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Neš Dzur 5ET CZIETH

/ Wie mit dem Falle der Hebenſtzufen jede reliriſ-F: Ein

heit des deutſchen Staates ſtrand und die Friteren Kaiſer

bis auf Karl V. ihrer rabrbaften Bedeutung als deutſcher

Könige entbehrten – verliert ſich netbrendig auch jede Ein

beit im deutſchen Kriegsreſen die es nur in Beziehuns auf

fin gemeinſames Oberhaupt gewinnen konnte. Unbeſtreitbar -

aber gab derReichslehnsadel die ehrenvolle Stellung auf welche

rüberkommen, indem er ſich allein als den Wehrſtand begriff

und die naturgemäße, zu Fuß fechtende Landwehr mit dem Sin

der Gemeinfreien verdrängt hatte. So wenig kümmerte ſich

aber die oberdeutſche Ritterſchaft um den muthigen Letztling

er großmüthigen Pfleger, daß Konradin faſt ganz vom

"utſchen Adel verlaſſen in den Ehrenſtreit zog, um auf der

Henkersbühne zu enden (29. Oct. 126S); die deutſchen

Dichter gedachten nur des thränenwerthen Ereigniſſes;

als eines nationalen Schandflecks dagegen die welſchen

"anhold, Kriegsverfaſſung u.Kriegsweſen. 1. 1
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Troubadours, von denen einer ausrief: „wie können Ale

mannen nur leben, wenn ſie das Andenken an dieſen Verluſt

im Herzen tragen! Wenn ſie nicht ſogleich Rache nehmen,

bleiben ſie ſtets mit Schmach bedeckt!“ –

Weil nun mit dieſer traurigen Zeit die Geſchichte des

deutſchen Kriegsweſens den Faden des Zuſammenhangs und

den Trieb der Fortbildung verliert, müſſen wir auch die Form

unſerer Darſtellung ändern, welche bisher bemüht war, aus

einem innern Kern heraus, mit Beachtung gleichzeitiger Ne

bengeſtalten, ein in ſich gegliedertes Ganze ſich entwickeln zu

laſſen. Zum Glück oder zum Unglück unſeres Vaterlandes

brauchte daſſelbe faſt zweihundert Jahre hindurch keinen äuße

ren Feind zu fürchten, welcher die Nothwendigkeit allgemeiner

Landwehr, eines Heerbannes geboten hätte. Wie jegliches

Eroberungsgelüſte dem deutſchen Volke als einer Geſammtheit

immer ferner trat, nachdem ſein Ritterkaiſer Italiens Herr

ſchaft kämpfend eingebüßt, wagte keins der bezähmten oder mit

ſich beſchäftigten Nachbarvölker, wie der Böhmen, Ungarn,

Polen und des ſkandinaviſchen Nordens, die Reichsgrenze

anzutaſten; von Frankreich, deſſen hundertjährige National

kämpfe bald begannen, hatten die weſtlich-rheiniſchen Marken

höchſtens den Beſuch räuberiſcher Söldnerhaufen zu beſorgen,

welche zwar anfangs ſchreckten, dann aber leicht abgewieſen

wurden. Da blieb denn nun, ohne merklichen innern Bil

dungsdrang und mit lächerlich kleinen Mitteln ausreichend,

die bequeme tauſendköpfige innere Fehde, die „militäriſche

Sicherheitspolizei“, und eine Mannigfaltigkeit von Formen

und Geſtaltungen des Kriegsweſens, die wir als wenig unter

einander vermittelte Erſcheinungen, als Kriegsalter

- thümer begreifen, bis denn endlich im dritten Jahrzehend

des XV. Jahrhunderts die Noth vor den grimmigen „Huſſen“

die immer kampf- und raufluſtigen Deutſchen zum beſchämenden
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I Selbſtgeſtändniſ ihrer nationalen Wehrloſigkeit und zum

i Verſuche zwang, die erſten Reichsmatrikeln als Schutz

g mittel aufzuſtellen. Solcher Sprödigkeit und Widerhärigkeit

des Stoffs gegenüber, werden wir denſelben gleichſam ſchlich

R tend in einzelne Zöpfe und Schweife zerlegen, welche ja

- uralte Heeresabtheilungen bedeuten. Da müßten wir ZU

F nächſt mit den Kaiſer- und Königskriegen und den

bewaffneten Landfriedensbündniſſen als Ausdruck und

cº Vertretung der öffentlichen Gewalt vom erſten Habsburger

ſ bis auf Sigmund, beginnen, weil in ihnen doch immer die

N großartigſten Mittel und 3wecke und die ſchwankende, er

j träumte Vorſtellung von Reichswehr ſich darſtellen; dann dürfte

gen eine Schilderung der Beſchaffenheit des Lehnsdienſtes in den

s landesfürſtlichen Gebieten folgen, woran ſich die Kriegs

- erfaſſung der deutſchen Städte reihet, und endlich die

Züge des abenteuerlichen Söldnerweſens, der deutſchen Con

g ºettieri im Auslande, ſchlöſſe; aber wenn wir dieſe -

inniger an einander gehörigen Gruppen geſondert betrachſ

- en, verlangt der Kriegsſtaat des deutſchen Ordens

- vorweg unſere Aufmerkſamkeit, weil in ihm eine entſchieden

ſº andere, wir ſagen altfränkiſche Richtung, die auf Er

gerung, vorwaltet, während ſelbſt der hanſiſche Kriegs

g n allein auf Abwehr und Vertheidigung hinaus

F ºf Um ſo wichtiger bleibt aber des deutſchen Ritterordens

ſ grie Schöpfung, da aus anerzogener und eingeprägter

# Sinnesart ſeiner Unterthanen und Schutzbefolenen, aus ererb

Vorſtellungen und Einrichtungen derſelben die geſchicht

Begründung des preußiſchen Staats als einer Mi

litärmacht allein möglich ward. Der

ſ Wie die älteſten ritterlichen, bürgerlichen und bäuerlichenÄg

- fer in der Mark Brandenburg noch ſpät als Eindring- Ä:

ſº ſinge und Eroberer auf bewaffnetem Fuße gegen die ve-Ä.

1 +-
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drängten Wenden und Polen beharren mußten, und deshalb

früh hier eine geordnete Landeswehrpflicht und Waffengewöh

nung heraustritt; ſo mußte ſolche Kampfbereitſchaft zu jeder

Stunde, zu jeder Jahreszeit im preußiſchen Ritterſtaate

als Naturgeſetz ſich geltend machen, da ja von vornherein

Grund und Boden, auf welchem das mittelalterliche Gebäude

ſich erhob, ein mit Blut gedüngter, eroberter war und Jahr

hunderte lang, erſt die überwältigten Eingeborenen (Preußen),

dann ihre lettiſchen Stammbrüder (Litthauer), und endlich,

mit unverjährtem Anſpruche als urſprüngliche Landesge

bieter, die Polen und Ruſſen zur Rückeroberung gerüſtet

blieben. Solche Bedeutung Preußens und Livlands als

Kriegsſtaaten und Wachtpoſten in Feindesnähe erfaßten

denn ſchon die erſten Landmeiſter, undprägten ſie ſchärfer durch

neue Geſetzgebung aus. Trefflich eignete ſich hierzu nicht

allein die Sinnesart, welche die hanſiſchen Bürger, als

Einzöglinge in die erſten Städte, und die bäuerlichen Ein

wanderer mitbrachten, dann auch die rauhe, fehdeluſtige, frie

densſcheue, gewaltſame Natur des niedern deutſchen Adels,

nachdem einmal Eifer für die Kreuzzüge und Freudigkeit, für

des Reiches ideale Güter dem Kaiſer zu dienen, erkaltet war.

Wir dürfen aber Preußens, Livlands und Eſthlands Be

zwingung als ein Werk des geſammten deutſchen Adels,

ja deſſen Beſchirmung in einzelnen Gefahren als eine That

der lateiniſchen Ritterſchaft überhaupt auffaſſen; freilich

mit unerläßlicher Beihülfe der nicht ritter bürtigen deut

ſchen Auswanderung. In Bezug auf Herkunft der deut

ſchen Ritter an jenen langgeſtreckten baltiſchen Küſten be

merken wir eine eigenthümliche Sonderung, welche ſpäter als

--- Geſetz ſich geltend machen wollte. Im engeren Preußen

lande ſind es überwiegend ober- und mitteldeutſche Ge

ſchlechter, welche dort mannhaft ſich tummelten: Thüringer
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ſº

ſ

ſ

f

ſ

pſ

F.

ſº

z

deſ

c

Franken, Schwaben, Baiern und Oeſterreicher; nordöſtlich

vom Niemen, an der Düna bis zur Narva dagegen haben

vorwaltend niederſächſiſche, weſtfäliſche, nieder

rheiniſche Rittersleute ſich eingefunden. Nicht etwa, wie

es ſcheinen könnte, in Folge eines Vertrags; nur in Folge

der örtlichen Entfernung, und der nächſten Wege und Heer

fahrtsbedingungen. Ehe der Thüringer, Franke oder Schwabe

die Häfen Bremens, Hamburgs, beſonders Lübecks, den Haupt

ſammelplatz der nordiſchen Kreuzfahrer, erreichten, um dort

nach dem Heidenlande ſich einzuſchiffen, waren ſie aufgebahn

ter Straße durch Meißen, die Lauſitzen, die Mark und Pom

mern, oder durch Böhmen, Schleſien und Polen nach dem

Kampfplatze jenſeits der Weichſel gekommen und blieben allda;

Niederſachſen und Weſtfalen dagegen vertrauten ſich, ſtatt der

unendlichen Landfahrt, in leicht zugänglichen Häfen den

Schiffen, fuhren Preußens nahen Küſten willig vorbei, wo es

ohnehin nicht an Zuzug fehlte, und ſegelten gleich hoch hinauf

in das lockende Gebiet an der Düna, Aa, Embach und

Narva. Beide verſchiedene Landsmannſchaften, ungefähr in

demſelben Zeitverluſte am Ort ihres Verlangens angekom

men, mußten nach Mundart, Sitte, Verwandtſchaft be

greiflich von einander ſich abſchließen, und ſo iſt denn ober

deutſches Weſen in Oſtpreußen noch heut erkennbar,

wie Saſſiſches in Livland. -

Die Art und Weiſe des Waffengebrauchs und der Feldzüge,

welche mehr in Verwüſtungszügen, Streifereien, Ueber

fällen, als in Feldſchlachten und förmlichen Belagerungen

beſtanden, und bei den Ordensrittern eine eigentliche höhere

Kriegskunſt kaum entwickeln konnten, weil die deutſchen Ritter

von den wilderen, roheren Preußen nichts lernen konnten;

ſind für uns nicht ſo bemerkenswerth, als die Fortſchritte,

welche die muthigen Landbezwinger in der Befeſtigungskunſt,

- -



6 Drittes Buch.

im Burgenbau und in der Anlage von Städten unleugbar

- vorausthaten/endlich, als die Hauptſache, die Landwehr

) verfaſſung. Schon die Kulmiſche Handveſte, i. I. 1233

verliehen, beſtimmt, daß die Kriegspflicht auf allen von den

Eroberern verliehenen Gütern und Hufen beruhe. Wer

* zehn Hufen erwarb, war zur Folge mit einer Plattenrüſtung

(hier als Bruſtharniſch dem bräuchlichen Eiſenhemde,

dem Ketten- oder Schuppenpanzer gegenübergeſtellt), und

leichteren Waffen nebſt einem der Rüſtung angemeſſenen

Pferde verpflichtet. Wer vierzig Hufen oder mehr erhalten,

diente in voller Rüſtung, auf einem bedeckten Hengſte mit

wenigſtens zwei andern leichtbewaffneten Reitern; geringere

Beſitzer mußten gleichfalls mit einer Platte und leichten

Waffen, nebſt paßlichem Thiere, gegen die „Preußen und

alle, welche des Kulmerlandes Ruhe ſtörten“, ausziehen. Ent

ferntere Kriegsgefahr entband anfangs von der Wehrpflicht./

Die neuen Städte, Burgen zunächſt und dann als Mittel

gebraucht, durch bürgerliche Thätigkeit die Herrſchaft

über die Umgegend zu ſichern, ſtanden in Bezug auf

Ä. Baulichkeiten unter der Aufſicht des Ordensgebieters. Kraft
preußi

Ä voller wurde der innere Halt des Militärſtaates, als i. I. 1237
te,

Tr deutſcher Orden und Schwertbrüder mit einander verwuchſen

und aus den jährlichen Zuzügen von Ritterpilgern, Reiſigen

und ſtreitbaren Bürgern immer mehre und mehre als An

ſiedler zurückblieben. Zumal erkannten die Landmeiſter von

Livland im Kampfe mit den Ruſſen die Wichtigkeit des Bei

ſtandes hanſiſcher Bürger: i. I. 1261, als Großfürſt Aleran

der Newsky von Nowgorod, durch die Mongolen von der

Richtung auf Süd- und Mittel-Rußland abgewieſen, nord

wärts ſich wandte, ſchrieb der Meiſter an die Lübecker, „wie

das Feld des Glaubens in beiden Landen mit dem Blute

ihrer Väter, Brüder, ihrer Söhne und Freunde ſo
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gar oft benetzt ſei, ſollten ſie auch jetzt Ritter, Knappen und

hr- Panzer dorthin ſenden“. Schon zufolge ihrer Privilegien

| i I. 1246 wurden Elbings Bürger keineswegs auf Verthei

h | igung ihrer Stadt allein, ſondern auf die Beſchirmung des

L | „Vaterlandes“ überhaupt verpflichtet.

ſº Als mit Sudauens Unterwerfung im Jahre 1283 das

º blutige Werk vollendet ſchien und dann nach dem Verluſte

nd des ganzen h. Landes (1291) der wandernde Hochmeiſterſtuhl

ſº nach der Marienburg an der Nogat überſiedelte (1311), gewan

- nen alle noch ſchwankenden Verhältniſſe, wie der Verwaltung,

ſo des Kriegsweſens, geordneteren Zuſammenhang. Für die

ge Blütezeit des Ritterſtaates, vom Anfang des XIV. Jahrh.

ſº bis zum Beginn des XV. (Schlacht von Tannenberg 1410),

- befeſtigten ſich in Bezug auf die Ordensgeſellſchaft als Mili

tärhierarchie folgende Beſtimmungen. Der Hochmei-Gliede

ſter, das erwählte Oberhaupt des Staats, in einfacheren Ä
Wiſ Tagen nur von vier Turkopolen, oder leichtbewaffneten Rei-Ä.

ſf lernalsLeibwächtern, und zwei „Kompanen“, als ſeinen Ge

| ſellſchaftern, umgeben /war nicht der eigentliche Kriegsoberſt:ſ

- auch nicht der Großkomtur, wiewohl er den höchſten Rang

? nachdem Meiſter bekleidete, ſondern der Ordensmarſchall, Der

mit welchem der Großkomtur im Hauptordenshauſe die Ä“
ſ Aufſicht über alle Ordensburgentheilte, jedoch für ſich das ſchall.

N“ „Schnitz“ (Zeughaus) mit den Kriegsgeräthen aller

g Art verwaltete, in ſeltenen Fällen, bei amtlicher Verhin

B derung des Marſchalls, auch wohl das Heer ins Feld führte.

Unter allen neueren Staaten war es aber der Orden, wel

M. her das Amt der Marſchälke, die wir an den Höfen germani

ſcher Fürſten in anderer, abweichender Thätigkeit anfangs als

g ſehr des Marſtalls, im Reichslehnsaufgebote der frän-–

fiſchen und ſchwäbiſchen Kaiſer als Intendanten an der Spitze

des Heerhaushaltes und der Kriegspolizei fanden, zur vor

ſ“



8 Drittes Buch.

„“

nehmſten Feldherrnſtelle erweiterte; die franzöſiſche Mar

ſchallswürde iſt ſpäteren Urſprungs. Beide bezeugen aber

die Wichtigkeit, welche fort und fort das Mittelalter dem

Dienſte zu Pferde, als dem Kriegsheer an und für ſich, bei

legte. Während der Großkomtur zugleich Komtur des Haupt

ordenshauſes Marienburg war, hatte der Ordensmarſchall

ſeinen Sitz als Komtur zu Königsberg, alſo in unmittelbarer

Feindesnähe. Ihm lag die zweckmäßige Bewehrung und

Vertheidigung der Ordensburgen ob, die Vertheilung der

Waffen- und Kriegsvorräthe, der Ankauf der Streitroſſe,

und manche Befugniſſe der heutigen Militär-Intendanten,

weil ſich im Ordensſtaate Kriegs- und Verwaltungsämter

nothwendig in einer Perſon vereinigten. Als oberſtem

Feldherrn war alles ſeinem Befel unterworfen, und ſelbſt

der Hochmeiſter, wenn zugegen, ſtellte häufig alles deſſen

Anordnungen anheim. Jener berief den Kriegsrath und

übte, wie der Marſchall in Friedrich Rothbarts Heerlager,

das „Reiſegericht“, nicht blos über die Ordensritter, ſon

dern gemeiniglich auch über die Kriegsgäſte. In ſeiner un

mittelbaren Nähe war der Hauptbannerträger, mit der Or

densfahne, dem ſchwarzen Kreuze im weißen Felde, oder

mit dem Bilde der h. Ritterpatrone, und der „Rufer“,

welcher ſein Kommando raſch verbreitete; Ritterbrüder,

die Kumpane, leiſteten ihm beſtändig „ Kumpanei“. Ueber

die leichte Reiterei, theils die landſäſſige, theils die aus

„ Mitbrüdern“ des Ordens beſtehende, ſetzte der Oberſt

Marſchall den „Turkopolier“, eine Benennung, welche an

das Morgenland erinnerte, wie auch der lange, ungeſcho

rene Bart der Ritterbrüder an die Sitte ihrer Feinde im

Mutterlande der Geſellſchaft, an Seldſchucken und Mauren

mahnte, während ſonſt ihre Standesgenoſſen in Deutſchland

den Vollbart längſt abgelegt hatten.

N

K
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Der Oberſt ſpittler, der Aufſeher über die „Fir

maria“, die Krankenhäuſer, und Intendant des Medicinal

weſens in unſerem Sinne, vergegenwärtigt, als dritter Ge

bietiger, die urſprüngliche Beſtimmung der Mönchsritter,

die Kranken zu pflegen. Weil in Elbing das Hauptſpital des

Ordens ſich befand, verwaltete der Oberſtſpittler das dortige

Komturamt, und führte auf Kriegsreiſen die Heerhaufen ſeines

Bezirks. Der Oberſt-Trappier, Komtur zu Chriſtburg,

war der Verwalter alles deſſen, was, die eigentliche Waffen

rüſtung ausgenommen, die Kleidung, das Tuch- und Bett

zeug der Ritterbrüder, die wir auf ihren Konventen uns

gleichſam kaſernirt vorſtellen müſſen, betraf. Im Helden

alter des Ordens legte man zwar nicht hohen Werth auf die

Wechſelnden Ordenstrachten, wie unter den friedlichen, faulen

Deutſchmeiſtern, wo die geſammte Lebensthätigkeit der

„Deutſchen Herren“ in dem Reime: „ Kleider aus und

Kleider an, Eſſen, Trinken, Schlafengahn“ ſprüchwörtlich

begriffen wurde; es hatte dagegen der weiße, mit dem

ſchwarzen Kreuze geſchmückte Ordensmantel eine mönchiſche,

wir ſagen religiöſe Bedeutung, und darum finden wir denn

einen hochgeſtellten Gebietiger als Aufſeher über die „Mon

irungskammer“ und die Werkſtätten für Bekleidungsgegen

ſände. Die ausdrückliche Sorgfalt des Oberſt-Trappiers

für das Bettzeug der Mönchsritter kann uns nicht befrem

den, wenn wir bedenken, daß Bequemlichkeitsliebe und

häusliche Gemüthlichkeit Hand in Hand ging mit der Kampf

uß unſerer eiſernen Altvordern, des Adels ſowohl wie der

Bürger. Gehörte doch ſchon nach dem Sachſenſpiegel der

"Herpol“ (Heerpfühl) zu den wichtigſten Stücken des „Heer

gewätes“ und können wir uns ſelbſt in der Zeit der Aus

bildung des Landsknechtsweſens, unter den erſten Türken

kriegen, vornehmes und geringes Kriegsvolk, „ Groß und



10 Drittes Buch.

Der

Konvent.

Klein Hans“, nicht ohne ihre „linden Federbetten“ in ganz

wohnlichen Gezelten vorſtellen. Nicht in Bezug auf unſere

Ritter im Kampf gegen die Heiden, ſondern auf die ge

müthliche deutſche Kriegsweiſe im Mittelalter überhaupt be

merken wir, daß ſich Lehnsdienſtleute und Bürgeraufgebot

auf ihren „Reiſen“ geſetzlich vorgeſehen hatten, hübſch

häuslich Abends entweder auf einer Burg oder beim hei

miſchen Heerd wieder einzutreffen; vom Lagern zu jeder

Witterung unter freiem Himmel waren ſie grundſätzlich keine

Liebhaber, und wenn das Wort „Bivouacq“ ſeine ſichere

Abſtammung aus dem Deutſchen verräth, ſo iſt die Sache

aus der unvergleichbar härteren Schule des neuern Krieges

hervorgegangen. – /

Des Ordens-Treßlers, obgleich, wie alle Groß

würdenträger, eines zu den Waffen Berufenen, erwähnen

wir, wie des Groß-Schäffers, nicht beſonders, da ihre

amtliche Stellung überwiegend eine verwaltende war, und

wenden uns ſogleich zum eigentlichen Rittermönche.

Unter einem Komtur als nächſtem Kriegs- und Verwal

tungs-Obern, als Militärkommandanten und Abte in einer

Perſon, ſtanden auf den einzelnen Ordenshäuſern, bald

eine geringere, bald größere Zahl von Ritterbrüdern, als

Konvent; die Zahl dreizehn hatte nur eine ſymboliſche

Bedeutung; ſie ſchwankte zwiſchen zehn bis ſechzig, ſiebenzig

Gliedern, unter denen ſich im engern Kreis faſt alle jene

Würden, Hauskomtur, Pferdemarſchalk, Trappier, Spittler

u. ſ. w. wiederholten, die wir an der Spitze des Ordens

ſtaates fanden. Des Komturs militäriſche Stellung ergiebt

ſich wie die ſeiner zahlreichen Hausbeamten aus dem Ritter

konvente von ſelbſt; wir nennen nur den Karwans

herrn, welcher den Zeugmeiſter, Capitain d'armes, Zeug

wart, Trainbeamten und Oberwirthſchaftsaufſeher in einer

ſ

ſ

g
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Perſon vereinigte. Fern liegt uns die Beleuchtung der

kirchlichen Pflichten der Konventsbrüder, welche in Zeiten

des Friedens ſehr genau gemeſſen waren, und zu deren

Uebung auf jedem Ordenshauſe eine Anzahl ausſchließlich

geiſtlicher Mitglieder waltete. In Betreff der ritterlichen

Glieder bemerken wir, daß deutſche Geburt, adlige Her

kunft, eine untadelige Leibesbeſchaffenheit, und unbefleckte

Sitten als Haupterforderniß zur Aufnahme galten, und

an Neulingen, ſelbſt wenn ſie ſchon die Ritterwürde be

ſaßen, Weihe des Schwertes, des Ordenskleides und andere

Feierlichkeiten geübt wurden, nachdem ſie das Gelübde der

Keuſchheit, der Armuth und des Gehorſams abgelegt hatten.

Ihre Lebensweiſe im Konvent, mönchiſch einförmig, ihrem

kirchlichen Urſprunge gemäß, war eine gemeinſame, für

alle gleiche, faſt wie der Mönchskaufleute in den han

fiſchen Kaufhöfen; die Kleidung ſchmucklos, nach vorge

ſchriebenem Schnitte; ſo auch ihre Waffen, Sättel, welche

ſie, nebſt den Pferden, nicht als Eigenthum beſaßen, ſon

dern aus den Ordensvorräthen empfingen. Merkwürdig iſt,

daß Waffenübung, „Drillen“, Muſterungen und Schein

kämpfe gar nicht erwähnt werden, als verſtände ſich alles

von einem deutſchen Edelmann, wie das Reiten von

ſelbſt. Kurzweil für müßige Stunden gab es manche,

doch war die Jagd nur auf ſchädliche und reißende Thiere

und das Vogelſchießen mehr als Beluſtigung als der Uebung

Wegen erlaubt. Wie die Bettelmönche durften die Ritter

brüder nur paarweis auf Ausritten ſich blicken laſſen, nur

für kurze Zeit auf Urlaub ausbleiben. Die Waffen be

ſtanden aus Spießen, Schwertern, Armbrüſten; die Rüſtung

aus Eiſenhüten, Hauben, ganzem Harniſch, auch Platten,

Schilden; das Schwert trugen ſie ſtets umgürtet. Die

gebräuchliche Zahl von drei Pferden für den Einzelnen zeigt,
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daß auch beim Orden zur vollen Lanze ein Paar Reiſige,

- ein Knecht oder ein Schütze gehörten. Auf der Kriegsreiſe

z

Invali

denhäu

er.

herrſchte ſtrenge Ordnung; die Glieder eines Konvents hielten

mit einander Reihe und Glied, und durften von der Fahne

ſich nicht entfernen. Der Heerflüchtige büßte die ſchwerſte

Schuld. Im Lager, das kreisförmig um die Fahnen und

um einen Platz zum Feldgottesdienſt, „die Kapelle“, auf

geſchlagen war, unterblieb keineswegs die Andachtsübung;

eigenthümlicher Brauch war vor der Schlacht, daß der

Marſchall, im Begriff den Feind anzugreifen, die Ordens

fahne einem „dienenden“ Bruder anvertrauen ließ, unter dem

die Knechte ſich ſammelten. Im übrigen hielt es ſchwer,

in den zahlloſen Gefechten der Kreuzritter einen militä

riſchen Plan in unſerem Sinne herauszufinden, und wal

tete auch hier wohl der Zufall und regelloſes Getümmel,

oder entſchied perſönliche Tapferkeit und zweckmäßige Be

waffnung mehr als die Ueberlegung des Feldherrn.

Bei einer Rittergeſellſchaft, welche die Pflege Kranker

und den Schutz Gebrechlicher urſprünglich ins Leben geru

fen, und die für Lebenszeit „garniſonirte“, dürfen wir billig

liebevolle Rückſicht für altersſchwache und kranke Ordens

brüder erwarten. So finden wir denn im Haupthauſe Ma

rienburg ſowohl eine ſtattlich verſehene „Herren-Firmarie“,

als auch eine Zufluchtsſtärte für gealterte Knechte und das

Hofgeſinde. Solchem früheſten Invalidenhauſe ſtand

im Jahrhunderte nur die Anſtalt zur Seite, welche Kaiſer

Ludwig der Baier, ein gar leutſeliger Herr, im Jahre 1332

zu Kloſter Etthal im Ambergau für dreizehn wohlverdiente

Streitgenoſſen und ihre Frauen, ſo wie für ſechs Wittwen

eröffnet hatte. Zeitgemäß trug jenes Aſyl alter Krieger

das kirchliche Gepräge, ſelbſt in ihrer unſchönen Kleidung,

„grau und blau“. – Mönchiſche Strenge fehlte natürlich auch

N
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der allgemeinen Strafgeſetzgebung des Ritterordens nicht;

denn die „Juſte“, eine körperliche Züchtigung durch der

geiſtlichen Ordensbrüder Hand in der Kirche vollzogen, war

nicht ſowohl eine Kaſteiung und „Disciplin“, als eine

Buße für Uebertretung der Ordensſatzungen.

Weil für den größeren Maßſtab der Verwaltung undÄ

der Kriegführung die Zahl adliger Ritterbrüder bald nicht

ausreichte, wurden früh, wie bei den Templern und Jo

hannitern, „dienende Brüder“, Halbbrüder, frères sergeantes,

in mancherlei Abſtufung und Verpflichtung aufgenommen.

Eine Gattung derſelben iſt bekannt unter dem Namen

Turkopolen, bald zu Fuß, bald zu Roß kämpfend, aber

immer im Geleit des Ordensmarſchalls. In ſchwanken

der Beſtimmung erſcheinen die „Sergeant-Brüder“, von

der Farbe ihrer Mäntel auch Graumäntler genannt, ohne

Zweifel bürgerlicher Geburt, und dem Felddienſt nicht

fremd.

Aber ſo freudig auch ſeit der Zeit des Verfalls des

Reichslehnsdienſtes Deutſchlands Adel in den Heidenſtreit

zog, waren die ununterbrochenen Kriegsreiſen doch nicht

einerſeits ohne die Dienſtverpflichtung der neuen Bewohner

"on Preußen und der bekehrten Einheimiſchen, anderer

ſeits den Zuzug von „Kriegsgäſten“ der lateiniſchen

Chriſtenheit, und endlich der Söldner auszuführen. Den

Roßdienſt, welchen die Kulmiſche Handbeſte den früheſten

ºhnsträgern ſtufenartig als ſchwereren und als leichteren

auferlegte, kennen wir bereits; doch galt kulmiſcher

Dienſt und Plattendienſt mit einem Pferde bald gleich.

Beim Kriegsgeſchrei fanden ſich die kulmiſchen BeſitzerÄ

(deutſche Kölmer) mit Platten gerüſtet unter der Fahne ih-Ä

es Komturs zur Heerfolge ein, während die preußiſchenÄ

Freilehnsleute ihrer Verpflichtung mit „preußiſchen Waffen“,
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in abweichender Form, jedoch auch zu Pferde, und wie es

ſcheint in noch leichterer Rüſtung, nachkamen.

Das Fußvolk des Ordensheeres, das zumal gegen die

überlegene Zahl der mangelhaft bewehrten Heiden nicht ent

behrt werden konnte, bildeten mit den eigentlichen „Leuten“

des Ordens, ihren Gutsunterthanen im engeren Sinne,

die Hinterſaſſen der großen und kleinen Lehngutsbeſitzer.

Die Zahl der Dorfhuben erſcheint allgemein im Ver

hältniſſe mit der zu ſtellenden Mannſchaft; die deutſchen

Bauerdörfer mögen aber ſchwerlich von dem „täglichen“

Kriege frei geweſen ſein, obgleich wir nur ihre Schulthei

ßen, und zwar wie die Lehmsſchultheißen im Brandenburgi

ſchen und in Pommern, zu Pferde beim Ordensherrn an

treffen. Ging das Kriegsgeſchrei, das ſaſſiſche „Gerüchte“,

durchs ganze Land, ſo mußten alle wehrhaften Leute zur

Landwehr ſich einſtellen, oder Kriegsſteuer zahlen. – Als

nach Eroberung Preußens der Kampf mit Litthauen und

Polen begann, und der Orden eines beſtändigen Kriegs

volks bedurfte, trat für die einzelnen Stände in Bezug

auf den Waffendienſt die Beſtimmung heraus, daß zur Land

wehr, ſobald der Feind die Landesgrenze überſchritten, als

zum „gemeſſenen“ Dienſte, alle Kölmer und der

deutſche Bauer der Ordensfahne zuzogen, dagegen ſie nur

nach freiem Willen innerhalb gewiſſer Gebiete die Folge

thaten. „Ungemeſſener“ hieß der Dienſt, welcher, wie

bei der Heerfahrt, ſich nicht auf Zeit und Grenze beſchränkte,

und faſt regelmäßig auf den Hinterſaſſen der deutſchen

Grundbeſitzer, beſonders aber auf den preußiſchen Freien

und den preußiſchen Bauern laſtete; obemein noch größten

theils auf Koſten derſelben. Die ſtrengere Kriegspflicht,

der Heerbann in die Ferne, eine eigentliche Kriegs

frohnarbeit, lag demnach über den Minderfreien oder
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E-

e Unfreien, den Altpreußen, während die hochfreien Deut

ſchen nur zur Beſchirmung des „Heerdes“ in weiteren

li | Grenzen, des „Vaterlandes“, herangezogen werden durften.

en Ebenſo altdeutſch im tiefſten Grunde, mit einem ro- Kriegs

in | mantiſchen Schimmer umfloſſen, ward die Kriegspflicht der
ni | Städter geübt, zumal nach der Anordnung des geprieſenen Städte.

| Hochmeiſters Winrich von Kniprode (i. I. 1351–1382).

W. Verſtändig eingegangen in das zunftmäßig entwickelte

Bürgerthum und deſſen eigenthümliche poetiſche Anſchau

' ungen, benutzte er die Eintheilung der Städter nach „Maien“,

den Genoſſenſchaften und Innungen, welche zuſammen ge

g waffnet in den Mai zu ziehen, und unter heiteren Spie

len den ſiegenden Lenz unter dem Bilde eines ſchönen,

r ſtreitbaren Jünglings einzuholen liebten, zur Gliederung

g des Bürgerheeres. Ging das Kriegsgeſchrei, etwa beim

ſ Einfall der Litthauer, von Ort zu Ort, ſo ſtellte jede

d Stadt eine beſtimmte Mannſchaft, die zuſammt, verſehen

mit Wagen und Roſſen und begleitet von berittenen „Pfei

- ſern“, durch den Komtur des Ordensgebiets gegen den Feind

l. geführt wurde. Die Unterabtheilungen bildeten die

einzelnen „Maien“, an ihrer Spitze die Maigrävengenoſſen

M | ſchaften der „Herren“ (der Rathsgeſchlechter), dieſe über

ſl. wiegend Wappner zu Roſſe. Den Hauptbeſtandtheil der

z anderen Maien machten die bekannten, fauſtfertigeren Zünfte

g aus, die Fleiſcher, Schmiede, Schuſter, Goldſchmiede, Becker,

Faßbinder, die Zimmerer und Maurer, auch die Schröder

ſ (Schneider), und ſchlugen an manchem heißen Tage mit,

wie bei Rudau, 17. Februar 1370, wo der berühmte Or

ſ densmarſchall, Henning Schindekopf, fiel, gegen die wil

den Litthauer und Tartaren. Wenn auch die bekannte Er

- zählung vom „Schuhknecht Hans von Sagan“ eine

º. ſpätere Sage iſt, und der buntgekleidete Fahnenträger auf
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den Brunnen Königsbergs den h. Florian als vorneh

men Ritterpatron darſtellen mag, ſo liegt der Dichtung

ehreifriger Zünftler doch ſicher ein thatſächliches Ver

hältniß zu Grunde. . Damit aber die Bürger der Wehr

künſte auch im Frieden nicht vergäßen, fügte Meiſter Win

rich den bräuchlichen Maiſpielen einen neuen Reiz bei,

indem er, wie es heißt, nach dem Vorbilde Bolko's I.,

Herzogs von Schweidnitz, im Grunde aber nach einer alten

Sitte in Niederſachſens, Weſtfalens, Frankens und des Rhein

landes Städten, das Schießen mit der Armbruſt nach dem

Vogel und das Schützenkönigthum einführte, und die beſten

Schützen mit mancherlei Ehrenbezeigungen das Jahr hin

durch belohnte. - So war es der Ordensſtaat, wo zuerſt

das Bürgerthum ſich gewöhnte, nicht blos die eigenen

Mauern zu beſchirmen, im Thore Schildwacht „zu ſitzen“,

oder auf eines Tages Reiſe gegen Raubgeſindel auszuziehen,

ſondern als Theil der Landeskriegs macht den Feind

auch weit außerhalb ihres Weichbildes aufzuſuchen und zu

beſtehen, und zwar immer für eigene Koſten und Unter

haltung. Freilich müſſen wir vorausbemerken, daß die un

abläſſig wiederholten Kriegsreiſen bis tief ins heidniſche

Land die rührigen Handwerker, die gewinnſüchtigen Kauf

leute, der Hanſa eifrigſte Genoſſen, ſchon vor Ablauf des

XIV. Jahrhunderts mit ſtillem Widerwillen gegen die

Ritterherrſchaft erfüllten.

sriegs. Um die Anſtrengung der Ritterbrüder und ihrer Un

Ä.terſaſſen nicht zu überſchätzen, müſſen wir als tüchtiger Bei

"º hülfe zur Eroberung der bältiſchen Nordoſtküſte, und zur

Ausführung jener zahlloſen „Reiſen“, noch der vornehmen

Kriegsgäſte erwähnen, welche Kreuzfahrereifer trieb,

auf einige Monate gegen diejenigen Heiden zu ſtreiten,

welche erreichbarer waren, als die Beſitzer des h. Grabes.
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Seit der Mitte des XIII. Jahrhunderts ſuchten fremde Könige,

wie Ottakar Przemislav von Böhmen, Fürſten, Herren,

Ritter und geringeres Volk durch ſo verdienſtliche That

ihre Sünden zu ſühnen. Wie nun im Verlauf des XIV.

Jahrhunderts ſolcher Drang zu erkalten ſchien, verſtand

beſonders der ſinnreiche Meiſter Winrich durch den Reiz

ritterlicher Ehrenerweiſungen die romantiſchen Zeitgenoſſen

aus allen Enden Weſt-Europas, Spanien etwa ausgenom

men, unter das Kriegsbanner zu locken. Der „Ehrentiſch“

war wohl nicht ſeine Erfindung, ſondern ein alter Brauch

in Nachahmung der Tafelrunde König Artus'; aber er hat

der poetiſchen Sitte eine politiſche Bedeutung verliehen.

Um als Genoſſen des Ehrentiſchs gefeiert zu werden, ſehen

wir in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts die be

rühmteſten Ritter des Abendlandes nach Preußen fahren,

wie von Franzoſen, den Grafen von Foir, Chaptal von Buch,

Jean le Maingre, genannt Baucicout, Marſchall von Frank

reich, den „kleinen Jean de Saintre“, ferner die Herzoge von

Oeſterreich, den unerſchrockenen Wilhelm von Geldern,

die Sprößlinge des Hauſes Lancaſter und Englands Helden,

bekannt aus den Schlachten von Crescy, Maupertuis und aus

Schottlands blutgedüngten Feldern. Galfried Chaucers Rit

erpilger, welcher in der Herberge zum „Waffenrock“ in

Southwark zur Fahrt nach Kanterbury ſich anſchickte, hatte

„Alerandria mit eingenommen (1365), „Bei Tafel oft den

Ehrenplatz bekommen. „Vor allen Völkern insgeſammt in

Pruſſia, „War in Litthauen gereiſet und in Ruſſia.“ –

Briefe des Meiſters und Herolde pflegten aber den Ehren

fiſch in aller Chriſtenheit zu verkünden und luden feierlich

zur Bewerbung ein. Die „Deckung“ und „Beſetzung“ des

Ehrentiſches für die berühmteſten der fahrenden Ritter in

kleiner Zahl, etwa für 10–12, fand entweder kurz vor

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. ll. - 2
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dem Aufbruch gegen den Feind in einem vornehmen Or

denshauſe, wie im Ritterremter der Burg von Königsberg

ſtatt, mit unüberbotener Pracht an Gold und Silberge

ſchirr, köſtlichen Speiſen und Weinen, und Zither- und

Pfeifenſchall, indem die Herolde (Ehrenholde) nach „Wappen

recht“ denjenigen zum oberſten Platze führten, der in man

chen Landen den Kampfpreis davon getragen, wie i. I.

1377 den öſterreichiſchen Ritter Konrad von Krey; oder

auch, wie vor der ſtärkſten Heidenfeſte, Kowno, auf freiem

Felde und ſonſt vor gefährlicher Kriegsarbeit. Auch ſcheint

nach ſiegreicher Heimkehr Sitte des Meiſters geweſen zu ſein,

eine köſtliche Tafel für die ritterlichen Kämpfer anzuord

nen, wobei nicht ſelten reiche Kriegsherrn ihren ruhmvoll

ſten Gefährten goldene und ſilberne Kleinodien, gleichſam

als Ordenszeichen, Becher und dergleichen verehrten. Nach

der Tannenberger Schlacht im erhitzten XV. Jahrhundert

lockte vergeblich der ideale Lohn die entweder huſſiſchfanati

firten oder ernüchterten Zeitgenoſſen, und kam für den ent

würdigten, verarmten Meiſter die Noth, um klingende Münze

unerſättliche Söldner zu kaufen. Doch bemerken wir, daß

ſchon im XIII. Jahrhunderte arme tapfere Geſellen, welche

zuerſt Otto von Freiſingen beim I. 1161 als Kriegsgäſte

Ungarns Solidarii, „Soldaten“ nennt, zum Dienſte

des Ordens zogen, und daß die mehr weltliche Politik des

erobernden Ritterſtaates häufiger zu ſolchen Mitteln griff

i. I. 1388 bei drohendem Bruch mit dem vereinigten

chriſtlichen Litthauen und mit Polen, ſtellte das mächtige

und zahlreiche Geſchlecht der Wedel in der Neumark und

in Pommern für 18,000 M. S. nicht weniger als hundert

Ritter und Knechte, hundert ſtark gerüſtete Schützen; ins

geſammt 400 Pferde.

Als der Orden als Landgebieter am ſchönſten erblüht
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D“ war, hatte er, durch ſeine Hanſaſtädte in inniger Verbin- Ä

* |dung mit den Streitfragen des ſkandinaviſchen Nordens, e#s.

ſº auch eine ſtattliche Seemacht ſich angeeignet. „Orlogſchiffe“,

ind Friedenskoggen“ mit dem ſchwarz-weißen Kreuzbanner, halfen

* die Meere von den Vitalienbrüdern ſäubern; der Meiſter

"erfaufte vom entthronten Könige Schwedens, Albrecht, die

Inſel Gothland, den Schlupfwinkel der Seeräuber, und i. I.

1404 ging eine preußiſche Flotte mit 15.000 Mann in See,

- welche mit Feuergeſchütz (deſſen Anwendung durch das Or

* esheer wir, wenn nicht ſchon i. I. 1328, zuerſt (?) bei der

" Belagerung von Kowno [1362] bemerkten) die däniſchen

ſ: Feſten bezwangen, däniſche Geſchwader eroberten oder ver

g brannten, und in kurzer Fehde 200 däniſche Fahrzeuge auf

* achten. Welches Mißgeſchick für die deutſche Sache, daß der

). drohende Krieg mit Polen den Meiſter ſchon i. I. 1408 zur

* *rrichtung auf Gothland nöthigte, und dann die Tannen

* erger Schlacht ein ſo ſtarkes Glied geeinter deutſcher Land

* und Seemacht für Jahrhunderte lähmte! –

Zweites Kapitel.

* der deutſchen Königs- und Reichskriege unter Rudolf von Habsburg, Adolf

ſ Ä Naſſau, Albrecht von Oeſterreich, Heinrich von Lützelburg, Ludwig dem

*iern, Friedrich dem Schönen, Karl IV. und Wenzel. (1273 – 1378.)

