infolge ber

Sßeigerung Serbiens, bie ©inoerleibung 33o§nien§ unb ber ^erjogoiüina

anjuerlennen, bid()t uor bem ilriege ftanb (1909). 2lnbererfeit§ Ijat ber

Smeibunbjroijdlien ^rantreid) unb S^tu^lanb nid)t mel)r fogro^eSe^

beutung mie früher. 2)enn in 3ftu^lanb, roo feit 1894 ^illejanberä III.

®o^n 5Zifolau§ 11. ^errfd^t, ift burd^ innere Unruhen unb cor allem

burd) ben furd^tbaren ruff if d^ = iapanifd^en j^ricg (1904/05), in bem

bie Sapaner banf i^rer bemunbernäroertcn Sapferfeit unb Umfielt con

<5ieg §u ®ieg fd^ritten, fe^r gefdjmäd^t raorben, roenn eä aud; nod^ oer=

^ältniSmä^ig redjt günftige ^^riebenäbebingungen erlangt l)at 3)aä

33erl)ältniä 2)eutfd^lanbä gu ben beiben 3nieibunbmäd^ten ift freilid^, menn

e§ fic^ aud^ i^eitroeife freunblicber geftaltete, nod^ immer gcfpannt genug,

unb in ben 3al)ren 1905 unb 1906 fd^ien eö me^r aU einmal, al§

mürbe ba§ 3>orgel)cn g^ranfreid^ä in SRaroffo, baä eä im ®egenfa^ ju

frül)eren 2lbmad^ungen allmal)lid) ganj »on fid^ abhängig mad^en moHte,

fogar ben Ärieg mit S)eutfd()lanb l)eraufbefd;n>iiren: bie internationale

5lonferen5 oon 2tlgeciraä (unroeit oon (Gibraltar) ^at bann aber bod)

^u einem leiblid^en (Sinoernel^men gefül)rt (28. Wiäx^ 1906).

2. f^ranfreid^ mar in biefem ©treit oon (Snglanb unterftü^t

raorben, ba§, §umal feitbem (Sbuarb VII. feiner 5!Jiutter, ber Königin

SSiftoria, gefolgt ift (1901), bem ^eutfd^en 3teid^e ebenfalls wenig

freunblid^ gegen überftel)t. 3mar ^at ba§ ftolje Snfelreid), in bem oor

aQem fein großer Äolonialminifter (s;i)amberlain (1895—1903) mit

(gntfc^ieben^eit eine imperialiftifd^e, in letzter ^inie auf bie ©d^affung

eines brilifd;en 2Beltreid)ä geridl)tctc *|]olitit" ocrtrat, in ben ccrgangenen

Sa^rje^nten mieber gemaltige (Snoerbungen gcmad)t unb jule^t in einem

opferreid^en unb nid)t gerade ruljmooUe« 5lriege (1899—1902') aud^ bie
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betbeu Sutenrepubüfeii in ©übafrifa unteiroorfen — eä befi^t je^t

fa[t ein 2)rittel ber bett)oI)nteu @rboberf(äd)e unb gebietet über ben oierten

Seit aUer 9)tenfc()en — aber tro^bem ober »ieüeic^t gerabe beäl^alb roiH

eä nid^t bulben, bafe nun aucf) 2)eulf(^Ianb i\6) ^^u einer bebeutenben (5ee=

mad)t entroidle; 5ug[ei(^ ift e§ beunrul)igt burc^ bie geroaltigen j^ort=

jdjritte un^reä $anbel3 unb unfrer Snbuftrie. 5Da^ im ^^urenfriege bas

23oIf, »Denn anä) btc ^fiegierung ftd^ uöllig neutral üer[)ie(t, mit großer

(5*ntfd)iebenl^eit für bie Suren ^JJartei na^m, Ijat ba§ Seine baju beige=

tragen, baö Sßerijältniä ber beiben Staaten ju einem siemlid^ gefpannten

5U mad)en, mä()renb anbrerfeitä granfreid) fid^ Gnglonb näherte ([. o.).

3. ^ür bie Kolonien 2)eutfd)lanbä trat ilaifer älUl^elm IL oon

Slnfang an traftöoft ein; einen 3lufftanb ber arabifd)en ©t(aoenf)änbler in

S^eutfc^^^ftafrifa fd^lug ber bamalige Hauptmann ^»ermann Sföifemann

fiegreic^ nieber (18K9/90). SalD barauf würben in einem ^üerlrage mit

(Snglanb bie ©renken be§ beutfdjen unb beä englifd^en 3)kd)tbereid^§ in

Oftafrifa feftgefteHt. 5Deut)d)lanb braute babei fd)merä(id)e Opfer, üor

allem, inbem eä ßnglanb bie Dberf)o()eit über Sanfibar .^ugeftanb;

anbererfeitä erhielt es $eigoIanb, baö (ange in bänifc^en, bann in

englifdjem Sefiö geroefen mar, jurücf.

3In Unruhen Ijat e§ in ben afrifanifd^en Kolonien mä) fpäter nic^t

gefehlt; roirflid) gefä^rlid) aber iDurbe nur ber grofee 3Iufftanb ber

§erero§, ber ^u Stnfang 1904 in ©übiüeft = 2lfrifa au^bxaä). Sine

grof;c ^iln^al^l beutfd^ev ^^Infiebler fiel il)m jum Dpfer, unb eä beburfte ber

größten Sapferfeit unb ^^lufopferuug unferer Gruppen, um enblid^ (Snbc

1905 9iul;e unb Drbnung n)ieberl)er,:iuftellen.

^angc üorljcr roaren neue (Srroerbungen gemad^t roorben ; oon ß^ina

roarö (1898) auf frieblid^em 2öege ba6 ©ebiet oon ^iautfc^ou an ber

^üfte bes ®elben 3Reerc§ geroonnen, unb 1899 uerfauften bie ©panier i^re

legten Söefi^ungen in ber Sübfee, bie il'arolinen unb bie SRarianen,

an 'i>a§' 35eutfd}e iHetd^. 3tud) ber größere Seil ber ©amoa^Snfeln
löurbe in biefem 2a^rc erroorben.

4. $DaB 2)euifd^lanb ftdj mel)r unb mei)r ^inauäroagte in bie weite

SBelt, führte unter anberm 5U feiner Jeilnaljme an bem ^elbsug, ben bie

großen europüifdien "JJiäd^te nebft ben ^bereinigten Staaten unb 3ctpan

1900/1 nad^ ß^ma unternahmen, al^j l)ier ber nationale unb religiöfe

ipa^ gegen bie Sluslänber 5U blutigen 3(u§fd)reitungen unb jur (Srmorbung

beä beutfc^en ©efanbtcn von Äetteler geführt ^atte. 2)en ©berbefe^l über

bie gefamten Gruppen ber 9Jiddjte fül)rte babei ber preufeifd)e ®eneral=

felbmarfd[)aU ®raf Söalberfee: tro^ großer ©d^rcierigleiten gelang eö

il)m, 3ftul)e unb örbnung roieber^erjufteüen.

§ 265. Snncrc ^olttif. So frieblic^ bie Slbfic^ten Seutfc^^

lanbä fmb, fo mu^ eä bod^ für alle ^älle gerüftet fein, unb fo ift benn

ber 5?aifer eifrig bemüht, ^eer unb ^^lotte in i^rer lüd^tigfeit ju er-

13*
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l)aiUn unb ju [tärfen. 3)iefem Sroecfe bienten bte 9JltUtär= unb flotten

=

gcfe^e am ber 3ett oon 1890— 190G.

2)er ^erfteUung beä ge[eUfd)aftUc^en griebenö \)at Mfcr SBil^elm

ebenfaUö feine tJürforge geraibmet. Wx\ aller Äraft rourbe baä ®efe^

über bte StIterS- unb Snüaltbenuerftdicrung geförbert unb enblid)

1889 oom 9ftcidE)ätage angenommen: am 1. Sanuar 1891 trat c§ tnSBtrt^

famfeit. 3n bemfelben Sahire noä) tarn eS ju gefe^Ud^en SBefttmmungen,

burd^ roeld^e bie ©onntag^arbeit ftarf eingef^ränft unb Slrbeitertnnen unb

jugenblid^e 2irbeiter cor Überla[tung gcfd^ü^t rourben (2lrbeiterj(!^u^ =

gefe^); baju l)at — ju Stnfang 1904 — ein befonbereä Äinberfc^u^=

gefei) feine fegenäreid^e 2Birffamfeit begonnen, unb eine 9lcid^§ =

"iSütraen^ unb 2öaifcnt»erfi(f)erung rattb i^r balb folgen.

®el)r rcid^tig rcar, ba^ aud^ bie üoUe 3fted^t§ein§eit im S)eutic^en

\Mä) enblid^ tjergeftcUt rourbe: am 1. 3anuar 1900 trat nad) langen, müf)e=

wollen aSorarbeiten ba§ 33ürgerltd^e ©efe^bud^ für ba§ SDeutfd^e

gfteid) in 5?raft ff. § 256). §anbel unb Snbuftrie l^aben, geförbert

burd^ eine g^üUe großartiger ßrfinbungen — be§ Selep^on^, ber elef=

trifd^en 33eleuc^tung, ber eleftrifc^en 33a^nen, ber brafitlofen Megrapfiie,

beä Slutomobilä unb be§ lenfbaren Suftf^iffä — einen mäd^tigen 2luf=

fd^roung genommen, unb nur üon ©nglanb roirb ba§ 5Deutfd^e ^eid^ auf

bem äßeltmarft no^ übertroffen, ^od; Ijat bie ^tegierung beim '^b-

fd^luß neuer -spanbeUüerträg e and) ben Sntereffen ber Sanbroirt-

fcl)aft uttd) Gräften 5Red^nung getragen. 3^ad^bem in ^reufeen bie

2)urd^fü^rung ber Steuerreform burd^ ben g^inanjminifter von

m'xqutl (1891 unb 1893) bie fegen§reid)ften j^olgen gebracht f)at, ift

1909. nun enblid^ aud^ im 3fteic^e in neufter 3eit (1909) eine ginanjreform ju=

ftanbe gekommen, bie bei allem Unerfreulid[)en, rcaä fie begleitete (§ 263

a. ©.), bod^ ber (Selbnot beö 9kid)'3 5unädi)ft abgel)olfen l)at.

2)eutfdl)lanb fte^t, wenn aud^ iion mand^er ©efa^r bebrol^t, mäd^tig

unb blül)enb ba. SBo^l ru^en bie ®roßen, bie ba§ 9ieid^ gefd^affen ^aben,

im ®rabe, aber aud^ je^t nod) forgen unb roirfen niele tüd^tige 9Jiänner

für fein ©ebei^en. S^nen woran gel)t unfer Äaifer: roie er voU ©tolj

jurüdtblidtt auf bie 58ergangenl)eit feineä ®efc^led^t§, rote er mit flaren

3lugen I)ineinfd)aut in bie ©egeniüart, immer beftrebt, fie gu oerftelien

unb alles, roaä fie 3^eueä ^eroorbringt, geiftig gu erfaffen unb auSgu*

nu^en, fo benft unb forgt er, oon ^eiligem (Sifer burd^glü^t, aud^ für bie

3utunft feines 58olf§. Lottes Segen fei aud^ ferner mit i^m unb unferm

aSaterlanb

!
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aBittelöbadjer, ©ad^fen an bie 2löfatüer . . 4G
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2lni)ang.

n)irtfd}aft6*^ ®efellfd)aft6'' un6 ©taatsfunöe»

SSorbemerfung.

3Sorau§fe^ung: ©eine S8ebürf=

niffe biird) bte Tiaiux in enge

unt)eränberlic^e ©renken ge=

bannt.

^olge: 2)a§ Jier bleibt im ti)efent=

lid^en, raic e§ voav.

Der mcnfd),

^BorauSfe^ung: ©eine Sebürfs
niffe unenblid; fteiges

rungsfäljig unb forigefe^t

gefteigevt.

^olge: 2)er 3)ienfd; in beftänbi =

gern ^ortfd^reiten begriffen.

I. Die r(aturaltr>irtfd}aft

A. Wit titer Mlüfdjafi^^uftn.

2)ie parabiefifc^e ©tufe: S)ie Statur geraäl^rt bem üHenfd^en, tuaä

er braud^t, o^nc fein 3vitun.

2)ie ©tufe ber 3äger= unb 3^ifd;ert)ölfer: 2) er SKenfd^ erlangt,

iDaS er braud;t, huxä) ^ampf mit ber ^Ratur unb ben ©efd^öpfen.

Sie ©tufe ber ^irteu; ober ^tomabencölfer. ®er 3J?enfd^

geroinnt, roaS er braud^t, burd^ 3ä[jmiing unb 3üd^tung ber Siere,

alfo burc^ 3lrbeit. ®ie gerben finb fein ©igentum, fein ^a =

pital, fein SSermögen.

SDie©tufe ber aderbautrcibenben 3SöIfcr: ®er SKenfd^ gewinnt

burd^ SIrbeit am ®runb unb 53oben einen 2!eil feiner 5Ra^rung, mirb

fe^tiaft, baut feftc SBotjnfil^e.

Unterftufen: a) S)er SBoben ift ©emeingut (2tttmenbe).

b) ®ic Slllmenbe roirb teiltt)eife aufgeteilt: (E^nU

ftc^ung beä ©onbereigcntumg.
c) Sie Mmenbe wirb üollftänbtg aufgeteilt:

ber 9tal)rung§fpielraum uerfagt.
d) ©d^affung neuen 2ldcr§ burd; ^olonifation:

a) innere Äolonifation (3^obung, @ntmoo=

rung).

ß) äußere ^olonifation (3lu§n)anbcrung).

Sanib anmiei-, Seitfabcn. 15. ülufl. 14
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B. ^tmttbt, ^anbti unb Uttkt\)t ^ur 3cit htt
Uattttaimixifdjaft

1. ©eroerSe.

Sroei 6nlroi(felung§s

ftufen.

1. ®er.'öau§flei^,b.t.
bie 2lr5eit' in 3elt, §ütte,

§auä für bie eigene g^amitie.
^

2. Sic So^narbeit,
b. t. 2lr6eit im -^aufe für
anbere, bie bie 3flo^ftoffc

jur Bearbeitung liefern

unb bafür eine anbere

Slrbeit in ä^nlidier SBeijc

übernel^men ober anbere

3iol^ftoffc bafür jal^Ien.

2. §QnbeI.

Saufd^fianbel.
betrieben 1. von ben

92arf)barn untereinanbcr;

2. Don fremben, ^ers

umsiel^enben ^aufleuten.

3. 2Serfei)r.

Seroegt fid^ gu Sanbe

unb gu 2Baffer für ge^

tnö^nUd^ in ben engflen

©rengen.

n. Die ®eI6n)irtfd}afl.

®a§ ®elb. 3n Seiten I;ö^erer roirtfc^aftlid^er @ntroic!elung bebarf

man eine§ allgemeinen äßertmefferä, be§ ®elbe§, b. i. beffen, roaä

gilt, ©ie gJietalle: ©ifen, Tupfer; bie ebelmetaUe: ©über, ®oIb.

Sarren — SJtünjen (b. 1^, unter ftaatlid^er ®eraä§r für ©e^alt unb ©eroiij^t

ausgegebene SRetaUftüdEe). Sßä^rung: ©i[ber=, (Solbroä^rung (feit 1873
im SDeutfd^en 3fiei(^e), 2)oppeIn)ä§rung (58er§ältnig üon ©über gu ®otb

1873 = 1 : 16, 1896 = 1 : 30, 1905 = 1 : 35), — bie ©c^eibemünge.

Mutant, b. 1^. SJJüngen mit SroangSfuri. Segierung + ?>'einge§alt = ©d^rot,

b. 1^. ®c[amtgeroici^t (beutfd^e (SolbftüdEe——, b. l). 900 = geingel^alt, b. i.

^orn, 1000 = ©^rot). ©c^Iagfc^a^ = ^erfteHungSfoften ber 3Jlüngen.

©elbraert in cerfc^iebenen Seiten fefir cerf(Rieben, S3ered;nung mögs

lid^ nad^ bem greife ber unentbe^rlidf^ften 2eben§bebürfnif)e.

^rei§ = Soften be§ Sio^ftoffg + ^robuftionSfoften -\- Unternehmers

geroinn:

a) freie ^reisbilbung (Stngebot — ^JJad^frage);

b) Jünftlid^e ^reiäregelung (g. S. burd^ ?^eftfe^ung oon §öd§ft=

preifen, burd^ Solle, g. 33. <Bä)iip, *]]ro^ibitiögötte).

*)JapiergeIb. SBert beruht auf ber anerfannten 3aE)Iung§fä-^igfeit

be§ 3tu§geber§. — ©toatspapiergelb, Sanfnoten, SBed^fel, ©d^edf.

2)er ^rebit (9f?u^en — ®efa(}r).

SJiit ber (SntraidEelung unb 2tu§breitung beä (Selbes geftaltet ftd^ ber

Sldferbau um, treten (Seroerbe unb ^nbuftrie, ^anbel, SSerfe^r in

ben SSorbergrunb be§ roirtfd^aftlid;en Sebenä.

Semerfung: 3m folgenben i[t auf bie (Sntroicfelung ber ©taaten be§

2lltertum3 in il^rem gelbroirtfdjaftlit^en Seitalter, ba jie, um non anberem

gu fd^roeigen, burd^ 3^eftl)alten an ber ©ftaoerei cöUig non ber ©ntroidfelung

ber (^riftlid^en ©laaten gefc^ieben finb, nur beim SSerfe^r 3tüdffid)t genom=

men. §auptfäd^lid^ ift unfere beutfd^e SntroidEelung ing Sluge gefaxt.
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2l(!er6au.

2)ie feit gntfte=

l^ung be§ ©on=
bereigentumg

entrotdfelte

©reifelber=

loirtfd^aft

(SBinterfaat,

©ommerfaat,

Srac^e) bleibt

bie I;err[d^enbe.

^ortfd^reitenbe

Seilungber-^ufe,

®ntftel^ung unb

2lnn)ad^fen ber

©ro^güter.