Während, unabhängig vom Reiche, ein mäßiger Theil

es deutſchen Volkes ſeiner Eroberungsluſt die Richtung

" " den Nordoſten gab, und, wie wir im folgenden Ka

Pitel andeuten werden, das norddeutſche hanſiſche Bürger

* um die wendiſchen Marken vor den Dänen ſchützte; Skan

ºf "inaviens Könige ſeinem Willen fügſam machte; gab es,

**m Auslande gegenüber, nur kümmerliche Spuren eines

"eichsheeres und war der Lohn der Römerzüge und Heer- –

führten derÄj fränkiſchen und ſchwäbiſchen Kaiſer,

2*
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Italien und Arelat, längſt dahin. / Nur noch formal und

kraftlos lebten die Vorſtellungen vom Ehrenrechte des Vor

ſtreits unter den entfremdeten Stämmen fort: ſo ertheilte

Alfons von Kaſtilien, der Titularkaiſer, den Lothringern

das müſſige Recht des Vorſtreites, und Kaiſer Ludwig der

Baier verlieh i. I. 1333 dem unbedeutenden Grafen von

Arnsberg das Privilegium, im Gebiet zwiſchen Rhein und

Weſer den Reigen einer Reichsheerfahrt zu eröffnen. Als

im Jahre 1310 ein ober- und mitteldeutſches Reichsauf

gebot zu Gunſten des jungen Böhmenkönigs, Johann von

Lützelburg, an Böhmens Grenze dem Herzoge Heinrich von

Kärnthen gegenüberlag, und beide Theile anfangs es ſo

wenig ernſtlich meinten, daß Einzelnkämpfer nach den erſten

Streichen ſich willig ergaben, um im fremden Lager bis

zur Auswechslung zu trinken und zu ſchmauſen; warfen

Franken, Sachſen, Thüringer und Baiern das Loos um

Vorhut und Vorwacht für einen halben Monat. Erſt ge

gen Ende des XIV. Jahrhunderts vernehmen wir, unter

den Schweizerkriegen und der Gefahr vor den Osmanen,

wieder vom ſchwäbiſchen ſtolzen Anſpruch auf den Vor

ſtreit „vor aller Chriſtenheit“. Königlicher als ſein Vorgänger

und Nachfolger hielt der edle Turnierheld, Heinrich von

Lützelburg (VII.), die Würde des Reichsbanners vor Augen,

und befal beim Einzuge in Mailand (Januar 1310) die

Fahne des übermüthigen Guido della Torre in den Koth

zu werfen, „weil, wo das Reichsbanner fliege, alle andern

niedergelegt oder zuſammengefaltet werden müßten“.

König König Rudolf von Habsburg, ein alter erfahrener Sol
- Rudolf

Ä dat, welcher aus dem Handel mit ſeiner Perſon und ſeinen

Ä Waffen erklecklichen Gewinn zu ziehen verſtand, konnte in

ſeinem Kriege gegen den trotzigen Reichsächter, Ottakar

von Böhmen, nimmer auf die Reichshülfe rechnen, ſon
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dern mußte verſchwägerter Fürſten, ſeiner Mannen und

Freunde, treuer Söldner und der willigen Bürger ober

deutſcher Städte ſich bedienen. Der erfahrene, gegen das

Kriegsvolk ſehr leutſelige, mäßige König, einfacher in ſeiner

Lebensweiſe als der bizarre Ruſſiſche Feldherr Suwarow,

ſchätzte aber ſein Lebenlang deutſche Soldaten am höchſten;

im burgundiſchen Kriege, als man ihn die zerriſſenen Aermel

ſeines Wamms öffentlich flicken ſah, ſagte er das große Wort:

„mitauserkorenen viertauſend deutſchen Helmen und– was für

die Zeit des ungebeugten Ritterſtolzes bemerkenswerth iſt –

mit 40000 Mann deutſchen Fußvolks wolle er jede Macht

der Welt angreifen.“ – Das Völkchen der Schwyzer,

die er auf ſeinen Kriegszügen als wackere Genoſſen erfun

den, lag aber wohl ſeiner guten Meinung vom Fußkämpfer

zu Grunde. Schlimm nur, daß Rudolf kein guter Haus

halter war, und er auf dem erſten Zuge gegen Böhmen,B
U

ezwin

ng der

mit nur fünf Schillingen in der Taſche, auf die FrageÄ

Rudolfs von Klingen: womit das Kriegsvolk beſolden?#

antworten mußte: „dafür wird Gott ſorgen.“ – Zur Be-Ä

zwingung Kloſter Neuburgs verhalf ihm ein kluger Kriegs

poſſen, im Stile des XVI. Jahrh.; im entſcheidenden Kampf

von 1278, welcher Habsburgs Macht im deutſchen Süd

oſten gründete, kam ihm zur guten Stunde der ſtreitbare

Biſchof von Baſel, Heinrich der Knoderer, der Barfüßer,

mit hundert ſchwer geharniſchten Bürgerrittern auf bedeckten

Roſſen, unter ihnen der verwegene Heinrich Schorlin von Baſel,

und der Landvogt von Elſaß mit zweihundert Helmen, zum

Theil Straßburger, durch Baiern zu Hülfe. Vor der Schlacht

auf dem Marchfelde (26. Auguſt), als beide Gegner an

fangs ſtutzten, ſtimmte ein rheiniſcher Ritter oder der Biſchof

mit heller Stimme die „Litanei der Bauern auf die h. Jung

frau“ an und ſang bald das deutſche Heer erbaulich: „Sanet
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Militä

riſche

Land

friedens

ſatzun

gen.

Marei, Muoter und Mait, All unſere Not ſei dir gechlait“-

Der Burggraf Heinrich von Nürnberg ſchwang des Reichs

Sturmfahne, welche, kleiner als das Reichsbanner, be

ſonders die Reiter zuſammenhielt. Vermiſſen wir zwar auf

fälligen ſtrategiſchen Geiſt, ſo finden wir doch eine Auf

ſtellung in vier Schlachthaufen, zwei ungariſche ſchwach be

waffnete voran, dann Steirer, Schwaben und Rheinländer

auf Streithengſten unter Rudolf ſelbſt, endlich Oeſterreicher

und einem Rückhalt von gleich Schwergeharniſchten. Beſon

ders der neugewonnene Adel von Oeſterreich, vor dem

ein hundertjähriger Ritter des Herzogthums das Banner

trug und dreizehn Trautmannsdorfe in ihr Blut ſtürzten,

hatte den Preis des Tages. Ottakars nicht hinlänglich

aufgeklärter Fall, ob durch heimlichen Verrath, oder durch

die Hand ergrimmter Ungarn, brachte die endliche Wen

dung. Der muthige Rudolf, wie erzählt wird, nicht mit

königlichen Abzeichen, ſondern mit roſtigen Waffen ange

than, lag ſelbſt ſchon einmal zu Boden und ſchützte ſich

mit ſeinem Schilde gegen die Hufe der über ihn hinweg

ſtürzenden Reiter, rief aber, ſobald der von Ramſchwang ihm

aufgeholfen, „ſorget nicht für den einzelnen Mann! Kehrtwie

der in die Schlacht!“ So ward, während nur ein geringer

Theil oberländiſcher Fürſten, des Adels und der Reichsbürger

dem Könige beiſtand, der deutſche Norden dagegen ſich

gleichgültig oder gar den Böhmen geneigt verhielt, eine wichtige

Lebensfrage des Reichs entſchieden, ob die ſchönen Marken

des ſüdöſtlichen Viertels deutſch oder czechiſch ſein ſollten?

Aus den mannigfachen Satzungen für den allgemeinen

Landfrieden, welchem der Sieger, ſeines neuen Hauserbes

ſicher, jetzt ſich hingeben konnte, heben wir als bezeichnend

hervor: daß feindliche Heimſuchung eines Edelmannes mit

Acht und hoher Geldſtrafe, eines „Geburen“ dagegen mit
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geringer Summe vor dem Richter gebüßt wurde; daß niemand

„Schützen“ mit ſich führen ſollte, als wer 30 Pfund Gülte

beſaß; des Aermeren Schützen verloren Armbruſt und Pferd.

Wer öffentlich reiſete (fehdete) wider jemand, nachdem er

den Landfrieden beſchworen, verlor den Kopf; wer auf der

Wegfahrt in das Ausland dem Reichsgebiete Schaden that

und innerhalb 6 Wochen denſelben nicht beſſerte, mußte

ihn vor dem Richter doppelt entgelten. Ein kräftigeres Ge

präge, als dieſe älteren allgemeinen Landfriedensſatzungen,

trugen die in einzelnen Landen errichteten: wackere Männer

wurden zu Richtern und Erhaltern derſelben gewählt, und

zur bewaffneten Handhabung des Geſetzes ihnen die Hülfe

von Herren, Rittern und Städten zugeſichert (1282). Das

norddeutſche Landfriedensbündniß, welches Rudolf i. I. 1283

in Roſtock aufrichten ließ, und in Folge deſſen im Juni 1284

ein Reichsaufgebot (generalis exercitus) nach Franken aus

ſchrieb, begrüßen wir beſonders auch deshalb, weil nicht

allein die Bauern deſſelben theilhaftig gemacht, ſondern

ſaſſiſchen Bauern und die Würdigung deſſelben, zu Pferde

mit ritterlichen Waffen den Frieden zu ſchützen, ſticht grell

ab gegen jene gleichzeitige Satzung Rudolfs für das Herzog

hum Berg, daß aus der Ehe von freien Bauern oder

freien Bäuerinnen mit eigenhörigen Leuten die Nachkommen

ſchaft der ärgeren Hand folgen ſollte. Immer erwies ſich der

Geiſt deutſcher Geſetzgebung un milder als das Bedürfniß

des Lebens, welches die Fäuſte der Bauern nicht entbehren

konnte und deshalb nicht das Geſchlechtsregiſter aufſchlug.

Für das verdienſtliche Werk der Herſtellung innerer

Ruhe, für die gewaffnete Reichsſicherheitspolizei,

nahm aber Rudolf nicht allein das perſönliche Aufgebot ge

Ballern

bei Beſtellung der Bundeskriegsmatrikel ſogar zum Roß- Ä

dienſte veranſchlagt wurden. Solche Wehrhaftigkeit des dienſte.
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fügiger oberdeutſcher Reichsſtände in Anſpruch, ſondern be

Äſonders auch den Geldbeutel der kargen Städter, welche

Ä zwar Frieden begehrten, aber ungern dafür zahlten.

"Ä Schon viele Jahre voraus hatten die Reichsbürger die erhöhete

Steuer entrichtet; als der Voigt der Sicherheit aber i. I.

1283 von den oberrheiniſchen Städten, nachdem ſie kurz

vorher 30,000 Pfund aufgebracht, ſogar den dreißigſten

Pfennig ihrer Habe verlangte, erhob ſich ein wilder Auf

ſtand, welcher um ſo gefährlicher ausſah, als ein falſcher

Friedrich eben geſpenſtiſch umging. Beinahe war es um

des Königs Anſehen geſchehen, als er des Betrügers noch

zur rechten Zeit mächtig wurde. Aus ſolchen wiederholten

Erſcheinungen entnehmen wir, daß, ſo leutſelig der Habs

burger ſonſt, er doch als unbilliger Soldatenfreund der

Volksthümlichkeit bei Bürgern entbehrte. Der Ritter im

Dienſte des Königs galt alles, konnte ſich alles erlauben,

auch über die Geiſtlichkeit. Unſer kriegsluſtiger Barfüßer,

Heinrich, als Rudolfs vertrauteſter Rath zum Stuhl von

Mainz befördert, durfte wohl, als bei einem Gelage die Pfaffen

zum Tiſch ſich vordrängten, ſeinen Mannen zurufen: „nehmt je

zwei und zwei einen Pfaffen zum Sitzkiſſen!“ Bezeichnend für

die Denkungsweiſe der Bürgerwelt iſt auch das Betragen jener

Beckerfrau zu Mainz (1288), welche den ungekannten König,

der in der Kälte des Wintermorgens an ihrem Kohlenfeuer ſich

wärmen wollte, als vermeintlichen Kriegsmann mit Schmäh

worten wegwies: ihr dient dem alten, ſchäbigen Rudolf, wel

cher das ganze Land und die armen Leute auffrißt! –

Sorge. Neben der nachſichtslos ſtrengen Handhabung des Land

Ä friedens, ſoweit ſein Arm reichte, der Zerſtörung von

" Raubneſtern zu hunderten, und der ſchimpflichſten Hinrich

tung hochgeborener Wegelagerer und ihrer Gefährten,

ſehen wir den vorſichtigen König auch bemüht, den Reſt
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- des Reichsdomaniums, die kaiſerlichen mit Burglehen be

elche ſetzten Reichsburgen, nicht gegen äußere Kriegsnoth, ſondern

teſ, als Unterpfänder des Königthums ſicher zu ſtellen. So frie

d dete er zwiſchen den Bürgern und Rittern von Oppenheim

iz und Friedberg in der Wetterau, und empfing von beiden das

h Gelöbniß, zu allen Tagen der Zerſtörung ihrer Feſten ſich zu

im widerſetzen, und bei künftiger Doppelwahl keinen Gegenkönig

ſ einzulaſſen. – Als er darauf die Schwabengrafen gede

ſº müthigt hatte, und i. I. 1288 vergeblich geſucht, die trotzi

ſ! gen Bürger von Bern zu züchtigen, – was erſt im nächſten

g Jahre ſeinem gleichnamigen Sohn gelang; – unternahm er,

o. einen lockenden Römerzug klug aufſchiebend, „für des ReichsÄ

- Ehre und Rettung des deutſchen Namens“, den der Graf von krieg

. Mümpelgard kurz vorher an dem Biſchof von Baſel gekränkt,

ig im Sommer 1289 eine mächtige Heerfahrt gegen den Erz

biſchof von Beſançon, den Grafen von Burgund und deren

franzöſiſche Helfer. Von wannen Rudolf zur Herſtellung der

g Reichsrechte über Arelat 5000 Reiter, unter ihnen 2300

- auf bedeckten Roſſen, und 118000 Mann zu Fuß mit 300

ſ Wagen gewonnen, faſſen wir nicht. Unter ihnen werden

dſ. nur genannt 1200 Schweizer, gewöhnt, „Felſenpfade zu be

j ſeigen“, und als Reichsfürſt Biſchof Konrad von Straßburg

ſº mit ſeiner Stiftsmannſchaft, endlich 400 Bürgerritter von

f Straßburg. Als das Reichsheer, ſtattlicher als je eins ſeit

- hundert Jahren, durch Burgund verwüſtend vor Beſançon

g zog, und die Welſchen, mit unzähligen Grafen, Herren und

Rittern, Biſchöfen, leider auch deutſchen Landherren vom lin

ſº k Rheinufer, zum Entſatz herbeigekommen, auf einem unzu

ſ gänglichen Berge ſich verſchanzten: brach alsbald ſo empfind

iche Noth von Lebensmitteln aus, daß der Habsburger eines

Tages ſeinen Hunger mit Feldrüben ſtillen mußte. Schien

eſ es doch, als wenn eine ungeheure Nationalſchlacht bevor
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–

ſtünde; denn Rudolfſchlug 360 Ritter. Aber einerſeits der

Mangel, und die Unbezwinglichkeit des franzöſiſchen Lagers,

welches die Deutſchen durch Abſperrung der Zufuhr zu ver

derben dachte, andererſeits die Lage der Gegner, denen die

Schwyzer, die verwegenen Bergkletterer, einen nächtlichen

Beſuch abgeſtattet, brachte die Sturmluſtigen zu friedlicheren

Gedanken. Der Graf von Chalons trat vermittelnd ein,

und die burgundiſchen Herren, welche ohne Schlacht nicht

loskommen konnten, legten ſich zum Ziele, indem ſie gelob

ten, auf dem Reichsboden zu Baſel ihre Lehen vom Reich zu

empfangen. Während jedoch Rudolfs entſchloſſenes Auf

treten den ſüdweſtlichen Saum des Reichs noch feſthielt und

er in Ober- und Mitteldeutſchland Ordnung ſchuf, verhöhnte

im Nordweſten, am Niederrhein, bei Worringen, die frechſte

Selbſthülfe des geſtrengen Landfriedensvoigtes beſchworene

Satzungen, wie wir in anderer Verbindung, bei Schil

derung des bürgerlichen Kriegsweſens, noch andeuten werden.

Gleich nach Rudolfs Grabritt gen Speier (Juli 1291)

ſchied aus deutſchen Landen ein Frieden, den künſtlich her

zuſtellen der erſte Habsburger die Wehrkraft und die Geld

mittel unſeres Volks faſt übermäßig angeſtrengt hatte. –

So unnatürlich waren die Zuſtände unſeres Vaterlandes

geworden, daß die eine Halbſcheid der Nation ſich waffnete,

den öffentlichen Frieden militäriſch zu erhalten, die andere

ihn zu brechen! –

Unter den kurzen, aber wechſelvollen Regierungen der

nächſten vier Könige, beſonders dann unter Ludwig dem

Baier und Karl IV., ereigneten ſich in Deutſchland und

an deſſen Grenze Dinge, welche, in Verbindung mit des

Habsburgers Landfriedensaufgebote und ſeiner Reichsheer

fahrtszuſammenſtellung vermittelſt zunächſt ſeiner Erblän

der, einer kräftigen Erneuerung des deutſchen Waffenweſens
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Wer | und Umgeſtaltung des unbrauchbaren oder vergeſſenen Reichs

lehnsdienſtes hätten dienen können. Aber das ererbte Vor

eſ: urtheil der rittermäßigen Waffen, die Verachtung des Adels

i | gegen die nicht zu denſelben geborenen Volksklaſſen, welche

a | ſoweit ging, daß Landgraf Friedrich der Gebiſſene von Thü

eſ ringen i. I. 1309 auf der Fahrt gegen die Erfurter ſeinen

i, Rittern gebot, nicht das Schwert zu ziehen, ſondern derglei

i chen Geſindlein mit Zaunſtecken zu ſchlagen und mit den

- Hufen der Pferde zu zertreten; endlich heilloſe Zerriſſenheit,

welcher der deutſche Staat wie die deutſche Kirche zur Beute

fiel; verhinderten das Reichsoberhaupt, irgend eine gedeih

R | |iche Frucht aus jenen leiſe oder laut kundbaren Verände

rungen zu ziehen. So vererbte ſich der ganze altfränkiſche,

ſº kleinliche und faſt ſpottwerthe Kram der älteren Waffen und

ſº Wehrverfaſſung bis tief ins XV. Jahrh. hinein. Wir meinen

aber unter jenen neuen Dingen die Siege, welche die „Ge

d, meinen“, als Fußvolk in Flandern, in Hochalaman

ſ nien, in Ditmarſchen und anderwärts über die güldenen Spo

ren erfochten, und den erſten Gebrauch des Feuergeſchützes.

j- Das arme Gräflein, Adolf von Naſſau (1291–1298), göns

„- obwohl unbezweifelt ein tapferer Degen, mußte die Dinge Ä

es im früheren Gleiſe gehen laſſen, ja ein noch widerwärtigeres”Ä

ſel, Gepräge den wirren, häßlichen Kriegsſitten aufdrücken, in-”

M. dem er an eine fremde Krone um Sold ſein Schwert ver

aufte, jenen empfangenen Sold aber benutzte, das zügel

l oſeſte Geſindel zur Eroberung Thüringens, als künftigen

N Bodens königlicher Hausmacht, zu miethen. Gab es wohl

g? für den deutſchen Königsnamen eine empfindlichere Schmach

als daß Frankreichs Philipp IV. auf die offene Fehdedro

* hung König Adolfs vom I. 1294 wegen des geſchmälerten

ſ? Reichsgebietes gar nicht antwortete, ſondern dem Boten -

ſº ºder Herolde nur einen Empfangſchein ausfertigen ließ! -
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Schlacht Der Schlacht bei Göllheim unweit Worms, welche

bei Göll

heim. dem verrathenen und verunehrten Königsſöldner Krone und

Leben koſtete, gingen zwar einige Kriegsereigniſſe voran, in

Ädenen wir des alten Habsburgers vorgerückte ſtrategiſche

Ä Schule erkennen möchten; im März 1298 manövrirte Albrecht
Militär.

nicht ungeſchickt an der Donau, wo der ſchlachtbereite Naſ

ſauer vergeblich die ritterliche Entſcheidung erzwingen wollte;

und in den nächſten Monaten ſehen wir dieſen und ſeinen

Feind ſich die Vortheile des Rheinüberganges nicht ohne

Erfolg ſtreitig machen. Vom Habsburger wiſſen wir ferner,

daß er die Kunſt von ſeinem Vater geerbt hatte, beſonders

zubereitete Schiffe, alſo Pontons, auf Wagen mit ſich zu

führen; daß er ſpäter durch die Wirkſamkeit ſeiner Belage

rungswerkzeuge die Welt in Erſtaunen ſetzte; nach gleichzei

tigem Zeugniſſe hielt er bei ſeinen Kriegsleuten viel auf gute,

ſcharfe Angriffswaffen, und auf der Heerfahrt und im Lager

herrſchte ſo umſichtige Ordnung, daß die achthundert Wei

ber, welche dem Troſſe folgten, einem beſondern Beamten,

wahrſcheinlich dem erſten Rumormeiſter und Huren

weibel, für ihren Schutz wöchentlich jedes einen Pfennig

zahlte; daß endlich ſein Marſchall, der von Landenberg, noch

im früheren Sinne als Heeresintendant, zu jeder Zeit Wein

und Lebensmittel wohlfeilen Kaufs ins Lager zu bringen

wußte. Aber ungeachtet aller Vorzeichen verſtändigeren

Kriegsweſens trägt doch die Schlacht bei Göllheim, welche

über die Krone entſchied, ausſchließlich den Charakter

eines ungeſtümen Anſprengens und mittelalteriger Zufällig

keit. Gleichwohl ſind wir anſchaulich von der Bewaffnungsart

Waffen und der Kampfweiſe beider Heere unterrichtet. Die 600
art Um

1300. Ungarn und rohen Kumanen des Herzogs von Oeſterreichs,

„ganz ungerüſtet“, d. h. ohne Harniſch, „mit langen Haar

zöpfen wie die Weiber“, und „langen Bärten wie die Brü
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der des deutſchen Ordens“, ſchoſſen ſehr behend und ſicher

rückwärts gewandt ihre Pfeile von Handbogen, und

durchſchwammen jedes Waſſer. Achthundert Speerknap

pen, adeliger Geburt, aber wegen ihrer leichteren Bewaff

nung zum „geringen Volke“ gezählt, ſchaarten ſich zu den

öſterreichiſchen und ſchwäbiſchen Freiherren, mit tauſend

Streithengſten oder bedeckten Roſſen. Als Wappner galten

im Heere Adolfs diejenigen, welche eiſerne Helme führten,

und über einem dicken geſteppten Wamſe aus Linnen, Werg

oder alten Lappen, ein Panzerhemd aus eiſernen Schup

pen und Ringen zuſammengeſetzt, trugen. Es ſcheint, daß

die ſcharfen Bolzen der Armbruſt die früheren drahtgeſtrick

ten Eiſenwämſer außer Brauch gebracht, wie ein Jahrhundert

ſpäter die Furcht vor dem Feuergewehr die Ritterſchaft

nöthigte, ihre Glieder in Eiſenplatten und Schienen einzu

neſteln und einzunieten. Andere von Adolfs Streitgenoſſen,

ſeine Mannen oder Gefreundeten, ritten auf gewaltigen Heng

ſen, welche gleichfalls abenteuerlichen Anblicks in biegſames

Schuppengewand, wie Drachen, gehüllt waren; ſie ſelbſt tru

gen ſchon Plattenharniſch aus einem Stücke, eiſerne Hoſen,

und Beinſchienen, Handſchuhe und geſchloſſene, reichverzierte,

aber unförmlich geſtaltete Helme auf dem Kopfe. – Ver

gleichen wir die Vortheile und Nachtheile beider Reiterheere,

ſo ſcheinen uns die Oeſterreicher, obgleich auch in voller

Rüſtung, beweglicher und ihrer Thiere mehr Meiſter; Adolfs

Wappner auf ihren ungeheuern, unbeholfenen „Bucentauren“,

fanden auch in der Zweckmäßigkeit der Bewaffnung nach,

beſonders mangelte ihren Reitern die Schärfe und Spitze des

Schwerts. Des Fußvolks, obwohl vorhanden, und zumal

auf Adolfs, des rechtmäßigen Königs, Seite, der Bürger

oberrheiniſcher Reichsſtädte, und bei Albrecht der Straß

burger, deren Gonfalonier (Kriegsfahnenträger) und Mit
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bürger er wie ſein Vater, wird nicht beſonders erwähnt.

Die Mainzer, ſonſt dem rechtmäßigen Könige hold, aber

vom Pfalzgrafen Rudolf, deſſen Blutsfreund, beleidigt, zogen

inzwiſchen „im ganzen Harniſch, zu Fuß, mit einem

Karoſch von großer Pracht, mit breiter Sturmfahne, darin

gar köſtlich gewirkt der h. Martin, wie er dem Armen ſeinen

Mantel theilt, mit Bliden, Katzen und Tummlern hinter

ſich“, auf Alzei. – Unüberlegt, im Wahne, der Gegner

werde auch diesmal der Schlacht ausweichen, ſprengte Adolf

den Habsburger an (12. Juli 1298). Beide führten gleiche

Waffenröcke und gleiche Sturmfahnen; die eine gelb mit

ſchwarzen Adlern beſetzt, die andere ein weißes Kreuz im

rothen Felde. Jeder von ihnen befehligte in der Mitte ihrer

dreifach hinter einander getheilten Schaaren, bis Adolf, un

geduldig, an ſeinen Feind zu kommen, ſeine Stelle verließ,

aber unterwegs geſtürzt, eine zeitlang beſinnungslos liegen

blieb, dann als der Kampf allgemein geworden, ein anderes

Pferd beſtieg und unbehelmt, ſeiner noch nicht ganz mächtig,

bald einem unbekannt gebliebenen Gegner unterlag. Des

Königs Fall veranlaßte, als ſei nichts mehr zu gewinnen,

ſeine Schwäger, die Wittelsbacher, zu weichen; an dem heißen

Sommertage war mancher Ritter in ſeinem geſteppten

Wamms unter dem ſchweren Panzerhemd erſtickt; merkwür

dig aber die Zahl der getödteten Pferde größer als der ge

tödteten Menſchen, indem Albrecht ſeinem „geringeren Volke“

befolen hatte, die Thiere ihrer Gegner niederzuſtechen. So

lagen 2000–3000 Pferde auf der Wahlſtatt und nur 300

menſchliche Leichen: 700 edle Gefangene verherrlichten

den Sieg des Habsburgers. – Hatte Herzog Albrecht aus

ſchließlich ſeines Adels und der Reiterei ſich bedient, um den

anfangs glücklicheren Bewerber um die Krone zu fällen, ſo

ſtellte er, habsburgiſch-adlig wie er war, gleichwohl ſich an
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die Spitze des oberdeutſchen und rheiniſchen Bürger

thums, als es galt, die verſchworenen Kurfürſten zu paaren

zu treiben (1300–1303). Von anderen Thaten dieſes

ſchnellen Kriegs iſt die Bezwingung von Bingen, derÄ

Hauptfeſte des Erzſtifts Mainz, namhaft geblieben (1301,

forſcher, wie der Erzbiſchof von Bourges, Aegidius Roma

nus, die Kunſt der Römer, Kriegsmaſchinen zu bauen,

genau durchforſcht, und ward überhaupt dieſe ſogenannte

„Artillerie“ mit Liebe gepflegt. Leider aber gewinnen wir

ſelten deutliche Vorſtellungen von der Mechanik des un

geheuern „Gezeugs“ mit wunderlichen Namen: wer hat z. B.

ein Bild von der Armbruſt im Schloſſe zu Freiburg im

Breisgau, deren Bogen „von edlem Horn“ dreizehn Schuh

maß?

Vingen, deſſen Schloß auf hohen Felſen, wurde zu

Waſſer und zu Lande belagert, aber ungeachtet des zahlrei

chen Heeres des Königs, 2200 Streithengſte, und eines

Troſſes von armen Geſellen, „ Buben“ genannt, welche ſich

anheiſchig machten, „die Feſte gegen verheißene Plünderung,

ohne Verluſt für den Kriegsherrn, in ſeine Hand zu liefern,“

nicht erſtürmt, ſondern durch zwei mächtige Zeuge, das

Werk kluger Meiſter, bezwungen. Die „Katte“ (Katze), und

der „Krebs“, mochten wohl kunſtreichere Maſchinen ſein, als

die „Triboke“ König Ottos IV. und Philipps von Schwa

ben; ſie waren zum Schutz vor Steinwürfen überdacht, ge

langten nur auf Walzen an die Stadtmauer; zum Krebſe,

der ein Mauerbrecher geweſen zu ſein ſcheint, während die

&atte vielleicht eine armbruſtartige Schwungkraft hatte, ge

hörten allein 500 Arbeiter, - -

Die Zuneigung, welche der Habsburger, feindlichen

zeuge Al

Auguſt). Noch wenige Jahrzehnde vor dem erſten Gebrauchrº

der Donnerbüchſen (Bombarden) hatten gelehrte Alterthums-Bingen
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Fürſten gegenüber, dem Bürgerthum erheuchelt, endete mit

ſeinem Siege über die Wähler; darum ward des finſtern s

Herrſchers blutiger Tod (1308) auch nur von Rittern

und Söldlingen beklagt, denen unter ihm eine glanzvolle Zeit

ſich ankündigte, eben als die Waffen der Gemeinen die Blüte

der franzöſiſchen Ritterſchaft miedergeſchlagen hatten.

Wir faſſen aber drei Ereigniſſe ſchon hier zuſam

men, welche innerhalb zwanzig Jahren zwar die öffentliche

Meinung vielfach bewegten, aber doch keine Veränderung des

Kriegsweſens herbeiführten. Im Streite um die Oberlehns

sº herrlichkeit der Grafſchaft Flandern zwiſchen der franzöſi- s

ſijſchen Krone und dem Hauſe Dampierre hatten die Zünftler )

von Brügge, als der ſtolze Statthalter Philipps IV., Jacques

von Chattillon, mit ſeinen franzöſiſchen Lanzen und vielem R

Fußvolke die Familien der Ausgewanderten mörderiſch be

drohte, unter Führung Pieters de Koning, Zunfthaupts

der Weber, erſt in der flämiſchen Vesper 3500 Fran- i

zoſen und adlige Anhänger derſelben ermordet (Mai 1302),

und dann den Konnetable Raoul de Nesle und den Grafen Ro

bert von Artois, mit 50,000 Mann, unter ihnen den„Schar

lach des franzöſiſchen Adels“, bei Cortryk am 11. Juli in den

Staub gelegt. Das Werk der „Sporenſchlacht“, ſo genannt ",

von den vergüldeten Sporen, deren die Sieger 6000 als

Beute in der Kirche von Maſtricht aufhängen ließen, voll

brachten die Bürger, etwa 60,000 ſtark, nur mit ihren hand

lichen Waffen, eiſernen und bleiausgegoſſenen Kolben, Keulen

Stangen, Schwertern und Meſſern: ausgenommen zehen, welche

den Ritterſchlag erhalten, wie der Weberkönig. Unter frommer

Vorbereitung waren ſie des Angriffs der Uebermüthigen,

Siegesſicheren gewärtig; ſtachen vor allem die Pferde nieder,

und erlegten, geringeres Volk nicht gerechnet, den Chattillon,

den Konnetable, 60 Barone und Bannerherren, 1 100
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ſchildbürtige Edle, im ganzen 20,000 Mann mit einem Ver

luſte von kaum hundert Todten! – Solcher entſetzlichen

Mahnung ungeachtet zog Herzog Leopold von Oeſterreich im

Spätherbſt 1315 gegen die Waldſtätte, welche nicht

Habsburgs Leibeigene ſein wollten; er gedachte die Bauern

zu zertreten, mit der Wurzel auszurotten: deshalb führte er

Stricke bei ſich. Aber die freiheitsmuthigen Bauern lagerten

ſich an den Berg Sattel ob dem Morgarten, kaum 1400Ä

Männer ſtark (15. November), empfingen den Adel Habs-Ä

burgs, welcher in einzelnen Paaren den engen Weg heran

zog, erſt, mit herabgewälzten Steinblöcken und Hölzern

von der Figlerfluh, und brachten dann, herunterſtürmend,

mit ihren Morgenſternen und Hellebarten, die durch Stahl

und Eiſen drangen, den Verwirrten eine ſo ſchmähliche Nie

derlage bei, daß mit Mühe der Herzog, todtenbleich, nach Win

terthur entkam, den Kern ſeines Adels, über 1500 Männer,

auf der Wahlſtatt laſſend. Die dritte That, als Sieg der Ge

meinen gegen die Ritterwaffen, vollbrachten norddeutſche

Mor

Bauern, die Ditmarſchen. Nach anfänglicher NiederlageSieg der

zogen ſich die Verzweifelten vor dem Adel Gerhards, Grafen

von Rendsburg, Johanns von Stormarn, der Schauenburger,

Mecklenburger, Lauenburger und vieler Landherren, auf den

feſten Kirchhof von Oldenwörden, welcher ſich über das

niedrige Marſchland erhob, und gaben durch ihren Wider

ſtand gegen die mordgierige Ritterſchaft den Bauern des gan

zen Ländchens Zeit, ſich rund um die Belagerer zu ſammeln.

Begünſtigt durch die Jahreszeit, die Natur ihres Bodens

und ihre paſſende Bewaffnung, griffen ſie die unbeholfenen

Schwergerüſteten ſo grimmig an, daß ſie 12 Landherren und

2000 Edelleute erſchlugen, und nur Heinrich der Löwe von

Mecklenburg und Gerhard von Holſtein durch die Flucht ſich

retteten (1322).

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 3

t

mar

ſchen.
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Dieſe Ereigniſſe gaben überall den Gemeinen hohen Muth;

gleichwohl blieb das Kriegsweſen beim Alten.

- sº Der geprieſene Turnierheld, Heinrich von Lützel

"Är burg (1308–1313), der erſte deutſche König, welcher ſeit

zug dem Untergange der Hohenſtaufen das Anrecht auf Italiens

Herrſchaft wieder anſprach, zog aber in die Romfahrt nicht

mit der gebieteriſchen Kriegsmacht als Vollſtrecker eines

großen nationalen Willens, ſondern nur mit geringen

Schaaren ſeiner Vaſallen, den Mannſchaften niederländiſcher

und franzöſiſcher Sippen, einigen beſonders verpflichteten

Reichſtänden, und der ehreifrigen Hülfe von oberrheiniſchen

und hochalamanniſchen Gemeinweſen. Das Heer des Hoch

ſtrebenden glich darum mehr einem abenteuerlichen Gefolge

als einer Reichsheerfahrt weiland der Ottonen, Salier

und Staufer. Am Fuße der Alpen ſammelten ſich etwa tauſend

Ritter, großentheils franzöſiſcher Zunge. Mit dem König wa

ren ſeine Brüder Balduin, Kurfürſt von Trier, und Walram;

der Graf Amadeus von Savoyen, Schwager Heinrichs, dann

Graf Veit von Flandern mit abenteuerluſtigen Degen zwiſchen

Maas und Niederrhein, hundert Helme ſtark; deſſen Bruder

Heinrich führte als Marſchall, in jener ſchwankenden Stellung

zwiſchen Intendant, Großprofos und General, zunächſt auch

die Ritterſchaft aus Lützelburg. Von Arelat, nicht ſowohl

aus Lehnspflicht, als aus Furcht vor Philipp dem Schönen,

kamen mit 400 Pferden herbei Guido und Hugo, die

Dauphine von Vienne; aus den Niederlanden der Biſchof

von Lüttich, die Grafen von Ligne und andere glückſuchende

Rittersleute der welſchen Grenzmarken. Von deutſchen Reichs

fürſten allein Herzog Leopold von Oeſterreich, vermöge be

ſondern Vertrags, mit vierhundert Lanzen; andere blieben da

heim oder hatten ihre Reichshülfe mit Geld abgekauft, oder

zogen entweder, wie der Pfalzgraf und fränkiſche, thüringiſche
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Herren, mit dem jungen Könige Johann auf Böhmen, oder

gegen Eberhard, Grafen von Wirtemberg, den Städte

feind. Wernern, Grafen von Homberg, den Minneſänger,

und manchen ſchwäbiſchen und rheiniſchen Herrn begrüßen

wir dagegen als Romfahrtsgenoſſen alten Schlages, und im

hitzigen Straßenkampfe zu Mailand den Landkomtur von

Franken, Konrad von Gundelfingen, mit den Brüdern ſeines

Konvents unter der Ordensfahne mit dem ſchwarzen Kreuze.

Während die Biſchöfe und Landherren von Weſtfalen und

Sachſen, die Landgrafen von Thüringen, die Markgrafen von

Brandenburg und Meißen, die Braunſchweiger unbekümmert

daheim blieben und zum Theil dem Dänenkönige Erich Men

bed gegen die freiheitsmuthigen deutſchen Städte an der Oſt

ſee Dienſte leiſteten, waren aus oberdeutſchen Reichsſtädten

zwar nicht Bürger, doch Edelknechte in ihrem Solde, aufÄ

gemeſſene Dienſtzeit, für den König, über das Gebirge nachÄy

Lamparten“ gezogen. Von den Speierer Stellvertretern, Ä

nebſt den beiden Vennern und Meiſtern acht Edelknechte ſammt

ihren Dienern, empfingen die erſtern für Rock und Rüſtung

dreißig bis fünfundzwanzig Mark Silbers zum Anritt, die

letztern 20 Mark, und einen Monatsſold von drei bis vier

Mark. Endlich ſtellten die drei Waldſtätte, vom König

gegen Habsburgs Haß vertreten, jede hundert Mann,

vielleicht Armbruſtſchützen; Zürich und Bern eine gleiche

8ahl zu Fuß; die Hirten der Alpen bahnten die Stege über

die Felspäſſe, über welche, hochgeſinnt, König Heinrich im

Debr. 1310 mit ungefähr tauſend Ritterhelmen und tauſend

Schützen, das geringere Fußvolk, nach Brauch der Zeit, nicht

gerechnet, zum Abenteuer nach Piemont und Lombardien

hinabzog. -

Der Charakter der einzelnen Kämpfe in Italien, obwohl

des Lützelburgers romantiſche Perſönlichkeit einen kühnern
3 +



36 Drittes Buch.

Schwung hineinbrachte, iſt nicht ſonſt hervorſtechend. Zu

großen Schlachten ließen es die Gegner nicht kommen; doch

gab es unzählige kleine Gefechte, in denen die Welſchen, ſo

heiß ſie ihre Freiheit verfochten, den Nordländern unterlagen.

Blutige Getümmel in den Städten und beſchwerliche Bela

gerungen, wie die von Brescia, in welcher wir nicht beſon

dere Fortſchritte des königlichen Heeres in der Städtebe

zwingungskunſt, nur die altfränkiſchen Maſchinen finden; die

Lombarden als Vertheidiger dagegen, wie in Friedrich Roth

barts Tagen, bewundern müſſen. Schonungsloſe Stürme auf

das hohe Sumcaſtello und die neuen „Burgfrieden“ oberhalb

der Stadt waren vergeblich, und nur durch Vertrag zog der

deutſche König in den gehaßten Ort ein, ſeinen Herrſcher

ſtolz an zerbrochenen Mauern und verſtümmelten Bildſäulen

befriedigend. – Bald verlaſſen durch die heimziehenden fürſt

lichen Romfahrtsgenoſſen, verrathen durch die Italiener, und

nur ſeiner verſippten Waffenfreunde und ſeiner näheren Va

ſallen mächtig, rang der Kaiſer, durch den gefahrvollen Paß

bei Ponte molle unweit Rom furchtlos in ſchimmern der

Rüſtung gezogen, ungebrochenen Muths mit dem Schickſal,

und ſchien der Löſung ſeiner hochſinnigen Aufgabe nahe, wie

eben ſein Sohn, der junge Böhmenkönig, nach Reichstags

beſchluß mit anſehnlicher Reichshülfe, unterwegs war; da

ſtarb er eines dunkeln Todes (24. Auguſt 1313), und ſchnell

verlief ſich das ritterliche Gefolge bis auf wenige, welche

den Italienern, wie ſchon Jahrhunderte früher, in ihren

Bürgerzwiſten krämerartig ihr Schwert verkauften.

König Der langjährige Krieg der beiden Gegenkönige, Ludwig

*Ä des Baiern und Friedrichs des Schönen von Habsburg, ent
der

Ä wickelte nicht allein kein Element einer neuen Kriegsweiſe,

"Ä"ſondern löſete, bei der Bedürftigkeit beider Gegner an rit

Ä terlichen Genoſſen, den Reſt des ritterlichen Ehrgefühls im
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Reichsadel in den ſchmachvollſten Krämergeiſt auf. Unter den

zahlreichen Zuſammenſtößen und dem bald planloſen wüſten,

bald einigermaßen ſtrategiſchen Umherziehen verkauften Herren

und Ritter, zumal dem Wittelsbacher, als weniger geachtetem

Patrone des Adels, ihre ſtrengbemeſſenen Dienſte um uner

ſchwingliche Summen, nahmen ſtatt des baaren Geldes Pfand

an Reichsgut und Anweiſungen auf die Reichsſteuer in den

Städten, hüteten ſich klüglich vor gefährlicher Begegnung,

berechneten aber dem verarmenden Soldherrn nicht allein

jeden gefallenen oder verwundeten Gaul, ſondern faſt jedes

Hufeiſen. Während ſie insgemein das Löſegeld ihrer Ge

fangenen für ſich begehrten, bedingten ſie dagegen im Falle

der Gefangennahme ihre Freikaufung durch den Soldherrn!

In jenem wirren innern Kriege ſtand aber der Adel zumeiſt

bei dem ritterlichen Habsburger; das Bürgerthum der Reichs

ſtädte beim leutſeligen Baiern, der faſt immer die offene

Feldſchlacht mied, bis er ſeinen Vortheil gewahr ward. Wie

tief aber Karls des Großen Heerbannsgeſetze zum Schutz des

friedlichen Landes beim Durchzuge, und der früheren Könige

Anordnungen bei „Reiſe“ und Heerfahrt aus dem Gedächt

niß geſchwunden, lehrt des Baiern unbefangene Erklärung

nach Entſcheidung ſeines Raths: wenn Herren und Städte

in einer Heerfahrt dem Reich zu Hülfe ziehen, dürfe Nie

mand ſie behelligen des Schadens wegen, den er am Vieh

und anderer Nothdurft durch jene erlitten. - Erinnern wir

uns des Merovingers Beſtrafung eines Heudiebſtals im

fremden Gebiete!