1. ©eroerbe ! 2. f>anbel.

unb Snbuftrie.

2luf bie beiben

©tufen ber 3eit

ber 9f?atural=

rairtfc^aft folgen

aU weitere

©tufen

:

3. bag §onb-
roerf,

b. 1^. bie Slrbeit

im $aufe au§

3floI)[toff, benber

^anbroerfer fauft

unb oerarbeitet

jum unmittel=

baren 58er!auf an

ben SSerbraud^er

(Äonfumenten)

[Seit ber ©üben
unb 3ünfte im
13.-16. Sa^r^.].

4. 35ie 5Kanus
faftur.

Sroifd^en ben

§anbroerfer unb

ben 2Serbraud)er

tritt ber Un:
terner)mer,ber

entroebernurben

SSertriebber2Ba=

ren an ben SSer;

S)er §anbel auf

3Jiär!ten unb

gjieffen.

®ie ©täbte mit

i§rem ©tapel;

red^t, i^rem

©tra^enjroang,

i[)ren Sünb=

niffen (§anfe),

i^ren Kontoren

in ber ^rembe

(©taI§of gu

2onbon; SBiSbp,

Srügge, 3^on3=

gorob, S3ergen).

[13.-16. 3a^r=

tjunbert.].

S)a§ TlzvUn--

tilfi)ftem

(6orberttl683):

9)^ögtirf)fte ©tei;

gerung ber 2lu§=

fuE)r ber SBaren.

SSerbot ber ßin;

fu^r au§ anberen

Sänbern, oor

allem frember

3. SSerfe^r.

3m 2lltertum
(t)or e§rifti ©eburt):

a.
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<Seit bem auSge^

f)enben 18. unb

beginnenben 19.

5a()r§unbert ber

@ro^grunb6efi^

oeräu^erltd)
unb teilbar.

35ie Seit ber

rationellen
Seroirtfd^aftung.

SSerlaffen ber

2)reifelberroirt=

fd)aft. Urbars

mad)ung üieleä

llnlanbeä.

2^aer(tl828),
2iebig(tl873).

S^ie^Jiafd^inen

im2)ienftebe§
3tc!erbaue§

C^refd^;,<3äe=u.

gjiäf|=2Kafd)inen

— S)ampfpflug)

[1 9.-20. 3af)r^.]

©rgebniö:
3n Seutfc^'-

lanb finb je^t

faum 7 % Sanb

unbebaut, früher

33V3%, unb ber

(Srtrag b. StcferS

ift burd)f(j^nitt=

lic^ öerboppelt.

Stnl^ang.

braud)erüber= Snbuftrieerjeugj

nimmt ober fd^on niffe, ober boc^

bie 9toI)ftoffe
j

©inbämmung

bem C>anbiDerfer ! ber ßinfu^r

in§ §au§ liefert
|

burdj I)of)e 3öIIe

(§au§arbeiter) . [17. 18.3af)r^.]

[Seit be€ 3JIer=

fantilfriftemä

17.u.l8.3af)r^.].

5. S)ie

gabrüation.
2lu§ bem .spanb^

roerfer, üor aUem

a\i§ bem ^^an^-

arbeiter loirb ein

g-abrifarbei =

ter, entfrembet

bem §aufe, ge=

feffett an ben

©rt, iDO bie

SJUfd^ine tätig

ift. Unenb =

lid^e Seilung
ber 3(rbeit,

®ie ©ampf=
mafc^ine

(3ame§ 2öatt t

1819, ©tep^en=

fonf 1848) unb

bie eieftri^i^

tätmiti^rer3ln=

raenbung auf

alle Srceige ber

3nbuftrie.

[19.-20.5a^r{).]

anmerlung: 3« ^reu^eii

1837: 423 Tainpfmafc^inen.

7513 spferbefräfte.

1860: 8 685 Sampfmafc^inen.
365631 qjferbcträfte.

1878: 35441 Siampfmofc^inen.

958366 spferöeträfte.

1895: 76656 »ampfmafdjinen.
2513172 s)5Terbeträfte.

1901: 99296 S5ampfmQf(f)inen.

4328778 >l5{crbefräfte.

1905: 1082822)ampfinai(^inen.
5437123 »JJferbehofte.

1903: 116810 Sampfmaj(^inen.
6372321 spferbeJrttjte.

2)aä ©ijftem
be§ 3^reil)an=

belä.

©runbfa^

:

„Laissez faire,

laissez passer."

2lbam ©mit§
(t 1790)

©d)öpfer ber

2Birtfc{)aft§=

Ief)re.

3)er beutfd^e

SoUüerein
1834, bie Seit

ber §anbe(§ =

»ertrage, babei

(Sd)u^3öIIe für

befonberS be=

broI)te Seile ber

^robultion.

anmerfung: Ser
aBert oon Muäfu^r -f
©infu^r Seutjc^lanbS
betrug
1830 : 660 ma. m.
1850: 2100 „

1870: 4240 „

1890: 7000 „
1900:10 000 „

1908: 14 000 „

b. i). etwa 1/7 beä ©e^
famtutnfaleä ber Srbe.

auf eng[anb tommt
bapon '/j.

2lu§ber;nung:

Mq ?Keere unb Srbs

teile werben in ben ÄreiS

beö 3Serfe]^r§ gejogen.

Sm Seitalter ber

@rfinbungen.
(19.— 20. Sa^rl).)

a.
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2. 3nr ©efeUfdittftökttnk.''

SSorbemerfung.

Dos Cicr. Der 211enfd),

2)ie Sßurseln ber tierifd^en ®e= Sie legten Söurgeln ber menf(^=

fellfd^aft liegen nur im S)ie§feit'j Iid;en ©efettfd^aft reid;en in§ Sen^
(g^ortpflanjung ber 2lrt; ©d^u^ gegen feitö, ba§ bie gur ©efeUfd^aftä^

^-einbe; Slu^fü^rung beftimmter, i fcl^Iie^ftng füfirenben natürlid)en

burd^ ben Snftinft gebotener 2trbei= Sriebe (^yortpflanjung, ©d^u^ gegen

ten [2lmeife, S3iene, 33iber 2C.]). geinbe) abelt. gortftlreiten 5U |ö=

©in ^ortfd^rciten 3U ^ö^eren gefeilt leeren ge[eIIfd)aftIid;en(SinF)eiten: 5a =

fd^aftli(^en ßin^eiten finbet nid^t ftatt. milie, ©tamm, 2soI! (9flation),

SJtenfdjI^eit.

I. I)or^riftli(^e §eit.

Sei allen SSöIfern fdiroffc ©d^eibung jroifd^en freien unb ©fla =

cen. 2)ie an 3al;t geringen freien gebieten al§ Ferren, bie jaf^Ireid^en

©flauen arbeiten al§ ^nec^te. — ©er ©I0I3 auf ^a^ eigene
SSolfgtum — Sarbaren.

n. C^rifili^e geit.

®te ©d;ranfen srpifdjen f^^reien unb ©flaoen jerbrörfeln attmö^Iid^

unter bem ©influ^ be§ Gl^riftentumS, ha^ bie 3lrbeit abelte, bie »or-

bem unfrei mad^te. SaS 6]()riftentum ift'§, ba§ aud^ in bem, ber

ni(^t SSoIfSgenoffe ift, ben SKitmenfd^en fefjen le^rt unb bamit bie neuen

Segriffe ber 5}ienfd)f)cit unb 5Kenfd)Iid;!ett fd)afft. STn ha§ Gt)riften =

tum, bem alle iOxenfdjen uor ®olt gleid) arme ©ünber fmb, fnüpft

auc^ immer roieber, beinu^t unb unbewußt, bie ^orberung an nad^ ftaat=

Itd^er unb gef ellfdjaftlidjer ©leid^ftellung alter SOtenfd^en.

S5ie ftaatlid[)e ©teidiftellung roirb nad) jal^r^unbertelangem Kampfe
in unferem 3ci^i"t}unbert, roenigftenS in ben meiften ^ulturftaaten, errungen,

um bie gcfellf djaftlid^e irirb immer neu geftritten.

1. 2)ie fran5Öfifd)C iReooIution. Sen 2lnfto^ jum SluSgleic^

ber ©tönbe gab ber 2IbfaII ber englifd^en Kolonien in Stmerifa
mit feiner ßrfltirung ber allgemeinen 5Jienfd^enred^te, bie in

^ranfreid) lauten 2Siberf)aII fanb. SDenn Ijier l^atten bie ungleid^e

Selaftung ber fdE)roff gefd^iebenen ©tänbe, bie ©ünben
ber öerrfd^er, bie Slufinü^Iung ber ©ebilbeten burdj bie

Siteratur (Soltaire, -Diontegquieu, Slouffeau), geroaltigen 3ünb=

ftoff aufgefjäuft, auä bem bie 5leooIution emporloberte, alä ber fdjroad^e

Äönig bie faft jwei Sa^rl^unberte lang beifeite gefd^obenen, »eralteten

©tänbe 5ur Hebung ber ^inansnot berief, ^fiun erfolgte aud^ I^ier bie

©rflärung ber 9J?enf djenred^te, bann rourben alle ©tanbe§unter=
fd^iebe aufgel^oben, baS Königtum juerft 3U einem bloßen 9Zamen

*) Senu^t i[t nor allem ©tu^cr, Sie fo^iale ^yrage ber ncucften Seit imb
i^re 3?er}anblnng in Oberprima, 2e[;rpro6cn 1893. ."öeft 37.
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l^erabgebrüdtt, bann ganj burd^ bie 9?epu6li! erfe^t, ble nad^

furd;t6aren (Sreuetn (9flo6eSpierreg u. ©t. Suftä, fpäter 33abeuf§
fommuniftif (^e.Slnläufe) fdjUe^Iic^ in einer 9JiiIilärbeäpotie enbete.

9tad^bem biefe üon bem werbünbeten (Suropa geftürjt unb bag Königs
tum roieber l^ergefteUt roar, Heibt al§ ©rgebnis ber Seraegung: bie

®(eid^f)eit aller cor bem ©efe^ unb ber 2lnteil be§ 3Solf§ an
ber 3ftegierung.

2. Sie (Stein^^arbenbergfci^en 9teformen. 2öa§ in ?^ranfs

reid^ in roilbem Slufru^r mit ©trömen von 5B(ut erfämpft würbe, ba§ gab

in ^reu^en bie ^rone auä eigenem 2(ntriebe, um aUe Gräfte be§ SSoIfeS

5ur Stufridjtung be§ cor 3^apoIeon§ SRac^t gufammengebrod^enen (Staates

unb jur tebenbigen SJtitarbeit an allen Slufgaben be§ ©emeinroefenä l§eran=

jujier^en. 3)er S3efreiung beä ®runbbefi|e§ üon ben bisher eine

Seji^Deränberung I)emmenben ®d^ran!en unb ber 2luff)ebung ber 6rbs
untertänigfeit ber Sauern (1807) folgte (1808) bie ©täbtes
orbnung unb (1811) bie 2(blöfung ber bäuerlichen Saften. 2)amit

toar ber 2Beg jur SBefeitigung ber fd;roffen ©tanbegunterfd)iebe geebnet.

Sem SSolfe aud; SCnteil an ber Sfiegierung burc^ eine 3Sertretung ju

fd;affen marb geplant unb fomit roenigftenä "ba^ 3iel geroiefen.

3. 2)a§ iCuffommen be§ oierten ©tanbeS. 2)er 2luffd§n)ung

ber Snbuftrie, beä ^anbelg unb 2]erfet)rg burd^ bie »ielfeitige 2lu§nu^ung ber

Sampfmafdiine ^ufammen mit ber Sefeitigung ber (Srbuntertänigfeit ber

Säuern füfjrte ju einem oöHigen IXmfc^roung ber gefeUfd^aftlici^en Drbnungen.

Sie 9Jiittetpun!te ber ^abrütätigfett fd^roollcn burd^ Sujug fd)neE gu

©ro^ftäbten an, au§ ben ^abrüarbeitern ermutig ein neuer, ber oierte

©tanb, beffen (Slieber oon itjren S5rotE)erren oft nid^t roeniger abhängig

fd^ienen al§ bie erbuntertänigen Sauern oon ben ©runbfierren, o^ne ba|

eine red^tlid^e 3Serpf(id)tung ber 3lrbeitgeber beftanb, in 3eiten ber

9Jot bie 2trbeiter gu erhalten. Sem fd)neK anraadjfenben großen SSers

mögen einzelner ftanb bie Strmut ber SJiaffen gegenüber, unb bem

ftäbtifd;en 9JtitteIftanb ber ^^anbmerfer, bie mit ber billigen g^abrifs

arbeit nid;t roetteifern fonnten, bro^te bie ®efa{)r, in bem oierten ©tanbe

aufgugeljen. Sie red^tlid^e (Sieidjftelhing ber ©tänbe fd^ien nur gu einem

(Segenfa^ t)on arm unb reid; ju füf^ren, ber oielfad^ bitterer em=

pfunben tourbe, aU früher ber ftänbifd^e Xlnterfd^ieb.

4. Sie fogiale (Sefe^gebung ^aifer Söil^ehnä I. unb SBil*

f)elml II. Sa^ ba§ „laissez faire, laissez jDasser" nid^t oon felbft ju ber

erroarteten ^^armonie fü()rte, I^atte ber ®ang ber Singe beroiefen; ba^

eö oljne (Singreifen ber ©taatggemalt nid;t weiter ging, geigten bie beiben

1878 furg nad)einanber folgenben 5[Rorbanfd^Iäge auf ^aifer 2SiII)eIm I.,

ber bod) oon ber Siebe be§ SoIfeS getragen lourbc wie !aum je ein ?^ürft:

ber Staat mu|te SJlittel unb 2ßege finben, bem un^eitoollen (Sinflu^ ber

©ogialbemofratie gu begegnen. SJiit ben bloßen llnterbrüdungä =

maßregeln be§ ©ogialiftengefe^eg oon 1878 fonnten wot}l bie 2lu§;

fd)reitungen ber ©ogiaUften getroffen werben, aber eg galt, bie 3Burgeln

beä Saumeä, auf bem fold^e ^-rüd^tc wudjfen, abgugraben, b. Ij. burd^

„pofitioe g^i3rberung beg 5Bo^Ie§ ber 3lrbeiter" ber tlngufrie =

ben^eit mit ben beftcf;enben ,3uftänben allmätjUd^ ben Soben gu
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entjiefien. ®a| \\d) bie Slegierung fd^on cor ben ÜJiorbanfcfilägen ber

fosialen t^rage ernftlid) angenommen Tjattc, berceifen au^er ber ©eroerbes

orbnung (1869) cor attem baä 9teic^§f)aftpflicl^tgefe^ (1871) unb bie |[nbe=

rungen an ber ©eroerbeorbnung (1878); aber je^t würben biefe 2(rbeiten,

für bie bie faiferlid;e SBotfd^aft üom 17. Slooember 1881 ha^ ^xo-

gramm enthielt, mit befonberem 9iac^brucf aufgenommen, fie rourben gerabeju

für Sa^re bie C>öuptaufgaben, bie fid; ba§ 9leid^ fteÜte. 2)ie grüd;te

biefer arbeiten finb oor allem:

a. 1883. 2)a§ ^ranf enüerfic^erungggefe^: J?ran!enfäffen, in bie

ber Strbeitgeber Vs/ i'ie 3lrbeiter 2/3 fteuem, i'ommen auf für 2lrgt

unb 3lr5nei unb ga^Ien (längftenS 13 2Bod^en) ^ranfengelber =
§älfte be§ Sagelo^ö.

b. 1884. Unf alloerfic^erungSgefe^: Unfattäfaffen, ju beuen nur

bie 3trbeitgeber (Serufggenoffenf^aften) fteuern, fommen oon ber

14. 2ßod;e auf für Strjt unb Slrjnei unb ga^ilen im %aUc teilroeifer

ober oöHiger ßrroerbäunfäl^igfeit (im SobeäfaU an bie ^interbliebe*

nen) eine 9tente.

c. 1889. 3noaIibilät§; unb 2tIlerloerfid;erung§gef e| (in

Äraft feit bem 1. Sanuar 1891): '?llaä) 3J?a^gabe ber 4 2oj)n!faffen

jaulen 2trbeitgeber unb 2Irbeiter gu gleid;en teilen bie 33erfid)erung.

S)ie 3lrbeiter ert)alten bamit 2(nred)t auf eine S^lente für ben gaff

ber Sncalibität ober bei 2lntritt beS 71. SebenSja^reä auf eine 2ltter§=

rente. 3u jeber 9tente giebt ba§ 5Reid; einen 3ufc^u^. (Seifpiel:

©in ?[RitgIieb ber 4. So^nftaffe, für bie me^r aU 850 3Ji. jä()rlid^er

SSerbienft t)orau§gefe^t mirb, 5af)(t an jä^rlid^em 33eitrag 7,05 3Ji.,

erl^ält eine 2llter§rente ron 191 3Ji. imb |ätle, rcenn er na4
40 jähriger SSerfic^erung Snüalibe mürbe, 380 9}i. jäfirlid^ gu forbern.)

gerner ift 1891 burd) ein 3(rbeitcrfd)ufegefe| bie Sonntag^arbcit

ftar! eingefc^ränft unb ber Überlaftung ber Strbeiterinnen unb iugenbli(|en

2lrbeiter na^ 9Jii3glid^feit vorgebeugt roorben, 1903 ift ein ^inber=:

fd^u^gefe^ angenommen rooröen (in Äraft feit 3lnfang 1904), unb bie

(Sinfü^rung einer 9teid^§52Bitraen= unb 9Saifenüerfid;erung fte^t

naJ)c beoor.