Unter dem Widerſpruch und der Geſpaltenheit des deut

ſchen Volks hatte aber das Reichsaufgebot, oder was von

mäßiger Reichspflicht dem Buchſtaben nach übrig, bereits

jene Buntſchäckigkeit und barocke Zuſammenſtellung angenom

men, welche ſprüchwörtlich das Reichsheer im XVII. Jahrh.

Reichs

heer.
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bezeichnet. Das wunderlichſte Contingent waren aber wohl

die Zeidler aus des h, römiſchen Reichs Immengarten,

welche wahrſcheinlich bei Ludwigs Strauß gegen die Grafen

von Hohenlohe und Oettingen in Franken ihrer Dienſtpflicht

nachkamen (1316). Um Nürnberg nemlich, im luſtigen

Föhrenwalde mit Heideſtrecken, Eigenthum des deutſchen Kö

nigs, das der „Butigler“ und der Waldſtrömer

im Namen deſſelben verwalteten, waren die angeſiedelten

Bienenzüchter, für den erblichen Nießbrauch des Forſtes für

ihre Immenſtöcke, verpflichtet, dem Reiche mit der Armbruſt

gerüſtet zwiſchen den „ Vier Wäldern“ (dem Schwarzwald,

Thüringerwald, Böhmerwald und der Donau) zu dienen.

Das Regiment der Zeidler betrug nach der ſpäteren Ord

nung K, Karls IV. v. J. 1350 vollzählig ſechs Mann, trug

eine ſpitzige Filzmütze, ähnlich den Baſchkiren, ein kurzes

Wamms, deſſen Aermel, faſt wie Pierrots in der italieniſchen

Komödie, vom Ellenbogen ab eine Elle lang nachflatterten,

und eine handliche Armbruſt. Mit ſolchem Beiſtande mochte

das Nürnberger Aufgebot damals Herrieden bezwungen haben.

König Ludwig hatte ſonſt ſchon in früheren Jahren dem

Habsburger ſeinen Kriegsmuth bewährt, ſo im I. 1313 bei

Gamelsdorf, wo er, an der Spitze von 700 Helmen und

mit „ſchönem Fußvolke“ ſeiner Städte, die Ritterſchaft

Oeſterreichs überfallen und blutig die Wahlſtatt gewonnen.

Ingolſtadts und Landshuts Bürger, welche damals ſich be

ſonders hervorgethan, empfingen darob ehrenvolle Mehrung

ihres Wappens.

Tag von Der Tag bei Mühldorf, welcher am 28. Sept. 1322 den

“ Streit um die deutſche Krone entſchied, iſt, was Zahl der

Kämpfer und ritterlichen Glanz derſelben, die Menge der

Gefallenen, die Perſönlichkeit der Heerführer und das Ge

– präge des Ganzen betrifft, weit entfernt, nur irgend eine
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Vergleichung mit den Schlachten zwiſchen Spaniern und

Mauren, Engländern und Schotten - den Plantagenets und

Valois, wie ſie das XIV. Jahrh. ſah, auszuhalten, ſo wenig

als unſere proſaiſchen Kriegsoberſten, der leutſelige, behag

liche Baier, ſein Seyfried Schweppermann, der auch ſeinen

bürgerlichen Vortheilverſtand, und „das Kühmaul,“ einer Zu

ſammenſtellung mit Alfons, Edward I., dem Schwarzen Prin

zen, den Douglas und Balliols ſich bieten. Der Schimmer

der Romantik, wie er ſich in Jean Froiſſarts Chronik abſpie

gelt, fehlt überhaupt unſeren, wenn auch tüchtigen, den

noch ziemlich alltäglichen, nüchternen Ritterperſonen im

XIV. Jahrh., von denen höchſtens die Söhne Albrechts

von Habsburg, ſelbſt kaum Waldemar "n Brandenburg

oder Landgraf Friedrich von Thüringen, eine Ausnahme

machen.

Die mangelhafte Beſchaffenheit des Kriegsweſens inÄ.

Oeſterreich würde uns um ſo mehr befremden, da jenes aºs.

Herzogthum aus einer Mar kgrafſchaft am gefährlichſtenÄ -

Saume des deutſchen Reichs unter den Anfällen der wilde

ſten Völker, Avaren, Magyaren, Kumanen, Böhmen und

wendiſcher Stämme, gebildet war, wüßten wir nicht ander

ſeits, daß in jedem Lande, wo, wie in Oeſterreich, Adelsweſen

und Chevallerie, zur höchſten Blüthe ſich entfaltet, ſo blen

dende Erſcheinung nur auf Koſten der Gemeinfreiheit und

der gemeinſamen Waffenehre, alſo des Heerb anns, heraus

tritt Ulrichs von Lichtenſtein, des Dichters des Frauen

dienſts, Phantaſterei und wahnwitziges Gebahren konnte

nicht einem volksthümlich freien Boden erwachſen. Schon

die älteſten Verordnungen in Bezug auf den Krieg Herzog

Leopold des Glorreichen (i. I. 1230) laſſen das Sinken des

Markmannenweſens deutlich erkennen; Gutsherren, wenn ſie

beim allgemeinen Aufgebot ausbleiben, verfallen nur in die
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Strafe, daß ſie von ihren Unterthanen keine Heerſteuer for

dern können; bleiben ihre Hinterſaſſen und Vaſallen aus, ſo

zahlen ſie nicht dem Herzoge, nicht dem Kaiſer, ſondern dem

Gutsherrn einen ganzen jährigen Zins. Die privilegirten

Herren waren nur dann zur Folge verpflichtet, wenn dasLand

feindlich von Nachbarn überzogen wurde; und brauchten bei

einer Hausfehde des Fürſten oder bei einer Fahrt über die

Grenze hinaus, ſich nicht zum Dienſte zu ſtellen. Ferner ge

bot das Landrecht: Bereitſchaft mit geharniſchtem Streitroß

und vollſtändige Rüſtung für jeden Ritter oder Knappen,

deſſen Gut zwanzig Pfund Renten abwirft; der minder Be

güterte erſchien mit leichteren Waffen; der leiblich Untaug

liche ſchickte einen Stellvertreter, bei Strafe der Rechtloſigkeit

und Geldbuße. Auf dem Marſche zum Sammelplatze, täglich

wenigſtens von vier Meilen, entnimmt das Aufgebot Speiſe

und Futter von den Hausbeſitzern; will der Herzog aus Will

kür einen ſeiner Dienſtmannen überziehen, ſo hört die Verpflich

tung der Vaſallen für ihn ſelbſt auf. – Solche Beſchränkung

herzoglicher Macht als markgräflichen Urſprungs war

zwar von unten her eine Wiedervergeltung der ſchnöden Vor

rechte, welche die Babenberger dem Reiche gegenüber erwirkt

hatten; gleichwohl aber von kräftigen Landesherren, wie von

König Ottakar und von Albrecht von Habsburg nicht geach

tet. Das Adels- und der Grundholden Aufgebot wollte immer

nur an die Dauer eines Monats gebunden ſein; bei einer

Reiſe ins Ausland bedurfte der Herzog des beſonderen Ab

kommens und der Entſchädigungserbietung für ſeine Vaſal

len. Eine Matrikel ſtand ſo wenig feſt, daß ſelbſt Albrecht I.

i. I. 1291 einzeln umfragte, wie viel Gewappneter Vaſallen

und Biſchöfe zum Schutz der Erblande aufbringen wollten?

Die Geſtellung des Fußvolkes, des ſo gering geſchätzten Be

ſtandtheiles eines Heeres, unterlag noch größerer Willkür,
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bis die Huſſitennoth auch in Oeſterreich i. I. 1426 ein ge

regeltes Aufgebot nöthig machte.

Die Bürger Oeſterreichs, der Waffenehre, wenn auch

nicht gemeinfreiheitlicher Rechte theilhaftig, hatten ſich die

ſelben Privilegien in Bezug auf Landfolge, wie die Reichs

ſtädte und die hochgefreiteſten hanſiſchen Gemeinweſen angeeig

net. Wohl verſehen mit Zeug und Waffen, bei Verbeſſerung

der ſtädtiſchen Befeſtigungswerke auf die Frohnarbeit der Um

gegend angewieſen, brauchten ſie, wie die Wiener nach Kaiſer

Friedrichs II. Stadtrechte i. I. 1237 und König Rudolfs

Handveſte i. I. 1282, nur zu ſolchen Kriegsaufgeboten ſich

zu ſtellen, daß ſie, bei lichtem Tage ausgerückt, bei hellem

Sonnenſchein deſſelben Tages heimkehrten; doch hielten die

Fürſten in Landesnöthen ſolche Privilegien nicht immer für

bindend. Ueberhaupt bei weitem früher als der Adel, er

kannten die Bürger eine der Landwehr ähnliche Verpflich

tung, und zogen nach Zechen, Zünften geordnet, aus, wie

einſt die Wiener in 105 Rotten. Habsburgs bittere Erfah

rungen in den Schweizerkriegen witzigten wenigſtens den

Herzog Leopold (geſt. 1326), in ſeinen ſpäteren Kämpfen mit

dem Baiern nicht allein der Ritterſchaft zu trauen.

Einer gefährdeten Grenzmark ähnlicher war Oeſter

reich mit ſeinen zahlreichen Burgen in verſtändiger Verthei

digungslinie, und mit zweckmäßiger Bauart, als in Hinſicht

der Landwehrverfaſſung; auch in der Anfertigung und im

Gebrauche von Belagerungsmaſchinen, Bliden, Tummler,

Mangen, Balleſten und dergleichen, blieben, wie wir vor

Bingen erkannten, die Oeſterreicher nicht zurück, und ihre

„Areolei“ (von Arcus, Bogen) fand bald den Uebergang zur

„Artillerie“. Rudolfs Kunſt dagegen, mittelſt tragbarer

Pontons über Ströme zu ſetzen, ſcheint im XIV. Jahrhundert

weniger geübt. – Zur Charakteriſtik der Zeit Peter Suchen
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wirts, des Sittendichters im XIV. Jahrh., bemerken wir

ſchließlich, daß er, welcher uns den Ehrentiſch unter Winrich

von Kniprode ſo glänzend beſchrieben hat, an einem Freunde

und Zeitgenoſſen einen abgeſagten Feind der Heidenfahrten

nach Preußen fand, und er ſelbſt ſchon den Verfall des äch

ten Ritterthums beklagte.

Aber bei Mühldorf, obgleich unglücklich, ſtrahlt Oeſter

Ä reichs Ritterthum vor Wittelsbachs. Müde des ſiebenjähri

gen ſchleppenden Kampfes um die Krone, rüſteten i. I.

1322 beide Könige ſich zu einer Hauptſchlacht, und erwarb

Ludwig den Beiſtand des fränkiſchen und nordgauiſchen Adels,

auch des Burggrafen Friedrich. Vom oberbaieriſchen Adel

blieb mancher heim; dagegen zogen Münchens Zünfte, wie

Ingolſtadts und Landshuts, treuanhängig ihm zu, wie im

Auguſt auch der Böhmenkönig Johann, und Balduin von

Trier mit den Rheinländern. Mit 30,000 Mann zu Fuß

und 1500 Wappnern wandte ſich der Baier über die Iſar

gegen den Inn, welchen Friedrich ſchon überſchritten, gleich

ſtark an Fußvolk, aber überlegen an Reiterei, zumal an leich

ter, wie die Kumanen, die ſich durch entſetzliche Wildheit

auszeichneten. Ludwig wußte, daß des Gegners Bruder, Leo

pold, mit den Vaſallen aus dem habsburgiſchen Stammlande,

über tauſend Helmen, unterwegs ſei; demnach beſchleunigte

er die Schlacht, und kündigte ſie, altem Brauchs, auf den

1. October an, inzwiſchen Friedrichs Eilboten zum Bruder

durch die Anſtelligkeit des Abts von Fürſtenfeld aufgehal

ten wurden. Aber dennoch bange vor dem Gedränge zwiſchen

zwei Flüſſen und zwei Feinden, ſtiftete Ludwig ſchon vor dem

Wahltage zwiſchen ſeinem Heergefinde und dem des Feindes

Streit an, worauf am 28. Septbr. Friedrich, obgleich abge

mahnt durch ſeine Getreueſten, ſein Volk in vier Haufen ord

nete; die Ungarn und Kumanen auf dem rechten Flügel,

un

d
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a wir dann eine Heeresabtheilung aus dem Reich, an deren Spitze

Pariſ er ſelbſt mit dem Reichsbanner; hart an den Oeſterreichern,

ran unter dem Banner Ulrichs von Pillichdorf, den vierten unter

lº dem Erzbiſchof Salzburgs. Der Habsburger in glanzvoller

zäh“ Rüſtung, führte den Oberbefel ſelbſt; Ludwig dagegen, auf

ſeiner Hut, weil er erfahren, daß viele von den Feinden es

O auf ihn allein abgeſehen, that einen gewöhnlichen blauen mit

mit. weißen Kreuzen verſehenen Waffenrock, wie, um zu irren, auch

? | mehrere der Seinen an, und beobachtete auf einem guten

arf Renner in der Heermitte den Kampf. Die Leitung über

R gab er dem alten, von Geſtalt unanſehnlichen und ſo gebrech

M lichen Ritter Seyfried Schweppermann von Kaſtel im Nord

gau, daß ihm an den ſchlotternden Knieen im Stehen die Spo

r ren klirrten; kriegserfahren, hatte er ſchon bei Gamelsdorf

in M das Beſte verrichtet. Herr Seyfried, Bürger von Nürnberg,

z ſi lehnte das Herr zwiſchen Iſar und Inn, bis rechts über Am

die F pfing, und ſtellte links die Böhmen, dann die Niederbaiern,

ſº Nordgauer und Oberbaiern mit den Bürgeraufgeboten; auf

wº der Rechten die Hülfe aus dem Reiche und andere Baiern; ſein

ge Schwager, Albrecht Rindsmaul, Pfleger von Neuſtadt, ſollte

K mitleichten Reiſigendem Gegenkönige ſelbſtzuſetzen; endlich der

g" Burggraf von Nürnberg unter Habsburgs Farben, als wäre

g er der erwartete Leopold, mit 400 Wappnern ſich in den

sº Hinterhalt legen. Mit der Frühe des Morgens eröffnete Kö

Prºſ nig Johann die Schlacht, und drängte die Ungarn, bis die

* Oeſterreicher ſich auf ihn und ſeine Böhmen ſo ungeſtüm war

es? ſen, daß er ſelbſt unter dem Roſſe des Marſchalls von Pil

ſº lichdorf am Boden ſich krümmte. Aber Verrath eines öſter

zº reichiſchen Herrn half ihm auf; Siegesſicherheit löſete dann

“ die Ordnung des Volks Friedrichs, und Schweppermann

ſº konnte Zerriſſenes wiederherſtellen, indem er Wappner ab

ſitzen und mit ihren Spießen die Armbruſtſchützen durchbre

z
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chen ließ. Dennoch würde dem Habsburger, welcher mit

eigener Hand funfzig (!) Mann erlegt haben ſoll, die

Wahlſtatt geblieben ſein, wenn nicht aus verdecktem Thal der

Burggraf, 400 Helme mit Oeſterreichs Fahnen, hervordrang

und um drei Uhr Nachmittags die zweimal wankende Schlacht

entſchied. Da nun neſtelte ſich Albrecht Rindsmaul ſo feſt

an den König, deſſen Streitroß geſunken, und an ſeinen Adel,

daß auch Pillichdorf und endlich Friedrich ſelbſt ſich gefan

gen gaben, zwar nicht dem Pfleger von Neuſtadt, ſondern

dem Burggrafen als Lehnsherrn deſſelben. Wie darauf zwi

ſchen den Rittern Streit über die Ehre, den König gefangen

zu haben, ſich erhob, ließ der Habsburger ihre Schilde brin

gen, klopfte auf Rindsmauls und ſprach: „ vor dieſem Küh

maul hab' ich mich den ganzen Tag über nicht erwehren kön

nen“. Bekannt ſind die Worte Ludwigs, die auch auf dem

Grabſtein des tapferen Feldhauptmanns in Kaſtel zu leſen.

Als nach heißem Tagewerke in erſchöpfter Gegend nur Eier

zur Stillung des Hungers zu finden waren, ſprach der König:

„Jedem ein Ei, dem frommen Schweppermann zwei,“ wobei

zu bemerken, daß die Bezeichnung „fromm“ bei Kriegsleu

ten, wie zumal bei den Landsknechten, „tapfer“ bedeute,

keineswegs aber auf kirchlichen Sinn geht.

Zur Schilderung bürgerlichen Waffenmuthes und ſonſti

ger Bräuche unſers Volks, das auch im Kriege bürgerlich

nüchtern und handwerksmäßig ſich gebehrdete, erwähnen wir

noch dreierlei. Nach wohlbezeugter Ueberlieferung fochten

von den Zünften die „Sauerbecker“ Münchens am tapferſten,

und empfingen für löbliche That für ihre Brüderſchaft an

ſehnliche Gnaden, den Adler im Wappen nebſt koſtbaren Al

targeräthen bei den Auguſtinern; noch im vorigen Jahrhun

dert las man am „Beckerhäuschen“ im Thal an der Hofbrücke

die Reime: „Kaiſer Ludwig ganz offenbar u. ſ. w.“, wie
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mit Freunde unſerer Darſtellung im dritten Theile der Geſchichte

der deutſchen Städte S. 236 vollſtändig finden. Weiß gleich

l die gewiſſenhafte Forſchung ſo wenig von des „Kaiſers“ Ge

M. fahr bei Ampfing, und ſeiner Rettung durch die Sauerbecker,

z. als vom Zweikampf Siboth Stolzhirſchs, des Weberälteſten,

mit dem rieſigen Hunnenfürſten in der Schlacht am Lech, und

M von des Schuhknechts Hans von Sagan Heldenſtück bei Ru

ſº dau, ſo iſt ſolcher Ehreifer, den wir bei vielen Zünften nach

ſoll weiſen können, für die Geſinnung unſerer mittelaltrigen

ur Handwerker ſehr bedeutſam. – König Ludwig, der Sieger,

.. verletzte den ritterlichen Brauch der Zeit, indem er nicht volle

Al- drei Tage auf der Wahlſtatt harrte, ſondern aus Sorge vor

K Leopold auf Oettingen wich. Drittenstheilten vertrags

f weis ſich die Obſieger mit gieriger Berechnung in die Gefan

f genen, um das hohe Löſegeld ſich zu erholen, da der Baier kein

.. Geld und nicht mehr viel zu verpfänden hatte. Der Kö

ué nig von Böhmen bekam Friedrichs jüngeren Bruder Heinrich;

Ki der Burggraf alle gefangene Ritter und Herren aus Oeſter

ni reich, bei 1300; den ſchätzungsmäßigſten, außer dem Gegen

g könig, behielt der Baier für ſich, den Marſchall von Pillich

ſº dorf, für welchen er nicht weniger als 5560 Pfund Heller

forderte. So lohnende Speculation machte keinesweges den

ſei Kriegerſtand waghalſiger mit ſeinem Leben, wie wir erwarten

gº ſollten; denn der Kriegsherr mußte ſeine gefangenen Söldner

nº oder Vaſallen frei kaufen; das geringere Volk wurde als

ſº werthlos entweder nur im Großen ausgewechſelt oder un

ſe barmherzig niedergemacht.

Während der Stand des ausſchließlichen Kriegsmannes Äg

in Deutſchland und auch anderswo ſo möglichſt bequem und sº.

ſº lohnend wie gefahrlos ſich einrichtete, konnte niemand ahnen,"Ä

daß eben damals zuerſt eine Erfindung erprobt wurde, welche”Ä

wº im Laufe der Jahrhunderte einerſeits die politiſche Welt um

-
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geſtalten, anderſeits das Kriegsweſen von Grund aus ver

ändern und dem Soldaten ein weit gähnendes Grab eröffnen

ſollte. Fern liegt uns hier die Unterſuchung, von wannen

und zu welcher Zeit die Erfindung des Schießpulvers

und deſſen Anwendung auf den Krieg gekommen ſei; iſt auch

der Mönch von Freiburg, Berthold der „Schwarzkünſtler“,

perſönlich nicht recht nachweisbar, ſo möchten wir doch den

früheſten Gebrauch des Feuergeſchützes, welches wahrſchein

lich die Maurenkämpfe im ſüdlichen Spanien hervorgerufen,

in Mitteleuropa den deutſchen Städten zurechnen. Faſt

gleichzeitig begegnen uns ſichere Nachrichten aus den entfern

teſten Gauen unſeres Vaterlandes. Das Stadtbuch von Gent

ſpricht ſchon beim I. 1313 von der erſten Erfindung der

Büchſen durch einen Mönch. Sicherer vernehmen wir dage

gen, daß, wie im September 1324, Balduin, Kurfürſt von

Trier, König Johann von Böhmen, ſein Neffe, und Ferry,

Herzog von Lothringen (Bar) mit dem Biſchof Ludwig, die

damals deutſch-lothringiſche Stadt Metz belagerten, die Bür

ger derſelben, welche ſonſt noch unter einem von Ochſen gezo

genen Fahnenwagen zu fechten liebten, ihre ritterlichen Gegner

durch ihre Bombarden von ihren Mauern abtrieben. Ferner

wurde der Großfürſt der Litthauer, Gedeminne, i. I. 1328

vor einer preußiſchen Ordensfeſte mit einer Kugel aus einer

Feuerwaffe getödtet, aber auch ſchon in Florenz, i. I. 1326,

von der Gemeinde der Guß von metallenen Kanonen und

eiſernen Kugeln verfügt. Im I. 1344 beſchied der Erzbiſchof

von Mainz die „Feuerſchützen“ von Ehrenfels nach Aſchaffen

burg; dann krachten i. I. 1346 die Donnerbüchſen bei Cres

ch; Schießpulver kommt ſchon i. I. 1356 in Nürnbergs

Rechnungen und im Haushalt von Braunſchweig vor, wie in

Spandau ſchon i. I. 1344 einer Pulvermühle erwähnt wird.

Im I. 1374 brauchte der Biſchof von Würzburg bereits
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uß r | „Büchſen“, um ſeine Bürger zu zähmen; einige Jahre früher

ºf | rtrümmerte entzündetes Büchſenkraut Lübecks altes Rath

wº aus, und finden wir Bombarden zur Vertheidigung han

lets | her Orlogsſchiffe angewandt. Bald darauf bedienten ſich

ſa ms wie Braunſchweigs waffenfreudige Schützenbrüderſchaf

ſº in neben dem üblichen Stahl (der Armbruſt) kunſtreicher

do Handröhre bei ihrem Vogel- und Zielſchießen zur Pfingſtluſt

h barkeit.

g Dennoch aber dauerte es unbegreiflich lange, faſt andert-Ä.

- halb Jahrhunderte, ehe der Gebrauch der formloſen, unge-Ä

ſt heuer ſchweren Donnerbüchſe in Schlachten und Belagerun-*ºffe,

eGº. einigermaßen entſcheidend einwirkte, und ſchwankten die

ſº ſämpfenden Völker, naiv die Namen oft unter einander ver

iM“ wechſelnd, zwiſchen der „Arcolei“ eines kindlichen Wettalters

is und der mörderiſchen „Artillerie“. Straßburgs Gemein

Flº weſen, den Reichsbürgern von Metz alt befreundet, im XVI.

* º WII. Jahrh. landberufen wegen ſeines Geſchützes, führte

die Fir 1334 nur mancherlei altmodiſches Wurfzeug vor Schwa

eſ” º, ein in moraſtiger Lage unweit des Oberrheins unbe

Gººſ Fringlich belegenes Raubneſt, und eroberte mit ſeinen Frie

F. esbundgenoſſen daſſelbe nach langer Arbeit nicht durch

ſº ºn und geſchleuderte mächtige Steinblöcke, ſondern indem

ſº die Umlagerer ſtinkenden Koth auf Wagen von allen Seiten

ſº heiſchleppten, um denſelben durch ihre Maſchinen in ſolcher

- ſº º. in die Burg zu werfen, daß darob, im Geſtanke faſt er

sº i, die hartnäckigen Geſellen ſich auf Gnade und Ungnade

ſº Ä Der adligen Räuber ſchonte man, das geringere

E dagegen ward enthauptet, und der Zeugmeiſter aus einer

ſº Blide lebendig in die Luft geſchleudert und im Herabfallen

Fuettert.

sº Wir möchten behaupten, daß die ehrliche Ritterwelt die

ſi. Augen abſichtlich verſchloß vor der unheimlichen Neuerung,
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von der das Reich am wenigſten Notiz nahm; noch bis zu An

fang des XVI. Jahrh. ſuchten ſich die Schwergerüſteten durch

verſtärkte, maſſivere Panzer und Schienen zu ſchützen, bis

nach den Bluttagen von Ravenna (1512) und von Pavia

(1525), der auch in ſeiner Fechtart beſonders „conſervative“

Adel verdroſſen dem Unabwendbaren ſich beugte.

*Ä” Die Romfahrt, welche Ludwig noch vor voller Ausſöh

Änung mit Habsburg i. I. 1327 antrat, ließ mehr in ihren

Anſprüchen als im thatſächlichen Erfolge den guten Stil aus

den Tagen der Hohenſtaufen erkennen. Hatte er gleich ſelbſt

niederſächſiſchen und hanſiſchen Städten bei Verluſt ihrer

Privilegien geboten, entweder ihm Zuzug zu leiſten oder eine

bedeutende Geldhülfe zu zahlen, ſo waren es doch nur ein

paar verſippte Fürſten und ſonſt mehr gefreundete Herren und

Ritter, zuſammen etwa hundert Wappner, mit welchen er die

Alpen hinabſtieg. Die Gelderbietungen der Ghibellinen lock

ten zwar dann ſelbſt aus Norddeutſchland eine ſo große Zahl

beuteluſtiger Edelleute, daß Ludwig, zuſammt den Italienern,

mit 3000 Reiſigen nach Rom gelangte, und formal die

Krone empfing. Aber ſchnell ſtürzte das Glücksgebäude zu

ſammen, als die Deutſchen, ohne den erwarteten reichen

Sold, Gewalt brauchten; obenein geriethen die Oberdeut

ſchen und die Niederdeutſchen über die Vertheilung der Beute

in ſo erhitzten Streit, daß faſt eine Feldſchlacht zwiſchen

ihnen entbrannt wäre. Nicht eben ehrenvoll, aber noch mit

angeblich 2000 deutſchen Wappnern und Edelknechten aus

Rom geſchieden, und von Lucca und Piſa für eine täuſchende

Freiheit reich mit Geld beſchenkt, unterließ der Kaiſer, den

Niederdeutſchen, welche früher bei Ciſterna gegen ihn gemeu

tert, ihren Sold zu zahlen, weshalb dieſe, 800 auserleſene

Reiter und ein Haufe Adliger, welcher ſeine Pferde einge

büßt, ohne weiteres in Piſa ſich von ihm trennten, plün



Zweites Kapitel. 49

n

h

i

dernd umherzogen und den ſtolzen Herrſcher ungeſtraft zu

Unterhandlungen nöthigten. Als der Reſt ihrer ungeheuren

Forderung, 60,000 Goldgulden, nicht zur Stelle entrichtet

werden konnte, ſchleppten ſie den Unterhändler als Geißel

mit ſich und vermietheten ſich entweder als einzelne Banden

unter adligen Führern auf eigene Fauſt an die zwiſtigen

Signoren und Städte, oder zogen verwüſtend über die

Alpen zurück, wie der Kaiſer mit verdunkeltem Glanze im
Januar 1330. d

Das war überall in deutſchen Landen der Geiſt des aus

ſchließlichen ritterlichen Kriegerſtandes; traurige Selbſtſucht,

Käuflichkeit und nirgend ein Gedanke von Begeiſterung und

Aufopferung für eine gemeinſame Sache, als etwa nach

der, einem Rauſche ähnlichen, Aufwallung im KurvereinzuÄ

Renſe (1338). Freilich konnte des Kaiſers eigenes BeiſpielÄ

die verdumpften Gemüther nicht heben. Als der Plantagenet reichs.

auf Englands Throne, K. Edward III., den Kampf um die

Krone der Valois begonnen, und Ludwig gegen Empfang

von 80,000 Goldgulden gelobt hatte, ihn perſönlich an der

Spitze von 2000 Helmen zu unterſtützen (Septbr. 1338),

war der Edelleute und Ritter Zahl zwar groß an dem Hof

ºger zu Koblenz bei der Zuſammenkunft mit dem neuen

Reichsbicar; aber nur Ludwigs Sohn, der Kurfürſt von

Brandenburg, führte hundert Helme, nach italieniſchen Nach

richten „200 ohne Sold, und 1500 Ritter freiwillig“,

aus der märkiſchen Ritterſchaft dem Könige von England zu,

welcher noch i. I. 1339 mit 12,000 Helmen, großentheils aus

Brabant und den Niederlanden, die Nordgrenze Frankreichs

angriff, und zumeiſt mit der Vorhut und dem Brandmeiſter

toß bis nach Paris vordrang. Im nächſten Kriegsjahre blieb

mit dem verzögerten Solde Englands auch die kaiſerliche

Waffenhülfe und Ludwig ſelbſt, unter häßlichen Vorwürfen

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 4

- - - ---

>
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Edwards, daheim, vorgeblich, weil es ſeiner Würde nicht

entſpräche, perſönlich mit nur 500 Helmen, für welche der

König Sold geſendet, ſtatt an der Spitze von 2000, beim

*sº Banner Englands zu erſcheinen.

Unter Karl IV. endlich, dem Pfaffenkönige (erwählt i. I.

1346), konnte vom geordneter Reichsheerverfaſſung und Er

hebung eines edlen volksthümlichen Kriegsgeiſtes um ſo we

niger die Rede ſein, als der Enkel des Turnierhelden Hein

rich von Lützelburg auf ritterliche Eigenſchaften, die ſein

Vater Johann im höchſten Grade beſeſſen, faſt verzichtete,

da er kein Feldherr war; ferner das ſonſt nie geſehene Gau

kelſpiel mit dem falſchen Waldemar, und der Scheinerwäh

lung des zwar perſönlich tapferen, aber nicht eben ſehr ehr

gefühlsvollen Grafen Günther von Schwarzburg die öffentliche

Meinung vergifteten, und endlich der lang zurückgehaltene

Kampf zwiſchen Adel und Gemeinen nachtheiliger auf den

Nationalgeiſt einwirkte. Es war eine von Grund aus ſitt

lich verdorbene Zeit, zumal in den höheren Ständen.

Die güldene Bulle enthält keine bündige Beſtimmung wegen

des Verbotes der Fehden, und nur eine dunkel ausgedrückteBe

ſchränkung des Bündnißrechts unter Städten, Gemeinen und

einzelnen Perſonen, was auf die mittelbaren Hanſeſtädte ſich

Äbeziehen könnte, wohl aber nur der ſchweizeriſchen Eidgenoſ

ſenſchaft galt. Dieſe jedoch, verſtärkt durch Städte wie Bern

(1353) und Zürich, war noch weit davon entfernt, ſich ſelbſt

als außerhalb des Reichs zu begreifen. Als i. I. 1354 Karl

den Eidgenoſſen den Reichskrieg angeſagt, und Herzog Leo

pold von Oeſterreich, im Gegenwart des Kaiſers, mit 40,000

M. zu Roß und Fuß, unter ihnen 4000 Ritter, vor Zürich

ſich lagerte; trennten ſich, geführt vom Biſchof von Kon

ſtanz, Johann von Windtloch, die Schwaben vom Heere,

weil der Habsburger ihnen ihr altes Recht nicht geſtatten

A

d
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ht wollte, mit ihrem Banner den Vorſtreit zu beginnen. Aber

der auch ſonſt fiel es den Reichsbürgern, zumal den Straßbur

u gern, welche hundert der beſten Helme ihres Stadtadels und

dreihundert Fußgänger, von denen je ſechs – wir werden

J, unten erfahren, wozu? – einen Wagen mit ſechs Pferden bei

Er- ſich hatten, beſchwerlich, gegen ihre Standesgenoſſen zu feh

ſy- den. Als daher plötzlich auf einem hohen Thurme Zürichs

der Adler des Reichs im goldenen Felde aufgezogen wurde,

ſin zum Zeichen der Reichstreue der Bürger, murrten die Städ

/ ter im Heere, und mußte Karl, von der Unrechtmäßigkeit des

* Reichskriegs überzeugt, ſie heimkehren laſſen. Um die Krone

zu holen, zog er nun gar ohne alles Rittergefolge, als fried

- icher Pilger, nach Rom und kehrte ruhmlos und ungeehrt,

i ja unter ſteigender Verachtung der Italiener gegen die Deut

e. ſchen, i. I. 1355 heim.

Wie wehrlos gegen einen kecken Anfall von außen unſerÄ

Vaterland, und wie die Feſtigkeit der Städte und der MuthäÄ

waffengeübter Bürger allein unſere Grenzen bewahrten, lehrt

g i, J. 1365 das Erſcheinen der grvßen Compagnie, der

Wº „böſen Geſellſchaft“ oder der „erſten Engländer“ unter dem

g? Erzprieſter Arnold von Cervola (Springhirſch), ſchon bald

ſ nach dem Frieden der Valois mit Edward III. (1360). Eines

Beſuchs der unbeſchäftigten Söldnerbanden aus Frankreich

gewärtig, hatten die oberrheiniſchen Stände zu Kolmar ſich

verbündet, „beide Rheinufer von Mümpelgart bis nach Wei

enburg hinab zu ſchützen.“ Als i. I. 1365 an 40,000

ſº wilde Geſellen, 12,000 zu Roß, in kundbarer Abſicht, für

d Ingelram de Coucy die Erbanſprüche ſeiner Gemahlin an

Habsburg mit den Waffen geltend zu machen, von Metz her

ſº anzogen, und das flache Land des Elſaß gräßlich beſchädig

ſ en; ſtanden Straßburgs fauſtfertige Zünfte unter ihren

e. Bannern geſchaart, zum offenen Kampfe gegen die Ueber

4
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macht bereit; kam jedoch Kaiſer Karl, gemahnt durchſchimpf

liche Vorwürfe, nicht eher herbei, als bis ihm das Aufgebot

der Reichsſtände und Städte – ſelbſt von Limburg an der

Lahn her, deſſen Bürgermeiſter mit 24 Pferden erſchien, –

ihm ſtark genug dünkte, den Landſchindern unter die Augen

zu ziehen. Aber auch jetzt ließ er den „Springhirſch“ einen

Vorſprung gewinnen, „ſo leid den Deutſchen geſchah, daß

die Geſellen ihnen entflöhen.“ Dieſer Beſuch der Engländer

oder Lamparten, ſeit dem Mongolenanfall i. I. 1241 der

erſte äußere Feind an deutſcher Grenze, ward noch durch

ſchnelles Aufgebot, zumal der Städte, abgewieſen, wie gleich

zeitig des mächtigſten nordiſchen Königs Angriff auf die

hanſiſche Freiheit; aber das lodernde Kriegsfeuer zwiſchen

den Reichsbürgern und den Fürſten nebſt dem Adel unter

Wenzel (1377–1400), der freſſende Zwieſpalt zwiſchen

Adel, Fürſt und anderſeits den Gemeinen, die Auflöſung

aller Ordnung und Kriegsſatzung mußte unſerm ſonſt ſtreit

baren Vaterlande dem Auslande gegenüber jenen ſchimpflichen

Anſchein von Schwäche gewähren, welcher dann während der

Huſſitenſtürme zum Beſſeren mahnte.

Drittes Kapitel.

Die deutſchen Söldner im Auslande, überhaupt während des XIV. Jahrh.

Im Dienſte der Valois. Der Ritter von Brandenburg für England. Die

deutſchen Söldnerbanden in Italien. Condottieri. Der Herzog Werner von

Urslingen und ſeine Genoſſen,

Seitdem wir die erſten deutſchen Kriegsgäſte, Söldner,

Solidati, unter den franzöſiſchen Karlingern, dann bei den

erſten chriſtlichen Arpaden in Ungarn fanden, hatten Waffen

luſt, Unbehagen daheim, Armuth, Beutegier, ſo unzählige

Deutſche vom Adel und von freien Landſaſſen in die Nachbar

länder, zumal nach Italien getrieben, daß, wenn unſer Va
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ſ terland länger einer Geſchichtſchreibung von innen heraus,

ſt wie in der Römerzeit, entbehrt hätte, allein die Geſchichte

er der Deutſchen außerhalb Deutſchlands unſer Volk als das

- kriegeriſchſte der Welt abſpiegeln müßte. Wir ſehen inner

ſ halb unſerer Grenzen keine fremden Söldner, höchſtens

M etwa ungariſche Horden oder Czechen, welche Habsburg her

a beilockte; dagegen wurde ſeit dem XIII. Jahrh. weder in Dä

Ner nemark, noch in Schweden und zumal nicht in Frankreich

Mºr und Italien, irgend eine bedeutende Waffenthat vollbracht,

h an denen nicht Deutſche bedingenden Antheil genommen. Der

- Soldritter in den Kriegen der Dänen und Schweden erwäh

it nen wir nicht; die Hanſa und gemeinſchaftliche dynaſti

M ſche Intereſſen Nord-Deutſchlands greifen dort hinein; der

l Schauplatz unſerer Skizzen bleibt der Süden und Weſten.

ſ Frankreich lockte durch goldene Sonnenkronen und den Reiz

l eines chevalleresken Lebens; Italien durch die Leichtigkeit im

wildeſten Getümmel Abenteuerluſt und Gewinnſucht zu be

hel friedigen; Englands Könige bedurften zu allen Zeiten nur in

Meſ Kämpfen auf demFeſtlande gemietheter deutſcher Fäuſte, doch

konnten ſie auch während der tragiſchen Entzweiung der bei

den Roſen und in den kirchlich-politiſchen Wirren des XVII.

Jahrh. der Deutſchen nicht entbehren.

Johanns von Böhmen und ſeines todesmuthigen, treuen
k, Gefolges, zumal des Münchs von Baſel, Heldentodes im

pſ Streit von Crecy gedenken wir hier nicht, weil der Lützel

burger nicht Frankreichs Söldner, ſondern Blutsfreund

eſ, und Bundesgenoſſe war; dagegen ſehen wir im Feldzuge von

he Maupertuis (1356) wackere Streitgenoſſen aus dem Grafen

ſº und Herrenſtande bei Philipps V. unglücklichem Banner.

Unter ehrenvollen Erbietungen waren mit vollgerüſteten Lan-Deutſche

z zen der Graf von Saarbrück, der Graf von Nidau und derÄ

ſº von Naſſau-Merenberg auf die Wahlſtatt gezogen, nicht Äº
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mit ihren Vaſallen, ſondern mit ritterlich freien Geſellen,

wie denn der deutſche Kriegsadel ſeit der älteſten Zeit es für

ſein höchſtes Privilegium erachtete, fremden Mächten zu die

nen, ſpäter freilich Kaiſer und Reich vorbehalten. – Die

Marſchälle Frankreichs hatten bei Maupertuis die tapferen

Fremden zur Verſtärkung unmittelbar in ihre „Bataille“

geſtellt, allwo Ludwig von „Recombes oder Coucibras“, – ſo

wenig kümmerten die Franzoſen ſich um die Eigennamen ih

rer Helfer, deren Wappen ſie jedoch genau bezeichneten –, als

er den kecken Herausforderer Euſtach von Aubrecicourt vor

Naſſaus Geſchwader erblickte, ſich nicht enthielt, mit geſenk

ter Lanze auf jenen einzuſprengen. Beide ſtürzten vom hef

tigen Stoß zu Boden; der Deutſche, an der Schulter verletzt,

war nicht ſo behend auf den Füßen wie der Niederländer, der

aber, ſagt Froiſſart, durch hinzugeeilte Deutſche wieder nie

dergeworfen, und gefangen zum Grafen von Naſſau geführt

und vorläufig vor Abnahme des Gelübdes an einen Harniſch

wagen gebunden wurde, von wo der Sieg Edwards ihn be

freite. Mit der „Bataille der Marſchälle“ vom „Schwarzen

Prinzen“ und deſſen Armbruſtſchützen übermannt, kamen die

drei Grafen in Englands Gewalt; Junker Kraft, des Naſ

ſauers Bruder, und ſechszehn Ritter von der Lahn blieben

todt; den Grafen und ſeine Freunde kaufte König Johann

von Frankreich, gleichfalls Edwards von Wales Gefangener,

ſpäter ledig, und der „Merenberg“ genoß ſein lebenlang

tauſend Gulden, „um daß er in dieſem Streit und anderen

Streiten zu Frankreich ſo ritterlich gefochten.“ Auch unter

den Kameraderien, welche nach dem Frieden von Bretigny

Frankreich plagten, befanden ſich vieldeutſche Abenteurer; heim

gekehrt in das Vaterland, welches ihrer wohl bedurft hätte, ha

ben ſie Sprache und Sitten, beſonders die Kleidertrachten, mit

welſchen Neuerungen zu bereichern und zu ſchmücken vermeint.