5. ©rgebnig. ©d)limme 3uftänbe im gefeüfc^aftlic^en Seben, bie fid^

aHmä^lid; entraidelt l^aben, fönnen buri^ nod^ fo Ijeilfame (§efe|e nid^t mit

einem ©daläge befeitigt werben ; bagu bebarf e§ ber 3eit unb fort=

gefegter Strbeit. S)er 2Beg aber, ben l^aifer SÖilfjelm I. befd^ritten unb

Äaifer SBiU^elm II. roeiter »erfolgt l)at, t)erfprid;t, menn aud^ feine enb=

gültige Söfung ber fojialen grage — fie ift bei ber ^f^atur ber 5!Kenfd^en

mit if)ren <3c|mäd;en unb gef^tem überhaupt unmöglid^ — fo boc^ eine

gro^e SJiilberung unb teilroeife Sefeitigung ber Charten, bie bie je^ige ©es

fefffd^aftgorbnung mit fid; gebrad^t ^ai, unb bamit bie -IRöglidifeit 5U einer

friebiid^en SBeiterenlraidtung, »orau§gefe|t ba^ jeber eingelne aud; an feinem

Seile an ber Teilung ber fojiaten 50^i|ftänbe burd^ bie redete ^etätis
gung d^riftnd;er 9Zäd^ftenliebe mitarbeitet.
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3. 3tir Slaatskunk,
S^otdemerfung übet bie @nttot(fIung be§ ^iaatHtbanttn^*).

a. (Dricntalifc^c

r>ölter.

2lbgefe§en oon ben

balb eigene äöege

ge^enbenS^ractis

ten (Sf)eofratte)

unb ^)5l)ö 11131 ern

(©labtfönigtum,

€>errfd;aft ber

9ieid;en L®elb =

ariftofratte]) er=

fdjetnt burd^gängig

aB (Staatsform ber

gcfd)td)tUd^en3Sölfer

bie aii§ patriard^a^

lifd^em ©tamme§=
fürftentum enmä)-

fene 3lüein^err=

fd)aft (-IRonar;

d)ie), unb jinar

al§ oöllig un =

umf d;ränftef>

Königtum (S)eö =

poti§mug). Sag
Streben, über ben

eigenen Staat I)in=

au§5ugel)en unb bie

bekannte SSelt jum
SSeltreic^ ju

einen, voä6)\t in ben

in ber S5ort)errfd)aft

fic^ ablöfenben

Staaten.

A. Stt? Altertum»

b. (Briccben. I

3(u§bem^eroifd)en©tabt-
1

fönigtum ber §omerifd^en ,3eit
|

entroidclt \\d} junäc^ft in ben
i

einzelnen Stäbten eine '§err =

fc^aft ber Seften (2(ri[to=

fratie), ber burd; baö 3Jiit=
|

telglieb cinergeroaltfam ers

langten 2lUeinI)errfd)aft

(2!pranniö) bie Cerrf(^a[t
j

beö 3So[fe§ (Semofratie)
]

5U folgen pflegt. ®ic 2lu§=
;

Ortungen ber 2(riftofratie jur
j

^errfd^aft äSeniger

(S) [ i g a r d) i e) unb ber 5)emo=

fratie jur ^Jiaffen^err;

fc^aft (Dd)lo!ratie)füf)ren

enblid) §ur Unterorbnung ber

5aI)Uofen Sonbergemeinioefen

unter bie 2Ri[itärmonar=
d^ie. 3m ©egenfa^ gu bem
nionard)ifc^en 3uge ber orien=

talifd^en 93ölfer nad; (Sint)eit,

fogar nad) einer ^ij^eren al§

ber im eigenen Staat gege=

benen, ^aben bie ©ried^en ha^

bemofratifd)e Streben, fid^ im

fleinen Greife ganj eigenartig

auszuleben, ja bie§ Streben

ift ftärfer alä ber •Irieb nac^

nationaler ©inigung, ber nid)t

gang fet)lt. (Sinl)eit roirb erft

mit (Serualt gefd^affen burd)

bie 5[Rilitärmonard^ie.

c. Homer.

SDie ftrenge tlnter=

orbnung beä einzelnen

unter bie StaatSgeroalt

unb i^re ®efe|e jum
33e[ten beö ©anjen ift

ber bejeic^nenbe 3ug beä

römifdjen Staate^, ber

fdjon in bem eigenartigen

römifd;en Königtum
^eruortritt. 3)ie au3

bem Königtum ^txvox'

gegangene Slriftofratie

erft eines ®eburt§;,
bann eineä 2tmter =

,

enblid^ eine§ 3tmter =

unb ®elb = 2tber§, bie

um bie Stabtgemeinbe

ganj Stauen national

geeint unb burc^ Unter=

roerfung ber abenblänbi:

fd^en ^elt unb eines

Seiles beS SJiorgenlanbeS

baS S5eltreid) oorbe=

reitet Ijatte, mu| f(^lie^=

lic^, gu einer burd^auS

felbftfüdjtigen £)ligar=

d^ie ausgeartet, ber

2)iilitärmonard^te

beS ^aif erreid^eS

roeid^en, baS baS 2öelt =

rei(| ausbaut unb jaljr^

l)unbertelang erljält.

*) 31nm. S)iefe aSorbcmerfung ge[)ört in i^rer gan5en SluQbefjnung erft in bte

^rima, in Unterfehmba roirb nur eine bem Seigrer ju überlaffenbe SluStefe

SU geben fein, bie fid^ im allgemeinen auf bie Sjeroorl^ebung ber .«öauptftaatSformen

bei ben oerfd^iebenen SSöIfern imb in ber ^-olge ber Seiten ju befc^ränfen l^at. 2lber

nur roenn fid^ bicfe SBelel^ningen on ben (Sang ber @efcf)i(J)te anlcl&nen, rote e§ in

ber SSorbcmerfung gefrf)ie^t, !ann bie recf)te ©runblage für ha^ SSerftänbniS unferer

©taatenroelt gefd^affen roerben. Gine Einleitung, bie abftrafte 93cre[)rungen über

Staatöformen in ft)ftematifcf)cr Slnorbnung entr^ält, rote fte 5. S. 5BieredE§ Sürger--

hmbe bringt, [jnUc ic^ für falfrf) (Sunge).
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B. Susi iUlttelalter*

Sie SSerfd^iebenl^eit ber im römifd^en ^aiferreid^e üereinten morgens

unb a&enblänbi^d^en SBelt fü^rt enblid; 5U einer ©rf;eibung in Dft =

unb SBeftrom. S)ie ©ermanen, bie gefäf)rüd)[ten ©egner unb, alö

römifc^e ©ölbner, jugleid^ bie tapferften S^erteibiger be§ roeftrömifd^en

9leid;e§, [türmen fd^liefelid^ ba§ abenblänbifc^e ^aiferreid^ unb machen \\<i) ju

Ferren in ben römifd^en ^rooinjen; roä^renb bann ba§ Oftreid) burd) bie

neue Sf;eofratie ber Kalifen la^m gefegt mirb, erroäd^ft au^ ber 3ßer =

binbung bes lüurjelec^ten germanifd^en ^önigtumg ber gran =

!en mit bem römi[d}en *13apfttum ber an ba§ römifd^e Äai)ertum

anfnüpfenbc ©ebanfe be§ d;riftlid^ = germanifd^en 2BeItreid)e§. ©d^on

bie ®egnerfd)aft ber aug Ä'arlä be§ ©ro^en 3)ionard)ie entftefjenben na^
tionalen Staaten, mef^r nod^ ber jroifd^en ^aifer unb ^apft au§6red^enbe

Sroift laffen bag neue römifd^e Äaiferreid) beutfd;er Station nid^t

5ur SSoKenbung fommen. 3m J?ampfe jroifdjen ^^apft unb ^aifer ift bie

auf ber 9^atura(n)irtfd;aft beruljenbe, il)rer S^tatur nad; lodere Se^n§mon=
ard^ie ber feftgefugten römifd^en Äird^e nidjt getoad^fen. 2)a§ 9teic^

gerbrid^t, mit xijm ba§ beu tfd^e Königtum, jumal ba bie ©runblage

be§ 2e^n§ftaate§, bie Sftaturalroirtfd^aft ber ® elbroirtf d^aft raeidjen mu^.

C. Wit Uttt^tit

3tuf bem neuen Soben, ben bie ©elbroirtfd^aft fd^afft, bilbet fid^,

5unäd;ft bei ben au^erbeutfd^en 3Söl!ern, ber moberne ®toat. ©eine

©runblagen finb bie feften ©teuern unb ba§ fte^enbe §eer, bie g^orm,

in ber er juerft erfd^eint unb faft allentl)alben ^errfd;enb roirb, ift bie u n =

umfd^ränfte 2iUeinf)errf d^aft (abfohlte 5[IZonard^ie). ®ie f|at,

100 fid^ bie ©taatgraifon mit ben Sntereffen ber ©efamt^eit, nid)t blo^

mit ben jeroeiligen Saunen unb ©elüften be§ §errfd^erä bedte, ^eilfam geroirft,

oorne^mlid; im 3eitalter be§ aufgefl arten 2)e§potigmu0, aber bie

Serfaffung, bie fid^ Gnglanb gegen bie abfolutiftifd^en SSeftrebungen ber

©tuartS erfämpft Ijatte, unb bann bie ©rflärung ber SKenfd^enredjte

in Slmerifa roiefen auf anbere formen aU Siele l^in. S)ie ©türme ber

franjöfifd^en 9teüolution unb ber au§ i§r fid; entroideinbe 2Beltfrieg

gaben ben Stnfto^ jur Umgeftaltung ber ©taaten allenthalben in (Suropa.

2ln bie ©teile ber abfoluten trat hk fonftitutionelle 9)tonard^ie, ber

SSerfaf funggftaal, an bie ©teile ber n3illfürlid^ burd^ bie ^abinett§=

politil 5ufammengebrad)ten ©taatggcbilbe bie nationalen ©taaten.

A. Das Deutfdie Keic^. B. pceugen.

Seibeä finb fonftitutionelle, b. l). 35erfaff ungä = ©taaten.

Sag Seutfdje 5Heid^ ift ein S)a§ Äönigreid; ^>reu^en
aus 26*) ©taaten befiel; enb er 35 un= ift eine 9Jionard)ie, erblid; im

*) Qabet ift ba§ 9tcitf)§[anb ©Ifa^iSot^ringcn mitgercdjnct, bas im 25unbe^=

rate (3. 218) nid)t nevtreten ift.
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beöftaat*), b. f). eine 2>ereimgung

oon ©taaten, bie ber 33unbe§ =

regierung untergeorbnel unb

nad) mand;en ©eiten (5. 33. in ®e[e^=

gebung, S3efteuerung) burd; fie 6e;

fd;ränft finb.

I. jacrfaffung.

SJlanneSftamme be§ <^o[)en:

jollernfd^en 5lönigg^aufe§.

(Befe^ Dom 16. Qlprll 1871.

1. ©eulfdjer i^aifer ift ber

jebeSmalige ^önig üon *preu^en. @r
oertritl ba§ S'leid) üölferred)tltc^, ift

oberflcr Ärieg§f)err über Sanb^eer

unb flotte, beruft, vertagt unb fd^Ue^t

S3unbe§rat unb Steic^Stag, bie

alliä^rlid; 5U berufen finb, er;

nennt unb entläßt frei ben 9ftei(^§;

fangler, ber burd; @egen3eid;nung

bie 3Serantroortnd)!eit für bie

SSerfügungen be§ 9leid)eg übernimmt,

unb bie anbern 9ietd)§beamten unb

oerfünbet bie ©efe^e, bie burd^

3}ierjr§cit§befd;lüffe beg 93unbe§ratg

unb $Reid;§tage§ guftanbe gefommen

fmb.

Derfalfungsurfun^e ü. 51. 5an. 1850.

1. 2)er ^önig oon^reu^en
ift uncerle^Iid) unb unoerants
roortlid^; bie SSerantroortttd^s

!eit für Stegierungäl^anblungen über=

ne!^men burd) ©egenseid^nung bie

9)iinifter, bie ber ^önig frei er=

nennt unb entläßt; er ift £)berfelb=

()err, befe^t aKe ©teilen im ^eer

unb in ber SSermaltung, l)at \)a§

Siedet ber 33egnabigung unb ©trafs

milberung, beruft unb oertagt ba§

-^errenljaug , beruft, »ertagt unb

fd)lie^t ba§ 2lbgeorbneten[)au§, baä

er anä) auflöfen fann, unb übt mit

ben beiben -öäufern beä Sanb=
tag§, b. I). mit bem §erren§au3

unb bem |)aufe ber SIbgcorbneten,

jufammen bie gefe^gebenbe
©eroalt aii§.2. 2)er SunbeSrat befte^t

au§ ben 3Sertretern ber »erbünbeten

S^iegierungen. ©ie fül^ren jufammen

58 ©timmen, uon benen *^>reu^en

17 l}at, Sägern 6, SBütttemberg unb

©ad)fen je 4, 33aben unb C»effen je

3, 9Jied[enburg=©d;roerin unb 33raun=

f^roeig je 2 unb bie übrigen 17

je 1. S)er S3unbe§rat §at über bie

SSorlagen an ben 9teic^§tag unb über

bie bort gefaxten 33efd;(üffe ju ent=

fd^eiben, auc^ — unter 3uftimmung

bcä ^aiferS — über bie Sluflöfung beä

Sleid^gtageg. — ©ne SSerfaffungäs

önberung ift abgelel)nt, roenn 14

©timmen bagegen finb.

3. ®er 9teid;§tag befte()t auä

397 3KitgIiebern, bie in allgemeinen

*) ©in StaateuBunb oereinigt unabFiängige (Staaten, bie \iä) t)er=

pf[i(^tet iöaben, in geroiffcn Sejiel^ungen gemeinfam ju" Ijanbeln.

**) 3m ßin^eitSftoate fef^lt naturgemäß eine entfpred^enbe 5?örpeii^aft.

2. Sie beiben Käufer be§

Sanbtagö,
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btreften Söa^Ien mit gef^enner 216=

ftimmung burd) abfolute ^Re^rl^eit

auf 5 3cif)re geforen raerben. 2lfti=

oeä unb paffiücS 2öa§Irerf)t finb ge=

bunben an bie 23ottenbung be§

25. Sa()re§. Sie äöa^Ibered^tigung

ru^t für alle, bie fid) bei ber
i

%a^m befinben. 2)ie Slbgeorbneten

er{)alten(feitl906)2agegetber; fiefinb

für il^re Slbftimmungen unb bie

3fieben, bie fie in il^rer ©genfc^aft

a(§ 2tbgeorbnete galten, nid)t t)er=

antroortUd;. 3ur 3^affung gültiger

Sefc^Iüffe i[t bie SCnroefen^ieit oon

199 SRitgliebern nötig. — 2)er

^leid^ötag ^at über 3ftegierungäoor=

lagen gu beraten — oor allem unter-

liegt ber ©taatä[)au§^alt feiner ®e=

ne^migung — unb barf ®efe|e üor=

fd^Iagen unb S5ittf(i^riften entgegen^

nehmen.

a. 2)aä Ferren ^auä befte^t auS

ben gro^iä()rigen ^^jrinjen beä

^öniglid;en §aufe§, foroeit fie t)om

Slönig befonberä berufen finb, auä

SSertretern beö ^o§en 2lbel§, beä

(Sro^grunbbefi^eä , ber großen

(Stäbte unb ber Unioerfitäteu un^

au§ fold^en, bie üom i^önig au§

befonberem 'Vertrauen gU 5Jtit=

gliebern ernannt finb. 3ur ^^affung

gültiger 93efd;tüffe ift bie 2tn=

toefen^eit oon 60 5[RitgIiebern

nötig. @ö ^t ba§ Stecht

a) ben jäfirlic^en §au§^aUgpIan

in ber ©eftalt, roie er au§ ben

Beratungen be§ §aufe§ ber2Ib=

georbneten {)eroorgegangen,an=

june^men ober abgule^en,

ß) über ©teuern) mitjuberatenu.

7) über ®efe|e j
ju bef^lie^en.

b. ®a3 §aug ber 2ibgeorbne =

ten befielt au§ 443 9JiitgIie=

bern, bie mittelbar (burd^ 2ßa§I=

männer, bie roieber au§ XXrraar)Ien

]^err)orget)en) unb öffentlid; nad^

bem S)rei!Iaffenft)ftem auf 5 3al)re

geroä^It finb*). ®aS a!tioe 2Salil=

red^t ift an bie ^SoUenbung beö 24.,

haS paffiue an bie be§ 30. 3al^re§

gebunben. S)ie SBa^lberec^tigung

ru^t für äffe, bie fid^ bei ber ^-a^ne

befinben. 5Die 2lbgeorbneten er=

l^aÜen Tagegelber. 3ur 5affii«S

gültiger 33efd;Iüffe ift bie 3tn=

tüefen^eit »on 222 5Jtitgliebern

nötig. 2)aä §aug tjat ba§ 9ied)t

a) ben jöl^rlid^en ^auS^altgpIan

5U beraten unb — bie ®e=

ne^migung beä §errenf)aufeä

unb be§ Äönigö oorauSgefe^t

— 5U geftalten,

ß) über ©teuerni mit ju beraten u.

7) über ®efe^e / ju befdiüe^en.

a u. b. 5Riemanb fann 3}titglieb bei=

ber Käufer beä Sanbtag§ fein.

3^iemanb fann roegen fetner 216=

*) Über ein neueS Sßal^Igefefe roicb jc^t Beraten.
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II. mtt
1. S)cr 9{eid^§f anjier ift ber

oberfte 3fteid^§6eamte. Z\)m unter=

georbnet finb:

2. 2)ie ditiä)§ämtzx, bte unter

<3taat§fefretären fielen {\ia§

2lu§n)ärtige 2lmt mit ben i^m

untergeorbneten ^otfd^aftern , (Se=

fanbten unb Ä'onfuln, baä 9iei(§§s

ami be§ Snnern, ba§ 9teic()§ =

j[ufti5amt,ba§9teid)§marineamt,

baä 9t ei d}S[c^a^ am t*),ba§ 91 eic|§ =

poftamt, bag Dletd)Seifenbal)n=

amt imb ba§ 9Utd;§!oIonialamt).

ftimmung ^ur Sted^enfd^aft gejo^

gen roerbeit. 33eibe §äufer fönnen

®efe|e oorfc^Iagen unb 33efc^rcer-

ben gur ©prad^e bringen.