M.

z



Drittes Kapitel. 55

Wie jedoch immer der einfache, ſchlichtere Sinn des
en -

# deutſchen Adels, ſeiner Nachahmungsſucht ungeachtet, hinter

i- den eitlen, ehrſüchtigen, phantaſtiſchen Franzoſen zurückblieb,

Mit wenn es aber auf Ernſt ankam, denſelben übertraf, lehrt das

am Beiſpiel des herrlichen Kaſtellans von Ploermel. Ein frem

e" der Ritter, kurzweg Brandenburg genannt, ſicher nichtÄn

- ſº ein Sproß jenes mittelrheiniſchen Adelshauſes unweit Kob-Ä.

lenz, das im Heere der Valois zu dienen pflegte, ſondern ſie

al einer von den brandenburgiſchen Rittern, welche, mit Kaiſer

vºr Ludwigs Sohn, ihrem Kurfürſten, i. I. 1339 dem „Reichs

ºf- viear“ Edward zugezogen und im Solde der Plantagenets

verharrt waren, lag mit andern Landsleuten zu Ploermel in

ck, Beſatzung, als jene beiden tapferen Frauen um die Bretagne

º ſtritten. Brandenburg mochte wohl ſchon manchen Unmuth

über die, ihrer Erſcheinung nach romantiſch-grandioſe, ihrem

ſ Erfolge nach zuſammenhangsloſe, launenvolle und egoiſtiſche

Kriegsweiſe der „ Hommes d'armes“ in den nahen franzöſi

ſchen Garniſonen empfunden haben; als um Faſtenzeit 1351

Meter von Beaumanoir, Kaſtellan von Joſſelin, wiederum,

i. wie er zu thun pflegte, vor Ploermel erſchien, und gern

M. die wachſame Beſatzung zur Kurzweil des Gefechts heraus

gelockt hätte. Wie auch diesmal keiner herauskam, ließ er

l den „Kapitain“ unter ſicherem Geleite ans Thor rufen und

ſº, ſprach: „Brandenburg, giebt es drinnen nicht einen Wapp

ner, wie du oder ein anderer, welcher zu zweien oder dreien

gelt gegen drei von uns, „pour l'amour de leurs amies“ ein

ſ Scharfrennen beſtehen wollen?“ Sehr verſtändig antwortete

g? Brandenburg: ihre lieben Frauen begehrten nicht, daß ſie

ſº ſich ſo liederlich in einem Rennen den Hals brächen, um

- mehr den Ruf eines Narren als den Preis der Ehre davon

zu tragen. „Aber ich will euch etwas anderes vorſchlagen,ſt

wenns euch beliebt. Nehmt zwanzig oder dreißig von eurer
ſ.
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Die

Schlacht
Der

Dreißig

Garniſon, und ich werde ebenſoviel nehmen. Gehen wir

dann auf ein offenes Feld, wo uns niemand ſtört, und laſſen

wir bei Lebensverwirkung bei unſeren Kumpanen ausrufen,

daß niemand einem der Kämpfer beiſpringe; da können wir

uns dann erproben und Dinge verrichten, daß man in Zu

kunft in Sälen und Paläſten und andern Orten von uns

ſprechen wird, und derjenige Glück wie Ehre habe, wem es

Gott beſtimmt.“ „Bei meiner Treu,“ erwiederte Beauma

noir, „ich nehms an; ihr redet wie ein Ritter! Seiet ihr eurer

dreißig und wir ebenſoviel!“

Wir ſchildern nicht die Einzelnheiten der unvergeſſenen

„balaille de trente“, deren gemeinſames Grab man noch

zeigt, des Gegenſtandes bretagniſcher Heldenlieder. Am Mitt

woch, vier Tage darauf, fanden von beiden Seiten je dreißig

Auserwählte ſich ein, hörten Meſſe, wappneten ſich und ließen,

abgeſtiegen vom Roß, ihre Gegner nicht lange warten. Der

franzöſiſchen „Champions“ waren neun Ritter und einund

zwanzig Schildknappen, alles Bretagner: „der Engländer“,

ſo mußten die Gegner einmal heißen, nur zwanzig nationale,

und ſieben Deutſche. Nach Begrüßung und kurzem höf

lichen Geſpräche ſtürzten ſie auf ein gegebenes Zeichen zu Fuß

gegen einander und fochten „als wären alle Rolande und Oli

viers“. „Keiner war höher zu loben als der andere“; wenn

ſie ſich außer Kraft und Athem fühlten, hielten ſie, gleich

ſam im Waffenſtillſtand, inne, ſtärkten ſich mit Wein, ver

banden ihre Wunden oder neſtelten ihre Rüſtung zurecht,

Dann, wenn ſich einer erhob, erhoben ſich alle und ſtürm

ten – vier Franzoſen und zwei Engländer waren ſchon an

fangs gefallen – mit kurzen ſpitzen Degen, Spießen, Streit

ärten und Dolchen wieder aufeinander, rangen auch oft Mann

für Mann. Am Ende aber, als Brandenburg und acht der

Seinen todt, gaben ſich die „Engländer“, alle ſchwer ver
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wir letzt, für überwunden, wurden durch Beaumanoir und die

ſ überlebenden „Bretons“ auf Châtel Joſſelin geführt, und

l, nach Pflege ihrer Wunden ohne Löſegeld freigegeben.

ſº Wie ſchön, wenn Brandenburg in einer vaterländiſchen

Z. Sache ſein Blut geopfert hätte! –

uß Lange nicht ſo Ehrenvolles können wir von den TauſendenÄ

von Rittern und freilandſäſſigen oder adligen Knechten mel-Ä

den, welche ſeit dem Falle der Hohenſtaufen in Welſchland

l ſich getummelt, oder in Rudolfs und Heinrichs VII. Tagen

in einzelnen Rotten dorthin geabenteuert waren, oder endlich

l mit dem Baier das waffenſcheue italieniſche Volk in Städten

n und Schlöſſern wieder kennen gelernt hatten. Deutſche Söld

ſt- ner, daheim unter armen Grafen und Rittern ausgezogen,

entweder als Einſpännige oder mit vollen Gleven, jede einzeln

ſ zu drei bis vier Pferden gerechnet, erblicken wir, wie in der

M Zeit der Kaiſer Probus und Aurelianus, in den Fehden

aller Signoren und Kommunen. Lodoviſto Visconti von

Mailand (1339) hatte über 3000 an ſich gezogen, die „Ge

ſellſchaft des h. Georg“. Als ſie nach Unfällen ſich getrennt,

l

ſ

ſ fanden ſich, als ſchneiten ſie vom Himmel, andere Freibeuter

Fſ ritter zuſammen, von denen keiner mehr von ſich reden machte,

º als Herzog Werner von Urslingen, der erſte nam-Ä

l hafte Condottiere (1341–1351). Italiens Bürger, dieÄ

Enkel der Helden von Legnano, Aleſſandria und Vittoria, --

waren des Waffengebrauchs entwöhnt, aber uneinig, fehde

l luſtig und reich. Kein Wunder, daß der arme, unbeſchäf

tigte Adel Oberdeutſchlands, beſonders aus Schwaben, Fran

fen und vom Rhein, denen daheim die Landfriedensbünd

niſſe und die ſchonungsloſe Bürgerthemis mit dem Henker

fricke läſtig fiel, weniger aus Weſtfalen und Niederſachſen,

wo andere Ausſichten lockten, dem Süden zuzogen, aber

nie es ärger, fluchwürdiger trieben, als eben unter Wer
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ner, auf deſſen Bruſt mit ſilbernen Buchſtaben die Worte

ſtanden: „Duca Guarnieri della Gran Compagnia nimico di

Dio, di pietà è misericordia“. (Werner, Herzog der großen

Kumpanei, Feind Gottes, des Mitleids und Erbarmens.)

Der Burg Urslingen in Oberſchwaben, unweit Rotweil,

ſeinen Geſchlechtsnamen entlehnend, aber in gerader Linie

abſtammend von Konrad von Lüzelinhard, genannt „Fliege

im Hirn“, den K. Friedrich Rothbart zum Herzog von Spo

leto erhoben, hatte unſer Werner dieſen Titel ohne den Be

ſitz ererbt, und ſammelte i. I. 1342, als die Signoren von

Piſa nach dem Frieden mit Florenz, ihrer raubluſtigen deut

ſchen Reiter loszuwerden, dieſelben mit geringem Solde auf

Feindesland anwieſen, die „Große Kumpanei“, eine Bezeich

nung, die ſchon ein Menſchenalter früher unter dem berühm

ten Roger de Flor, Baſtard eines deutſchen Vaters und einer

italieniſchen Mutter, die morgenländiſche Welt mit Schrecken

erfüllt hatte. Es mochten über zweitauſend Ritter und

Knechte mit Helmen, einige hundert leichte Reiter, unge

zähltes Fußvolk und ein Troß von einigen Tauſend „Huren

und Ribaldi“, Buben und Schelmen ſein, die unter anderen

bekannten „Konſtablern“ und Führern ſich ſo zuſammenge

than, und, unter ſich ſtrengen Geſellſchaftsgeſetzen gehorſam,

gegen alle Welt den Wahlſpruch des Oberhaupts ihrer Sol

datenrepublik bethätigten. Darauf heerten ſie unmenſchlich

in Toscanas reichen Thälern, erpreßten hohe Summen als

Brandſchatzung, dienten dann den Ordelaffi, Signoren von

Forli“, gegen die Liga, eine Art Landfriedensbündniß Mit

tel- und Oberitaliens, durchraubten und durchmordeten das

Gebiet von Rimini, bis Werner ſchlecht bezahlt, wie er

meinte, zur Liga übertrat (December 1342), und 60000 bo

logneſer Pfund als Sold für zwei Monate zugeſichert erhielt.

Wir mögen die wechſelnden Schauplätze eines erbarmungs
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loſen Räuberkrieges, welchen nirgend eine ehrliche große

Waffenthat adelte, nicht einzeln verfolgen; im April 1343

löſete ſich, reich beſoldet, die Republik auf, und ging Wer

ner unangefochten nach Schwabenheim, um i. I. 1347 als

Helfer der Blutrache König Ludwigs von Ungarn an Johanna

von Neapel, der Mörderin ſeines Bruders Andreas, mit

1200 Wappnern wieder in den Süden zu ziehen. Nach un

ſchwerem Siege des verdächtigen Condottiere, welcher von

Aquila aus mit der Königin Verrath angeſponnen haben

ſollte, nicht länger benöthigt, und zu furchtſam, es mit

dem Führer der Kumpanei zu verderben, dankte Ludwig,

vollen Sold zahlend, und durch einen feierlichen Eid ſie bin

dend, „nichts Böſes gegen ihn und ſeine Lieben und Ge

treuen zu verrichten“, dieſelbe förmlich ab, warnte jedoch die

Florentiner, ſeine Bundesverwandten, vor dem Herzoge, „als

der andere Zeiten ſehr gefährliche Dinge unternommen habe“

und weil bei „Reislaufern“ ſonſt weder Treue noch Glauben

erfunden werde. Andere deutſche Wappner unter Konrad

Wolfrath (Guilfred, Gulfardo) blieben in Neapel, als Lud

wig 1348 nach Ungarn zurückfuhr; alsbald aber war die

flüchtige Gattenmörderin, eben mit ihrem Vetter Lud

wig von Tarent vermählt, mit reichen Schätzen von Avignon Tarent.

unterwegs, und Werner, auf müßigem Zuge durch Cam

panien, und nach ſchreckenvoller Erſtürmung von Anagni

durch Hunger und Krankheit bis auf 1200 Helme geſchwächt,

fand nicht an, in die Dienſte des Hofs von Avignon, Jo

hannas und ihres zweiten Gemahls zu treten, welchem beim

Einzuge in Neapel der deutſche Heerführer und Räuberherzog

boranritt, und im October 1348 von König Ludwig knie

fällig den Ritterſchlag empfing. Damit nun aber ſein groß

müthiger Soldherr nicht zu raſch ſeines Reiches mächtig

würde, lenkte Werner ihn durch allerlei Bedenken, bis des
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Ungarn treuer Diener, Konrad Wolfrath, mit geſammelten

Deutſchen, die merkwürdig genug faſt aus der Erde wuchſen,

Äherbeieilte, Nocera entſetzte, und vor dem bangen Gegen

könige, als Zeichen der Herausforderung zur Schlacht, einen

blutigen Handſchuh niederwerfen ließ. Werner hatte keine I

Luſt zum Wagſtücke, welches ihm ſeine Kumpanei koſten

konnte; des Neapolitaners Ehrgefühl und Muth mußte dem

unentbehrlichen Kriegsſchulmeiſter gehorchen, der dann, als

ſeine Banden zu den Fahnen des Ungarn und deſſen glück- -

licherem deutſchen Feldherrn haufenweis überliefen, um

luſtiger rauben zu können, insgeheim mit Konrad ſich ver- i

ſtändigte. Nach Ludwigs von Tarent Rückkehr nach Neapel

ſpielte Werner, zum Schutz Apuliens mit 400 Reiſigen aus- .

geſandt, ſich perſönlich in die Gewalt der bisherigen Gegner

und erwirkte, wiewohl er als abtrünniger Diener Ungarns

ſchwerer Strafe gewärtig ſein konnte, dennoch, als reue ihn

aufrichtig ſein Treubruch, Gnade, mit hohen Worten un

verbrüchliche Dienſte verheißend. Ueber ſolchem Gaukel- -

ſpiel ging freilich der Ort des Ereigniſſes, Cornito, zu

Grunde, aber der Schlaue hatte ſeiner „Ehren gewahrt“,

und konnte ohne Schimpf wiederum in des Ungarnkönigs

Dienſt zurücktreten, als Ludwig von Tarent ſich weigerte,

für ſeine ungetreuen Söldner die geforderte Loskaufungs

ſumme zu zahlen. Nach Ablauf der Friſt hatte Werner ſeine

Kumpanei wieder bei ſich, und drang das ungariſche Bau

ner vorwärts, weil auch Konrad von Landau und andere

namhafte deutſche Konſtabler hinzugeſtoßen. Durch verſtellte

Uneinigkeit mit den Ungarn lockten die Gewinnſüchtigen eine

große Zahl vornehmer, reicher Barone von Neapel in die

Falle, erſchlugen dieſelben aber keineswegs (6. Juni 1349),

ſondern erpreßten von ihnen das höchſte Löſegeld, ja die

„Allerweltsfeinde“ waren ſo leutſelig, daß ſie für 20000 Gg.
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den Neapolitanern ungeſtörte Weinleſe gewährten. Darauf

ſuchten ſie wirkliche Händel mit dem ungariſchen Oberfeldherrn,

ängſtigten ihn zur Flucht, ſchalteten unabhängig in der Terra

di Lavoro, und ließen ſich wiederum einen Vergleich mit

dem päpſtlichen Legaten gefallen, kraft deſſen ſie (Januar

1350) gegen 120,000 Goldgülden ihre Schlöſſer und Land

ſtriche räumten, ehrlich unter ſich ihren baaren Gewinn,

eine halbe Million, theilten und, bis auf Werner von Urs

lingen und deſſen engere Kumpanei von 500 Wappnern, das

unglückliche Königreich verließen. Unter den erneuten Wirren

trieb ſich, noch nicht geſättigt, unſer Herzog im Solde der

Manfredi und Ordelaffi umher, widmete dann den Pepoli

von Bologna mit 500 Helmen ſein wenig abgeſtumpftes

Schwert, mißhandelte die Bürger jener mächtigen Stadt und

zog ab, als der Erzbiſchof von Mailand herannahete, nach

dem er ſich eines Unterpfandes für noch ausſtehende Sum

men bemächtigt. Im Spätjahr 1351 mit ſeinen Schätzen

über das Gebirge nach Schwaben zurückgekehrt, beſchloß er

im wilden Schwarzwalde, müde des Raubes und der Ge

waltthat, ſein ruhmloſes Daſein. Seine Nachkommen und

Erben verpraßten die ſo ſchmählich erworbenen Reichthümer,

und der Name Urslingen erloſch ſchon im nächſten Jahrhun

derte. – Deutſche Condottieri gleichen Schlags mit großen

und kleinen Geſellſchaften blieben noch lange die Geiſel Ita

liens, bis die Welſchen, als ſpätgelehrige Schüler ſo glück

icher Meiſter, das Gewerbe ſelbſt ergriffen, und eine Um

wandlung der europäiſchen Kriegsverfaſſung überhaupt anbah

nen halfen. Bemerkenswerth iſt, daß die Novellendichter, wie

der Zeitgenoſſe Boccaccio ſeinem Gulfardo in Mailand, neben

dem Gepräge der Tapferkeit und Trunkenheit, ſelbſt in Liebes

händeln verſchmitzten Sinn und Geldgier beilegten.

–
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Viertes Kapitel.

Die Fürſten- und Herrenkriege mit dem Lehnsdienſte und der Landfolge. Die

Schlacht bei Worringen und Kölns Bürger (1288). Die Fehden des niedern Adels.

Die ſtädtiſche Wehrverfaſſung im allgemeinen. Straßburg. Glevenbürger und

Söldner, Ulm und der oberdeutſche ſchwäbiſche Städtebund. Das Kriegsweſen

der Hanſa, Lübecks insbeſondere. Großer Hanſakrieg. (V. I. 1260–1380.)

Nachdem wir bisher die deutſche Kriegsverfaſſung während

der zweiten Hälfte des XIII. und während des XIV. Jahrh. in

dem Ordensſtaate, in Reichs- und Königskriegen,

und im fremdländiſchen Söldnerdienſte geſchildert haben,

bleibt uns für dieſen Zeitraum noch die Darſtellung der Für

ſten-, Herren- und Adelsfehden in ihren allgemeinen Grund

zügen, und das Bild des ſtädtiſchen Waffenweſens, zumal

des hanſiſchen zu Lande und zu Waſſer, um dann in einem

Rahmen die Art des großen Kampfes zwiſchen Fürſten,

Adel, anderſeits den Gemeinen unter K. Wenzel, und den

Zuſtand der Erſchöpfung bis auf die Huſſitenſtürme vereint

anſchaulich zu machen. – In Bezug auf das Feudalſyſtem

beſchränken wir uns auf die Erſcheinung deſſelben und ſeine

Einwirkung im Kriege. –

Hatten die deutſchen Könige, zum Theil machtvolle Lan

desgebieter, in Reichs- und Privatfehden ſchon früh nicht

mit den Leiſtungen ihrer Vaſallen und Kriegsdienſtleute

(Miniſterialen) ausreichen können, ſondern längſt zu theuer

gemietheten Söldnern greifen müſſen, ſo waren vollends die

Territorialherren, geſchwächt durch unabläſſige Erbtheilungen,

außer Stande, mit ihrer Lehns- und Dienſtmannſchaft ir

gend eine bedeutende Rolle zu ſpielen, ungeachtet der Adel,

verſchont mit Beden und ordentlichen Landſteuern, noch

immer ſich als den allein berechtigten Wehrſtand betrach

tete, und mit Verachtung, wie auf das Fußvolk der Städte,

ſo zumal auf die in beſondern Fällen noch übliche Landfolge

der Freiſaſſen, bäuerlicher Hinterſaſſen blickte. Schon ſeit
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dem XII. Jahrhundert hatten die Lehnsleute der geiſtlichen

und weltlichen Fürſten durch Verträge, „Dienſtrechte“, ihren

Lehnsherrn die Hände gebunden, und ihre verdroſſenen

Dienſte unter ſteigenden Forderungen und in der bequemſten

Weiſe abgethan. Theils entſchuldigte ſolche Verzichtung auf

alte Ehrenpflicht der Landbau, welcher namentlich im weſt

lichen und nördlichen Deutſchland fleißiger betrieben und

durch die Geſtellung in den Roßdienſt geſtört wurde – wes

halb denn manche Geſchlechter nicht nach Johannis, alſo nicht

mehr vor der Heuern dte, andere ſogar nur bis Faſtnacht

aufgeboten werden konnten –; theils der ſteigende Werth

der Streithengſte, ohne welche der Ritter und Edelknecht,

der zum Wappner Geborene, nicht erſcheinen mochte, endlich

die Koſtbarkeit der Rüſtung, die, wie wir wiſſen, gleichen

Schritts mit der neuen Erfindung des „Stahles“ und der Feu

ergewehre, auch mit dem Gebrauch der wuchtigen Wehren der

Bürger und Bauern, theurer wurde. Eine auch nur kurze,
AUsar

vertragsmäßig auf ſechs Wochen beſchränkte DienſtleiſtungÄ des

des Vaſallen betraf nicht die Koſten ſeiner Perſon undÄ

ſeines Thieres allein, ſondern auch der zwei bis vier Knechte,Ä

Knappen, welche ihm auf leichteren Pferden und in leichtererÄ.

Bewaffnung, mit Armbrüſten, Spieß und Schwert, ſich an

ſchloſſen und erſt die volle Lanze bildeten, daher wir die

kleinen Zahlen der gekrönten Helme, der „bedeckten Orſen“

(Roſe), die Wappner, wie ſie in Vertragsurkunden vorkommen,

mindeſtens immer mit drei verdoppeln müſſen. Außerdem

verleidete der erklecklichere Dienſt in fremdem Solde, zumal

der baarzahlenden Städter, und die unbezwingliche Luſt des

niedern Adels auf eigene Fauſt zu fehden und als Wegelage

ter den fahrenden Kaufmann niederzuwerfen, unſeren ſtör

rigen, ſelbſtſüchtigen Edelleuten, dem Reſte großentheils der

noch Grund und Boden beſitzenden ehemaligen Schöffenbaren,
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Gemeinfreien, und der allmälig verſchwindenden Kriegs

miniſterialen, die Luſt zur ordentlichen Fehde ihrer

Lehnsherren. Saßen ſie als Burgmannen auf landesherr

lichen Schlöſſern, oder dienten ſie für Renten, Geldhebungen

in Form eines Lehns, ſo entzogen ſie ſich allmälig auf un

zähligen Wegen aller Pflicht oder machten ſich dieſelbe auf

das bequemſte, indem z. B. die Burgmannen, als zur Burg

hut allein verpflichtet, die Heerfahrt verweigerten, die

Träger von Mannlehen nur in ſolchem Umkreiſe „ausfuhren“,

daß ſie behaglich vor Abende in gewiſſen Burgen ruhen konn

Ge

brechen

des

Lehns

dienſtes.

ten. Hume ſagt ſehr wahr von dem eiſernen Geſchlechte, den

Baronen des ſpäteren Mittelalters, daß ſie, die nur Wehr

und Fehde im Munde trugen, die kläglichſten Soldaten

waren; von Zügen bei ſchlimmem Wetter und bei Kälte, vom

Lagern unter freiem Himmel nichts wiſſen wollten, und ihre

Kriegsherren durch Verdroſſenheit und Widerrede oft nöthig

ten, die überlegteſten Pläne aufzugeben. Nach Dienſtrecht

und Herkommen blieben bei Fehdeanſagen die Träger der

Landeshoheit an die Zuſtimmung ihrer Vaſallen und Dienſt

leute gebunden, welche oft als Vaſallen zweier Herrn zu

gleich, die frühere Pflicht der ſpäteren vorbehielten, dem

ihrer Perſon bedürftigen Landgebieter höchſtens für Leiſtung

einen Theil der jährlichen Rente ihres Lehns zahlten, oft den

Dienſt ganz verweigerten, indem ſie den Orlog nicht billig

ten. Wie die Reichsvaſallen krämerartig mit dem Kaiſer

handelten, und jede abgetriebene Mähre, jedes Stück Blech,

ja faſt jedes Hufeiſen in Rechnung ſtellten; ſo noch

handwerksmäßiger der burggeſeſſene, wie der niedere Land

adel. Mahl, Futter und Hufbeſchlag, Schadenerſatz, ſind

mit dem ausbedungenen Loskauf aus Gefangenſchaft und

„Tageleiſtung“, Hauptartikel in Verträgen zwiſchen Landes

herren und Vaſallen; ja es war nicht unerhört, daß Edel
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z- leute den Arztlohn für ihre Wunden, die Verpflegungskoſten

rtr in der Herberge ſich bezahlen ließen. Waren ſie urſprünglich

r- durch den Genuß ihrer Lehen verpflichtet, auf eigene Koſten

ſ wenigſtens ſechs Wochen zu dienen, ſo ſehen wir ſchon früh

- den „Herrn“ genöthigt, nicht allein bei der Heerfahrt über

auf die Landesgrenze, und über die eingemahnte Zeit von

g“ ſechs Wochen, die Koſt zu reichen, ſondern gleich beim An

Miº ritt der Vaſallen ſich zu „ Halbkoſt“ oder zu regelmäßigem

" Solde und zu Lieferungen zu verſtehen. -

ſ? Wegen ſo augenfälliger Mängel, Gebrechen und ſchnöder

l Selbſtſucht im Lehnsdienſte waren denn die „Herrenkriege“

er nicht auf blutige entſcheidende Schlachten, ſondern nur auf

e Raub und Brand, Verwüſtung, Mißhandlung des armen

ſoll Landvolks, auf einzelne Raufereien und Anſprengen aus dem

| „Halteplatz“ abgeſehen. Kam es einmal zur „Schlacht“, ſo

. währte der ſchwerfällige Anprall in langgedehnter, dünner

ſ Reihe kaum eine halbe Stunde, und endete entweder mit der

M | Niederwerfung des Banners, das der Marſchall des Adels,

oder ſonſt ein vornehmer Ritter ſchwang, oder mit dem Falle,

k anderweitig mit der Gefangennahme des Kriegsfürſten. Ei

- genthümlich bezeichnet die Ehrbegriffe des XIII. und XIV.

| | Jahrh., daß die Flucht aus ſchwankender oder ſchon ver

M | lorener Schlacht ſchimpflich war, dagegen ehrliche Ge

ſangengebung den Ruf eines Ritters gar nicht gefährdete.

| Weil aber die Fehden jener Tage nur kurz, wir möchten

ſagen, im allgemeinen ſchläfrig waren, indem alsbald den

eſ Kriegsherren die Mittel verſiegten, die Lehnsmannen nur

ſº auf wenige Wochen und nur binnen gewiſſen Marken dienten;

ſº auch die Bürger der Städte, wenn ja zur Folge, und nicht

blos zu der Vertheidigung ihrer Mauern verpflichtet, nur

* | „bon einer ſcheinenden Sonne zur andern“ (vom Morgen bis

| zum Abend) auszogen; das Landvolk endlich, in den höchſten

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 5
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Fällen und zum Verdruß des Adels aufgeboten, ſeiner Scholle

nicht lange entzogen werden durfte; ſo waren ſie um ſo häu

figer. Es möchte ſich vom Zwiſchenreiche an bis auf

Karl V., ja noch ſpäter, kein Fleck deutſcher Erde von ei

nigen Quadratmeilen, und kein Monat des Jahres, – denn

an den Gottesfrieden des XI. Jahrh. dachte niemand, – nach

weiſen laſſen, auf welchem nicht der Fluch der Fehde, der

frechſten Selbſthülfe und des Straßenraubes ruhete. Am

häufigſten zerrte ſich ein Knäuel von Fehden von einer Reichs

grenze bis zur andern hin, und war nie und nirgend Frie

den, den zahlloſen Landfriedensſatzungen und Bündniſſen zum

Trotz, zumal als bei der Ohnmacht oder der Trägheit von

Kaiſern wie Wenzel, Sigismund und Friedrich III. Sitte ge

worden war, daß Kleinbürger, winzige Edelknechte, Ein

ſpännige mit leichtfertigen Geſellen bei vergeblicher

Rechts verwahrung gegen alle Welt, Herren und Kom

munen „ihrer Ehren verwahrten“ und fauſtrechtsmäßig an

jedem Repreſſalien übten, der irgend etwas mit ihrem Ab

geſagten gemein hatte. So wüſtes, unverſtändiges Treiben

durfte denn Kriegsweſen und Wehrverfaſſung in Jahrhunder

ten nicht veredeln, und bei wogender Ueberfülle von ſtreit

barer Kraft und einer polypenartigen Widerſtandsfähigkeit

des kleinſten Gliedes, das Ganze dennoch als ein träger,

wehrloſer Klumpen erſcheinen.

gering. Von den zahlloſen Schlachten der Fürſtenkriege des XIII.

Äund XIV. Jahrh. heben wir nur zweie hervor, weil in

"ihnen, ſowohl was Anordnung und Maſſe der ſtreitenden

Kräfte, als hartnäckigen Widerſtand von beiden Seiten be

trifft, das Ungewöhnliche geleiſtet wurde. Denn was

ſollen wir von Heerfahrten reden, in welchen, wie in der

Schlacht bei Wettin (i. I. 1263), zwiſchen dem Markgrafen

Albrecht von Meißen, ſeinem Bruder Dietrich, und den andern
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Erben Thüringens, als hoch denkwürdig gemeldet wird, ein

Welfe, ein Anhalter, zwei Grafen und noch 12 Baroº und

„gute Herren“ ſeien gefangen; ſowie 565Wappner an Streit

hengſten und Rüſtung beſchädigt worden. Paderborns Biſchof

griff im I. 1270 mit ſeiner Stiftsmannſchaft Heſſen an und

büßte durch den Tod 155, durch Gefangenſchaft 120 Mann

ein. Florenz, Junker von Holland, verlor auf „ſtarker Heer

fahrt“ nach Friesland i. I. 1277 an 500 Kriegsleute a”

friſche Wappner hinzugekommen, erlagen zur glanzvollen Gº“
nugtuung des Adels über 800 Frieſen. Bei Lucka, wº die

Schwabenritter König Albrechts von Habsburg i. I. 1897

zu einem ſpöttiſchen Sprüchwort Anlaß gaben, fielen ihrer

360; Herr Mauriz, Graf von Oldenburg, ſammelte ſeine

Freunde i. I. 1349 und „führte mehr als 900 Ritter und

Edelknechte, nebſt großem Kriegsvolke“ vor Bremen. Herzºg

Magnus von Braunſchweig büßte in wiederholten Sträußen

gegen den Herzog von Mecklenburg i. I. 1370 mehr als 100

Wappner ein, und mußte deshalb die Stadt Sangerhauſen

verkaufen. In der „großen“ Schlacht bei Winſen an der Al

ler zwiſchen den Braunſchweigern und Lüneburgern i. I.

1388 wurden mehr als hundert Mann getödtet, und drei

hundert gefangen. Im noch vielköpfigeren Oberdeutſchland

war bei Bündniſſen der Maßſtab noch winziger, und vier

Gleben, fünf bis zwölf Mannen „wohlerzuget mit Pferden

und Harniſch“, kein geringes Ding. Dürfen wir es ſo den

Bürgern von Koblenz verargen, daß ſie jämmerlich klagten,

als (1347) ihnen Herr Reinhard von Weſterburg, „ der Kö

nig Ludwig nachritt“, und ſein „Schmachlied auf die Frauen

wohl zu beſſern verſtand“, 172 Bürger erſchlagen und ihrer

ſieben gefangen? Berechnen wir aber, was Jahr aus Jahr

in unzähligen Sträußen, Geſchellen und im Gefängnißthurm

„verfault“, von der deutſchen Wehrkraft abging, oder im

5 +



68 Drittes Buch.

fremden Solde ſich abnützte, ſo ward etwaniger Uebervölke

rung glücklich abgewehrt. –

Die ſtarre Anhänglichkeit am Althergebrachten, welche

beſonders den deutſchen Adel bezeichnete, und die Ohn

macht der Fürſten erklärt, daß noch bis ins XVII. Jahr

hundert die unbrauchbaren, theuren und unzuverläſſigen

Roßdienſte des gemeinhin bede- und ſteuerfreien Adels in

Geltung blieben, obgleich entartet zum koſtbarſten Söldner

weſen; ſelbſt nach dem Untergange der altfränkiſchen Wehr

verfaſſung und der Ablöſung der Lehnspferde hat im aus

ſchließlichen Anſpruche des Adels auf Offizierſtellen ſtehender

Soldheere überhaupt, und in dem, das Fußvolk verletzenden

adligen Bewußtſein der ſchweren Reiterregimenter insbe

ſondere, die Spur des Mittelalters ſich behauptet. –

Jene Haupt- und Muſterſchlacht des XIII. und XIV. Jahr

hunderts bei Worringen hängt aber zu innig mit den

Kämpfen des ehrenreichen Bürgerthums von Köln zuſammen,

als daß wir dieſelbe nur von dem Geſichtspunkte des Fürſten

und Lehnsdienſtkrieges auffaſſen dürften.

Schlacht. Der Rheinkönigin Freiheit war ſchon während des Zwi
bei Wor

Äſchenreiches vom gebieteriſchen Erzbiſchofe Konrad von Hoch

ſtaden nachgeſtellt, dieſelbe jedoch zumal durch die Streit

barkeit ihrer Altbürger, jener herrſchenden Bürgerritter,

welche „heut turnirten, und morgen Wein zapften oder Ge

wand ſchnitten“, glücklich geſchirmt worden. In Bezug au

die Einzelnheiten verweiſen wir den Leſer unſeres Sammel

werkes „Deutſches Land, Volk und Leben“ auf die „Ge

ſchichte der deutſchen Städte“, Theil I. am Schluß, zumal

auf die Schlacht bei Wrechen (S. 239). Ohne dauernden

Erfolg hatten Konrads Nachfolger, unter blutiger Entzweiung

zwiſchen „Geſchlechtern und Gemeinde“, ihre Verſuche er

neuert, als Erzbiſchof Siegfried von Weſterburg, im I. 1288
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während des großen Erbſtreits über Limburg durch Raub

zölle aus ſeiner Feſte Worringen Kölns gewerbthätige Bür

ger trieb, im Bunde mit dem Herzoge Johann von Brabant

den anmaßungsvollen Oberherrn offenen Kampfs zu beſtehen.

Der gefeierte Brabanter, Landfriedensvoigt zwiſchen Nie

derrhein und Maas, und Vertreter der Rechte Bergs auf

Limburg, erſchien auf ſtattlicher Heerfahrt im Stiftslande

und umlagerte Worringen, nachdem er die Weinberge bei

Brühl verwüſtet, und zum Hohn mit ſeinen Falken und

Bracken im Thiergarten des Kurfürſten gejagt hatte. In

zwiſchen ſammelte Siegfried ſeine eigenen und der Freunde

Streitkräfte von weit her, führte ſie zum Entſatz ſeiner

Feſte, und bereitete ſich durch Meſſe und Abſolution am

5. Juni 1288 zur Entſcheidung des kommenden Tages, der

Gegner Zahl, das bewaffnete Landvolk nicht gerechnet, auf

1200 Gleven anſchlagend. Aber Herzog Johann, gleich

falls durch Meſſe und das Sakrament der Buße vorbereitet,

harrte am gleichen Tage ſtromaufwärts von der Feſte auf

der Heide bei Fühlingen des Feindes, begeiſterte die Seinen

durch kräftige Anrede und ſtellte ſie in drei Schlachthaufen

auf. Den ſtärkſten, meiſt Brabanter, zumal das Aufgebot

ſeiner waffengeübten Kommunen, und viele niederländiſche

Herren, befehligte er ſelbſt, den zweiten, meiſt niederrhei

miſche Ritter und Herren, Graf Arnold von Looz; den drit

en, am Rhein zunächſt, aber mehr rückwärts der Schlacht

reihe, Graf Adolf von Berg mit ſeinen Sippen und Freun

den, und den Bürgern von Köln. Eine alte Sage erzählt,

dieſe hätten auf Geheiß König Rudolfs (der, ohne als Ober

richter einzuſchreiten, damals an den Marken Burgunds ſich

tummelte) die Schlüſſel ihrer Stadt auf einem Wagen ins

Feld geführt, „damit, wer im offenen Streit ſie gewönne,

Gebieter der Stadt ſei“. Frommen Sinnes baten ſie ver
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geblich den geiſtlichen Hirten, ſeinem Volke Mundvorrath auf

zwei Tage verheißend, das blutige Werk zu verſchieben, und

ſie den Tag des Herrn und U. L. F. Geburtsfeſt in Frieden

feiern zu laſſen. – Hinter dem dritten Schlachthaufen des

Herzogs harrten, mit ihren handlichen Wehren verſehen, die

Bauern von Berg des Zeichens, wann an ſie die Reihe käme.

Nach Weiſe damaliger Kriegskunſt ſtellte der Erzbiſchof,

in voller Rüſtung, gleiche Maſſen dem Brabanter gegenüber,

zunächſt ſeinen Stiftsadel, die Ritterſchaft vom Weſterwalde

und dem Lahngau auf; ſein Sturmfähnlein trug Graf Adolf

von Naſſau. Die ſtärkſte Heeresabtheilung an Zahl und

Ausrüſtung, die „ Bataille“ in der Mitte, führte mit ſeinen

Brüdern und Sippen Graf Heinrich von Lützelburg, des Kai

ſers Vater, mit ſeiner Mannſchaft und ſeiner Partei aus Lim

burg; die dritte ſtand unter dem Grafen Reinold von Gel

dern, welcher ſein Erbrecht an Köln abgetreten. Geben

gleich die Berichte der Zeitgenoſſen. Siegfrieds Heer allein

auf 40000 Mann an, ſo mögen auf beiden Seiten zuſammen

doch nur 20 bis 25 tauſend geweſen ſein, darunter 4000

Gleven. Der Brabanter, ſchwächer an Wappnern, hatte

dagegen treffliches Fußvolk, von Brüſſel, Antwerpen und

Tirlemont, dann die Kölner, alle in tiefe Glieder geordnet.

Als „ Kumpane“ ſeiner Perſon in glänzender Rüſtung dien

ten zwei erprobte Ritter; das Banner von Brabant trug, mit

Unterſtützung zweier Edelknechte, gleichfalls ein angeſehener

Kriegsmann. Um dem Grafen Adolf beizuſtehen, auf wel

chen in der Frühe der Erzbiſchof haßentbrannt ſich zuerſt

geworfen, ließ Herzog Johann ſich querüber auf ungünſti

gen Boden locken, und ſah ſich ſchnell mit der Hauptmacht

des Gegners im Gedränge. Denn wie Heinrich von Lützel

burg ſeinen Vetter von Berg gegen ſich erblickte, wich er

aus, „um nicht ſein eigen Blut auf den Tod zu beſtehen“,

k
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und ſtürmte, wie gleichfalls der Graf von Geldern, auf die

Brabanter ein, ſo daß ſich die Flügel mit der Mitte in

einen Knäuel verwickelten, im Ungeſtüm einander durch

brechend, alle Ordnung löſend. Zwar gelingt es noch

der Anſtrengung Lützelburgs die gebrochenen Reihen aus

zubreiten, aber auch die Gegner haben, aus Sorge über

flügelt zu werden, ihre Maſſen wieder geſchloſſen. Schon

einmal hatte Graf Heinrich ſich an ſeinen Hauptfeind, den

Brabanter, gemacht, war aber durch die wogende Schlacht

immer wieder vom Geſuchten abgekommen, da faßt ihn

doppelte Wuth, als er ſeines Bruders Walram Banner

ſinken, ihn ſelbſt erſchlagen ſah; er bahnt ſich zum zweiten

male über das niedergetretene Banner von Brabant den

Weg zum Herzoge, welcher verwundet ſchon das zweite Pferd

beſtiegen, wirft ſich ihm, die Lanze zerbrochen, das Schwert

ſchartig, an den Hals, und reißt ihn mit Armeskraft zu

Boden. Aber da flattert wieder, erhoben durch jene Edel

knechte, das Banner von Brabant; den gefällten Herzog

umdrängen die Getreuen, und auf ein friſches Roß geſtie

gen und von neuem ins Getümmel getragen, ſtreckt er das

Banner von Lützelburg nieder, während der Graf etwas

Verſchnauft, gleich aber ungeſucht zum drittenmale an den

Gehaßten ſich neſtelt. Eben wie er ſich in den Bügeln

hebt, um Brabant ſicherer vom Pferde zu reißen, da ſtößt

ihm Ritter Walther van dem Bisdomme, ſeinen Herrn zu

retten, das Schwert ins Geſäß, das er leblos zu Boden

ſinkt.

So war hier der Tag mit dem Leben des Grafen und

ſeiner Brüder verloren; aber an andrer Stätte ſchwankt

der Streit noch lange; alle Reihen waren noch nicht an die

Arbeit gekommen. Der unhirtliche Kriegsherr von Köln

ſteht noch aufrecht, im ungleichen Kampf mit mordgierigen
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Blicken und dem Ausruftue, tue, tue! ce fauxprétreumringt,

da drängt unter dem Geſchrei: Bergeromerike! Graf Adolf

von Berg mit ſeiner Ritterſchaft und den Kölnern ſeitwärts

herbei, überwältigt die hartnäckigſten Haufen des Erzbiſchofs,

welcher, aus Angſt in ſeines Todfeindes und der Bürger

Hand zu fallen „kläglich“ den Herrn von Areſchott bittet,

ihn als Gefangenen anzunehmen, gleichwohl aber vom Gra

fen Adolf ertrotzt und über den Rhein geführt wird. Gleich

zeitig war der erzbiſchöfliche Fahnenwagen, von ſtarken Pfer

den gezogen, ein hölzerner Thurm, auf deſſen mit Bewaff

neten beſetzten Zinnen das Hauptbanner des Stifts flatterte,

und welcher vermittelſt geſenkter ſpitzer Pfäle in dem Boden

wurzeln konnte, erobert; doch ſtanden die Ritter vom Weſter

walde noch unbeſiegt, bis die bergiſchen Bauern, bislang

unthätige Zuſchauer, nach der glühenden Anrede eines

Mönchs, mit den Bürgern von Köln in die dünnen Reihen

der Schwergerüſteten einbrachen, und hier etwa zwei Uhr

Nachmittags dem Kampfe unter furchtbarem Blutbade ein

Ende brachten. Aber auf dem linken Flügel flackerte die

Siegeshoffnung der erzbiſchöflichen Partei wieder auf, da

niemand fliehen mochte, und kein Lebender und Ungefange

ner verzagte; bis auch der tollkühne Graf von Geldern,

dem erboſte Bauern mit Morgenſternen den Arm gebrochen,

in beſcholtene Haft ſich ergab, und endlich, am längſten

ausdauernd, Limburgs gegenbrabantiſche Partei, ihren

Landsleuten gegenüber, der Wuth des Bürgerkrieges erlag.

Adligen Vorurtheilen der Zeit gemäß entehrte gleichwohl die

Niederlage der Erzbiſchöflichen, weil Rittersleute ſich Bau

ern ergeben, „um im Flegelkriege ihr Leben zu retten“. –

Außer dem Erzbiſchofe, den Grafen, von Geldern, von

Naſſau, und anderen namhaften Herren waren wohl tau

fend Ritter und Edelknechte gefangen, da aus eigenthüm

R
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g lichen Stolze keiner fliehen wollte; ſie wurden mit Ketten

Rolf belaſtet, doch keiner härter behandelt, als der gehaßte Erz

ri biſchof, dem man im Thurm des Grafen von Berg nur

e beim Imbiß, nicht bei der Nachtruhe, Helm und Harniſch

g abnahm. Mit den genannten Fürſten lagen 1100 Ritter

und Edelknechte auf der Wahlſtatt; von Seiten des Siegers

yr. 2500 Mann; „ſiebenhundert Wittwen trauerten in Köln“,

i- deſſen Bürger noch zweihundert Jahre ſpäter als Frucht des

t- Sieges rühmten, „daß ſie ſich ſchrieben und ſeien der Stadt -

ºf und des h. Reichs freie Bürger“. Nachdem der glorreiche

r, Brabanter Nachts auf dem Felde ohne Zelte gelagert und

Meſ die Seinen mit Speiſe und Trank erquickt, zog er, als

A

it- Bürger hochgeehrt, in die Stadt ein, und gruben fromme

gl. Kloſterbrüder den Leichen gemeinſame Gräber.

Dem Waffenereigniſſe von Worringen, auf welches of- Ander

ſ fenbar der romantiſche Schwung und die leidenſchaftliche Ä

t Chevallerie Frankreichs eingewirkt hatte, gleichen die Her

renfehden der nächſten Geſchlechtsalter wenig, bis auf die

d Tannenberger Schlacht; auch nicht die im nordöſtlichen, im

M wendiſchen Deutſchland, obgleich es, wie bei der Niederlage

Waldemars, des letzten Anhalters in der Mark unfern

l, Granſee harte Stöße gab (1316). Des niedern Adels

ſ ewige Fehden und Sträuße waren nun gar bloßes Rau

ſen, „Bodenſtülpen, Kühraub“ und Plackerei der Unter- Niedererſ

ſ ſaſſen, oder Anfall aus der „Haltſtatt“. In den Städten nºe.

ſ bildete man oft in ſogenannten Nequamsbüchern, illuſtrir

i en Prangern, die adligen Herrn mit ihren blaſonnirten

g? Lanzenfähnlein ab, wie ſie hinter Schafheerden herjagten.

„“ Fehlte es doch in Weſtfalen und in Pommern nicht an

0 Beiſpielen, daß reiche Ritterpilger aus England oder von

Geldern auf dem Zuge nach Preußen niedergeworfen und

ſ? geplündert wurden, obwohl ſie unter dem Geleite des Kaiſers
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und der Kirche. Einer eigenthümlichen Sitte erwähnen

wir noch, daß die Beſiegten oft ihr Wappen an die Ueber

Ritter

ſchlag.

winder verloren, woraus ſich vielleicht mancher Wechſel der

Abzeichen in den Schilden ſelbſt der nächſten Blutsverwand

ten erklären läßt. –

Die Ritterwürde, jene Ehrenſtufe, um welche die „zum

Wappen geborenen Knaben“ oder „Wappner“ eifrig einſt

geworben, ſcheint ſchon im XIV. Jahrh. mehr ein vornehmer

Titel, als die Frucht der Kriegsarbeit zu ſein. Zwar wur

den noch immer vor dem Treffen Herren und Edle von

fürſtlicher Hand in Menge zum Ritter geſchlagen, und da

bei gewöhnlich mit vielerlei Kleidern und Gegenſtänden des

Schmucks beſchenkt; aber den Werth eines Ordens, wel

cher zu beſondern Gelübden verpflichtete und eine ge

wiſſe ſtrenge Sittlichkeit bedingte, verlor die ſelbſtſüchtige

Enkelwelt aus den Augen. Am Ende des XV. Jahrh.

ſagte man, „der Ritter ſeien vielerlei: die würdigſten

die des h. Grabes, auch Halbritter genannt; die beſten,

ſo auf der Tiberbrücke vor Krönung eines römiſchen Kaiſers

die güldenen Sporen erhalten; die geſtrengeſten, die

in Stürmen und Schlachten das Kleinod davongetragen;

die müheloſeſten, welche bei Lehnsertheilungen zum Range

aufgeſtiegen. Auch die Preußenfahrtsritter wurden, wenigſtens

in Oeſterreich, als wohlfeilen Kaufs betrachtet. Von Halb

rittern und ſolchen, denen bei feierlichem Anlaß, nicht

in Schlachten, der Kaiſer den Ritterſchlag ertheilt, wurde

behauptet, daß ſie nur auf der „linken Schildſeite Gold

führen dürften“. Erſt im letzten Drittel des XIV. Jahrh.,

als der geſchärfte Gegenſatz zwiſchen Bürgerthum und Adel

dem Ausbruch nahe war, ſehen wir den Korporationsgeiſt

des ober- und weſtdeutſchen Adels lebendiger erwachen. Es

bildeten ſich die Rittergeſellſchaften verſchiedener Na- -

Kl,

M

i

i

du
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ſel men, zumal ehreifrig des ſchwäbiſchen St. Georgen

er- ſchildes, und ſpäter die Turniergeſellſchaften der

der vier „Nationen“, welche, wie mit tragiſchem Bewußtſein des

d- Endes mittelaltriger Adelsentwicklung, die „vier Turnier

könige“ nebſt dem Hauptſieger und je einem Edlen „zu

pn Blatte trugen“. (i. J. 1487.)

in. In Betreff des Kriegsweſens bei den Städtern berufen

ſ wir uns auf Darſtellungen in unſeren früheren Arbeiten,

- und geben hier nur Allgemeines und einzelne Beſonder

o heiten aus der Geſchichte des XIII. und XIV. Jahr

M? hunderts.

des Seit die Bürger unter den letzten Saliern Waffenehre f

ſ und Fehderecht erlangt, hatten alsbald neben den bevorzugten# -

g“ Rathsbürgern die Zünfte als Fußvolk die VertheidigungÄ

der Vaterſtadt überkommen, und müſſen ſie überhaupt als

# | geordnete Gliederung, als Stadtwehr betrachtet werden,

e. indem ſie bald unter ihren beſonderen Zunftfahnen, und

eſ, ihren Zunftmeiſtern die Mauern beſetzten, oder ins Feld

ſ rückten, bald auch nach Thorſprengeln und Gaſſen als die

d zahlreichſte Bevölkerung unter Bürgermeiſter und ritterlichen

Vennern (Gonfanaträgern, Gonfalonieren) auszogen. Schon

ge gegen die Mitte des XIII. Jahrh. ſehen wir außer den ein

ſi heimiſchen Geſchlechtern wehrſtändiſchen, burgmänniſchen

º oder gewerblichen Urſprungs auch verbürgerrechteten vorneh

t men Adel an ihrer Spitze, welcher, in voller Rüſtung zu

de Pferde ſtreitend, dem ungeregelten Haufen Waffengeübtheit

ſº und kriegeriſche Haltung gewährte. Solchen ritterlichen Be

ſtandtheil auch ſchon in der Zeit, wie noch alle Bürger mit

ihren Geſellen perſönlich in den Kampf zogen, wie die

Lübecker bei Bornhövde und die Magdeburger bei Froſe ge

(ſ gen den übermüthigen Markgrafen Otto den Minneſinger

| (1278), lehrt beſonders Straßburgs reiche Kriegsgeſchichte.
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In dem Treffen bei Hausbergen gegen den herrſchſüchtigen

Biſchof (1262) war es Herr Klaus Zorn, welcher die Arm

bruſtſchützen anwies, auf den Flügeln wechſelnd ihr Geſchoß

zu handhaben. Auf ihren Schützenfeſten zur Feier des Früh

lings, in ihren Maiſpielen früh nach Soldatenart geübt und

einigermaßen „gedrillt,“ ſchritten die Städter an militäriſcher

Ordnung, Zucht und gleichförmigerer Bildung den Söldner

heeren weit voran. Wie Rathsdiener und ſtädtiſche Land

- reiter ſich in die Farben des Gemeinweſens kleideten, das

Erſte

Unifor

Tuch zu ihren Wappenröcken vom Rathe empfingen, iſt von

ihnen auch die Uniform irung ausgegangen. Wir erfahren

mirung nemlich aus guter Quelle, daß die Bürger von Bern i. I.

1365 denen von Baſel zu Hülfe zogen, „ 1500 wohlgewapp

Augs

burger

Pfäl

bürger.

neter Männer, alle in einem Kleide, mit weißen Wappen

röcken und mit ſchwarzen Bären; es war aber das gäle Feld

an dem Panier gülden.“ – Freilich hatten Fürſten und Her

ren ihrem adligen Hofgeſinde ſchon früher ihre „Leibfarbe“

zu tragen gegeben; aber ihr Kriegsvolk, beſoldetes und Lehns

dienſtmannſchaft, kleidete ſich nach Belieben.

Um im ewigen Kampfe mit dem Adel ihre Waffenmacht

zu ſtärken, nahmen die Städte Auswärtige, des Schutzes Be

dürftige, ſowohl Adlige als Unadlige, ſelbſt Frauenklöſter,

zu Ausbürgern, aber auch Eigenleute der Herren und

Dienſthörige als Pfalbürger auf, und mahnten ſie, welche

ſchon ſonſt die Bürgerlaſten trugen, zur Kriegshülfe, was

begreiflich den Widerwillen der Herren gegen die Städte ver

mehrte, unendlichen Hader erzeugte, und durch Reichsverbote

nicht abgeſchafft werden konnte. – Ungeachtet die Gemeinen

überwiegend durch ihre Fechtart und Bewaffnung als Fuß

volk die erſten Siege über Adel und Herren davongetragen,

bewirkte doch das faſt urſprünglich erſcheinende Vorurtheil

für ritterliche Waffen und der Reiz der Nachahmung, daß,

A
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wie die wehrſtändiſchen und gewerblichen Geſchlechter nach

Ritterart zu Roſſe fochten, und turnierfähig zu ſein begehr

ten, das adlige Stadtregiment gern auch aus den wohlha

benden Zünften, die Zahl der „Wohlerzugten“ vermehrte.

So Straßburg, welches i. I. 1287 den Bürgern 2000Ä -,

Pferde anzuſchaffen befal, was mißverſtändlich gedeutet

wurde: es ſeien ſo viel Zünftler zu Rittern erhoben wor

den. Um ſo bedenklicher konnte ſolcher Schritt der Raths

ariſtokratie dünken, als bald unter Kaiſer Ludwig ihre Herr

ſchaft überall wankte, und faſt gleichzeitig in allen oberdeut

ſchen Gemeinweſen zuſammenſtürzte. – Leider aber gebar

Reichthum und genußvolleres Leben hinter unbezwinglichen

Mauern ſchon vor der Mitte des XIV. Jahrh. dieſelbe

Bequemlichkeitsliebe und Scheu vor kriegeriſcher Arbeit, wie

wir unter dem Adel geſehen. Tapfer blieben die Zünftler;

aber ſie ließen es nur in höchſter Noth recht an ſich kom

men, und mochten ungern aus ihrem behaglichen, fleißigen

Stadtleben in entfernte „Reiſen ausziehen“. Daher denn die

wunderliche Gewohnheit, daß die Handwerksleute „auf Wa-Ä.

gen reitend wurden, während ſie vormals zu Fuße gin- gen.

gen.“ Sie ſaßen, in ſchwerer Rüſtung mit ihrem Zunft

ſähnlein rittlings hinter einander auf dem Langbaume mäch

tiger Geſchirre; wir ſahen ſie ſchon im Reichskriege i. I.

1354 „je Sechs auf einem Wagen, den immer ſechs Pferde

zogen,“ welche ländliche Hofbeſitzer, Frauenſtifte als Aus

bürger aufbringen mußten. Zur Stelle freilich fochten ſie

zu Fuß; aber ſo ſeltſames Mittelding zwiſchen Wagenſtreiter,

Fuhrknecht und Dragoner war gewiß weder recht das Eine

noch das Andere. Solch fahrendes Fußvolk hieß Geſpann

gleven, im Gegenſatz der ritterlichen Gleven, auch, wie

in Baſel und Magdeburg, Konſtabler (Kunſtofler) genannt,

wiewohl dieſe Bezeichnung anfangs nur den eigentlichen
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zu Roß dienenden Geſchlechtern zukam, dann unter dem

Zunftregimente die unzünftige Gemeinde im Gegenſatz der

Handwerker, endlich auch die Rittmeiſter der im Kunſto

feln eingetheilten Stadtviertel unterſchied. Im I. 1394 rü

ſtete Straßburg fünf und neunzig dergleichen Bürgergleven

zu 225 Pferden aus, zu anderer Zeit bald nach Innun

Djº gen, bald nach Stadtvierteln. Der koſtbarere Dienſt zu Roß

sie und zu Fuß richtete ſich immer nach dem Vermögen der

Bürger; in Städten, wie in den gewerblichen weſtfäliſchen,

gab es einen ſogenannten „umgehenden Roßdienſt,“ d. h.,

daß abwechſelnd alljährlich die vermögendſten Bürger, ge

gen Entſchädigung und Koſt ein gerüſtetes Pferd hielten,

um auf Rathsgebot, „mit der Stadt Gefahr“ in die un

ſichere Umgegend eine Reiſe zu thun. Da alle Bürger

und Eingeſeſſene, oft ſelbſt die Geiſtlichkeit, zu Wehr

und Wacht, Graben und ſonſtiger Laſt verpflichtet, und

kein Amtsbruder ohne Vorzeigung ſeiner Wehr und Rü

ſtung aufgenommen wurde, ſchien es billig, die theuer

zu Roß dienenden Mitbürger für Verluſte noch beſonders

zu entſchädigen, weshalb denn, Betrug zu vermeiden, der

ſtädtiſche Kriegsausſchuß vor der Reiſe im geheim die

Herren abzuſchätzen pflegte. Erklang bei plötzlicher Fein

desnähe die Kriegsglocke vom Münſter, welche im tapferen

Soeſt die Inſchrift führte: „Rite si plangor ad arma venite,“

ſo eilte alles auf die vorherbeſtimmten Lärmplätze, bald, wie

in Straßburg, vor das Münſter ſelbſt, bald an die Thore

und in beſondere Gaſſen; niedergelegt wurden alle einzelnen

Zunftfähnlein, wenn in der Hand des Meiſters, Schultheißen

oder Bürgermeiſters das prächtige Stadtbanner flog, um

deſſen Vertheidigung die tapferſten, ſtärkſten Männer ſich

ſchaarten und Thaten verrichteten, welche, obgleich vergeſſen,

den gefeierteſten Heldenſtücken der romaniſchen Ritterwelt gleich
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heut ſtehen. – Aber der Fortſchritt des üppigen, gemächlichenÄ

er Lebens machte außer beſtallten Roßdienſten auch bald beſol-Schützen.

- dete Fußgänger, Schützen, nöthig, gemeinhin aus der Zahl

ſolcher Bürger, welche, ihr Handwerk hintenanſetzend, aus

a ſchließlich ihrer Waffe und täglichem Dienſte ſich widmeten,

null und wie in Braunſchweig und Lübeck eigenen Gaſſen den Na

Re men gaben. Als Kriegsleute, welche am ſchnellſten aufge

boten werden konnten, mochten ſie an vielen Orten zugleich

ſe die Gilde der Schützen allein bilden und jenen heiteren,

männerehrenden Schützenhöfen und Freiſchießen ein um ſo

kriegeriſcheres Gepräge gewähren. Wie die Glevenbürger die

Mittelſtufe zwiſchen auf eigene Koſt und Gefahr fechtenden

Bürgern und gedungenen beſtallten Reiſigen, ſo machten die

Schützen den Uebergangzum Stadtſöldner zu Fuß. Ehrenvoller

Fl wurde ihr Dienſt, nachdem K. Karl IV. i. I. 1360 die Prager

privilegirte, Schwert, Meſſer und Harniſch zu tragen. Wie

wir bei Speiers Romfahrtscontingent für Kaiſer Heinrich

WII. ſchon beſoldete Ritter und Edelknechte kennen lernten

a (1310), ſo bald auch auf näheren Reichskriegen. Durch Kai

ſer Karl i. I. 1360 gegen den ungefügigen Grafen Eberhard

-

h

M von Wirtemberg aufgeboten, ſandten Meiſter und Rath von

ſº Straßburg, mit Vollmacht der Schöffen und des „Am

ſ manns“, 40 gekrönte Helme, jeder zu 12 Pfund Straßbur

ger Pfennige den Monat, mit ganzem Harniſch, Wappen

ſie röcken und muſtergültigen Hengſten; geſellten einen Prieſter,

s „fahrende Leute“ (Schmidt und Koch und ſonſtiges Geſinde)

º bei, liehen ihnen vier Wagen, ſchenkten zur Steuer auch ein

- Üuder Weins, befalen aber dem Hauptmann, unter neuen

ſehr bündigen Verhaltungsregeln, nirgend vom Kaiſer und

i dem Reichsbanner zu weichen. So gering das GeſchwaderÄ

ſ nach der Mannzahl zu ſein ſchien, machte es doch einen ſtatt-Ä

ſº
ichen, mit allerlei Gemächlichkeit verſehenen Haufen. Jeder ſtädte,
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der „gekrönten Helme“ führte drei Hengſte mit Reiſigen und rºt bei

Schildknechten, die Mannſchaft einen berittenen Pfeifer º. Mi

und einen Döber (Tuber, Tober, wohl Trommeler zu Pferd Wir bin

oder Pauker); dann kam der Pfaff mit dem Schmidt und end- nº

lich, auf ſchwerem Wagengeſchirr, der Koch und andere Troß, int

nicht zu vergeſſen den Weinvorrath mit nöthigem Geräthe, die in

Zelte und dergleichen. Noch wirthſchaftlich anlachender war die in

Glevengeſellſchaft angethan, welche dem Kaiſer Karl n

i. I. 1372 von Reichswegen nach Jülich diente, zwar nur ſº

30 Glevener mit einem Hauptmann, aber jeder mit einem i,

Hengſt und drei Pferden, „wohl erzuget in Rüſtung,“ die Pano

Wappnerknechte mit Keſſelhut, gar zwei Pfeifern und einem die

„Touber,“ Schmidt, mit Wagenleuten und Pferden, „auf nº Zlt

der Stadt Koſten,“ alle vortrefflich beſoldet. Ein „Bieder- ſº

mann“ ſtand als ,,Verweſer,“ Lieutenant, dem Haupt

manne zur Seite; väterlich ſtreng und ehrbar, das Strafamt ºtz

ſich vorbehaltend, unterſagt die Obrigkeit alles „Spielen

und Doppeln;“ auch den „Sackraub“ unterwegs, geſtattet .. An

nur Eſſen und Trinken zu nehmen „ohne Geverde,“ alſo ſo- *

viel jeder im Bauche mit ſich führte. Wir erfahren nicht, im

zu weſſen beſonderer Pflege Koch und „ Küchengeſchirr, ..

Tiſchlacken, Wachslicht und „Schwefelringe,“ zwei Eiſen, ſ

Schaalen, Kannen und Flaſchen, Salz, Schmalz, Würze, s

Speck und anderes zum Küchenwagen Höriges,“ gelie

hen wurde; wahrſcheinlich für Herrn Bechtold Zorn und

ſeine vornehmen „Kumpane“ denn zur Fahrt zum Kai- .

ſer hatte der Rath beſchloſſen, keinen „Antwergsmann“
zu ſchicken, weshalb denn der Zudrang der edelſten Ge- d

ſchlechter gar groß war. Wir zweifeln, daß das heilig ge- Ä

haltene Stadtbanner, mit einer wunderſchönen Gottesmut- Ä

ter und dem Kinde, mitfuhr; wohl nur ein Rennfähnlein;

jenes nebſt dem Schlüſſel zum weißen Thurme bei St.
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Thurme bei St. Aurelien überantwortete jedesmal der ab

gehende Meiſter dem antretenden.

War binnen hundert Jahren der Krieg um ſo theurer ge-#

worden und handwerksmäßiger mit Berechnung des Gewinns,

ſo mußten die Städte ſchon im XIV. Jahrh. an Finanzmittel

wie Leibrentenverkauf und Verſetzung der Stadtgüter, auch

an Vermögensſteuer und Zieſe denken. Koſtet doch auch Bau

und Erhaltung der Mauern, Zingel und Zwinger nicht wenig,

obgleich alle Einwohnerklaſſen, ſelbſt die Juden und gemein

hin auch die Geiſtlichkeit, zu Arbeit und Frohnden verpflich

tet. Dennoch war die Freiheit des Bürgerthums weniger

koſtbar als die ſpätere Dienſtbarkeit; denn die Mittel ſelbſt,

welche man zur Vertheidigung der Freiheit geiſtig und leib

lich aufbot, ſtärkten das Gemeingefühl und mehrten die äußere

Wohlfahrt.

Großartiger und ernſter ſehen wir den Zuſchnitt des Ä.

Kriegsweſens in Ulm, welches ſich Jahrhunderte hindurchÄ

ehrenvoll an der Spitze des ſchwäbiſchen, ja des ganzen

oberdeutſchen Städtebundes behauptete. Schon von den Ho

henſtaufen in ihrer militäriſchen Wichtigkeit erkannt, war

die Donauſtadt, der Waffenplatz, nach ihrem Wiedererſtehen

trefflich befeſtigt, und ſorgte der Rath ſpäter ohne beſondere

Verwilligung vom Kaiſer für nöthige Verſtärkung. Als

Geſetz galt Waffenbereitſchaft geſammter Bürger; ſchon

vor Ablauf des XIII. Jahrh. hatten jedoch bevorzugte Zünfte

beſondere Waffenvereine nach Vorgang italieniſcher Kommu

nen geſchloſſen, ihre Zunftmeiſter freilich dem ſtädtiſchen

Hauptmanne untergeordnet. „Markt- oder Zunftrecht“ ge

wann niemand, als wer Harniſch zu gewiſſem Werthe

beſaß, und ſchwur, denſelben nie zu veräußern; auch nach

Bürgerrecht gehörte er dem Wittwer voraus. Harniſchſchau

fand jährlich ſtatt; kein Zunftgenoſſe oder Geſchlechter durfte

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 6

ſ
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in die Dienſte eines Herrn oder Ausmannes treten. Bei be

vorſtehenden Reiſen, welche nicht das Geſammtaufgebot for

derten, pflegte man um die Verbindlichkeit das Loos zu werfen,
“-

" zu ſpielen,“ den Bürgermeiſter nicht ausgenommen; die Be

völkerung des Stadtgebiets ſtellte zwei Wöhlgerüſte von jezwöl

fen. Bei auswärtigen Zügen veranſchlagte der Rath die ein

zelnen Geſchlechter nach Mannszahl und Reichthum, wie auch

die Zünfte zur Stellung von Gewappneten, den „Spieß“

gemeinhin zu vier Pferden gerechnet. Wer nicht perſönlich

reiſen wollte, beſoldete einen Stellvertreter. Die Zünfte

ſtellten weniger Pferde, mehr Fußvolk; Kramer und Weber

von beiden die meiſten. Waffenvorrath war für alle Fälle

bereit, auch reiſige Pferde unter des „Marſtallers“ Aufſicht.

So oft auch der Rath das Meſſertragen im Frieden verbot, dau

erte die Sitte in der ewig waffengerüſteten Vorderſtadt Schwa

bens. Armbruſtſchnitzer, Bogener, Pfeilſchäfter und Rüſt

meiſter, Salwirthe (Salwirker, Panzermacher), Hauben

ſchmiede und Schwertfeger waren bevorzugte Mitbürger;

zumal ſchon im XIV. Jahrh. Büchſenſchmiede und -Gießer,

Verfertiger von eiſernen und ſteinernen Kugeln; Büchſen

meiſt er ſchon um 1377–88 beſondere Diener der Stadt;

mehr noch im erſten Drittel des XV. Jahrh. „ Zeug mei

ſter“ beaufſichtigten das Stadtzeug; die Schießſtätten flo

rirten, Freiſchießen mit Armbruſt, Stahl, merkwürdig früh

mit Hakenbüchſen und Handröhren. Was ſollen wir

ſagen, daß es auch auf dem Lande Schießübungsplätze gab,

und daß ſchon unter dem I. 1406 „ſelbſtzündende Büch

ſen“ (mit Radſchlöſſern?) erwähnt werden? Wie die Ge

ſchlechter im Rennen und Stechen bei Anweſenheit der Kaiſer

ſich hervorthaten, ſo die Zünftler in Fechtſchulen als

„Federfechter,“ vielleicht Nachklang des altgermaniſchen

Schwerttanzes. Stattliche Privilegien und Wappen vom
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Kaiſer her konnte früh die Wiener Fechtſchule aufweiſen.

Niemand im Reiche durfte ſich „ Meiſter vom Schwert“ nen

nen, und für Geld Unterricht ertheilen, er ſei denn von den

Meiſtern vorher erprobt worden. Das frühere Mittelalter

hatte dagegen „Kämpfer“ (Champions) rechtlos gemacht.

Gleicher Kleidung der Krieger Ulms wird früh erwähnt;

unter dem Geſchlechter Wilhelm Beſſerer, gefeierten Anden

kens, zogen 400 Knechte gegen Albrecht von Baiern aus,

alle roth gekleidet; auch an Feldſcheerern und Aerzten fehlte

es nicht. War kein beſonderer Orlogshauptmann erwählt,

ſo befehligte der Republik politiſches Oberhaupt, wie Kon

rad Beſſerer bei Döffingen, der tüchtigſte im Rath und auf

Tagfahrten wie in der Schlachtordnung, der Führer des

Stadtbanners. Sonſt waren Hauptleute immer heimiſche

Geſchlechter, ſelten, wie in Italiens Städten, Fremde. Je

der Bürger war verpflichtet, im Dienſt der Stadt zu „reiten,

Ä doch auf Koſt und Gefahr derſel

ben. Würdig und männlich ehrenhaften Sinn zu wecken,

war die Satzung wegen der Löſung aus Gefangenſchaft; nie

mand durfte einen Herren höher ſchätzen als einen Schilling

Heller, einen Knecht nicht höher als achtzehn Heller; wer

ſich ſelbſt höher löſete, fiel mit Perſon und Gut auf ewig in

der Stadt Bann. – Züge der Art, welche den Krieg aus

würdigerem Geſichtspunkte betrachteten, als dem des Erwerbs,

ſind bedeutend, um daraus den Geiſt des ſchwäbiſchen

« Bundes, jener ſtarken ſtehenden Schutzmacht des Landfrie

dens, zu begreifen, der gegen Ende des XV. Jahrh. aus der

„Geſellſchaft St. Georgen ſchilds“ und den ſtädti

ſchen Vereinen hervorging.

Wir wenden uns, die Wehrverfaſſung der Eidgenoſ-Ä

ſen in Land und Stadt übergehend, welche als der Aus-Ä ºr

druck der Kriegsphyſiognomie der Geſammtheit deutſcher

6
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Gemeinen ſich geltend machte und darum bekannter iſt,

zum Vorbilde norddeutſcher Bürgerſtreitbarkeit, zu Lübeck

und ſeinen Töchterſtädten.

Die ehrlichen und glücklichen Kriegsthaten derſelben zu

Lande und zu Waſſer bis zur Mitte des XIV. Jahrh. mag der

geneigte Leſer in unſerer ausführlichen Geſchichte der

Hanſa und in der Städtegeſchichte dargeſtellt finden; der

ritterlichen Kaufleute Antheil an der Bezwingung Preußens

und Livlands iſt ſchon erwähnt. Das größte Verdienſt um

des Reiches Grenze gegen die ſtolzen Hoheitsanſprüche Erich

Menveds, Königs der Dänen und Wenden, dem Fürſten,

Grafen, Herren und Ritter des ganzen nordöſtlichen Viertels

von Deutſchland zu Hofe und zur Heerfahrt dienten,

erwarben ſich von den wendiſchen Seeſtädten Wismar, Ro

ſtock, und beſonders Stralſund, welches i. I. 1316, al

lein mit Waldemar von Brandenburg verbündet, von den

drei Königen des Nordens mit einer Flotte von 80 Schiffen

mit 7000 Gewappneten angegriffen, nicht verzagte, am Hain

holz (21. Juni 1316) über die hitzigen deutſchen Vorkämpfer

der Kronen, aus Nieder-Sachſens Ritterſchaft, einen herr

lichen Sieg errang (die Zunft der Hutfilter unter Herrn

Stoislav von Putbus that beſonders ſich hervor), und nach

wenigen Wochen ſchon 8000 M. S. als Löſegeld für ſeine

vornehmen Gefangenen „erarnet“ hatte. Für ihren recht

mäßigen, natürlichen Herrn fochten dann gleich ruhmvoll die

pommeriſch-rüganiſchen Städte (1326–1328) nicht allein

durch Vertheidigung ihrer Mauern, wie ſonſt ihre angelobte

Pflicht, und in Bezwingung von Burgen und abgefallenen

feſten Orten, ſondern mit allerlei Wehren, Armbrüſten,

Spießen und Schwertern zu Fuß und zu Roß, auch auf of

fenem Felde, im vollen Auszuge, gegen die untreuen Va

ſallen der Pommernherzoge und gegen die Mecklenburger.
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Freilich auch nicht ohne theure Söldner, welche im Norden

ebenſo nothwendig als im übrigen Deutſchland. Denn ſoll

ten die Mönchskaufleute, deren Erwerb auf ferner Meerfahrt,

und die emſigen Handwerker alle ihr Brod darob verſäu

men? Lübeck ging mit ſeinem Beiſpiele voran. Der Bürger

bewachte die Thore, vertheidigte die Mauern und Landweh

ren, brach im Umkreis die Raubſchlöſſer, zeigte ſeine Wehr

auf der Muſterbahn; aber zur Fehde mit den fernen Nach

Läbe.

baren und zur Säuberung der Straßen brauchte man adlige

Wappner, Gleven, gleich den Oberdeutſchen, Söldner, in

der Stadt Farben gekleidet. Jene Soldritter, „Hövet-lüde“,

fochten natürlich nur zu Roß; der „ Hausmann“ zu Fuß,

wie die gemietheten Bogner, „Fanten“ und Büchſenſchützen,

welche, meiſt in der Stadt wohnhaft, in Kumpan ſchaf

ten, von dem älteſten Hauptmann oder dem ſogenannten

Voigte geführt, auszogen. Auch fremde verdungene rei

ſige Knechte ſaßen oft binnen der Mauern, und zu ihrem

Gebrauche ſtanden auf dem Marſtalle Pferde in beträcht

licher Anzahl, i. I. 1298 ſtets 30 ,,Orſen“ ohne die ge

wöhnlichen Arbeitsgäule. Wohlgefüllt mit Harniſchen, Arm

brüſten, Büchſen und Waffen aller Art war das Arſenal,

die „Müſerie;“ unter der Aufſicht eines vornehmen Raths

herren bewahrte ſie „dat Schöt“ (Geſchütz), jene mäch

tigen Bliden, Karrenarmbrüſte, die man auch auf Schiffs

orloge hinausnahm, aber früh, bald nach 1360, durch die

Bombarden verdrängte. Während die Bürgermeiſter auf kür

zeren, gewöhnlichen Landfehden den Oberbefel mit den be

ſoldeten „Hövetlüden“ theilten, gleichwohl, wie Stralſunds

und Roſtocks „ Olderen,“ ſo hohen Werth auf ritterliche

Rüſtung ſetzten, daß ſie gern ſcharf und zu Glimpf rannten,

immer ein Paar tüchtiger Gäule „auf der Streu“ hielten,

und jeder ſich des Meiſteramts für unfähig erachtete, falls er
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nicht mehr feſt im Sattel ſaß; finden wir auf der „Vlote“ tzen

doch nur Bürgermeiſter oder Rathmann als Admiral, dem

ein Hauptmann über die Wappner zur Seite ſtand. Ge- ?

gen Ende des XIV. und im XV. Jahrh., als das Patriziat

in Lübeck, die Zirkelbrüderſchaft, vom kaufmänniſchen Bür- ſº

ger ſich abſchloß, und das Regiment aus ſeiner Mitte allein

beſtellte, fehlte es in den wendiſchen Seeſtädten nicht an #

Bürgermeiſtern, welche ſich wohl „Ritter“ nannten; doch BR

gab es im weiteren Gebiete der Hanſa einige Städte, wie Wß

Magdeburg und Soeſt, welche aus ſieghaften demo- ei

kratiſchen Grundſätzen keinen Ritter auf dem Meiſterſtuhl ſº

duldeten.

# Das Maß der Wehrkraft der Hanſa auf der Spie N

Ä ihrer Entwicklung anſchaulich zu machen, geben wir einige

Züge aus dem Großen Hanſakriege gegen Waldemar Atter- ſ

dag (1361– 1370). Auf der erſten getümmelvollen Tage

fahrt nach Wisbys friedensbrüchiger Bezwingung machte N

Lübeck ſich anheiſchig, 6 Koggen und 6 Schniggen (Schu

ten) mit 600 Bewaffneten, mit Bliden und Sturmzeug zu

ſtellen; Hamburg 2 Koggen mit 200 Mann; Wismar, N

Roſtock und Greifswald zuſammen ebenſoviel als Lübeck;

desgleichen Kolberg, Stettin und Anklam. Bremen ſchickte ºh

eine Kogge mit 100 Mann, Kiel ein Schiff von 40 Mann
d

mit 30 Wappnern und 10 Schützen. Ein Heer von 2780

Gerüſteten war allerdings eine Macht, gegen welche wenige

Fürſten aufkommen konnten. Ein Pfund zoll, für Ausfuhr

und Einfuhr in hanſiſchen Häfen ausgeſchrieben, beſtritt die

Kriegskoſten, zu denen mittelbar und unmittelbar auch die

Binnenſtädte beitrugen. Die Orlogſchiffe, hochgebordet und

raſch aus Kauffahrern umgeſchaffen, aber ohne eine gemein

ſame Bundesflagge, bedurften im Seetreffen nicht

kunſtreicher Manoeuvre; es galt auf ihnen einen turnier
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artigen Kampf von Bord an Bord, mit ſchweren Waffen,

auch mit Bliden und Mauerarmbrüſten, verſuchsweiſe i. I.

1362 auch wohl ſchon mit Donnerbüchſen, oder mit Schützen

von den hohen Kaſtellen und den geräumigen „Marſen“

(Maſtkörben) herab. Außer den Gewappneten, Söldnern

vom armen Landadel fanden ſich an Bord viel rüſtige Kauf

geſellen und die fauſtfertigen Handwerker, welche, wie Faß

binder (Bödeker), Zimmerer, die ſteten Begleiter des Kauf

manns übers Meer. Schützen waren wohl guten Theils

kunſtgeübte junge Bürger der niederen Zünfte, welche um

Sold den Zug mitmachten. Bekanntlich ſcheiterte das erſte

Unternehmen an der Untreue der nordiſchen Ritterſchaft

und der Sorgloſigkeit Johann Wittenbergs, des Orlog

hauptmanns (18. Juli 1362), der dafür daheim mit dem

Kopf büßen mußte; gewaltiger und einmüthiger mit dem

Antheil der ganzen deutſchen Kaufmannswelt von

Narwa bis zur Scheldemündung, war der Krieg vom J.

1367. Nach der Konföderationsnotul von Köln verſpra

chen die wendiſchen Seeſtädte mit den livländiſchen 10 Kog

gen je mit 100 guten Wappnern, jede mit einer Schute;

die preußiſchen 5 Koggen, die von Kampen und alle an

dern von der Süderſee 4 Koggen jede mit 100 Mann und

zwei Rheinſchiffe mit 150; die von Seeland zwei Kog

gen mit gleicher Bemannung; auf jedem Fahrzeuge mußten

20 Schützen mit vollen Waffen und ſtarken Armbrüſten

zu finden ſein. Lübeck übernahm dann noch beſonders drei

Orlogſchiffe mit 300 Wappnern, Roſtock, Stralſund und

Wismar zuſammen drei, jede mit 100; der Anſchlag der

Gewappneten des engeren Bundes, der wendiſchen See

ſtädte, ſtieg auf 1000. Auch Pferde und die nöthigen

Werkleute zum Belagern und Burgbrechen befanden ſich an

Bord. Angeblich 77 Hanſeſtädte ſchickten einzeln oder ge
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meinſam ihren Abſagebrief an den vermeſſenen Dänenkönig,

welcher plötzlich beſtürzt das Weite ſuchte und ſein wehr

loſes Reich dem grimmigſten Anfall preisgab. Leider ſorg

ten die beſcheidenen Bürger nicht für Aufzeichnung ihrer

Thaten ; der ruhmreiche Erfolg iſt bekannt, und ſonſt nur

erwähnt, daß die däniſchen Feſten zuſammenbrachen, wie das

neue Kopenhagen, daß Helſingborg allein Stand hielt, und

in dunklen Kriegsereigniſſen Herr Bruno vom Warendorp

mit 1600 Lübeckern fiel, wie des Mannes Bildniß, Schild

und Helm im Chor zu St. Marien über ſeiner Gruft noch

bezeugt. Die Ritterkaufleute beherrſchten den Norden; um

die Meere von räuberiſchem Geſindel zu reinigen, durchſegelte

Herr Wulf Wulflam von Stralſund mit Friedenskoggen,

hundert Wappnern, 32 Bliden, „ſechs Bombarden und ſechs

Tonnen Kraut“ an Bord, von Oſtern bis Michaelis 1385

die baltiſchen Engen, bis bald darauf die tolle Geſellſchaft

der „Vitalienbrüder,“ „die Gleichtheiler,“ „Gottes Freunde

und aller Welt Feinde,“ unter Goedeke Michels und Klaus

Stortebecker, auf dem Meere das Gegenſtück zu Werner von

Urslingen boten, und ſo waghalſiges Geſindel auszurotten,

ſchon i. I. 1394 von den wendiſchen Seeſtädten und denen

der Süderſee 35 große Friedenskoggen mit 3000 Gewappne

ten ausgeſchickt werden mußten.

Fünftes Kapitel.

Die Rittergeſellſchaften unter König Wenzel. Der große Städtekrieg. Sem

pach. Die Schlacht bei Döffingen. Dortmund. Die Geſellſchaft von

St. Georgen Schild (1396). Neues Erwachen des adligen Waffen

ſtolzes. König Ruprecht. Brandenburg unter den Burggrafen. Schlacht

bei Tannenberg. K. Sigmund. Die Huſſiten und ihr Einfluß auf deut

ſches Kriegsweſen. Die erſten Reichsmatrikeln (1422 und 1431). Deutſch

- lands höchſte Kriegsſchmach. (V, I. 1380–1437.)

Weniger glücklich, doch ehrenvoll, hatten inzwiſchen die

oberländiſchen Städte gefochten. Durch die ganze deutſche
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und romaniſche Welt ſteigerten ſich, ein Jahrhundert vorbe

reitet, die Gegenſätze, hier zwiſchen Fürſten, Herren, Adel

und Städten, dort zwiſchen Baronen und Landgemeinden

oder Eigenleuten. Im Reiche hatte K. Karls umſichtigere

Politik das Schwert zwiſchen heißentbrannten Parteien noch

zumeiſt in der Scheide gehalten; unter ſeinem Sohne, dem

trägen, uneinigen, furchtſamen, tückiſchen Wenzel (1378–

1400) brach die verdeckte Gluth in helle Flammen aus.

-

Ihre verjährten, von Fürſten und Bürgern gefährdeten Ä.

Rechte zu vertheidigen, hatten ſchon unter Karl IV. die Rit

terſchaften der oberen und weſtdeutſchen Lande unter ver

ſchiedenen Zeichen und Namen ſich zuſammengethan: die

Schlegler, die Geſellſchaft des h. Wilhelm, des „Löwen“

und die vom St. Georgen ſchilde in Schwaben; die des

„brimmenden Löwen“ im Breisgau, Elſaß, am Rhein und

im Niederland. Die drei in Schwaben gewannen bald ein

Oberhaupt am Erbfeinde des Bürgerthums, dem Grafen

Eberhard von Wirtemberg (1382), und nahmen trügeriſch

die verbündeten Städte unter ſich auf, ſagten einander

Hülfe bis auf 50 Spieße zu. In der Wetterau tummelten

ſich unterdeſſen die Hörner; in Heſſen die Sterner, in Weſt

falen die Falkner und Bengler. Die gerüſteten Parteien

ſchraubten ſich einander in die Höhe; wiederum ſprengte

Wenzels argliſtiges Dazwiſchentreten die Gliederung, bis,

nach fieberhafter Aufregung und einzelnen Gewaltthaten, zu

geſell

chaften.

Konſtanz (Februar 1385) die ſchweizeriſchen Städte, vonÄ

Habsburg bedroht, ſich mit den verbündeten Gemeinweſen in bünd

Schwaben, an der Donau, am Ober- und Mittelrhein verein

barten, zuſammen fünf und fünfzig Städte, einen größeren

und kleineren Anſchlag zur Waffenhülfe feſtſetzten, aber durch

Leopolds von Oeſterreich geſchickte Künſte ſich wiederum trenn

ten, und dann die Waldſtätte mit Zürich allein den Anfall
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Habsburgs und der geſammten Ritterſchaft des alten Ala

°Ämanniens beſtehen ließen. Die Schlacht bei Sempach am

# erndteſchwülen 9. Auguſt 1386 bedarf unſerſeits nur einiger

Angaben. Freudig waren auch alle verbannten Geſchlechter

aus den demokratiſchen Städten unter Leopolds Banner ge

ſtrömt, um das grobe Bauernvolk auszutilgen. Die Grafen

von Wirtemberg und andere Herren und Freiherrn, nach

und nach über dreihundert Ritter und Edelknechte, ſchick

ten zuerſt den Eidgenoſſen ihre Fehdebriefe zu, und mit

4000 wohlgerüſteten Mannen aus dem Adel und dem Aufgebot

ſeiner erbgeſeſſenen Städte zog Leopold, die „Blume der

Ritterſchaft,“ auf die Waldſtätte, während eine gleiche Zahl

auf Zürich ſich werfen wollte. Aber die Eidgenoſſen, wenig

über 1300 Mann, ohne viel Harniſche, doch mit Hellebar

den, breiten Schwertern und ſtachlichten Keulen verſehen,

erriethen den Plan. Ob aus Stolz und Siegesſicherheit,

um nichts in der Bewaffnung vor den Bauern vorauszuhaben,

oder um die Verachteten nicht der Ritterwehr zu würdigen,

oder der Oertlichkeit wegen die Ritter von ihren Hengſten

ſtiegen, bleibe unentſchieden; wir meinen jedoch, der Adel

focht zu Fuß, weil er des harten Standes ſich bewußt war

und, gleich vielen Vorgängern in ſolchem Streit, wie noch

die „Dreißig“ in der Bretagne, dem feſten Boden mehr

traute, als dem ſchwanken Sitze auf eigenwilligem Thiere.

Sie mußten ſich aber, um ſchreiten zu können, vorher die

langen eiſernen Schnäbel abhacken, mit denen ſie, gleich un

ſchön wie unbequem, die Blechſtiefel verſehen. Die Ritter

bildeten mit ihren Gleven eine gewaltige eiſerne Fronte und

kehrten dann, umſchwenkend, den ſtachlichten Igel gleichſam nach

innen, um das unverzagt nach kniefälligem Gebete heranſtür

mende Häuflein wie mit einem ſcharfen Gürtel einzuſchließen.