-ßeljöriicit.

1. Sie oberfte ©taatlbe^örbe ift

ba§ ©taatSminifterium, ba§ »on

neun ^-ac^miniftern gebilbel roirb.

^Zeben bem ©taatäminifterium

ftef)en

:

2. S)er ©taatärat, ben ber

^önig gur 3Sc)rberatung ir)ic!^tiger

fragen beruft.

3. ©er ßt)angeUf(j^e £)ber=

fird^enrat.

4. 2)ie Dberrec^nung§fam=
mer in ^otsbam (bie jugleic^ 'iRcö)-

nungg^of beS S)eutf(^en SRetd)e§ ift).

III. (Ücndit

III a. (Berid)t.

1. 2)a§ 9teid;§gerid^t ju

Sei p

3

ig, ba§ im Hamen 6es Hei*

dies Hed)t fpridit» enifdjeibet in

erfter unb te^ter Stelle (3n=

ftanj) über §odj= unb Sanbe§oer=

rat unb ift in feinen 3ir)il= unb

©traf = ©enatcn I)ö(^fte S3e;

rufungSftellc für fd^roere bür =

ger{id)e ©treiti gleiten imb

©traffac^en, foineit e§ fid) um
9SerIe|ung eines 9ieic!^§gefe^eä

fjanbelt.

2. S)ie anberen ©eric^te,

6ie alte im Hamen öes betreffenben

@taatsobcrbauptc6 Kedjt fpredien,

finb:

a. bie £)berlanbeggerid;te.

(Sie finb SSerufungSftellen
in il)ren 3iüilfenaten für bie

bürgerlidjen ©treitigteitcn, be=

ren erfte ©teile baä Sanbge=

ri(^t ift, in iljren ©traffenaten

imli )9ernialtung.

,
inb. "Dcnnaltung.

A. ©taatlidje

SSennaltung.
a. Sie 12^ro=

t>ingen ftel^en unter

(bem 9Jiinifter be§

Snnern untergeorb=

neten) Dberprä =

fibenten, benen

B. ©elbftuer.
roaltung.

a. ©ie ©elbft=

oerrooltungäbel^ör;

ben ber ^roüinj

ftel^en imter bem
SanbeöbireÜor,
ber uon bem 'ipro-

*) Sie ßiunal^nien beö ateid^S 6cfte[)cn auö ben ©rträgen ber Solle
unb SSerbroud^äfteuern (b. f). fie iommen üon inbirelten ©teuern) iinb ben 5iir

3)cäun(^ be§ 9tuäga5eü6erfd^uffeg ben einselncn Sunbcäftaaten aufgelegten 3Jiatri=

fularbeitrngcn.
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in Sejug auf 2anb= unb

©d^rourgeric^tgerfenntniffe, bei

benen e§ fid) um 3SerIe^ung

eineg 2anbe§gc[e§e§ Ijanbelt.

b. 2)ie 2anb9erid)te. ©ie finb

SSerufuugöfteUen in il^ren

3ioiIfammern für bie bürgere

lid^en ©treitigfeiten, bie »or

bem 2tmtggeri(|t geraefen finb, in

if)ren (Straffammern in Sejug

auf ©ntfd^eibungen ber ©c!^öf=

fengerid)te (oergl. c). ©ie finb

erfte ©teUe in bürgerlid^en

©treitigfeiten, bei benen ber

2öertbe§ ©treitgegenftanb§ 300

9Jl. überfteigt, unb in(Sf)efad;en,

ebenfo in ber großen 5J?enge

ber mittleren ©traffad^en.

2lm Sanbgericf)te treten gur

3lburteilung berfd^roerften 3Ser=

bred^en bie ©dirourgerid^te

jufammen. ©ie befielen au§

3 3ftidf)tern, beren einer ben

SSorfi^ füljrt, unb 12 ®e =

fd^roorenen, bie au§ 30 jur

©i^ung ©inberufenen ju jeber

©ad^e befonbers auSgeloft

roerben. S)ie ®efd)it)orenen ent=

fd^eiben bie ©d)ulbfrage —
mel)r al§ 7 ©timmen fpred^en

fd^ulbig — bie 9lic^ter be=

ftimmen baä ©trafma^.

c. 2)ie 2lmt§gerid^te, ©iefinb

mit bem 2lmt§ridE)ter aU (Bm-

^elrid^ter erfte ©teile für min=

ber roid^tige bürgerlid^e ©trei=

tigfeiten.

3lm 2lmtggerid^t treten jur

9lburteilung leid^terer ©traf-

fad^en bie ©d^öffengerid^te
jufammen. ©ie beftel^en auö

bem 2(mtgrid^ter aU 'iSox-

fi^enbem unb 2 nid^tred^t§=

ge[eF)rtcn ©d^öffen.

ein ^roöinsiat;
rat jur ©eite fte^t.

b. 2)ie 9flcgie =

rung§be5ir!e,bie

mehrere Greife ju

einer 3Sern)aItung§=

einl^eit gufammen;

faffen, fte()en unter

^räfibenten,
benen ein33e5ir!ä =

auäfdiu^unb ®e =

merbefammern
gur ©eite fielen.

c. 2)ie Greife ger;

fallen in

a) Sanbfreife,

bie unter einem

2anbratftef)en,

oingiallanbtage,

b, i). ben auf 6

3a!^re geroä^tten

S8ertretern b. 2anb=

unb ©tabtfreife ber

^rooinj, geroäl^It

unb t)on bem ^?ro =

cingialauäfd^u^,

ben ber ^roüingial:

lanbtag auä feinen

9)iitgliebern voäi)h,

beraten roirb.

b.

[Sefonbere ©elbft^

oermaltungöbefiöri

ben für bie 9legie=

runggbejirfefeljten].

c. S)ie ©eIbftoer=

roaltungSbel^örben

ber Greife ftnb:

a) in ben 2anb;
freif en:

für ben^reiS:
2anbrat,
Ärei§au§fd^u|,
Kreistag,

für bie ® e =

meinben:
bie ©emeinbebcs

l^örben.
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ß) ©tabüretfe,
j
ß) in bctt ©tabt=

b. \). fold^e

©täbte, bie intn=

beftenS 25 000
(Sinn), l^aben.

freifen:

Sürgermeifter,
StabtauSfd^u^,
©tabtoerroal;

tung
(bie ©labtücrroals

tung liegt in ben

§änben be§ 3Jia =

giftratS unb ber

©tabtoerorbne^
ten).

IV. ^ttt itttö drlotte ht$ Qcutfdjen Hcidic?.

A. Seber 3!)eutfd^e ift oom oDÜenbelen 17. big jum oolls

enbeten 45. 3al)re n)e()rpfli(^tig unb fann \x6) in 2tu§ü6ung
biefer ^^flid^t nid^t oerlrelen laffen.

@g gibt eine boppelte 2öe^rpflid)t: 1. Sienftpflic^t, 2. Sanb =

fturntpfli(^t.

1. 2)ie Sienftpflid^t beginnt mit bem ^alenberja^re, in bem bog

20. Sebengjal^r noUenbet roirb. ©ie roirb erfüllt:

a. im ftel)enben beeret a) aftice 2)ienft5eit bauert 2 ober (bei ber

^aüatlerie, ber reitenben SlrtiHerie

unb auf ber flotte) 3 Sa^re. —
S)ie 6iniä^rig=?yreitt)inigen.

ß) 9leferoepfIi(j^t bauert 5 ober 4 3a^te.

a) I. 3lufgebot. S)ie ^flid^t bauert 5 ober

3 Saläre.

bauert 7 Sa^re.

b. in ber Sanb^ ober

©eeroe^r:

bauert bi§ 31./3. beä Sal^reS,

in bem ba§ 39. Sebengja^r

oollenbet rairb.

c. in ber ©rfa^referoe:
bauert 12 Sal)re.

ß) n. 2tufgebot.

S^r werben Überjä^Iige, bebingt ©ienfts

taugliche unb ^eitig SDienftuntauglid^e juges

roiefen. 2ßer geübt F)at (10, 6, 4 SBoi^en),

tritt naci^ Stblauf ber (grfa^referoepflidjt in

bie Sanbroel^r II. 2lufgebot§.

2. 2)ie Sanbfturmpflid^t. 3^r unterliegen aße SBel^rföligen, bie

roeber bem §eere nod^ ber 5[Rarine ans

gehören, üom ooKenbeten 17. bi§ jum
oottenbeten 45. SebenSjal^re. ©ie roirb

erfüat:

im I. 2tufgebot be§ 2anbfturm§ non ben Sanbfturmpflid^tigen

com oollenbeten 17. big 39.