Schon waren 60 Eidgenoſſen erſchlagen und noch kein Ritter;

R
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vergeblich erſcholl unter jenen der Ruf: ſchlagt auf die Gle

ven, ſie ſind hohl! Da war es Arnold von Winkelried,

welcher durch ſeinen weltkundigen Opfertod „der Freiheit

eine Gaſſe“ brach. Herzog Leopold ſtarb, wie er gewünſcht,

„bei den Seinen um das Seine und auf dem Seinen;“ un

fähig zu fliehen, fiel er, Habsburgs Banner in der Fauſt.

Mit ihm zweitauſend Mann, ſieben Grafen, 676 Edelleute

und 350 gekrönte Helme.

So herrlicher Erfolg gab den Gemeinen kühneren Sinn

und ließ den Tag von Roosbeke vergeſſen, wo (November

1382) der Bürgermuth der Vläminger dem Könige und dem

Adel Frankreichs unterlegen war, die „Oriflamme“ den Adel

vor dem Untergang durch die Gemeinen (Vilains) gerettet

hatte. Obgleich zum Kampfe mit Waffenvorräthen, Söld

nern und bereiten Bürgern gerüſtet, während die Mauern

der Städte, mit neugegoſſenen Donnerbüchſen verſehen, dem

Landvolk als Zuflucht offen ſtanden; verſchob bedächtig der

Bundesrath, berückt durch den Böhmen, den unausweichlichen

Krieg, bis die friedbrüchige That des Wittelsbachers am

Bundesfreunde der Städter, dem Erzbiſchofe von Salzburg,

zur gemeinſamen Fehdeanſage trieb (Januar 1388). Mehr

Volks, leider auch mehr Söldner als je, unter ihnen man

her falſche Adelsgenoſſe, warf ſich von Ulm aus auf Baiern;

dann, nach zeitweiſer Abſtumpfung ſcharfer Kriegsentſchlüſſe

durch Wenzel, zerrte ſich im Sommer ein Knäul vielfacher

Fehden durch ganz Oberdeutſchland hin, in deſſen Mitte je

doch Graf Eberhard bei Döffingen die Entſcheidung herbei-Ä

führte. Der Bundesrath hatte, um Eßlingen und Reutlin-"

gen zu retten, einen reiſigenZeug geſammelt und 800 Gleven,

Armbruſtſchützen, leichte Reiter, Fußgänger und Ungerüſtete,

etwa 2000 an der Zahl, ins Wirtembergiſche geſchickt; zu

ihnen ſtießen die Nürnberger, unter ihrem Hauptmann, dem
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Grafen von Henneberg, und der kleinere Anſchlag der

rheiniſchen Städte, viele beſoldete „Erbare“. Aber der

alte Graf, auf den Stoß gefaßt, hatte, ohne ſein eigenes

Kriegsvolk, 600 ſchwere Lanzen und 2000 Fußknechte von

den befreundeten Herren aufgebracht und ereilte die Städter

unweit „Weil der Stadt,“ wo ſie den feſten Kirchhof von

Döffingen, die Schutzwehr der Bauern, beſtürmten (23. Aug.

1388). Brennend vor Verlangen, die Schmach vor Reut

lingen zu rächen, wo er (i. I. 1377) verwundet auf Schloß

Achalm fliehen mußte, und viel hochgeborene Herrn den

Bürgerfäuſten erlagen, ſtieg Ulrich mit den Seinen vom

Roß, „um mit gleichen Waffen zu kämpfen“ (?); aber ver

wundet im wilden Gedränge, gab er, unter einem Baum

ſtamm ſitzend, ſeinen Heldengeiſt auf. So hatten die Städ

ter den erſten Druck gewonnen, drei Grafen und ſechzig

Ritter und Edelknechte waren gefallen; da vergaß der alte

Eberhard den Schmerz des Vaters, ſtürzte auf die ſtutzenden

Sieger, und indem zu gleicher Zeit eine neue Zahl kriegs

freudiger Geſellen ſeitwärts heranſprengte, „der gleißende

Wolf,“ Wolf von Wunnenſtein, welcher, Wirtembergs ver

ſchmäheter Bundesgenoß und abgeſagter Feind, die Bürger

dennoch bitterer haßte; auch die Ritterſchaft von der Pfalz

zur rechten Stunde herbeikam, begann die Schlacht von

neuem. Die Nürnberger und ihr Führer, der Henneberger, beſto

chen, wie es heißt, flohen zuerſt; vergeblich ſuchte Konrad

Beſſerer von Ulm, „gemeiner Städte Hauptmann und Trä

ger des Bundesbanners“, die Weichenden aufzuhalten. Er

fiel, wie ſein Sippe bei Altheim, mit ſeinem Leibe das Eh

renpfand bedeckend. Tauſend fünfhundert Bürger wurden

auf dem Schlachtfelde erwürgt, die „erbaren Söldner“

dagegen um hohes Löſegeld geſchützt. Dieſem Unterſchiede

der Behandlung begegnen wir noch oftmals; dem Bürger
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traute man ja angeblich nicht Ehrgefühl genug zu, auf Ge

lübde entlaſſen, zur Leiſtung ſich zu ſtellen! – Unbezweifelt

fochten die Zünftler, das Fußvolk, mit tapferem Muthe;

aber noch ohne die Kunſt der Schweizer und der Landsknechte

Mar I., in enggeketteten Gliedern den ſchweren Wappnern zu

widerſtehen. Wir lernten ſchon früher die Bequemlichkeits

liebe des „fahrenden“ Fußvolks kennen, das nicht zu jeder

Zeit anwendbar. Bei der mißlichen Ausdehnung des Bun

des mußten die Städte, ſo unbeſieglich vermöge ihrer Wehr

verfaſſung innerhalb ihrer Mauern, mehr als jeder fei

len, geſinnungsloſen Söldner und handwerksmäßiger Kriegs

geſellen bedürfen, deren freilich die Eidgenoſſen in ihren un

zugänglichen Alpenthälern entbehren konnten. Auch man

gelte es Oberdeutſchlands Binnenſtädten an breiten, ſchiffba

ren Strömen und an Meeresverbindung, um gleich den

hanſiſchen Schweſtern einander mit Zeug und Mannſchaft

Bundeshülfe zu bringen. Kleine Städte, in denen oft grade

das regſte politiſche Leben, konnten, rings im feindlichen

Gebiete, oft gar nicht ihre Bürger zur Wahlſtätte ausſenden.

So mußte denn der große Städtebund ſich löſen, noch immer

aber mächtig in ſeinen Gliedern. Der Burggraf von Nürn

berg wurde vor Windsheim, das er beſtürmte, durch den

Anfall der Nürnberger auf ſein Land abgerufen. Die Re

gensburger erfreuten ſich eines unvergeſſenen Sieges unter

ihren Mauern über „dreihundert der beſten Ritter Baierns“;

aber die rheiniſchen Städter, mit dem größeren Bundes

anſchlage ins kurpfälziſche Gebiet verwüſtend eingedrungen,

"urden zwiſchen Oppenheim und Worms ungewarnt über

fallen, ihre Gleven flüchtig gemacht; ſechzig armer Geſellen,

Wie es nicht ſchlimmer getrieben als die reicheren Waffen

genoſſen, jedoch ſich nicht löſen konnten, lebendig in einen

brennenden Kalkofen geworfen. So befal der alte Kurfürſt
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Ruprecht, der unter allen ritterlichen Zeitgenoſſen nicht „ſei

nes Gleichen“ fand, „ſtets bereit mit Hobern, mit Tormen zu

Schimpf und Ernſt.“ So unterlag überall auf offenem Felde

die nicht ſchlechtere Sache; zuletzt auch das Frankfurter

Aufgebot. Den Schultheißen als Bannerträger, einen Ritter

an der Spitze der „Erbaren“ zu Roß, und das Fußvolk un

ter ritterlichem Führer, viele Rathsherren und Zunftmeiſter

und Söldner, 2000 Bürger „in Harniſch, Haube und Bein

gewand, mit großem Schall ausgezogen“, kehrten ſie mit

Beute heim, als zwiſchen Eſchborn und Praunheim 400 Rit

ter und Reiſige den langſamen Heerhaufen anfielen, anfangs

übel abgefertigt wurden, aber dann verſtärkt durch des Pfalz

grafen Ruprecht „Harſt“ von 200 Gleven, die Sieger in

die Flucht warfen, denen obenein ihre fremden Söldner und

die eigenen Gefangenen böſeTücken ſpielten. – DerLandfrieden

von Eger, Wenzels falſches Werk, brach dann den Städtebund,

brachte aber nimmer Gedeihen, höchſtens einen Stillſtand

ringender Kräfte, ein ſcheubeachtetes Gleichgewicht und ver

droſſene Anerkennung der Selbſtſtändigkeit. Nur an einer

Stelle deutſcher Lande hatte die ungeheure Spannung zwiſchen

Adel, Fürſten und Bürgerthum eine Löſung zu Gunſten des

Ä letzteren erfahren. Die Reichsſtadt Dortmund, wegen ihrer

Ä. Freiheit vom Erzbiſchof von Köln, Engelbrecht III., denen von

Mainz und Trier im Bunde mit ſächſiſchen und oberdeutſchen

Fürſten, mindeſtens von 48 Herren befehdet, durch die neu

angelegte „Rovenburg“ (ein ſtarkes Blockhaus) und die

Steinkugeln der fürſtlichen Donnerbüchſen geängſtigt, ertrug

muthig eine anderthalbjährige Umlagerung, ſchlug alle Stürme

ab, eroberte ſelbſt die „Rovenburg“ und ging unbeſiegt her

vor (1388–1389).

Fürſten und Adel hatten die Berechtigung der Ge

meinen als freier Reichsglieder anerkennen müſſen; aber
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gleicher Ehre würdigten ſie dieſelben lange nicht. Vielmehr

ſehen wir gegen das Ende der ſchmachvollen Regierung Wen

zels den Hochmuth des Ritterthums noch ſchroffer hervortre

ten. So nahm, nach Klage des Adels, das Bündniß v. J.

1395 ſchweren Anſtoß an dem Brauche einſpänniger Knechte

von Freiſaſſen und Bürgern, auf eigene Fauſt Dienſte zu ſu

chen, und vereinbarte, „daß niemand „eigene Pferde“ habe,

er ſei denn Wappengen oß; er habe denn einen Herren,

der ſeiner in allen Sachen verantworte, anders ſollten ſie

nicht Frieden haben, kein Geleit ihnen helfen und man mit

ihnen verfahren wie mit Räubern“. Dieſe Beſtimmung

ausſchließlichen Adelsanrechts auf Solddienſt zu Roß, ging

in die nächſten Reichsſatzungen über, „niemand ſolle ſich reiſig

machen, noch ſein, er ſei zu dem Wappen geboren oder habe

einen Herren oder Junker, oder eine Stadt“; ward noch das

halbe XV. Jahrh. hindurch wiederholt, mit ſtrenger Ver

ſagung des Geleits und gedroheter Friedloſigkeit. Galt ſol

ches Verbot der Ruhe des Landes, ſo war es löblich; wir

müſſen aber bedenken, daß die Reiſigen des Adels die

ſchlimmſten waren. – Als hätten die Ritter aus Schwaben

bei Sempach, Näfels und ſonſt durch ihre unbezwinglichen

Waffen geſiegt, ſprachen ſie jetzt vor aller Welt wieder das

Vorrecht des Vorſtreits an, und ſchloſſen ſich feſter in der

Geſellſchaft St. Georgen Schilds zuſammen. Wir wollen ess.“

oben, wenn die That der ſtolzen Fordernng entſprach. DenÄ.

nächſtenAnlaß zur erneuten Geſellſchaft gab aber auf einem der

erſten ungariſchen Züge gegen die Osmanen i. I. 1392, der

Böhmen Uebermuth; ſie ſchmäheten auf Johann von Bod

mann, genannt „Landſtürzer“, wie er Namens ſeiner Lands

tute behauptete, „wo man gegen die Heiden reiſete, ſolle

ein Teutſcher St. Georgen Panner in der Hand führen“.

Als die Böhmen Herrn Bodmann mit allerlei Briefen kränk

+



-Q "-

- -

96 . Drittes Buch.
-

-
-

ten, und des Kaiſers wie der Kurfürſten Entſcheidung ver

warfen, da verbanden ſich am h. Weihnachtsabend 1392 ſie- n

benundzwanzig Grafen, ſiebenundvierzig Freiherren, ſieben- º

undfunfzig Herren, dreihundertſechsundzwanzig Ritter und Ä
en

Edelknechte und ein Halbritter, alſo zuſammen 457 Edel- -

leute aus Schwaben, „das Recht der Führung St. Georgen- i

banners bei einer Reiſe gegen die Heiden durch einen Teut- ſich

ſchen zu vertheidigen und gegen Wappengenoſſen ihre Ehre Kyi

zu verantworten“. Aber ſie mochten ſchwerlich gegen die "i

Böhmen, noch weniger gegen die Franzoſen mit ihrem ki

Anſpruche durchdringen. Denn wie die St. Georgen Schilds en ſ!

Geſellſchaft, dem Könige Sigmund von Ungarn zugute, i. I. k,

1396 der „größten Reiſe in die Heidenſchaft“ ſich ange- º, zu

ſchloſſen, und der Lützelburger den Schwaben vorgeſtellt, „ſie

möchten ſeinen Ungarn den Vorſtreit laſſen, damit dieſe "Mit

im Streite nicht flöhen“, wandten jene zwar ihr Recht

ein, aber die Franzoſen wollten es ihnen nicht laſſen, „ſie ſeien

von fernen Landen gekommen“; ſo rannten ſie, „unaufge- n

fordert und ungemeiſtert“, bei Nicopolis die Heiden an und º Wº

wurden wegen ihrer Hitze und der Fremdheit des Feindes alle dºr

erſchlagen oder gefangen. – afen

Äs Noch ſchärfer trat das Bewußtſein des Adelsgegen die armen Ir f

ſº Bauern als unfreiwillige Helfer im offenen Kriege hervor, Als & h

Herzog Friedrich von Braunſchweig belobten Andenkens im I. § 14

1393 mit ſeiner Mannſchaft den ſtörrigen Landadel in einem

Treffen bezwungen, ließ er die gefallenen Edlen begraben; s, da

150 hingewürgte Bauern dagegen blieben den „Wölfen zum den

Fraß“. Freilich fehlte es wohl nicht an Fällen, daß ſelbſt sº

Bürger vornehmer Städte, wenn ſie gleicher Kriegsehren ge

würdigt wurden wie die Wappengenoſſen, die Erwartung d

täuſchten. So die vornehmen Bürger, die „Salzjunker“, B

von Soeſt, welche i. I. 1407 dem wachſamen Biſchof von R



---

3AYE Y º)
sTAars

„Fünftes KapiſsfB Li C - - Ei 97

ENC-Ä„
Paderborn und den Bauern von De

j- lingen der Bructerer, erlagen. Der Sieger wollte die gefan

genen Bürger, „als vor andern Standesgenoſſen ehreifrigere“,
nd ritterlichen Vorrechts genießen laſſen, und gewährte ihnen

* | auf Gelöbniſ die Freiheit, nach Verlauf eines Monats zur

* Leiſtung ſich einzuſtellen, während das geringere Volk im

“ Gefängniſ blieb den Knaben dagegen, welche der Pferde

warteten, ein Aufſchub bis auf drei Monate erſtreckt war.
e Die „Patrizier“ machten ſich auch zur beſtimmten Friſt nach

Paderborn auf den Weg, ſollen es aber inzwiſchen ſo einge
i richtet haben, daß ſie, überfallen und ihres Geldes beraubt,

J. gefangen, zur Leiſtung ſich nicht einfinden konnten. „Sol

ches war eher zu dulden, als wenn es „Ritterbürtige“ gethan

hätten, weil deutſchen Brauchs auch ein Marcus Regulus, wenn

er unter eidlichem Gelübde in die Gefangenſchaft zurückzukeh

rem verpflichtet war, nicht daheim gehalten werden durfte.“ –

- Pfalzgraf Ruprecht, der Nachfolger des verachteten, ab- König

geſetzten Wenzel (i. I. 1400), nachdem ſein Mitbewerber“

Herzog Friedrich von Braunſchweig, unweit Fritzlar von heſſi

ichen Grafen und Herren ſchändlich niedergeworfen und er

mordet war, konnte, arm an Landgebiet, den verfallenen Reichs

" dienſt nicht herſtellen. Sein Römerzug hatte den traurigſten

Ausgang (1401–1402), obgleich er nicht ohne Heeresmacht
§ über die Alpen ging. Aber welche Schmach des deutſchen

- Namens, daß der römiſche König bei Oeſterreich, Savoyen

* ] um Geld den Durchzug nach Italien erkaufen, und er den

ge Florentinern, welche die Viscontis in Lombardien fürchteten,

ſchreiben mußte „in Deutſchland ſei Rechtens und Herkom

mens, Fürſten, Herren, Rittern und Knechten Sold ZU

- geben, wenn ſie außerhalb Landes reiſen ſollten“, und er des

alb hunderttauſende von Ducaten begehrte! Gier nach Gold

gülden brachte dann eine ſtattliche Ritterſchaft zuſammen, aber

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 7
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das Geld kam ſäumig, und bald mußten die hochmüthigen

Wappner lernen, wie weit ſeit Ludwigs des Baiern Tagen die

Italiener ihnen in volksthümlicher Kriegskunſt vorgeſchritten

waren. Zwar das Fußvolk erlangte noch ſelbſt bei ſeinen

Feinden das Lob der Tüchtigkeit, aber gerade die Ritter,

hinter den Italienern in der Kunſt, ihre Pferde zu handhaben

und zu wenden, weit zurück, büßten in allen „Scharmützeln“

ein, und würden in der Schlacht bei Brescia (Octbr. 1401)

ganz aufgerieben worden ſein, hätten nicht die Herren von

Carrara, der Kriegsmanier der Schule des Alberico Barbiano

kundig, aus welcher, „wie aus dem trojaniſchen Pferde, un

zählige Feldherren hervorgingen“ (die Sforza, Fortebracchi

u. a. m.), den Deutſchen den Rücken gedeckt. Unter andern

diente auch Straßburg dem R. König mit zwanzig Gleven

Änüber Berg gen Lamparten“. „Die Neuner, die über

Krieg geſetzt ſind“ hatten die Dinge gar weislich angeordnet,

” auch guten Sold, 30 Rheingulden den Monat, dem Haupt

mann 60 außer der „Aufrüſtung“, drei Pfeifer und einen

Schmidt hinzugeſellt. Was Herr Heinrich von Mülnheim,

Ritter und Hauptmann, Herr Kuno von Kabolzheim, ſein, Ver

weſer“ (Lieutenant), und die 20 Gleven von je vier Hengſten

in jenem unglücklichen Treffen verrichteten, wiſſen wir nicht.

Sonſt aber wurde im Lauf des XV. Jahrh., zumal bei Sig

mund und Friedrich III., der Römerzug von Seiten der Reichs

ſtände mehr als ein Ehrendienſt, zu welchem ſie gleichſam eine

prunkende Nobelgarde ſtellten, betrachtet, oder als eine herr

liche Geſellſchaftsreiſe zu romantiſchen Abentheuern mit ſchö

nen Frauen, denen die ,,krauſen, gehlen Haare, die löblichen

Angeſichter, die milchfarbenen Hälſe und ſtarken Brüſte der

deutſchen Männerart baß gefielen“, auch wohl als eine an

dächtige Pilgerfahrt, denn als ein ernſthafter, gefahrvoller

Kriegszug. –
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ge Mehr von politiſchem als kriegsgeſchichtlichem Intereſſe s

Mit ſind die Waffenerfolge, denen Friedrich von Hohenzollern, s -

en Burggraf von Nürnberg, die Unterwerfung der Mark Bran-Ä.

eſ denburg verdankte, obgleich wir in ihnen bald die geſchicht-Ä

ſ liche Grundlage der preußiſchen Wehrverfaſſung erkennen

en werden. Die Bürger, unter dem frechſten Fauſtrechte und

dem unbefangenſten Räuberhandwerke des zuchtloſen Adel,

einer ordnenden Gewalt bedürftig, obgleich ſie in Nachbar

º bündniſſen ihrer Haut ſich mannhaft gewehrt, huldigten dem

Burggrafen „zu ſeinem Gelde“ (1412); der Adel dagegen

- ſpottete des „Tandes von Nürnberg“, fand Hülfe bei dem

i Herzoge von Stettin-Pommern, und ſiegte zwar in der

M „Schlacht auf dem Damme vor Kremmen“ (24. Oet. 1412)

Wl über den Grafen Johann von Hohenlohe und deſſen Franken;

l aber den gewaltigen Donnerbüchſen, einer andern Art Tan

e, des von Nürnberg, konnten die Adelshäuſer der Quitzow

p und ihrer Genoſſen nicht widerſtehen (1413), wenn auch die

t. „Faule Grete“, eine dem Landgrafen Friedrich von Thüringen

entliehene Büchſe, welche 24 Pfund ſchwere Kugeln ſchoß

f und nur durch eine ſänge Reihe vorgeſpannter Pferde bewegt

- werden konnte, nicht rechtgeſchichtlich ſicher ſein ſollte. – Unter

den Kurfürſten Friedrich II. und Albrecht, dem „Deutſchen

Achill“, wird uns die märkiſche Kriegsverfaſſung ſchon ent

wickelter entgegen treten.

ſ An politiſcher und militäriſcher Bedeutung zugleich ragt Schlacht

r“ dagegen die Tannenberger Schlacht im I. 14.10 hervor.Ä.

- Litthauen, unlängſt noch heidniſch, und Polen, des Ordens

alter Feind, waren unter Wladislav Jagal verbunden, und

d der kriegsluſtige Meiſter, Ulrich von Jungingen, ein Schwabe,

sº rüſtete ſich, nachdem er Eſthland an die däniſche Krone ab

getreten, zum unausweichlichen Kampfe, ließ auf der Marien

burg Stücke von ungewöhnlicher Größe gießen, Pulver be
7 »k
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reiten und mit fremden Söldnern Kundſchaft machen, wie er

denn namentlich den Herzog Konrad von Oels und den Jun

ker Kaſimir von Stettin, letzteren mit 600 Reiſigen und ei

nigen Haufen Fußvolks, für ſich gewann. Aber auch Wla

dislaw hatte ſich mächtig gerüſtet und außer andern Hülfs

völkern auch böhmiſche Söldner unter dem ſpäter ſo furchtbaren

Zizka von Troznow, in Folge jener nationalen Oppo

ſition, die zwiſchen dem Czechenthum und den Deutſchen be

merkbar, bereit gefunden, der gemeinſamen ſlaviſchen

Sache zu helfen. Mit 163,000 Mann, Polen, Litthauern,

Samaiten, Tataren, Ruſſen, und ſechzig Stück ſchweren Ge

ſchützes war der König in Preußen eingefallen (Ende Juni

1410); ihm rückte der Hochmeiſter mit nur 83,000 Mann,

der Ritterſchaft, Landfolge und von Söldnern, auch mit ſei

nem Marienburger Geſchütz bei Tannenberg unter die Augen.

Das Ordensheer zählte aber unter 65 Bannern 26,000 Rei

ſige und 53,000 Mann zu Fuß; voran das große Ordens

banner mit dem hochmeiſterlichen ſchwarzen und goldenen

Kreuze, welches in der Mitte auf Gold den Reichsadler zeigte;

dann des Ordensmarſchalls Banner mit dem ſchwarzen Kreuze;

das der Fremden mit dem h. Georg. Edler Sitte

gemäß ſandte der Ordensmarſchall Friedrich von Walenerod

am Morgen vor der Schlacht (15. Juli) zwei Herolde ins

feindliche Lager, den einen mit dem kaiſerlichen Adler im

goldenen Felde, den anderen mit dem Stettinerrothen Greifen

im weißen, auf der Bruſt; jeder trug ein bloßes Schwert, das

eine in Blut getaucht, und ließ dem Jagal die Wahl. Der

Pole ergriff, obwohl zaghaft, beide Schwerter, und zog

ins Freie unter hundert fliegenden Bannern; der Großfürſt

Witowd ſtellte ſeine Litthauer und Tataren in drei Schlacht

reihen auf dem rechten Flügel; der König mit den Polen

nahm gleichmäßig den linken ein, während in einiger Ent

tung
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fernung zwei Haufen im Rückhalt blieben. Ihnen gegenüber

harrte ſchon die Ordensmacht in drei Treffen getheilt, mit

doppeltem Rückhalt und auf beiden Flügeln kleinere Haufen

zur Deckung. Statt des Gegners auf freier Wahlſtatt zu

warten, wäre ſchneller Angriff förderlicher geweſen. Um

Mittag begann, ungeduldig über den trägen König, Witowd

den Kampf auf guf dem rechten Flügel, ward aber mit dem

Donner des ſchweren Geſchützes und dann bei dem Treffen ſo

nachdrücklich empfangen, daß ſein rechter Flügel nach tapfe

rem Widerſtande wankte, und die vordere Schlachtreihe auf

die hintere ſich warf. Schon war das St. Georgsbanner,

unter welchem auch Ruſſen und Tataren ſich gereihet, ver

ſchwunden, ſchon auch auf der linken das polniſche Haupt

banner mit dem weißen Adler genommen, und das Leben

Wladislaws, ungeachtet er auf einem benachbarten Hügel der

Schlachtzagend zuſah, bedroht. Die weichenden Haufen flohen

weit und breit, und brachten die Kunde von ihrer Niederlage

heim, und nur die Ruſſen von Smolensk, dem linken Flügel

angeſchloſſen, hielten noch theilweis Stand. Da ermannt

ſich Jagal, verſtärkt mit ſeinem dritten Treffen die Mitte;

das Hauptbanner flattert wieder hoch, und da die der Flucht

vom linken Flügel nachgeeilten Ritter ihre Linie geſchwächt

hatten, wandte ſich nach dem tapferſten Widerſtande und wie

derholtem wilden Anſtürmen das Glück auf die Seite der Po

len. Denn während des furchtbaren Gedränges in der Mitte

hatte Witowd den aufgelöſeten rechten Flügel wieder herge

ſtellt, und wie hier war auch der rechte des Ordens zurück

gebogen worden. Der Meiſter, nicht durch den Rath ſeiner

Gebietiger vermocht, die Schlacht abzubrechen, weil das einer

Flucht ähnlich, ſtürzt mit 16 Geſchwadern nochmals auf den

König ſelbſt ein, der mit Mühe vor der Lanze des tapfern

Dipolds von Köckeritz, aus Schleſien oder Meißen, gerettet
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wurde. Im Augenblick der letzten Entſcheidung brachten die º,

800 böhmiſchen Lanzen Zizkas den Ausſchlag; des Ordens ſº

tapferſte Streiter, Ulrich ſelbſt, alle oberſten Gebietiger, die Nºt

meiſten Komture, 6000 Ritter und 40,000 (?) anderer in

deutſcher Streiter lagen unter 60,000 erſchlagenen Fein- ºts

den (?); außerdem gewann Wladislaw 51 Banner, auch die h

Fahne St. Georgen Schilds, deren wackere Vertheidiger aus 41

allen deutſchen Landen ihr Blut hingegeben; viele tauſend ſo

Gefangene, das ſchwere Geſchütz und das ganze Lager fiel in Wi

des Gegners Hand, der den Feind gleichwohl nicht verfolgte. In

Der gefangene Pommerherzog ward glimpflich behandelt, auch M

für die Beerdigung der Todten, wie für die Pflege der Wun- tºt

den, ſelbſt der Beſiegten geſorgt, doch mancher perſönlich ge- ſ

haßte Ritter in der Gefangenſchaft hingerichtet. Des Hoch- - Me

meiſters Leiche gelangte zwar nach Marienburg, vom Könige g

geſendet, aber ohne die Barthaut, welche ein Tatarenführer

dem Gefallenen abgeſtreift, um ſie als Siegeszeichen an ſei- s

ner Lanze zu befeſtigen. – Das war der tödtlichſte Schlag, s

welchen der deutſche Adel nach Legnano erlitt; denn der künſt- *

lich gefügte Ordensſtaat brach, bei der Abneigung der Städte e

und der preußiſchen Edelleute gegen die Rittermönche, plötz- Batz

lich auseinander, und nur die Marienburg, von Heinrich

Reuß von Plauen vor den gewaltigen Steinbüchſenkugeln ver- ,

theidigt, behauptete ſich noch. Der gebeugte Ritterſtangrich

tete ſich nach dem Frieden von Thorn (1. Februar 1411) zwar

einmal wieder auf, ſank jedoch, als die eigenen Stände ihm ab- ,

trünnig geworden, zur Ohnmacht herab, zuletzt gemißhandeltund it

betrogen von denſelben böhmiſchen Kriegsſchaaren, ſeinen z

Söldnern, deren für ihr Vaterland geſchwungene Waffen

die geſammte deutſche Kriegswelt nicht hatte widerſtehen E.

können.

Ä. Gerade unter einem Kaiſer, welcher alles andere mehr
v.

»
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war, als Rittersmann und Feldherr, mußte es geſchehen, daß

der Jahrhunderte hindurch genährte Haß der Böhmen gegen

die Deutſchen in offenen Kampf ausbrach, indem jenes Volk,

auf dem Höheſtande ſeiner Entwicklung, die Hinrichtung ſeines

Lehrers des Märtyrers Johann Huß, an den Deutſchen zu

rächen brannte. Sigmund, König von Ungarn, R. König

ſeit 1411 und nach Wenzels Tode (1419) Erbe der czechi

ſchen Krone, hatte ſchon gegen ſeine Verächter mit ungari

ſchen Völkern unglücklich gefochten, als die Bedrohung der

Reichsgrenzen angſtvollere Beſorgniß weckte, und der Reichs

tag zu Nürnberg, Sommer 1422, nach möglicher Schlich

tung der zahlreichen wirren Fürſtenfehden, ſich ernſtlich mit

Kriegsanſtalten gegen die Huſſiten beſchäftigte. Denn

Verfall des kriegeriſchen Sinnes war unleugbar, und eine

Reichskriegsverfaſſung gar nicht vorhanden. Zwar finden

ſich ſchon früher Spuren von Reichsmatrikeln, Veranº

ſchlagung aller Stände zum Vertheidigungskriege und zur marife.

Heerfahrt, wie auf dem Reichstage zu Frankfurt i. I. 1417;

auch meldeten die Geſandten der Kurpfalz i. I. 1418 dem

Könige Heinrich V. von England, es ſei beſchloſſen geweſen,

ihm mit 3000 adligen Lanzen zu Hülfe zu kommen, und des

halb angeordnet, wie viel Lanzen jeder Fürſt, Graf oder Herr

ſtellen ſolle, auch Ort und Zeit beſtimmt worden, aber die

Ausführung ſei unterblieben. Jetzt nun ſchlugen die bangen

Fürſten vor, mit dem erhobenen hundertſten Pfennig die

Koſten zu beſtreiten, wogegen die Städte, für ihren Seckel

nicht mit Unrecht beſorgt, ſich ſträubten und dann dazu er

korene Fürſten und ein ſtädtiſcher Ausſchuß die ſogenannte

Reichsmatrikel für die Kriegsvolksſtellung eines jeden

Reichsſtandes entwarfen. Dieſe höchſt unvollkommene Ma

trikel, die erſte überhaupt vorhandene, legte ein ſehr

geringes Maß zu Grunde, und blieb bei dem Gleven- und

-T- -=-F-
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Schützendienſte. Die Kurfürſten, als die mächtigſten nach

den Herzogen von Oeſterreich, – welche übergangen ſind, nicht

ſowohl wegen der Privilegien Kaiſer Friedrich Rothbarts,

ſondern weil ſie zunächſt im Gedränge für ihre Lande ſelbſt

zu ſorgen hatten – waren auf 40 bis 50 Gleven veran

ſchlagt; Kurſachſen, welches noch nicht Meißen und Thü

ringen umfaßte, ſogar nur auf zwanzig Schützen. Unter den

Biſchöfen, auch den unter Landeshoheit ſtehenden, gab nur

der Erzbiſchof von Magdeburg dreißig Gleven und zehn

Schützen; die andern von zwei bis zu zwanzig, wobei man

aber immer an die volle Gleve, alſo an das Vierfache denken

muß. Von den weltlichen Fürſten kam der von Savoyen den

Kurfürſten am nächſten, Lothringen, Geldern und Heſſen

überſchritten nicht die Zahl von zwanzig Gleven; die Herzoge

von Baiern, die Pfalzgrafen, die Mecklenburger, Pommern,

der von Berg, die Markgrafen von Baden waren nur von fünf

bis auf ſechzehn angeſetzt, die Grafen von Wirtemberg da

gegen auf zwanzig; die übrigen Grafen von acht bis auf zwei

und ſelbſt eine Gleve herab. Von den freien Städten, die

eidgenoſſiſchen und niederländiſchen eingerechnet, ſtellten Lü

beck und Nürnberg das höchſte „Contingent“, dreißig Gleven

und ebenſoviel Schützen; Hamburg, Köln, Metz, Straßburg,

Nordhauſen zehn Gleven weniger; Regensburg und Frank

furt fünfzehn; alſo dieſe ſämmtlich den Fürſten gleich. Klei

nere Reichsſtädte traten zur Rüſtung einiger Glehen zuſam

men oder rüſteten nur einige Schützen. Ueber vierzig Grafen

und Herren, zwanzig Aebte kauften ſich um den hundertſten

Pfennig von der Geſtellung los. Das Erzbisthum Salzburg,

Schleſiens Herzoge, der Markgraf von Meißen, der Landgraf

von Thüringen hatten zum Schutz ihrer Grenzen hinlänglich ſich

anzugreifen gehabt. Beſonders aber vertraute der R. König

auf die deutſche Ritterſchaft, die er aufforderte ſich enger zu

finden,
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verbinden, was zunächſt die Geſellſchaft vom St. Georgen

Schild, die wir ehrenvoll bei Tannenberg trafen, als ernſte

Pflicht begriff. Faſſen wir die Summe zuſammen, ſo ſchätzte

ſich das deutſche Reich in ſeiner größten unbeſtrittenen Aus

dehnung mit kaum 1500 Gleben, alſo etwa mit 6000 Rei

tern, und kaum tauſend Bogenſchützen für hinlänglich ver

heidigt, und wählte den Markgrafen Friedrich I. von Bran

denburg, welcher inzwiſchen um den Preis der Uckermark in

nicht unblutigem Treffen, und nicht erfolglos wie bei Anger

münde, ſeine fränkiſchen Waffenkünſte mit den Pommern ge

meſſen und beſonders ſeine Steinbüchſen trefflich gebraucht

(1420), in St. Sebald zu Nürnberg zum oberſten Befehls

haber mit Ueberreichung des vom Papſte geweihten Paniers.

Allein der Anfang des Winters kam, und niemand, bis auf

die nächſten Fürſten, erſchien vor dem Böhmerwalde, wes

halb denn ein ganzes Jahr für den Huſſitenkrieg verloren

ging, was um ſo mehr zu beklagen, weil eben die Böhmen

in wildeſten Bürgerfehden ſich zerfleiſchten. Hat zwar der v

furchtbare Nationalheld Zizka die höchſten Triumphe ſeinerÄ

Landsleute nicht mehr erlebt, indem er am 12. Octbr. 1424 Ä

im Lager ſtarb, ſo beruhen doch dieſe Siege auf ſeiner

Kriegsſchule, die wir deshalb, zumal wegen ihres Ein

ſuſſes auf einen neuen deutſchen Waffengebrauch, in ihren

Hauptzügen ſchildern. War der einäugige Kriegsmann doch

der Hannibal und Napoleon ſeines Jahrhunderts! Vielleicht

in Gemeinſchaft mit Nicolaus von Huß hat er ein Kriegs

ſyſtem entworfen, welches die Grundſätze der Römer und

alte Erfahrungen mit den neueſten, durch die Anwendung

des Schießpulvers bedingten Fortſchritten der Kriegskunſt ei

genthümlich in Einklang brachte. Zizka hatte ſeinen ſchwer

gerüſteten Feinden nur Bürger, Handwerker und Bauern

entgegenzuſetzen, welche außer ihrer fertigen und gewandten

-T-
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Fauſt – ein Schneidermeiſter war i. I. 1424 Anfüh

rer der Prager – ihm nur ihre Fuhrwägen und Dreſch
ſegel, freilich auch ihre Hingebung bieten konnten, Aus

dieſen vervielfältigten Wehrmitteln ſchuf er bewegliche Feſtun

gen. Er lehrte die Dreſchflegel mit Eiſen beſchlagen, die

Wagen auf beiden Seiten durch Bollwerke ſchützen, mit Ket

ten unter einander verbinden, und damit künſtliche Wendungen

ausführen; ſo entſtanden jene ſchnell umgeſchwungenenWa

genburgen, die nicht allein ſein Heer ſchirmten, indem ſie

die Straßen zwiſchen den einzelnen Abtheilungen bildeten,

ſondern auch die unbeholfenen Glevenritter auf Hengſen "
unentrinnbarem Verderben umſchloſſen. Solche Anſänge ei

ner modernen Kriegskunſt, die genau berechneten Bewegung"

und ſchnellen Märſche, die auf den Wink des Feldherrn auß

geführten Schwenkungen, nicht allein fanatiſche Begeiſterung,

bewahrten Huß Glaubensbrüder, die, Gotteskrieger“ vor

dem Schickſale der Waldenſer. Die Stärke ihres Heeres be

ſtand nicht mehr in der Reiterei, ſondern im Fußvolke mit

dem damit vereinigten Geſchütze, welches zuſammt einer "

dernen Taktik einem jede Oertlichkeit zur Schlacht prüfenden

Geiſte ſich unterordnete. Angriffs- und Vertheidigungs

waffen waren, außer den ſchweren Dreſchflegeln, dieſelben

wie bei ſeinen Gegnern; auch die Setztartſche (Paweſe),

welche ſchon K. Friedrich II. gegen die Mongolen empfal;

ferner Handbüchſen und Feuergewehr verſchiedener Art und

Form, auch die „Haufnice“ (Haubitze) und Tarrasnice

(Wallbüchſe), die Hakenbüchſe, ja auch die Piſtole (Piſtala,

Rohr) ſoll nach Bezeichnung und als Sache altböhmiſch ſein.

Kommen zwar auch in der deutſchen mittelaltrigen Kriegs

ſprache eine große Zahl von verſchiedenen Benennungen vor,

ſo waren ſie doch nach Landesbrauch und Mundart daſſelbe,

während wir im Heere der „Gotteskrieger“ eine Mannigfal
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igkeit taktiſcher und ſtrategiſcher Thatſachen finden. So die

verſchiedenen Arten von Fußvolk und Reiterei, Schützen,

Flegler, Spießreiter, Harzelirer, verlorene Haufen, Gewalt

haufen, Wagenleute. Die Wagen, der weſentlichſte Beſtand

theil in Zizkas Lager, theilten ſich in Kriegswagen, äußere

und innere, Fourage-, Kammerwagen und andere. Auf jedes

tauſend Bewaffnete kamen 900 Fußgänger, 100 Reiter und

50 Kriegswagen, jeder mit einem Wagenlenker, zwei Rei

tern, vier Paweſenführern und 13 Schützen. Alle hatten

ihren beſtimmten Standort und eigene Verrichtung, beſonders

in der Schlacht, wo ſie nach gewiſſen Figuren, die ihnen der

Oberbefelshaber mitgetheilt, ein Netz, ein labyrinthiſches

Gewirre bildeten, aus welchem der Angegriffene keinen Aus

gang fand. Der Gebrauch dieſer Wagenburgen, welchen die

bequemen Nachkommen der alten Germanen vergeſſen, oder

in gedankenloſen Vorurtheilen des adligen Roßdienſtes ge------

ring geachtet, war Zizkas frühe Erfindung. Mit Ketten an

einander gebunden, zogen ſie immer in „Zeilen“ nach einan

der, gewöhnlich vier, zwei äußere und zwei innere; auf jedem

äußeren befanden ſich mehre Hakenſchützen, während das ganze

Heer, Troß, Gepäck, mit Weibern und Kindern, innerhalb

ihren Platz hatten, und nur die Reiter außen neben ihnen

zogen, falls nicht ein ſtarker feindlicher Andrang ſie nöthigte,

ihre Zuflucht innerhalb zu ſuchen. Der meiſten Uebung be

durften die Wagenlenker, um auf ein Zeichen einen Theil des

feindlichen Heeres zu umflügeln und doch wieder zuſammen

zuſchließen. Auch die böhmiſchen Geſchützmeiſter erſcheinen

beſonders geſchickt, ihre Geſchütze ſo aufzuſtellen, daß die

Gegner gewöhnlich über ſie hinwegſchoſſen. Des alten Hel

den Erblindung trug übrigens weſentlich dazu bei, ſeine

Kriegskunſt auf ſeine Unterhauptleute zu übertragen, indem

er, durch die Augen ſeiner „Adjutanten“ ſehend, und von
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jedem Vortheil oder Nachtheil der Oertlichkeit unterrichtet,

ſie zu ſeiner genialen Auffaſſung gewiſſermaßen zwang.

Gegen eine ſo durchaus neue, begeiſterte Kriegswelt ſoll

Äten nun die bunt zuſammen geſtoppelten, altfränkiſch bewaffHeer.

->

neten, aus unüberſehlicher Ungleichartigkeit aufgerafften,

ungeübten, gemächlichen, langſamen, ordnungs- und zucht

loſen, aller Einheit, alles vaterländiſchen Schwungs entbeh

renden, unter einander in unzählige Fehden zerfallenen,

deutſchen Haufen ziehen, von denen ein Theil den anderen

verachtete, und manche im ſtillen, gleich den „Ketzern“, mit

Pfaffenhaß erfüllt waren! Kein Wunder, daß, wie auf den

erſten Zügen die Sachſen und Thüringer, das Aufgebot des

neuen Kurfürſten Friedrich des Streitbaren, vor Brir und

bei Auſſig (1425, 1426), ſo tapfer zumal auch Thüringens

Bürger kämpften, blutigere Niederlagen, als je, 12,000

Todte gegen 3000 vom Feinde erlitten, auf den folgenden

Kriegszügen eine dämoniſche Furcht die erzumpan

zerten Ritter beim Anblick des huſſitiſchen Heeres erpackte

und ſie zuerſt in die ſchimpflichſte Flucht trieb!

Gleich erfolglos war das Bemühen (1426), auch nur für

den Schutz der Heimath ein ſtehendes Reiterheer, „zum tägli

chen Krieg“ an den böhmiſchen Grenzen zu halten; denn Fürſten

und Städte veruneinigten ſich über die Geſtellung von ſechs-,

vier- oder dreitauſend Reiſigen; darum konnte der grauenvoll

ſten Heimſuchung nicht geſteuert werden; rings um den Vul

kan erbebten die Völker, ja die entfernteſten Städte bauten

Mauern und Zingel.

Frank. Im Schrecken über die Niederlagen, welche die Meißner,
furter

Tag. die Oeſterreicher und Schleſier i. I. 1426 erlitten, beriethen

Fürſten und Städte im April 1427 zu Frankfurt die Maß

regeln zu einem „Kreuzzuge“ des Reichs gegen die „Ketzer“;

wir entnehmen mit Staunen den Reichstagsverhandlungen,
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Verboten und Geboten, die Unordnungen und Gebrechen,

welche dem deutſchen Kriegsſtaate, zum Hohn gegen des Großen

Karls halbtauſendjahr alte Capitularien, anklebten. – Aber

dem Ernſte der kaiſerlichen Vorſchläge mangelte der Nach

druck, und der ſklaviſchen Nachahmung des fremden Waffen

gebrauchs der belebende Geiſt und die Uebung. Sigmunds

Vorſchlag verlangte: Verſammlung der Contingente beiNürn

berg um das Ende des Juni; als Oberfeldherren den Erz

biſchof von Köln, Dietrich, nebſt einem oder dem anderen

weltlichen Fürſten, die dann ſechs oder mehrere Unterfeld

hauptleute zu wählen hätten. Er gebot ſtrenge Mannszucht

auf dem Marſche, Sorge für die Bedürfniſſe des Heeres,

welches nur Stroh und Heu unentgeltlich nehmen ſolle. Plün

derern und Räubern beſtimmten die „Lagergeſetze“ ſtrenge

Strafen, ſelbſt den Tod; Dieben das Abhauen der Hand;

loſe Frauen, Spieler, Säufer und „Büberei“ ſollten nicht

geduldet, dagegen im Heere fleißig Meſſe, Abendmal und

Beichte celebrirt, die Flucher am Pranger gegeißelt werden,

Kaufer die Hand, bei Blutrunſt ſogar den Kopf verlieren.

Beſondere vorläufige Austraggerichte für Fürſtenhändel und

Schöffen, „Strafer“ („Profoſe“) wären zur Schlichtung

ºn Kriegshändeln zu ſetzen, und ſtreng auf Zugordnung, Ver

eiben bei den Fahnen und auf pünktlichen Gehorſam gegen

die Hauptleute zu halten. Im Heere müßten Kriegsleute von

allen Waffengattungen vorhanden ſein, auch Zimmerer, Stein

"eher und Schützen; Belagerungs- und Sturmzeug aller Art

mit dazu behörigen Vorräthen. An einem Tage müßte

*öhmen von allen vier Seiten überzogen werden; während

des Kriegs Frieden über dem ganzen Reiche ruhen; Keiner

dürfe durch Eroberung oder ſonſt ſeinen eigenen Vortheil

ſuchen und Keiner in deutſchen Landen Schutz und Aufnahme

finden, der ſich gegen die Kriegsanordnung verginge, oder
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gar flüchtig würde. Ferner beſtimmte Sigmund, daß der

Markgraf in Franken, die Fürſten Sachſens, Thüringens,

Baierns, Brandenburgs, Magdeburgs und der fränkiſchen

Sprengel Biſchöfe, ſowie die Reichsſtädte im Bezirk bis ge

gen Regensburg, Augsburg, Ulm, weſtlich, und nördlich bis

gegen Mühlhauſen und Goslar hin, Büchſen, Pulver, Pfeile,

Steine, nach Abtrag ihres Contingents oder um Geld,

herbeiführen ſollten; entlegenere Stände blieben mit dieſem

Anſinnen verſchont, da die unförmlichen, ſchweren Feuer

geſchütze, nicht auf Radgeſtellen von Pferden, wie ſchon im

Heer der Taboriten, fortbewegt werden konnten, ſondern in

ihren plumpen „Laden“ oder in „Blöcken“ liegend, nur auf

langbeſpannten Wagen, unter denen die Brücken brachen, und

denen die Straße durch beſondere Mannſchaft gebahnt werden

mußte, unbeſchreiblich langſam fortrückten. Endlich ſoll dem

ganzen Kriegsheer der Anſchlag von einem Gewaffneten auf

je 50 zu Grunde liegen, das geringere Volk und den Troß

nicht gerechnet, 36,000 Mann zählen, und jedermann im

Reiche über vierzehn Jahr alt, Mann oder Weib, von tauſend

Kriegs- Gulden und darüber Vermögen einen Gulden Kriegsſteuer,
ſteuer. von 200 Gulden einen halben, von geringerem Vermögen

einen Blafert oder 6 Straßburger Pfennige zahlen. – So

Sigmunds Vorſchläge. – *-

Die gepflogene Uebereinkunft der Stände meldete dage

gen: die Städte möchten lieber, ſtatt von 50 Männern, von

25 oder 20 einen ausheben, – das waffendienſtpflichtige

Alter begann aber zwiſchen 16 und 18 Jahren – als außer

dem nachträglich noch zutäglichem Kriege 4000–8000 Pferde

beitragen. Aehnlich wie einſt Karl der Große in ſeinen Ca

pitularien gegen Sorben und Böhmen v. J. 807 geſetzt, ward

beſchloſſen, die fernſitzenden Stände ſollten den 25. Mann,

die zunächſtliegenden den 20, ausheben. Auch trugen Fürſten
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und Stände aufMilderung der von Sigmund beſtimmten La

gergeſetze an, und wurde derſelbe aufgefordert, an alle chriſt

lichen Könige und Herrſchaften Aufruf zur Unterſtützung des

h Kampfes ergehen zu laſſen. Feſtgeſetzt blieb Beichte und

Abendmal vor dem Auszuge, und die Sonderung eigener

Heerhaufen mit eigenen Wagenburgen, ſo daß die vier

rheiniſchen Kurfürſten, der Herzog von Sachſen mit Thü

ringen und Heſſen, der Markgraf in Franken mit den Biſchö

fen Frankens, den Herzogen von Baiern, den Grafen von

Wirtemberg, den fränkiſchen Grafen und Rittern zuſammen

ein Heer, desgleichen der Erzbiſchof von Magdeburg mit ſei

nen nächſten Suffraganen, nebſt Pommern, Braunſchweig,

Mecklenburg und Brandenburg das zweite; die ſämmtlichen

Reichsſtädte das dritte; endlich die Stände Schleſiens, der

Lauſitz, der deutſche Orden das vierte bilden ſollten. Oe

ſterreich und Salzburg blieben für ſich, und namentlich hatte

Herzog Albrecht, des R. Königs Eidam, ſchon i. I. 1426

eine treffliche Landwehrordnung von ſeinen Ständen berathen

laſſen. – In Böhmen eingerückt, ſollten die verſchiedenen

„Harſte“ ſich vereinigen, und über zehen, über hundert, über

tauſend Mann Hauptleute geſetzt werden. Wer ſich nicht füge,

dagegen fliehe oder heimlich ſich entferne, wer alſo „Herisſlitz“

erbrach, büßte mit Weib und Kind, Hab und Gut als recht

und geleitlos im Reiche. Lagerzufuhr und Markt ſtand un

eröffentlichem Frieden. Der Beſchädiger verwirkte das Le

ben. Die zur Wagenburg gehörigen Geſchirre ſollten ſtark

Und jedes mit einer 15 Fuß langen Kette und zwei „Dielen“

erſehen ſein, auch Wagenknechte und die nöthigen Geräth

ſchaften führen. Die Heerhaufen, jeder unter beſondern Pa

nieren und Rennfahnen, durften nicht ordnungslos und zU

gleich an demſelben Orte lagern, ſie mußten täglich um Vor

"e Nachzug abwechſeln, auch durfte kein Herr etwa auf eigne

–
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Fauſt eine Stadt zu belagern ſich gelüſten laſſen, höchſtens

Tag und Nacht ohne Wiſſen aller eine Burg zu ſtürmen ſich

unterfangen. Vor allen Dingen aber ſollten vier bis fünf

gelehrte Pfaffen jeden Heerhaufen begleiten. – Außer Oeſt

reich, Sachſen, Brandenburg und den norddeutſchen Stän

den betrug der Anſchlag 36,000 Wappner, in welche die

ober- und weſtdeutſchen Stände ſich theilten. Auf die Reichs

ſtädte in Schwaben, Franken, im Elſaß und am Rhein

fielen allein 6000. Bleiſtein unweit Tachau vor dem Böh

merwalde, Cham in der obern Pfalz, und Kadan waren als

Sammelplätze für die bezüglichen Richtungen und der Sonn

tag nach Johannis beſtimmt. Niederſachſen und Branden

burger ſollten um dieſelbe Zeit Torgau erreicht haben, die

Oeſterreicher mit den Suffraganbiſchöfen von Salzburg zu

Laab ſich einfinden, und alle bis an Böhmens Grenze auf

eigene Koſten zehren. – Ueber die Huſſitenſteuer war man

zu Frankfurt noch nicht einig, doch erwählte man ſchon vier

„Legeſtädte“; Breslau zumal auch für die gewünſchten Ablaß

gelder aus fremden Reichen. Von den Juden, welche ſonſt

wohl mit den Leibeigenen zur „Landwehr“ herbeigezogen

worden, erhob man eine Steuer von einem Gulden auf den

Kopf. – Eifriger als alle andern zeigte ſich früh die Ritter

ſchaft von Franken, welche, im Januar 1427 zu Würzburg

verſammelt, ihre Geſellſchaft bündig wieder aufrichtete, allem

Turnieren und weltlicher Kurzweil abſagte, und die Erſpar

niſſe dem „geiſtlichen Ritterthum“ und einer neuen Tafel

runde, unter der Fahne der h, Jungfrau mit dem Kinde,

aus deſſen Hand der h. Georg knieend den Dank empfängt,

zuzuwenden gelobte, bereit auf eigene Koſten am nächſten

15. Juni nach Eger ſich zu ſtellen. –

Dieſe bunt durcheinander laufenden, durch keinen Gedanken

verbundenen Satzungen, bei denen außer den harten Polizei
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ſtrafen, die Hauptſache zu ſein ſchien, wöchentlich einmaº

zu beichten und den Leichnam des Herrn zu empfangen, Meſſe..

inf zu hören und von den gelehrten Pfaffen ſich täglich den Streit

- wegen des heiligen Glaubens vorpredigen zu laſſen, auch

ſonſt ehrbar und ſtreng wie die Mönche zu leben, – ſollten

nach Bedürfniß drei oder viermal verkündet werden. Was

eigentlich Kriegsweſen, Muſterung und Waffenhandhabung

angeht, ſchien ſich alles von ſelbſt verſtehen. Einzelnheiten

der Art waren gleichſam nur beiläufig erwähnt: daß kein Rit

er oder Knecht mehr als einen Knaben oder Renner, außer

dem nur Wehrhafte bei ſich dulde, ausgenommen Fürſten und

Grafen, welche alſo Troß und Geſinde nach Belieben hinter

ſich herſchleppen durften; daß, ſo viel Fußvolk Fürſten, Her

ren oder Städte brächten, die Hälfte Büchſen, die Hälfte Arm

brüſte, beide Blei, Pulver, Pfeile und Zubehör führen ſollten;

daß niemand ohne „Brief und Geleitſchein ſeines Hauptmanns

ausreiten“, brennen und „anſtoßen“ ſollte, jeder bei ſeinem

a: Banner bleibe; wer ohne ſeines „Amtmanns Willen und

ſ Wiſſen vor dem Rennfähnlein herritte oder „führe“, Pferd und

- Wagen verlöre. Die Straßburger hatten wenigſtens ſchon

eine eigene Zugordnung; fein brüderlich gingen immer

paarweis eine Handbüchſe und eine Armbruſt beieinander, die,

welche dem Hauptmann am allerſchicklichſten bedünkten, zu

Förderſt; dann kamen die mit den Hellebarden, Mordärten

und Schweinſpießen, darauf die mit den langen Spießen zu

- zweien oder dreien. In ihrem Lager und im Felde mußten

Tag und Nacht ſtets 6 bis 8 redliche Mannen beim Fähnlein

bleiben, damit es „verſorget und in Ehren bleibe“. Beſon

ders mußten im deutſchen Lager die Spielleute ſich gern un

genöthigt hören laſſen, was ihnen, als zur Ermunterung die

ſ end, auf dem Zuge gegen die Taboriten wohl nachgeſehen

- wurde; aber das „Poſaunen“ der Unberufenen ſchien doch

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 8
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zu bedenklich, und es blieb der Poſaunenſtoß als Lärmſchuß

nur für Fälle, daß jeder bereit ſein ſollte, an ſeine Stelle zu

kommen. Zur Steuerung eines Auflaufs, dergleichen bei der

Vielartigkeit der Beſtandtheile eines deutſchen Reichsheeres

eine tägliche Erſcheinung, wiederholte man unpraktiſch unge

fähr die drei Jahrhundert alten Leges castrenses des Roth

barts; es dürfe niemand, der nicht dazu abgeſchickt war,

hinzulaufen. Das waren aber zwei von jedem Fürſten, jedem

Herren und ieder Stadt, was immer einen ziemlichen

Haufen ausmachte, und wobei manches Gräflein ſein ganzes

Contingent dazu entbieten konnte. Weil die Kreuzfah

rer auf ſchöne Beute, beſonders auf Gefangene rechneten,

ſchien die Beſtimmung hoch nöthig, daß wer in eines Her

ren Verſoldung und Zehrung zu Felde kam, ſeine Gefange

nen ohne Widerrede dem Herrn überantworten mußte; was

dagegen Ritter, Knechte oder Stände, die auf eigene

Abenteuer gen Böhmen zogen, gefangen bekämen, mochten

ſie behalten.

Oeſter- Nicht nur ſo in Bauſch und Bogen, und aus dem Gröb

Äſten heraus war Herzog Albrechts von Oeſterreich (der frei

Ä lich ſchon bittre Erfahrungen geſammelt) Landwehr, ja Land

"8 ſturmordnung v. J. 1426. Die Niederlagen der Ritterwaffen

gegen die Eidgenoſſen und die Gefahren ſeines Volks auf den

Schlachtfeldern gegen die „Ketzer“ hatten ihn gewitzigt; die

Kriege ſeines Hauſes gegen Venedig, auch die drohenden

Verwicklungen in Ungarn und die Sorge vor den Osmanen,

ihn auf den Werth des Fußvolks und der Geſchütze aufmerk

ſamer gemacht, als das übrige erſchlaffte Deutſchland. Dem

gemäß lautete das Landaufgebotspatent v. J. 1426: aus den

Hausbeſitzern werde der 10. Mann, der geſchicklichſte und

ſtärkſte, auserwählt und von den übrigen neun mit aller Noth

durft verſehen. Zwanzig ſolcher Zehner mußten mit einem
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guten, ſtarken Deichſelwagen und vier Pferden ausziehen, der

gerüſtet ſei mit 15 Fuß langen Ketten, Ringen und Haken,

um die Wagenburg zu ſchließen. Weil das linke Donauufer

durch die Huſſiten mehr als andere Gebiete gelitten habe, bliebe

der Treue und dem Gewiſſen der Herrſchaftsbeſitzer überlaſſen,

wie vielLeute ſie ſtellen wollten. Beſaß der Zehner Waffen oder

die Mittel zur Anſchaffung derſelben, ſo mußte er ſich ſelbſt

rüſten; andern Falls blieb die Verpflichtung den Daheimblei

benden. Unter zwanzig Zehnern mußten drei mit Büchſen,

acht mit Armbrüſten, vier mit Spießen und vier mit Flegeln

bewehrt ſein; außerdem jeder Wehrmann mit Schwert oder

Meſſer, Eiſenhut, Panzer oder einem „Schießwamms“, wie

mit Blechhandſchuhen. Der Büchſenführer ſolle ein Pfund

Schießpulver, ein Pfund Blei, einen eiſernen Ladeſtock (!)

und ein Pulvermaß; der Armbruſter Köcher und zehn Pfeile

bei ſich haben. Der Schilde iſt nicht erwähnt. Unter den

Zwanzigern zu einem Wagen befinden ſich ein Hauptmann

und ein Vormann; auf jedem Wagen ein gewiſſer Bedarf von

Brod, Käſe, Fleiſch, friſchem und ſalznem, nebſt einem Ei

mer Wein, von welchen Lebensmitteln nur im Falle der

Noth Gebrauch gemacht werden dürfe. Der Hauptmann je

des Wagens war Kaſſenführer und Proviantmeiſter, denn

jeder Mann empfing monatlich 6 Schillinge Pfennige. Es

gab ferner Hauptleute über 10, 15 und über 100 Wagen, ſo

dann einen Oberſthauptmann, welcher die Unterhauptleute er

wählte. Die neun zu Hauſe gebliebenen ſorgten für den

ter- und Weinbau des Ausgezogenen; überzählige Haus

beſitzer unter verſchiedenen Herrſchaften wurden zu ge

miſchten Zwanzigern und zu Rüſtwagen zuſammengeſtellt.

Jeder Grundherr, welcher einen der Hausholden dem Aufge

bote entzog, zahlte eine Strafe von 30 Pfund, jeder Amt

mann, welcher einen Mann verheimlichte, 10 Pfund Pfennige

8 +
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und unterlag noch einer Leibesſtrafe. Nach des Herzogs und

der Stände Beſchluß wachten beſondere Aufſeher über den

Vollzug des Geſetzes. Auch Ausländer als Beſitzer liegender

Gründe in Oeſterreich leiſteten das Aufgebot. Jeder Grund

herr, geiſtlich oder weltlich, war verpflichtet, die Wehrmän

ner und die Reiſigen ſeines Geleits in Perſon auf den

Sammelplatz zur Muſterung zu führen; Geſchütz und Zeugbe

darf ſtellte der Herzog. –

So ſehen wir Karlingiſchen Heerbann ermäßigt und

K. Heinrichs I. Landvertheidigungsordnungen damit vereint:

nur fehlen die kleinen freien Grundbeſitzer, und Sold, Waf

fen und Unterhalt gab die Geſammtheit. Dieſe Verfaſſung

blieb auch unter Kaiſer Friedrich III.; ein Landſturm von

allen Waffenfähigen in größeren Gefahren und Vermehrung

des Aufgebots bis zum fünften und dritten Mann wird er

wähnt. Aber auch die Städte mußten, ihrer Privilegien,

„nur von einer Sonne zur andern auszuziehen“ ungeachtet,

dem Aufgebot in die Ferne, i. I. 1425 bis an die Landes

grenze ſich fügen und mit Harniſch, Zeug und Rüſtwagen ſich

ſtellen, auch wohl entlegene Feſten, an denen es Oeſterreich

nicht fehlte, beſetzen. Immer aber geſondert von dem Land

volke unter ihren eigenen Stadtfahnen, ihren Bürgermeiſter

oder einen Rathsherrn an der Spitze, wie die von Wien, de

ren Oberhauptmann „über Roßvolk und Fußvolk“ auf einem

theuern Hengſte mit prachtvoller Decke von Zindelund mit dem

Stadtpanier von 6 Ellen Tafft auszuziehen pflegte, Freilich

kam auch in Oeſterreich im Laufe des XV. Jahrhunderts der

perſönliche Dienſt des Bürgers in Abnahme, und wurden von

den Zünftlern Söldner geſtellt, ſo beſonders i. I. 1452, in

welchem über 5000 Mann mit 300 Pferden unter 18 Rott

meiſtern faſt ein halbes Jahr hindurch von Wien beſoldet

wurden. Treffliche Fürſorge für die Koſt durfte dem ſtädti
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ſchen Aufgebot auch im Huſſitenkriege nicht fehlen; ſo führten

ihre Rüſtwagen i. I. 1426 „Faſtenſpeiſen, ſalzene Fiſche,

Feigen, Mandeln, Gewürze und edle Weine“; im Auslande

verſtand der „Sackmann“ im Bürgerheere ſo gut ſein Ge

ſchäft, wie der Söldner. Um Wundärzte ſchien es nicht be

ſonders gut beſtellt; einen Pfeil aus dem Leibe zu ſchneiden,

ging man mit dem Fleiſch nicht eben ſparſam um. Doch

hatten die ſtädtiſchen Milizen ſchon in der erſten Hälfte

des XV. Jahrh. Aerzte, Bader, Apothekerei und Spitalwagen,

welche auch den Soldtruppen zu gute kamen. – In der

Huſſitennoth ſchaarte ſich das Fußvolk nach Rüſtwagen, ſpä

ter in Fähnlein und Kumpaneien zu 100 Mann: 52 gehar

miſchte Spießreiter folgten einem Banner, die leichten Reiter

als Vorhut und zum Verfolgen. – So war Oeſterreichs

Landwehr in dem mittleren Drittel des XV. Jahrhunderts be

ſchaffen. –

Aber ungeachtet des großen Maßſtabes und derÄ
reUzzug

rungen in der Reichsheerfahrt v. J. 1427, an der das Volk

fürſtencollegiums, Erzbiſchof Konrad von Mainz, ausblieb,

weil er mit Heſſen fehdete, bezeichnete doch dieſen Zug un

austilgbare Schmach. Als Legat des Papſtes war der groß

geſinnte Biſchof von Wincheſter, Cardinal Heinrich von

Beaufort, Bruder des Siegers von Azincourt, in Perſon

mit 1000 engliſchen Schützen zugegen, und ſtrömten um

Anfang Juli angeblich 8000 Reiſige, ſicher über 100,000

Mann aus Norden und Weſten am Böhmerwald zuſammen,

um bei Pilſen ſich zu vereinigen. Glücklich drangen die

Sachſen bis Mies, die von Südweſten und Weſten über Tauß

gen Tachau (12.–23. Juli). Aber auf ſolche Kunde hatten

ſich ſchnell die zwiſtigen Parteien unter den Böhmen verſöhnt;

Taboriten und das Hauptheer, unter dem Prieſter Prokop

NWI

beſonders theilnahm, während ſelbſt der Dechant des Kur-ºn

#

–
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Holy dem Großen, dem würdigſten Nachfolger Zizkas, an

geblich nur 15,000 Reiter und 16,000 Mann zu Fuß und

die nöthigen Wagen, zogen auf Mies, vor welchem das ge

ſammte Heer der Deutſchen noch nicht ſich vereinigt hatte,

und verbreiteten durch ihre bloße Erſcheinung ſo unbeſchreib

liches Schrecken, daß der junge Herzog von Sachſen ſich zum

Fichtelgebirge zurückzuziehn beſchloß, worauf denn das ſächſiſche

Heer, unter welchem das Aufgebot der hanſiſchen Seeſtädte

am ſtreitbarſten ſich bewieſen, in wildeſter Flucht ſich auflöſte

(2. Auguſt). Schnell waren die „Gotteskrieger“ mit ihrer

zahlreichen leichten Reiterei hinterdrein, hieben 10,000 nie

der, eroberten alle Wagen, alles Gepäck und die Geſchütze,

und jagten bei ihrer Annäherung, ehe ſie noch geſehen wur

den, durch jene erſten Flüchtlinge die andern Kreuzfahrer in

ſo unbegreifliche Flucht, daß der Kardinal von Wincheſter, der

ihnen bei Tachau begegnete, weder durch Mahnung an Got

tes Ehren und ihr Seelenheil, noch durch die ſchimpflichſten

Vorwürfe, indem er ſogar die Reichsfahne zerriß und ſie den

Fürſten vor die Füße ſchleuderte, dauernden Muth zum Wi

derſtande einflößen konnte (4. Auguſt). In den Wäldern

wurden noch unzählige erſchlagen; Herzog Albrecht von

Oeſterreich, bis Mähren vorgerückt, wagte ſich jetzt nicht

weiter und ebenſo ſuchte Schleſiens Aufgebot von Nachod

aus die Heimath. So wenig aber erkannten die Deutſchen

den Grund des erlittenen Unglücks im Mangel an organiſcher

Einheit, tactiſcher Gliederung und Uebung ihrer Heere, daß

ſie an Verrath einzelner Fürſten glaubten, und ſich ſchon im

November 1427 ganz nach der früheren Weiſe über einen

fünften Kreuzzug beriethen, auch über die Huſſitenſteuer ſich

einten, und den Markgrafen von Brandenburg nebſt dem

wackern Kardinal zu Hauptleuten erkoren. Beſonders aber

der Hohenzollern hatte darauf gedrungen, ſtatt des zuſam
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mengerafften ungeübten Volks ein ſtehen des Soldheer zu

errichten, und den gemeinen Pfennig dazu gefordert. Aber

Schwaben und Franken waren dagegen; denn „nicht mit

Gelde, ſondern mit dem Leibe zu ſtreiten ſei ihre Pflicht.“

So blieben denn Jahre lang Böhmens nächſte Grenzländer

grauenvoll heimgeſucht; der Kardinal wurde durch das Miß

geſchick der engliſchen Waffen, welches das Erſcheinen der

Jungfrau von Orleans herbeigeführt, unerwartet heimge

rufen, und die prahleriſchen Deutſchen tröſteten ſich mit der

Hoffnung, das Wundermädchen werde, wie ihr Drohbrief

lautete, ſeine unwiderſtehlichen Waffen gegen die verdammten

Ketzer wenden. So tief war das Stammland der weltero

bernden Germanen geſunken und in ſich verwarloſt, daß,

nachdem im Spätherbſt und Winter 1429–30 Taboriten

und Waiſen, Prager und andere Städter ein Heer von 4000

Reitern und mehr als 40,000 Fußgängern mit 2500

Kriegswagen nach Meißen und Sachſen ausgeſchickt, und

dieſes unangegriffen am ſtärkeren Heere des Markgrafen von

Meißen, der Landgrafen von Thüringen, des Erzbiſchofs von

Magdeburg vorüber im Kreiſe bis ins Voigtland und nach

Franken Verwüſtung, Brand und Mord getragen hatte; der

Kurfürſt Friedrich von Brandenburg als ein Rettungs

engel erſchien, indem er Waffenſtillſtand und Schonung um

hohe Geldſummen erkaufte. Mit unermeßlicher Beute, ſo daß

die überladenen Wagen häufig bis 14 Pferde brauchten, kehr

ten die Räuber, wie in den Tagen der Magyarennoth, ju

belnd heim, während jedoch kein Heinrich ſein Volk

zur Nationalrache rüſtete, und inzwiſchen vielmehr die

Fürſtenfehden in Baiern und in allen entlegenen Landen un

geſtört forttobten. – - -

Endlich im Februar 1431, als alle böhmiſchen Grenz

änder drohten, ſich mit den Ketzern abzufinden, berief der
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R. König, den unterdeſſen Türken, ungariſche Händel und g: m

kirchliche Einheitspolitik beſchäftigt, einen Reichstag nach an jet

Nürnberg, um hauptſächlich den Huſſitenkrieg zu berathen. l Hºr

Schneller zum Ziele zu gelangen, wurde ein Ausſchuß von iſ

Fürſten und Städten gebildet, und der Reichsabſchied v. J.

1427 zu Grunde gelegt, weil ein ſtehendes Söldnerheer nach i, Al

dem Verlangen des Kurfürſten, und der Gemeine Pfennig d

Widerſpruch gefunden, wie auch die Kreiseintheilung ſei

des Reichs, welche die Selbſtſtändigkeit der Städte zu ge- Kr

fährden ſchien. So wurde denn nur die Matrikel von 1422 ge

in vierfacher Erhöhung zu Stande gebracht, und das Reichs- Riſiken

sÄrheer gegen die Böhmen auf 10,000 Gleven, etwa 40–50,000 t i

Ä Reiter veranſchlagt. Ein Erzbiſchof, der zugleich Kurfürſt,

sº auf 200 Gleven; Salzburg, Magdeburg, Bremen und Würz

markeburg ſtanden oben an. Der deutſche Orden ſollte 2000 Rei
. Jahr s s - » Rh"Äſige ſchicken, die zahlreichen Abteien von einer Gleve bis zu g

ſieben hinauf. Unter den weltlichen Fürſten waren Bur

gund und Oeſterreichs beide Linien die höchſt veranſchlagten, E

jener zu 400 Gleven, dieſe zu 300 und 200 Gleven; Schle

ſien und die Lauſitz ſtellten 500, Holland 300, Brabant und tº

Savoyen 200, die Hälfte davon Geldern, Kleve, Lothringen,

Heſſen, Thüringen. Die Wittelsbacher in Baiern zuſam- I

men 500; die pfälziſchen Wittelsbacher mit der Kur nur

300; Berg, Braunſchweig, Mecklenburg und Pommern nur 60,

Baden 25. Unter den Reichsgrafen ragt Wirtemberg mit

100 Gleven hervor; die andern hielten ſich von 20 bis 2;

die Reichsfreiherren zwiſchen 1 und 10. Die Reichsſtädte, 85 8

anZahl, zu denen aber auch die ſchweizeriſchen und eineMenge,

über 20, in ihrer Reichsſtandſchaft beſtrittener, ſtell

ten zuſammen 2000 Gleven, alſo das Fünftel der geſammten
Kriegsmannſchaft. Ueber Kriegsordnung, Zucht und Lager- Öl

t

geſetze Neues und Schärferes zu verfügen, fand man nicht
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für gut; man erneuerte das Alte mit denſelben Worten, be

ſtimmte jedoch die Zahl und Schwere der Büchſen. So ſoll

ten die Herren von Trier und Köln, die entlegenſten, 4 Kam

merbüchſen, vier Tarrasbüchſen, zwanzig Handbüchſen mit

Steinen, Pulver und drei Büchſenmeiſtern, aber auch 10,000

Pfeile, 200 Feuerpfeile; der von Mainz etwas mehr Hand

büchſen, der Pfalzgraf Kurfürſt daſſelbe ſtellen, obenein

eine große Steinbüchſe, „die da ſcheußt anderthalb Centner“.

Ebenſo der Kurfürſt von Brandenburg; aus Franken der

Herzoge von Baiern große Steinbüchſe ſollte gar zwei Cent

ner treiben, wie die der Nürnberger, welche die beſte „, Mü

ſerei“ beſitzen mußten, da ſie auch auf die meiſten kleineren

Büchſen und Pfeile veranſchlagt waren. Ueber das Fußvolk

iſt nichts Ausdrückliches beſtimmt, doch ſcheinen Reiſige und

Schützen gegen einander wie eins zu zwei abgerechnet zu ſein.

Bedenklich hielten die Städte übrigens noch ihren beſonderen

Städtetag, wählten die Hauptleute von Köln und Ulm zu.

Wählern eines gemeinſamen Oberſten, waren jedoch bereit,

„vor dem Walde“ zum Kurfürſten von Brandenburg ſich zu

ſchlagen, – Straßburg, nie zurück, wenn es der Stadt Eh

ren galt, hatte, unter den herkömmlichen Eiden und Ver

haltungsbefelen, 15 Gleven, jede zu vier Pferden, unter

Kuno von Kolbetzheim gegen ſtattlichen Monatsſold zur Reiſe

nach Böhmen bedungen, alſo halb ſo viel als der Herzog von

Mecklenburg oder einer der Welfen; der R. König beſah ſie

vor Nürnberg mit Behagen und gab ihnen allen die Hand.

Herr Kuno von Kölbsheim, wie er ſeinen unerfindlichen

Namen ſchreibt, merkte die Dinge ſich genau. – -

Vei Weiden an der Raab ſammelte ſich inzwiſchen (gegen

Mitte Juli) unter dem Segen des Kardinals Julius Cäſarini,

das deutſche Kriegsvolk langſam und bei weitem nicht ſo zahl

reich, als veranſchlagt. Herr Kuno ſpricht nur von 100,000

Straß

bUrg.
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„ſtrubber“ (ſtreitbarer) Mann, darunter 14,000 reiſiger ittin

Pferde, dagegen von 8000 Wagen „mit Zehrung, Büchſen in N

und Gezeug“ – Schon am 16. Juli ſchrieb der Cardinal sº

ziemlich zaghaft und bekümmert; denn Burgund und Kur- s sº

pfalz, Lüttich und andere Fürſten blieben in Perſon oder gar irge

mit ihren Völkern aus. – Wiederum hatte der R. König Gei

dem Kurfürſten Friedrich von Brandenburg das Oberfeld- it ins

herrnamt übertragen, und zu St. Sebald das Reichspanier –

eingehändigt, obgleich der bedenkliche Hohenzollern es nur

unter der Vollmacht, im Namen Sigmunds friedliche E

Wege zu ſuchen, übernommen. Sonſt fehlte es an präch- ss

tigen Bannern und an vornehmen Fürſten nicht; mit dem

Erzbiſchof von Köln war der Kurfürſt von Sachſen mit der

päpſtlichen Fahne; die Wittelsbacher, von denen Pfalz

graf Johann ein beſonderes Banner des R. Königs, wie

Biſchof Johann von Würzburg das von Böhmen trug; end

lich führte einer der Söhne des Kurfürſten von Brandenburg,

Johann oder Albrecht, der ſpätere „deutſche Achill“, die

Fahne der Adelsgeſellſchaft von St. Georgen Schilde. –

Trugvolle Unterhandlungen, ſcheinbare Uneinigkeit der

Böhmen, welche, aus Kriegsliſt oder aus Mangel an Lebens

mitteln, unter dem Prieſter Prokop von der Grenze wieder

zurückgewichen waren, verzögerten den Einbruch des Reichs

heeres in Feindesland, bis daſſelbe am 1. Auguſt zuverſicht- Ä

licher über den Wald zog und gleichzeitig von Meißen, Oe

ſterreich und Schleſien her zahlreiche Haufen ſich in Bewe

gung ſetzten. Eben belagerte das Hauptheer Tachau und ver

Flucht wüſtete oder verbrannte ringsum wohl zweihundert Dörfer;

zÄ, da wurde ihm die Kunde: die Ketzer, 5000 Reiter, 50,000 s
: Fußgänger mit 3000 Wagen und großem Geſchütze zögen k

heran. Des Entſchluſſes nicht mächtig, tiefer in Böhmen

einzudringen, wandten ſich am 7. Auguſt die Fürſten be- t
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ſtürzt in ſüdlicher Richtung auf Tauß, in drei großen Heer

haufen neben einander, jeder nach Huſſitenart mit fünf Wa

genreihen. Als nun aber wirklich am 14. Auguſt die Huſſi

ten, zur Schlacht gerüſtet, herannaheten, und ſchon in der Ent

fernung einer Meile das Getöſe ihrer Wagenzüge und der

laute Geſang „Die ihr Gottes Krieger ſeid“, den bangen Hor

chern ins Herz drang, ſetzte ſich plötzlich das ganze deutſche

Lager, – wir wiſſen nicht, wer den Anfang machte, ob die

Wittelsbacher und der blöde, erſchrockene Haufen, oder der

Kurfürſt von Brandenburg, in Bewegung, und ſtürzte Alles,

etwa zwei Stunden nach Mittag, auf verſchiedenen Wegen be

täubt dem Grenzwalde zu. Wir mögen die Schmach des

deutſchen Namens nicht weiter ausmalen. Elftauſend Deutſche

wurden wie das Vieh im Walde erwürgt, und alles Geſchütz,

tauſende von Wagen bis auf 300, unermeßliche Beute von

Lebensmitteln, Kriegszeug, Geld und Lagergeräth fielen in

die Hand des jubelnden Siegers. Herr Kuno von Kölbsheim

rühmt, daß der Straßburger Banner das hinterſte jenſeits

des Waldes geweſen.

Das war das letzte Waffenunternehmen des Reichs gegen

die Huſſiten, ein unüberbotener Schimpf, da ein mächtiges Heer

floh ohne handgemein geworden zu ſein, ja ohne auch

nur den Gegner geſehen zu haben. Die allgemeine Verzagt

heit ſchützte den Einzelnen vor Rechenſchaft oder Strafe; über

dies war keiner der Schuld geſtändig, ſuchte jeder entfernte

Gründe der Niederlage. – Die Ritterſchaft von St. Georgen

Schilde zeigte noch am meiſten Ehrgefühl. Sie erklärte in

einem Ausſchreiben, „die auf dem Zuge anweſenden Fürſten

und ihre Uneinigkeit ſeien an dem unglücklichen Ausgange

Schuld; würde man ihr die nöthigen Mittel gewähren, ſo ſei

ſie bereit, nach Böhmen zurückzuziehen, um entweder zu ſiegen

oder zu ſterben; jedoch dürfe kein Fürſt den Oberbefel führen,
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ſondern der Adel müſſe befugt ſein, ſich ein Oberhaupt zu

wählen“.

Blick auf Aber auch abgeſehen von der Uneinigkeit und Unfähigkeit
Vergan

genes. der Fürſten, war die unauslöſchliche Schande, welche das

hochgeborene Deutſchland davon trug, die gerechte Strafe

und Vergeltung für die Sünden, welche Fürſten und Adel

auf ſich geladen. Seit faſt einem halben Jahrtauſend war

ihr Sinnen und Trachten darauf gerichtet geweſen, durch

hochmüthige Geſetze, durch Mißhandlung, Verachtung und

blutige Gewaltthat die Gemeinfreiheit und die Waffenehre

des Germanen auszutilgen, um allein der bevorrechtete

Kriegsſtand zu werden und die Freigeborenen, als gehörten

ſie nicht zum Volke, zur Leibeigenſchaft herabzudrücken. Sie

hatten ihren Willen erreicht; nur daß ſie verdroſſen dem

Bürger das Waffenrecht laſſen mußten, den ſie gleichwohl tief

verachteten. Das Kaiſerthum war in Folge des Eigen

nutzes, der Trägheit und der nationalen Selbſtverzich

tung des Adels und der Fürſten ein Spott geworden: an

Italiens Bezwingung dachte niemand mehr: jetzt nun war eine

große Gefahr von außen eingetreten, und was Wunder dem

nach, daß ſie ſich in der Wehrhaftigkeit des Volks täuſchten,

welches ſie vor ſich ſelbſt erniedrigt. Aber gewiß trug nicht

anerzogene Feigheit und Unfähigkeit des großen Haufens die

Schuld an jenen Ereigniſſen; nur daßman von Seiten der Her

ren gemieden hatte vaterländiſches Gemeingefühl im Volke

zu wecken und zu nähren, weil man daſſelbe fürchtete, und jetzt

mit kirchlicher Andacht und geiſtlichen Mitteln auszurei

chenwähnte; weil man ferner es unterlaſſen, die Menge an Waf

fenübung zugewöhnen, und endlich, weil man im blödeſten Vor

urtheile des Ritterthums die ſchon längſt verwarloſete Kriegs

und Wehrverfaſſung Deutſchlands nicht im Gleichſchritt mit

der Entwickelung anderer Völker zu erhalten bemüht war.
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lNUNd 5

miſchen Ketzer mit der Kirche auszugleichen, war der R. Kö- #

it nig nicht zum Römerzuge, ſondern zur Pilger- und Krö- Rom.

s nungsreiſe nach Rom aufgebrochen. Sein galantes und

e ſchönes Hofgeſinde kennen wir aus den Liebesabenteuern -

Herrn Kaspars von Schlick mit der ſchönen Sieneſerin; aber

! gleichwohl hätten einige hundert tüchtiger Lanzen, wie ſie

noch Heinrich VII. über die Berge führte, ausgereicht, um

N den König mit Ehren nach und aus S. Peter zu geleiten. -

Denn in ſchönſter Blüte ſtand eben das Weſen der Condot

R tiere, die jedem für Geld dienten, keine höhere Hauptmanns

ſ tugend kannten, als ihre Leute zu ſchonen und, wie auf mo

e dernen Manoeuvren, wo ſich begegnende Parteien einander

zählen, und die Minderheit ſich ergeben muß, achtſtün

f dige Treffen lieferten, in welchen kein Tröpfchen Blut

ſ- vergoſſen wurde.

h- Ehe es jedoch zu den Baſeler Compactaten kam (1433,

l November) dauerten die Verwüſtungszüge der Huſſiten durch

Franken, Baiern, das Vogtland, Thüringen, Meißen und

Schleſien fort, und erblickten ſogar Pommern, die Ufer der

Oſtſee und das ferne Danzig, die wilden, ſonngebräunten

t Geſichter der „Gotteskrieger“. Ganz unbedeutend iſt das

Kriegsereigniß vor Bernau (Frühling 1432), obgleich der Bernau.

- Muth der Bürger zu loben, welche die Stürmenden mit

fe heißem Brei empfingen, und, als ihr Kurfürſt herbeieilte, die

z böſen Gäſte im Ausfall in die Flucht ſchlugen. – Noch ein

halbes Jahrhundert hindurch ſehen wir die Böhmen als ge- Än

fürchtete und habgierige Söldner, denen man aber auch nichtSöÄner.

ſelten, wie vor Soeſt, ihre Kriegskünſte arg bezahlte, in

- deutſchen Fehden, beſonders in Preußen. Sicher iſt, daß

Böhmen und Schweizer, in Verbindung mit veränder

ten innern Zuſtänden des Reichs und der Furcht vor den

l Ehe noch das Concil zu Baſel das Mittel fand, die böh-Äg

-
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Türken, weſentlich auf die würdigere Geſtaltung deutſcher ºrkauf

Wehrkraft im XV. Jahrhundert einwirkten. – # däniſche

"Ä Während Mitteldeutſchland nur Schmach erndtete, hatte iſt von V

„E auch der hanſiſche Nordoſten nicht mit entſchiedenem Glücke t Maßau

geſtritten. Margarethens Werk, die Union von Kalmar, zu ſtizing

zerſtören, faßten die wendiſchen Städte zu ſpät als Lebens

frage ins Auge. Nachdem die bürgerliche Zwietracht geheilt;

Lübeck und Hamburg i. I. 1420 mit dem ſtärkſten Bürger

aufgebot von über 20,000 Mann zu Roß und zu Fuß unter # deu

ihren Bürgermeiſtern ausgezogen waren, um das Sachſen- Ä

Lauenburgſche Raubneſt Bergedorf zu erobern, begann der Ä
Krieg mit Erich, dem Unionskönige (1426), wegen Schles- as

wig-Holſteins, und ward mit Erbitterung faſt zehn Jahre t

hindurch geführt, ungeachtet der R. König Sigmund die Fºtmuthvollen Vertheidiger deutſcher Rechte vielfach beirrte und Bet

als

bedrohte. Als merkwürdiges, aber nicht günſtiges Waffen- Ä
ereigniß heben wir hervor, daß im Frühling 1427 eine Flotte Ä
von mehr als hundert Schiffen, mit 6000 Mann beſetzt, in " Wie Fri

die See ging, eben als Lübecks Reichscontingent nach Böhmen *d

zog; daß aber, nach Verwüſtung der däniſchen Inſeln, Tiede- (Ri

mann Stein, Bürgermeiſter von Lübeck und Admiral, am Ä

21. Juli mit ſeinen hochgebordeten, reich geſchmückten Schiffen n
im Sunde unentſchieden mit dem Könige focht und zwar das d ble kl

Hauptbanner Dänemarks eroberte, aber dann die Beſchir- Ä

mung der koſtbaren Baiflotte verſäumte. Die wendiſchen

Städte büßten allein faſt eine halbe M. S. ein, wie gleich

zeitig Deutſchlands Unſtern über das Lager der Kreuz- º. Mg

fahrer vor Mies leuchtete. Im nächſten Jahre (1428) ſegel- Meng
n

ten wieder 260 Fahrzeuge mit 12,000 Mann nach Seeland, T
um die königliche Flotte bei Kopenhagen zu vernichten und

den dortigen Hafen zu verſenken. Unverrichteter Dinge muß- Ä

ten ſie heimkehren, da ihre ſchwimmenden Batterien, „ein Ä
" über
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Bollwerk auf einem Floſſe mit den größten Büchſen beſetzt“,

das däniſche „Gibraltar“ nicht zerſtören konnten. – Der

Friede von Vardingholm, geſchloſſen am 15. Juli 1435,

lehrte, daß auch im hanſiſchen Norden das deutſche Waffen

glück rückgängig wurde. –

Sechſtes Kapitel.