Sebengjrt^re (ngl. Ib).

im n. 2tufgebot be§ Sanb[turm§ pon ben älteren 2anbfturm=

pflidjttgen big jum üollenbeten

45. Seben§j[al;re.
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B. S)aö ^^eer, b. l). bie gcfamte Sanbmad^t, fte§t im Kriege
unb im ^-rieben unter bcm Dberbefel)! be§ ^aifer§; bod^ bilbet

baä hai)xi^d)e ^t*eer einen in \iä) gefd)Ioffenen Seftanbteil beä 9ieid)ä=

j^eereä mit felbftänbiger SSerrooItung unter ber 9JtiIitärl;of)eit beä ^önig§

üon 35ai;ern, ftel)t aber im Kriege ancü) unter bem Sefe^I beg ÄaiferS;

©ad^fen unb 2Bürltemberg E)aben fid^ ebenfaEg eine geroiffe (Selbftänbigfeit

geroaJirt. — £ein 9Uicf)§amt beS^riegeö; bie SJerrooItung be§ §eere§

liegt ben ^riegSminifterien (^sreu^en, Sapern, ©ad^fen, 2Bürttembcrg)

ob. ©ie umfaßt bie Drganifation, SluSbilbung, ^Beraaffnung, SSerpjTegung,

33e!teibung, ^^^enfionäiüej'en, Suftij u.
f. m.

1. Truppengattungen:
a. Infanterie (©renabiere, SRuSletiere, ^üfiKere, Säger

unb ©(^ü^en).

b. ^aoallerie (^üraffiere, Ulanen, S)ragoner, ^ufaren,

Säger ju ^ferbe).

c. Slrtillerie (t^elb^ unb ^u^artilterie).

d. Pioniere (baju auc^ ©ifenba^nbrigabe, Selegrapl;ens

33atailIon unb Suftf(^if[er=2lbteilung).

e. Srain.

2. (Einteilung be§ §eere§:
2)ie Slrmee wirb eingeteilt in 23 3lrmeeforp§, bie ju 2trmees

infpeftionen (5) 5ufammengefa^t finb. 3 2trmeeforp§ roerben oon

Sägern, 2 üon ©ac^fen, 1 von SBürttemberg aufgefteüt, roätjrenb ^reu^en

gemeinj^aftlidj mit ben übrigen ©taaten 17 2lrmeeforp§ bilbet.

1 2trmeeforp§ (®eneral) befielt au§ 2—3 S)ioi[ionen,

1 S)ioifion (©eneralleutnant) auä 2 ober 3 Snfanteriebrtgaben,

1 ^^aoatteric; unb 1 SlrtiHeriebrigabe ober auä 2—3 ^aoaUeriei

brigaben (^aoalleriebioifion),

1 33rigabe (©eneralmajor) au§ 2—3 ^Regimentern,

1 S^egiment (Oberft) bei ber Infanterie au3 3 (ober 2) Bataillonen,

bei ber ^aoaUerie au§ 5 ©d^roabronen (9littmei[ter),

1 Bataillon (SRajor) au§ 4 Kompanien (Hauptmann).

3u jebem 2(rmeeforp3 gef)ören au^er Snfanterie unb Äaoallerie:

2 ^elbartilleriebrigaben (je 2 Stegimenter ju je 2—3 Slbteilungen

[5Jtaior], bie au§ je 2— 3 Batterien [Hauptmann] ju je

4—6 ®efc^ü|en befte()en),

1 ^u^artiHerieregiment (2 Bataillone),

1—2 Pionierbataillone,

1—2 Sägers (©d^ü^en=) Batatffone,

1 SrainbataiHon.

Sebe !rieg§mäfetge ßinfjeit l^at einen ©tab; ben ©täben §öl^erer

@inl)eiten t)on ber ©ioifion aufroärtä finb ©encraTftabgoffijiere gu^

geteilt. Sic 2lufgabe beg ©ro^en ®eneralftab§ (für ^reu^en,

Sßürttemberg u. f. ro.) unb ber (Seneralftäbe ber baprifdjen unb fäd)fifd)Ctt

2lrmee ift e§, im 3^ rieben bie 9JiobiImad)ung üor^ubereiten, bie (Sins

rid)tungen ber frembcn Slrmeen ju ftubiercn, bie umfaffcnbcn 2lrbeiten ber

2anbe§aufna§men au3äufüt)ren unb baä ©tubium ber Äriegggcfc^id)te 5U

förbern. 3m Kriege leiten ber (Seneralftabgc^ef ber Slrmee (im ^aupt*
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quartier bcä ^aiferS) fotüie alle Seile beä ®eneralfta6e§ üon ben Stellen

auä, auf bie ber .^'rieg fie berufen f^at, bie iöeroegung ber Sruppen unö

beftimmen Siele unb Stufgabcn ber friegerifdjen Operationen.

2)ie Sanbe§i)erteibigungä = .^oinmiffion überiüad)t bie 3>erteibi=

gungömittel be§ 'Sizxdß, 5. 35. ^^eftungen unb Äüftenbefeftigungen.

S)ag 9fleid^§militärgerirf)t ift ber oberfte ©erid^tsljof in militari) c^en

Slngelegenl^eitcn für bie gefamte bewaffnete SJiac^t beg dieid)§.

Sie griebengftiirfe beä 9teic^§r;eere§ an ©ememen unb @e=

freiten oljne bie @injäf;rig=?^rein)illigen beträgt iel3t 505 800 3[liann, bie

^riegäftärfe (= ^riebenSftärfe 4- Steferüe -j- Sanbroe^r l.u. II. 3(uf=

gebotS) ungefä{)r 4 SJiillionen 5Jiann.

C. Sie Kriegsflotte ober ilriegäinarine, b. i}. bie gefamte
©eemad^t, fte^t unter bem alleinigen Dberbefet;! be§ ^aiferä.

3^m finb unmittelbar unterftellt ba§ 3Tteid)§martneamt, (entfpred^enb ben

Krieggminifterien), ba§ 9Jiarine:£abinett, ber 2lbmiralftab ber 2)iarine

(entfpred^enb bem ©ro^en ©eneralftab ber 2(rmee), bie Kcmmanboö
ber SRarineftationen ber £)ft= unb Sf^orbfee, bie Kommanboä ber •'oorfii

feeflotte unb bc§ J^reujergcfc^roaberä (entfpredjenb ben .*^orpgfommanbo§

ber 2lrmee).

'?fla<i) bem ^ylottengefe^ uom 14. Suni 1900 unb ber S^oueUe ^u biefem

®efe^ oom Seigre 1906 foll ber ©d^tffSbeftanb ber bcutfd;en 9}iarine

in 3ufunft umfäffen:
1. bie Sd^Iad^tflotte, befte^enb an§:

2 g-lottenfIaggfd;iffen,

4 ®ef(^roabern gu je 8 Sinienfd^iffen,

8 großen unb 24 Heinen Ä'reujern;

2. bie 2luälanb§fIotte, befte^enb auä:

8 großen Kreuzern,

10 f(einen Kreuzern;

I 3. bie SJiaterialreferoe, bcfteljenb au§:

4 £inienfd)iffen,

4 großen Kreuzern,

4 lleinen Kreujern.

Einteilung ber flotte: Sag 1. unb 2, ©efd^roaber (16 Sinien=

fd)iffe nebft 4 großen unb 12 fleinen Krcujern unb ben ba^u gehörigen

2orpeboboot§flotilIen) bilben bie al'tioe ©d^lad^tflotte, bag 3. unb

4. ®efd)tt)aber bie 9ieferoe = Sci^lac^tflotte. S>on ber aftioen <Bö)ladp

flotte roerben fämtlid^e, von ber 3Refert)e=®d^lad)tflotte bie Hälfte ber Siniens

fd)iffe unb Krenjer ba ucrnb, ju 3}tanöoeni au^erbem einzelne fonft au^er

Sienft befinblidje Sdiiffe ber 9tefen)e=©d)lad^tflotte oorübergeljcnb in

Sienft geftedt. Sie ^nbicnft^altung ber Sluölanbä flotte ift oorlüufig

nid^t nac^ beftimmten ©runbfä^en geregelt. 3ur 3eit finb bie roeft= unb

oftamerifanifdje, bie n)eft= unb oftafrilanifd)e unb bie (Sübfce=

©tation burd) einzelne Kreujer, bie oftaf iatifd^e Station burd;

ba§ Kreu3ergefd)roaber (gro^e unb fleine i^reuser) bcfefct. ®ef(^roabcr

roerben oon Slbmiralen (Slbmiral, SSi^eabmiral, Konterabmiral) befehligt,

©d^iffgflaffen: dlad) ®rö^e, S3auart unb 2lrmierung unterfd^eibet

man £inienfd;iffc, Küftenpanjer, gro^c Kreuzer, Heine Kreujer (früher
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^toifoä), .Kanonenboote, @ci)ii(fd)iffe, (Sd;iffe ^u bcfonbeven 3iüecfcn (5. 53.

jur 3Sevmeffung), öafenfci^iffe unb Jorpebofai^r^euge.

.trieg§()äfen finb ^iel (für bie £)[tfee) unb 2Bil()eImäf)ai)en

(für bic ?Rorbfee). 2)ie '^.'erfonalftärfe ber .Kriegömarine (Offiziere,

feemännifd^eS ^;|.^erfona(, Wafd^inen^ unb C^eijerverfonal, ^atrofenartillerie,

^3Jlarineinfnnterie) beträgt jeljt (1!)]0) T)? 170 .<R~öpfe.

bviid uo« (^lebOnrbt, ?ar)ti ^- Sanbt (*. m. b $ , S(()äiii'f'<'rf!«^<i'«nil.
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