Uebergang der deutſchen Kriegsverfaſſung unter K. Friedrich III. bis zur Er

richtung des regelmäßigen Fußvolks unter dem R... König Maximilian I. Der

Adel des XV. Jahrhunderts. Die Armengecken. Soeſter und Nürnberger Fehde.

Das Reichsbanner und das Rennfähnlein. Die letzten Reichsmatrikeln und

Reichsheerfahrten K. Friedrich III. Seeſieg der Hanſa über England. (1440–

ungefähr 1480.)

Ungeachtet uns kein Zeugniß nationaler Beſchämung und

öffentlicher Betrachtung über die böhmiſchen Kreuzzüge vor

liegt, als etwa das Ausſchreiben der St. Georgen Schilds

Geſellſchaft und die Aeußerung des hellblickenden Kurfürſten

von Brandenbnrg; ſo bemerken wir doch ſelbſt unter einem

Kaiſer wie Friedrich III. (1440–1493), der, ohne Feld

herrn- und Kriegereigenſchaften, die ſyſtematiſche Verworren

heit des Reichs ihren Gang verfolgen ließ, überall in deut

ſchen Landen einen gewiſſen kriegeriſchen Schwung und wieder

erfriſchten Gemeinſinn, ja eine Waffentüchtigkeit, welche das

Ausland blendend beſtach. Der allmälige Uebergang zu einer

gedankenvollern Wehrverfaſſung durfte aber, wenn das Volk

und Reich nicht ſich ſelbſt aufgab, um ſo weniger aus

bleiben, als nach Ablauf der kirchlichen Spannung und der

unfruchtbaren Beſtrebungen der Concile, Haß und Eiferſucht

zwiſchen Fürſten und Städten, Adel und Gemeinen, welche

während der letzten dreißig Jahre in den Hintergrund getre

en, plötzlich wieder erwachten und zum gegenſeitigen Waffen

muthe anreizten; als ferner die Osmanen nach dem Siege

bei Varna über Wladislav von Polen und Ungarn (1444) der
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Reichsgrenze immer näher rückten, endlich die Macht des Her- Krſöhne

zogs von Burgund die weſtlichen Marken bedrohte. So kam rich

denn Gefahr von außen und blutige Zwietracht von innen zu

ſammen, um langſam das Beſſere anzubahnen und ſelbſt der &

Regierung eines Friedrich II. kriegeriſchen Glanz zu ver- ,E ſo

leihen. Der Adel freilich ließ vom Vorurtheil ſeiner Waffen en

nicht ab, befliß ſich jedoch eifriger der ritterlichen Künſte ihren

Äund vornehmerer Sittlichkeit, wie wir an Turniergeſellſchaf

ſchaftenten erkennen, welche damals feſter ſich ausbildeten. Es gab

deren mannigfache und wunderlich benannte; ſo die vom Wolf, Ri

Eſel, Fiſch, vom Falken, Bracken, Einhorn, Gemsbock, Gekrön- annt

ten Steinbock u. ſ. w., welche in manchen Stücken mit der Geſell- º

ſchaft vom St. Georgen Schilde übereinſtimmten; in Ober

deutſchland verſchmolzen jedoch alle in der Turniergeſell- gebor

ſchaft der vier Lande (vier Nationen) Rhein, Franken, Bai- ſind

ern und Schwaben, welche, gleich ſtreng auf adlige Tugend als den

auf adligen Stammbaum haltend, gleichwohl keine beſondere g

Pflicht für Kaiſer und Reich, wie die von St. Georgen Schild, indh

auf ſich luden. Ihre Fertigkeit in Ritterwehren und im

Kampf zu Ernſt und Glimpf, den Ruhm fürſtlicher Turnier- mit

helden, wie des „deutſchen Achills“, des Kurfürſten Albrecht ihre

von Brandenburg, deſſen Zeit wir uns nähern, ehrte wettei- n de:

fernd auch das Ausland; ſie zeigten aber nur geringen Einfluß In and

auf das eigentliche Kriegsweſen. Denn die Ritterſchaft haßte Änd

die unabweisbare Anwendung der Feuergeſchütze, welche ihren Ä

ſtarken Arm, ihre ſchweren Harniſche und Lanzen verhöhnten Än

und den Trotz ihrer Burgen brachen. – Zumal fließt der s

Mund des Aeneas Silvius Piccolomini (Papſt Pius II. ſeit Daſ

Die 1458) über vor Bewunderung des deutſchen Adels und der

deutſchen Wehrhaftigkeit überhaupt, falls nicht der ſpätere ſi

Ä Diener der Kurie die leichtgläubigen Deutſchen durch Schmei- "Wº
NeteasÄchelkünſte betrog, um ſie mit Roms Erpreſſungsſyſtem wieder r id
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zu verſöhnen. Wie er etwa um 1456 vom deutſchen Achilles

ſchrieb, derſelbe habe „ſiebenzehn mal, ohne Harniſch, nur mit

Schild und Helm gedeckt, ſcharf gerannt“, ſchildert er den

Adel mit folgenden Worten: „Die in Deutſchland gebore

nen Knaben lernen eher reiten als reden; unbeweglich ſitzen

ſie auf ihren laufenden Pferden und führen ihren Herren die

Gleve nach; abgehärtet durch Kälte und Sonnenbrand ſind

ſie durch keine Arbeit zu ermüden. Kein ſchwäbiſcher oder

fränkiſcher Ritter tritt unbewaffnet eine Reiſe an. Der deutſche

Kriegsmann trägt eben ſo leicht ſeine Waffen als ſeine Glie

der“. Dann geht der kundige Italiener auch auf die Bürger

über: „nicht allein die Adligen (Patrizier), ſondern auch die

niedrig geborenen Bürger haben Rüſtkammern in ihren Häu

ſern und ſind bei jedem feindlichen Anlaufe oder Kriegslärmen

bereit mit den Waffen zu erſcheinen. Es iſt erſtaunenswürdig

und faſt unglaublich, wie gewandt und behende ſie ihre Pferde

lenken und herumwerfen; wie groß ihre Geſchicklichkeit im

Armbruſtſchießen, ihre Kraft im Lanzenkampf, ihre Beweg

lichkeit mit dem Schilde, ihre Fertigkeit das Schwert zu

führen, ihre Erfahrenheit im Gebrauch des Belagerungs

zeugs und des Feuergewehrs. Derjenige muß über die Rüſt

kammern anderer Völker lachen, welcher die öffentlichen Zeug

häuſer der Deutſchen geſehen hat“. Mit der Bewunderung

der bürgerlichen Waffenfülle ſtimmen auch Einheimiſche über

ein, wie Conrad Celtes, welcher bei Nürnbergs Junkern nichts

Herrlicheres findet als Schwert, Harniſch, Streitkolben und

ihren Marſtall; Ulm, Bern, Wien, Straßburg, Lübeck und

Danzig, letzteres ſo ſtreitbar „zu Waſſer undzu Lande, daß wohl

50,000 Krieger auszogen“, ſtanden in ſolchen Dingen gewiß

nicht zurück, denn überall mußte der junge Bürger, der Hand

werker bei der Aufnahme, bei der Muſterung Wehr und Har

niſch vorzeigen; ja jeglicher Kaufgeſelle, welcher im Stahl

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. Il. 9
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hofe an der Themſe „reſidirte“, hatte in ſeiner Kammer

Schwert, Harniſch, Armbruſt oder Büchſe, um gegen Angriff

das Biſchofsthor vertheidigen zu helfen. Leider jedoch gebührt

im XV. Jahrh. nicht allem Adel das Lob des Piccolomini,

- Ä der ſelbſt äußert: „obſchon noch einige Spuren der Raubſucht

weſen, vorhanden, als Ueberbleibſel der alten Barbarei, ſei doch

keine ſolche Freiheit mehr zu rauben als ehemals“. Des

Poggius, Zeitgenoſſen des Concils zu Konſtanz, unglimpf

liches Wort: die Deutſchen hielten denjenigen für edel, der

von ſeinen Gütern fern von Städten in Burgen und Flecken

wohne, von denen ſich aber ein großer Theil auf das Rauben

lege, „drang Herrn Peter von Andlo um ſo ſchmerzlicher,

wie ein Stich durchs Herz“, weil er das Geſagte nicht zu ver

werfen wagte.

Am härteſten iſt aber das Urtheil eines kundigen deutſchen

Äandsmannes, Werner Rolevinks, über den weſtfäliſchen

falen Adel, dem im ganzen wohl der geſammte norddeutſche

Adel glich, wie hier und da an Eifer, ſeine Huben zu be

bauen, ſo an Raubſinn und Roheit. In Weſtfalen war nem

lich der niedere Adel als Reſt der Kriegsminiſterialen und

der ſchöffenbaren freien Männer zahlreicher, aber auch ärmer

als in irgend einem Theile Deutſchlands, und darum Räu

bereien um ſo alltäglicher, als ſich zwiſchen Niederrhein und

Weſer noch keine mächtige Landesherrſchaft geſchloſſen hatte.

- „Dieſe adlig Geborenen, hochgebaut, kräftig, regen Geiſtes,

gutmüthig von Natur, ehrgeizig, gegen einander ſehr treu,

gebrauchen nur in der Noth ihren gewaltigen Arm. Wenn

ſie zu ihren Schmauſereien Geld genug hätten, würden ſie

nie ihren Schlupfwinkel verlaſſen und auf Raub ausgehen.

Man hat über ſie das Sprüchwort: bei ihnen kann man fin

den, was anderwärts verloren iſt. Nicht ohne Thränen wür

deſt du unter ihnen ſchmucke Junker wahrnehmen, die um

irige
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dürftigen Unterhalt täglich kämpfen und ſich der Gefahr des

Galgens und des Rades ausſetzen, um Hunger und Nacktheit

von ſich fern zu halten. Höchſte Gerechtigkeit dünkt es ihnen,

in einem Abſagebriefe an ihre Nachbarn „ ihre Ehre zu ver

wahren“, worauf ihnen alles, was ſie thun, ehrenvoll und

billig erſcheint. Blutdürſtig ſind ſie nicht; eben ſo wenig

tragen ſie Begehr nach Herrſchaft, Turnier und Feſtgelagen.

Ihre Probezeit, ihr erſter Dienſt im edlen Handwerke iſt ein

wahres Märtyrerthum. Kaum aus der Wiege, fünf Jahr

alt, werden ſie auf den Sattel geſetzt und auf hohe Gäule ge

packt. Sobald ſie kräftige Reiter geworden, thun ſie bald

eine „Reiſe“, bald liegen ſie nach der Malzeit im Bette.

Die kleinen Buben aber werden ohne weiteres auf ſtinkende

Streu gelagert, von der ſie nicht eher aufwachen, bis der

Stallknecht kommt oder der Junker erſcheint und befielt, die

„Buben“ tüchtig einzuüben und zu ſehen, ob ein reuteriſcher

Geiſt in ihnen ſtäke. Sie werden geſcholten, gepeitſcht und

unſäglich mit Arbeit gequält. Wenn ſie ſtärker werden, er

halten ſie Schild, Wehrgehäng, Spieß, Schwert und Arm

bruſt, und ziehen, wie dem Galgen geweiht, ins Feld hinaus.

Wenn ſie durchkommen, iſt es gut, werden ſie aufgehangen,

macht's auch nicht viel Federleſens. Galgen und Rad iſt das

Ende dieſer Herren, deren gewöhnliches Lied in ihrer Mund

art lautet: „Ruten, Roven, dat is kein Schande, Dat doynt

die beſten vom Lande“. Die Bauern pflegen ihnen darauf

zu antworten: „Hangen, Raden, Koppen, Stecken en is kein

Sunde, Were dat nit, wy en behelden miet im Munde“. Ge

wiß war aus ſolchem Schlage von Edelleuten für die ehrliche

Kriegsweiſe etwas Tüchtiges zu machen: aber es fehlte unſe

rem Vaterlande die Zauberformel, ſo verwegen ſelbſtſtändige

Geſellen in die ehrenvollere Richtung zu führen. Traurige

Selbſtſucht und die Grundſätze des Fauſtrechtsbeherrſchten auch

-

9 »e
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großmüthige Naturen ſo weit, daß z. B. Götz von Berlichin- trº

gen, als er hochbejahrt ſeine Denkwürdigkeiten verfaßte, ganz in Hoi

unbefängen verſichert, er habe nur einmal des Reichs Adler ſoll

im Felde fliegen geſehen (1499). – Verpflichtete die Ritter- Ratſ

würde, längſt nicht mehr unter kirchlicher Weihe empfan neſt

gen, nicht zur Vertheidigung des Chriſtenglaubens, zum n

Schutz der Wittwen und Waiſen, ſo reichten die Turnierge- Augu

ſetze ſchwerlich aus, die Glieder des Vereins durch Furcht Run

vor ſchimpflicher Zurückweiſung vor Verſtoß gegen „Kriegs genſ

ehre und Rittertugend“ zu bewahren. Turniere gehörten º
bald nur zur Beluſtigung des Adels und der fürſtlichen RF,

Höfe « h h

Ehe wir den Maßſtab und die Art des Reichskriegs -

unter K. Friedrich III. andeuten, heben wir aus dem Gewirre en

blutiger Fehden, welche die heißen Widerſprüche zwiſchen

Fürſten und Adel einerſeits, Städten und Gemeinen ander- º

ſeits wieder erzeugten, die militäriſch und politiſch denkwür- ſ

digſten heraus. -

-

Der Die Sorge vor dem Wiederbeſuch der „Engländer, Lam- B.

Äparten“, welche ſeit dem Angriff Enguerands von Coucy mit i

6000 Pferden auf das Elſaß (1375) geruht hatte, ward im

I. 1444 wieder angſtvoll wach, als das Haupt des Hauſes in

Habsburg, der R. König Friedrich ſelbſt, mit Herzog Sig
..

mund von Vorderöſterreich im unglücklichen Kampfe gegen

Die die Eidgenoſſen die Armagnacs, jene Banden, welche ſich "I

"Ä nach Bernard von Armagnac, dem Bluträcher ſeines ermor- e

deten Schwiegervaters, Herzogs von Orleans, nannten, herbei

rief, um mit ihrer Hülfe „Bürger und Bauern“ wieder

unter das Joch zu bringen. Siegreich, eben im Waffen- .

ſtillſtand mit England, ſchickte der kluge König Karl Vll.

von Frankreich auf des habsburgiſchen Adels ſteigenden

Nothſchrei im Sommer 1444 unter dem Dauphin Ludwig,
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ſtatt der begehrten 5000 oder ſ0,000 Reiſigen, deren 40,000,

in der Hoffnung des böſen, aus allen Nationen gemiſchten

Kriegsvolks ledig zu werden, und vielleicht beim innern Hader

in Deutſchland mit guter Gelegenheit der obern Rhein

grenze ſich zu bemächtigen. Weltbekannt iſt, wie ein Hau

fen „muthbrünſtiger“ Eidgenoſſen, 1650 Mann ſtark, am

26. Auguſt bei Pratteln unweit Baſel den krieggeübten

Gensdarmes der Vorhut des Marſchalls von Dammartin

entgegenſtürmte, dieſelbe erſchlug, aber aller Warnung unge-,Än

ºhtet über die Birs an den Gewalthaufen des Dauphins ge-Ä

drungen, empfangen durch niederſchmetterndes Geſchütz und "

" Anfall des Kerns des franzöſiſchen Heeres, zurückgewor

ſen, theilsaufder Aue der Birs, theils im Siechenhauſe von St.

Jacob eingeſchloſſen, nach zehnſtündigem Morden der Ueber

"ºht der Armagnacs bis auf ein Dutzend im Tode erlag.

Bekannt, daß der Erbe Frankreichs, als er die Zahl ſeiner

Erſchlagenen maß, ſolches Volk lieber zu Freunden als zu

Feinden haben wollte, mit ihnen Frieden und Vertrag ſchloß,

aber als Lohn für ſchlechte Verrichtung in das nahe Elſaß ſich

ºnlagerte. Zwar folgte auf die deutſchen Thermop hlen kein

*latäae, aber doch, freilich ohne große rächende Waffen

haten, unter 3eichen erregten Gemeinſinns, die nicht un

"tige, ſchimpfliche Heimſchickung der „Schinder“, der Ar

"engecken. Denn während das offene Land entſetzlich

beimgeſucht wurde, die feſten Städte dagegen, wie Straß

burg, entſchloſſen jede Verlockung und jede Drohung der

Wälſchen abgewieſen; der R. König ſchamvoll geſtehen mußte,

"as böſe Volk in das eigne Reich gelockt zu haben: kündigte

das falſche Reichsoberhaupt den Reichskrieg gegen die Fran

Ä an, übertrug dem Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein die

Äldhauptmanj, um nach ſeinem Dafürhalten die

Stände, ohne Rückſicht auf ihre Reichsanſchläge, zur Stel
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lung von Mannſchaft und Kriegsbedarf aufzufordern. Aber

die Ferngeſeſſenen übereilten ſich nicht, den bedrängten Vor

landen beizuſpringen. Des ehrenhaften Reichsfeldhauptmanns

zuverſichtlicher Aufruf an die oberländiſchen Stände, „mit

ganzer Macht zu Pferd und zu Fuß, mit Büchſen und Arm

brüſten, nicht nach dem geringeren Anſchlage im Felde

bei Straßburg zu erſcheinen, Gott zum Lobe, dem h. Reiche

zu Ehren und deutſchen Landen zu Nutz und Frommen“, zog

nur ſchleppende Unterhandlung nach ſich. Wer von den nicht

unmittelbar nahen Ständen ſollte ſich beeilen, wie der kun

dige Kriegsmann, ein Zeuge der Huſſitenkriege, zum Schutz

des Fußvolks gegen die Reiſigen, vorſchrieb, eine Wagen

burg von tauſend bedeckten und nach böhmiſcher Art ge

rüſteten Wagen, mit Büchſen, Pulver, Schießzeug, Blei

klötzen und Pfeilen zu ſtellen. – So kam der Spätherbſt heran

und mit Gemächlichkeit legten ſich die Fremden, etwa noch

33,000 Pferde, vom Sundgau bis nach Niederelſaß in die

Winterquartiere, das arme Landvolk, ihre Wirthe, nicht

anders behandelnd, „als wären es ungläubige Heiden,

Ketzer oder Mörder“. Nicht erſt die Soldateska des dreißig

jährigen Kriegs, der Schwede oder der Kroat hat in deutſchen

Gauen die grauenvollſten, ſinnreichſten Martern in Schwung

gebracht. – - -

Obenein gebunden durch verrätheriſche Unterhandlungen,

welche ſelbſt Kurfürſten, wie die von Trier und Köln, mit

dem Dauphin angeknüpft, unterließ der wackere Pfälzer den

Angriff auf eigene Hand und mit willigen Schwaben und

Wirtembergern; nur Ausfälle der Städte und der Verzweif

lungsmuth des Landſturms ſtörte das Behagen der Gäſte.

Nichts fruchtete die Drohung der Straßburger, „ſich gar vom

Reiche zu trennen, eidgenoſſiſch zu werden, käme keine

Rettung vom Reiche“, als daß einmal der Pfalzgraf einen

Ritt auf
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Ritt aufs linke Rheinufer that, einige Hundert der „Armen

gecken“ erſchlug, Gefangene wie „böſe Buben“ ertränkte, und

wieder heimkehrte, ohne ein allgemeines Treffen gegen die

Ueberzahl zu erwarten. Als die Verwüſter wenig mehr zur

Sättigung und Beute fanden, blieben ſie auch nach der

„Rachtung“ zu Trier (10. Febr. 1445) bis zum 20. März,

ohne im mindeſten vertragsmäßig ſich zu halten, im Lande,

ja die Bosheit der Ritter von England und Frankreich ſtieg,

als Dräuworte und Marter keine Schatzung mehr einbrachten.

Wie nun endlich gegen den 20. März 1445 der große Haufe

bei beſchwerlichem Regenwetter den Waſchen hinaufzog, erhob

ſich der Landſturm, lauerten ihm 500 rüſtige Geſellen aus dem

obern Elſaß in einem Engpaſſe auf, wälzten zumal aufdie Nach

hut mit ſolchem Erfolge Baumſtämme und Steinblöcke herab,

fielen auch ſo gewaltig auf die letzten ein, daß ſie 300 Mann,

großentheils vornehme Herrn erlegten, und mit 400 Pferden,

herrlicher Beute, großen Karrenbüchſen, 60,000 Gulden baar

und vielem Silbergeſchirr, auch Panieren in „ Säcken“, in

ihre Städte heimkehrten. Nicht minder ward vielen andern

Haufen das Abſchiedsgelage geſegnet, ſo daß die Marſchälle,

nach Lothringen gelangt, mehr als 10,000 Mann, darunter

über tauſend Herren und Edelknechte, vermißten, ungerech

net das wüſte Geſindel, welches unbemerkt herangezogen, auch

unbemerkt gebüßt hatte. –

So waren die Armengecken hinausgeſchafft, allein

durch den Muth vereinzelter Städte, ohne ehrenwerthe That

der Fürſten, jedoch zur ſchweren Buße des landesverrätheri

ſchen Adels, welcher das fremde Volk herbeigerufen. – Von

zuchtloſen Söldnerbanden Frankreichs war jetzt nichts mehr

zu fürchten. - -

Ein großartigeres Seitenſtück bot gleichzeitig die uralte -..

Weſtfalenſtadt Soeſt, Ihr Landesherr, Erzbiſchof Dietrich Fehde
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von Köln, hatte im Huſſitenkriege ſich ſo mit Schulden über- So

laden, daß er ſeit 1435 ſeine Unterthanen mit unerhörten ke N

Steuern zu belaſten begann. Während das arme Landvolk l Fut

ſeufzend gab, ließ ſich das „Haupt der Engern“ nicht ſchrecken titu

durch Dräuworte und feindliche That, näherte ſich dem tapferen ſ

Junker von Kleve, Johann „mit den Bellen“ genannt, weil M

er nach burgundiſcher Hofſitte ſilberne Schellen an Wamms knar

und Schnabelſchuhen trug, und gab ſich, ohne Furcht vor Inſo

Kirchenbann und Reichsacht, in den Erbſchutz des alten Her- Sº

zogs; mit den kürzeſten Ausdrücken dem Prieſter zu Köln ein l, um

faſt ſiebenhundertjähriges Unterthanenverhältniß aufſagend. –

Nach vierjährigem gräulichen Kriege im kleviſchen und mär- türk

kiſchen Gebiete, beſonders in der Börde vom Soeſt und im h

kölniſchen Weſtfalen, rief der Erzbiſchof, unfähig mit ſeinen
Mir

zahlreichen Bundesgenoſſen das freche Bürgervolk zu züchti

gen, endlich im Sommer 1447, ähnlich wie der R. König, zu

fremdes Kriegs volk in ſeine Dienſte. Er miethete gegen

rechtgläubige Unterthanen die huſſitiſchen Ketzer, Deutſch- Ä

lands noch fühlbare Geißeln! Ein Heer von Böhmen, das in ge

eben damals der Bruderkrieg der Wettiner herbeigelockt,

wälzte ſich, mit verwilderten Söldnern aus Meißen verbun- H

den, über die Weſer, um unter dem Reichsbannerherrn,

Herzog Wilhelm von Sachſen, als Vollſtrecker der Reichs

In

acht, zum kölniſchen Aufgebot zu ſtoßen, und, bis auf 60,000 M.

gewachſen, Soeſt vom Erdboden zu vertilgen. Bei den frem- º

den Kriegshaufen finden wir einer beſondern Art Volks er

Änwähnt, Travanten, Trabanten genannt, das wir nach ur ſi

ſprung und Bewaffnung nicht erklären können, obgleich wir

im XVI. Jahrh. überall an den Höfen deutſcher Fürſten und im Ny

Gefolge von Kriegsoberſten, Trabanten als Leibhüter und hi

behende, mit Partiſane, Schwert und Dolch bewehrte Leib- l

*.
garden antreffen. – V
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Soeſts muthige Bürgerherzen erbebten aber ſo wenig als

ihre Nachbarn, die Lippſtädter, vor den Unholden, denen

die Furcht katzenartige Glieder und einen Schwanz zur Er

kletterung der höchſten Thürme andichtete. Vereint mit der

Ritterſchaft des Junkers von Kleve vertheidigten ſie ihreMau

ern und Weichhäuſer Tag und Nacht, ſchoſſen mit ihren

Bombarden bis in das Lager der frevlen Kirchenräuber, und

waren ſo erfinderiſch in mörderiſchen Künſten, während ihre

Weiber ihnen ein ſiedendes Gebrodel, einen Brei, hinaufreich

ten, um den Stürmenden –, deren Leitern zu kurz ge

rathen – ihn wie die Bernauer auf den Leib zu gießen, daß

der Erzbiſchof ſelbſt gerüſtet unter den hinanſteigenden Hau

fen, halb wahnſinnig vor Wuth, ſeine theuer erkauften Huſſi

ten zurückweichen ſah, die dann, nachdem ſie ihren Grimm am

zahlungsunfähigen Soldherrn ausgelaſſen, ziemlich klein

müthig, an wohlbewahrten Städten vorüber, ohne Beute nach

Hauſe zogen. – -

Der dritte, ziemlich gleichzeitige Triumph der Bürger-Ä

waffen gebührt den Nürnbergern. Nach längerem HaderÄ
MeN

wegen ungerechter Forderungen, vom deutſchen Achilles und jede

ſeinen Helfern, 22 Fürſten, 38 Grafen und Herren, 3612

Rittern, Knechten und allerlei Anhang, welche alle ihre Feh

debriefe ſandten, – (wie wir denn im Verlauf des XV. Jahr

hunderts die wunderliche Sitte finden, daß auch geringes

Hof- und Brodgeſinde, wie Becker, Köche mit ihrem ganzen

Perſonale, bis zu den Holzträgern und Schüſſelwäſchern herab,

wohl nicht ohne der Herren Geheiß, den Feinden derſelben

ſchriftlich abſagten und „ihrer Ehren verwahrten“) bekriegt,

und nur von wenigen Städten unterſtützt, hielt Nürn

berg nicht allein für den Fall einer Umlagerung wohlverſehene

Vorräthe bereit, ſondern ſtellte ſich auch im offenen Felde ſo

mannhaft dem Markgrafen entgegen, daß derſelbe bei Pillen
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reuth beſiegt wurde, und nur mit Mühe entrann, wie es

heißt, weil er den Hauptmann der Stadt, Kunz von Kau

fungen, mit Geld beſtochen (11. März 1450). Nach mo

derner Kriegsanſicht, wozu wohl die Huſſitenkriege weſentlich

beigetragen, war es auch dem Achilles nicht ſchimpflich, aus

verlorenem Streit zu fliehen, obgleich er dann im Reichs

kriege gegen Ludwig von Baiern nach der Schlacht bei Gien

gen, in welcher er ſogar das Reichspanier einbüßte (Juli

1462), an Statthalter und Rath zu Anſpach ſchrieb, „die

Wagenburg (auch er hatte böhmiſche Söldner) ſei erſtürmt,

bei hundert reiſiger Pferde niedergeworfen, darunter 24 „Er

bare“ (Adlige), 300 Fußknechte erſchlagen worden, er aber

ſelbfünfe auf der Wahlſtatt „ etwan lang“ geblieben“,

*# Als Reichsheerfahrt und Römerzug können wir das an

Rom

reiſe.
ſehnliche, vornehme Gefolge nicht betrachten, mit welchem im

J. 1452 König Friedrich über die Alpen reiſete, um ſeine

portugieſiſche Braut und die Kaiſerkrone zu holen. So un

treu und falſch er ſich den Städtern erwieſen, hatte doch zu

mal Straßburg, wie andere oberländiſche Städte, langmüthig

zu Ehren des König 16 Gleven zu vier Pferden mit präch

tiger Ausrüſtung geſchickt. Wir heben aus dem friedlichen

Pilgerabentheuer nur hervor, daß vor Rom alle Grafen, Rit

ter und Knechte, ſelbſt die St. Georgengeſellſchaft, auf Fried

richs Geheiß, nicht ohne Murren, ihre Fähnlein abthun

mußten und daß allein das Reichsbanner flog. Der Hauptmann

jenes ſchwäbiſchen Adelsvereins hatte ob ſolcher Verſchmähung

nicht übel Luſt, mit den Seinen von Roms Mauern heimzu

ziehen. Als jedoch die feierliche Handlung zu St. Peter vor

ſich gegangen und der neue Kaiſer nach dem Lateran ritt, ge

ſtattete er, daß auf der Tiberbrücke bei St. Angelo das St.

Georgenfähnlein neben dem Reichsbanner mit zwei „Toppen“

(Wimpeln) flatterte, und ſchlug jedermann, „ Edel oder Bür

er“, all
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ger“, an 300 zum Ritter, obgleich, manche es zum zweiten

male wurden“. Um das kränkende Benehmen beim Heran

rücken auf Rom wieder gut zu machen, mußte Herzog Albrecht ,

von Oeſterreich am Ausgange der Engelsbrücke noch eine

Weile halten und rufen: ob noch jemand Ritter werden

wollte? Das ganze Jahrhundert hindurch, bis auf K. Karls V.

geordnetere Reichsheerverhältniſſe, konnte kein Reichsſtand, be

ſonders keine Stadt, empfindlicher beleidigt werden, als wenn

man ihnen an der Ehre ihres Banners etwas abbrach. Die

Straßburger, von Karl IV. begnadigt, ſo oft ſie gegen den

Reichsfeind oder gegen Räuber ſtritten, das Reichsbanner

ſeinetwegen aufzuwerfen, d. h. eine Fahne mit dem einfachen

Adler in gelbem Felde, hielten beſonders ſtreng auf ſolchesÄ.

Ehrenrecht, inſtruirten darauf ihre Hauptleute und ihren banner.

Fähndrich, und ſtraften unter andern denſelben um ſein

Dienſtgeld, weil er beim Entſatz von Wien ſein Fähnlein

von der Stange genommen. Im Laufe des XV. Jahrh. hatte

aber Zahl und Bedeutung des Reichsbanners ſich verändert;

es gab die eigentliche große Reichsfahne, den doppelköpfi

gen ſchwarzen Adler in Gold, welche gewöhnlich nur hohe

Fürſten, und an ihrer Stelle belehnte Vaſallen trugen; ver

ſchieden von der geweihten Fahne, welche der Papſt bei der

Krönung dem Voigte der Kirche und „Auguſtus“ (Mehrer)

überreichte, dann das Reichsfeldhauptmannsbanner, ferner das

Reichsrennfähnlein, welches der vornehmſte Schwa

bengraf, der von Wirtemberg, ſich nicht nehmen ließ, endlich

noch ein kleineres Reichsfähnlein, der einfache Adler in

Gold, unter dem die Reichsſtädte ſich ſammelten. Als zum

Neußer Kriege (1475) Herr Philipp von Müllnheim als

Hauptmann Straßburgs mit ehrſamen Bürgern in großer

Zahl, „nicht um Sold, ſondern um Gehorſam und Ehre“,

im kaiſerlichen Feldlager ſtand, und Herzog Ernſt von Sach

W
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ſen zuerſt, dann Albrecht Markgraf von Brandenburg die Mar

große Reichsfahne geführt, litt es Herr Philipp nicht, daß Ms ihn

letzterer das Ehrenzeichen für den Tag dem Hauptmann der ider

Nürnberger einhändigte und erwirkte des Kaiſers Spruch, ken

„ Straßburg ſolle vor Köln, Augsburg, Nürnberg, Frank- ſ e

furt und Ulm des Vorzugs genießen. Wie dennoch der Köl

ner Hauptmamm „hervorwiſchte“ und dem Achilles das Ban

ner aus der Hand nahm, mußte er mit Beſchämung daſſelbe

ſich wieder entwinden laſſen. Gar komiſche Auftritte gab es de

auf der Reichsheerfahrt (1488), um den gefangenen Römi- n

ſchen König Max aus der Haft der verwegenen Brüggelinge Ä

zu befreien. Andern Tags nach der Ankunft, einige Meilen j

vor Gent – die Nacht, es war um Johannis, hatte man | Sti

unterZelten gelagert – zogen der Reichsſtände Völker zu Roß h

und Fuß, „nachdem man friſch aufgeblaſen, die Trummen ge

ſchlagen, die Zelte gefällt und aufgeladen“, auf ein weites he

Feld, thaten alle Fähnlein „ unter“ oder umwickelten ſie, º
ausgenommen das Rennfähnlein, unter Albrecht von Sachſen,

welches als Erbmarſchall ein Pappenheim ,,lehnshalber“

führte; ferner des ältern Markgrafen von Brandenburg Fähn

lein „ mit dem rothen Adler im weißen Felde und von dem

Zollern auf der Bruſt“, und der ſchwarzeLöwe im Gehlen mit Ä

rothen und weißen Leiſten Sigmunds, Burggrafen von

Nürnberg. – Deſſelben Tags flog aber des Reichs Haupt- s Ny

banner, der zweiköpfige Adler im großen goldenen Felde,

in der Hand des Herzogs von Jülich; auch noch das von

Alt Oeſterreich unter dem kaiſerlichen Hofgeſinde, fünf

goldne Adler oder „Lerchen“ in Blau; dagegen das Reichs- -

fähnlein der Städte, ſo wie zufällig auch das Banner

St. Georgen, um deſſen Führung im Feldlager vor Neuß R

Franken und Schwaben „gekriegt“, zeigte ſich nirgend. Auf

Anfrage des betroffenen Hauptmanns von Straßburg, that

de

g
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der Markgraf von Brandenburg, als wiſſe er nicht darum,

wies ihn an den Kaiſer, der antwortete, „er hätte es nicht, es

ſei vergeſſen worden zu malen“. Die Straßburger

ſollten, während der Oberſt-Hauptmann das „ Feld beſtellte,

ihrer Stadt Fähnlein ſo lange offen behalten“. Ein Maler

im Zuge der Straßburger war auf des Markgrafen Forderung

bereit, das Werk auszuführen, aber da entſtand Irrung erſtens

wegen der Feldung, indem die neidiſchen Fürſten den Ge

meinen den einfachen Adler nicht in Gelb, ſondern in Weiß

geſtatten wollten, und indem dann der Kaiſer, ſtatt der Städte

Recht unabbrüchlich zu behaupten, ihnen das Fähnlein nicht

einhändigte, ſondern es ihnen nur „gnädiglich gönnte“.

Das Schimpfliche lag darin, daß die Reichsſtädte „ des

Mangels eines Malers und der Seiden wegen, die vielleicht

einen Gulden koſtete“, die Anfertigung einer Fahne über

nehmen ſollten, welche nur aus des Kaiſers unmittel

barer Hand Werth hatte. Gänzlicher Wegfall des Ehren

brauchs, obgleich der Kaiſer den Befel nachträglich ertheilt,

machte denn die Städter ſo verdroſſen, daß ſie nach des R.

Königs Befreiung nicht unter ihm gegen Frankreich zie

hen mochten, „ſie könnten es vor ihren Obern nicht ver

antworten“. Ja Herr Doctor Jacob Meerſchwein, welcher

gleichſam als Rechtsanwalt bei den Straßburgern im Felde

war, hatte bei der Zumuthung wegen des Weißen geäußert,

ehe er dem Reiche das Fähnlein muthwillig und verächtlich

ließ abbrechen, ritte er ohne Verzug, daher er gekommen“.

An ſolchen Hemmniſſen, welche Hochmuth und Geringſchätzung

der Fürſten gegen die Bürger in den Weg ſtellten, mußte jeder

Gemeingeiſt zu Grunde gehn.
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Von der Ausbildung eines beſoldeten regelmäßigen Fußvolks, und ,gt

der Verbeſſerung des deutſchen Kriegsweſens durch K. Marimilian I. i,

bis auf die allgemeine Kriegsdienſtpflicht in Preußen. (Von ungefähr ſ

1477–1813.) i Nen z
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Die drei Borgänger Maximilians – beſonders der böſe Fritz und Albrecht von

Brandenburg. Die Türkenanſchlagsmatrikeln. Die letzten Reichskriege K. Fried“ in f

richs. Der große Triumph der Hanſa über England 47 4. Maximilian I., in

Bildner des Landsknechtsweſens und Schöpfer eines verbeſſerten deutſchen - jedº

Kriegsſtaates. Gleichartigkeit des Militärzuſtandes in der Zeit der Reformation. A

Mit drei Fürſten aber machte das Kriegsweſen in der

zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts kurz vor Maximilian I. s

weſentliche Fortſchritte, dies ſind der „böſe Fritz“ von der

Pfalz, Herzog Albrecht der Beherzte von Sachſen und des leh

Kurfürſten Friedrich II. von Brandenburg, des mit den eiſernen s

Zähnen, Bruder und Nachfolger, der Turnierheld. – Fried- º

Desserich I. oder der Siegreiche, geb. im I. 1425, Bruder des

Grº"Kurfürſten Ludwig und nicht eben unbeſcholtener Vormund s

Pfalz ſeines Neffen, des Kurprinzen Philipp, aufgewachſen im

Gewirr von Fehden und Nachbarhändeln, hatte ſchon früh

ungewöhnliche Proben ſeines Feldherrntalents, ſeiner Fähig- Sz

keit als Kriegsherr abgelegt; obgleich auch er noch bei der º

veraltenden Wagenburg blieb, erkennen wir doch überraſchende
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Elemente neuer Heeresverfaſſung und Strategie. Er wird

gerühmt als der erſte, welcher die alte Kriegszucht in Deutſch

land wieder eingeführt habe, weshalb der Kaiſer beim erſten

Schrecken vor den Türken den Oberbefel des Reichsheeres ihm

zudachte. Sein eignes Kriegsheer beſtand aber nicht aus ge

worbenen Haufen, welche gleich nach ihrem Gebrauch wieder

auseinander liefen, ſondern glich ſchon, gut geübt und beſol

det, gleichmäßiger bekleidet, den ſpätern, ſtehenden Solda

ten. Auch ſeine Ritterſchaft mit den reiſigen Knechten

blieb zu ſtrengem Lehnsdienſt verpflichtet; fremde Vaſallen

ſtanden zu ihm im Verhältniß von Dienſtleuten, oder mußten

ihm vermöge ihrer „ Schirmbriefe“ ihre Schlöſſer öffnen,

hatten aber nur Anſpruch auf„kundlichen Reiſigen-Schaden“,

Erſatz des Pferdes und des Harniſchs oder auf Loskauf in der

Gefangenſchaft. Ein beſonderes Hofrecht unter pfälziſchen

Räthen entſchied nach bündigen Satzungen ſolche Fälle, von

denen jedoch Entſchädigung für die Burgen ganz ausgeſchloſſen

blieb. Außer den Geworbenen und ſeinen Vaſallen hatte der

Kurfürſt Friedrich noch Hülfsvölker, welche vertragsmäßig

nach ſogenannten „ Einungen“ entweder zum „täglichen

Kriege“ oder zu „gemeinen Heerfahrten“ geſchickt wurden;

für die verſchiedenen Leiſtungen gab es beſondere Anſätze in

Koſt, Verpflegung u. ſ. w. Ein ſo vermittelter Kriegsſtaat

konnte jedoch nimmer eine ſo bedeutende Rolle ſpielen, ohne

die lebendige Seele, welche der Kurfürſt ihm einzuflößen ver

ſtand. Heimlich in ſeinen Entſchlüſſen, geſchwind und un

ermüdet in der Ausführung, war er immer der erſte in allen

Gefahren, hatte ſtets geheime Kundſchaft von den Plänen

der Gegner, wartete nie auf den Angriff, ſondern kam

ihm zuvor, die Entſcheidung in Schlachten ſuchend.

Ins Feld folgte ihm ein beſonderer Kriegsrath und eine

Feldkanzlei unter Aufſicht des Großhofmeiſters, welcher
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die Abſagebriefe beſorgte. Vor der Schlacht richtete der Kur- Slim

fürſt die Ordnung, das „Feld“, mit einem ernannten Ober- M deſ

Hauptmann ein, vollzog den Ritterſchlag in St. Georgs Marweiß

Namen, und weckte ſolche Ermunterung, daß ſeine Kriegs- je

leute den Ton altkatholiſch-frommer Lieder mit ächten Solda

tenweiſen durchdrangen. So ſangen ſie, bei Seckenhein auf mit

den Feind einſtürmend: „Mit Gotteshülf ſei unſre Fahrt,

Maria halt uns in der Wart! St. Peter unſer Hauptmann h

ſei, Unſere Sünde Herr Gott verzeih! Daß wir des ewigen

Todes ſind frei! Kyrie eleiſon! Heilige Dreifalt vor dem

Thron, Gieb Sieg, daß wir mit Ehren beſtohn, Und gieb eſ

uns als du gabſt dem Tag, Zu Pfalzgraf Friedrichs Ritter- -

ſchlag, da er ſeinen Feinden überlag! Kyrie eleiſon!“

fähnlein; der Wild- und Rheingrafaber, als kurpfälziſcher Erb- ſt

Der Marſchall trug, als Führer der Reiterei, das Renn

marſchall, das Hauptpanier der Kurpfalz. Eroberte Fahnen st

ſteckte man in Kirchen auf, verſah ſie mit deutſchen Denkſprüchen, º D

errichtete auch wohl nach Römerweiſe auf der Wahlſtätte iſ

Siegesdenkmäler. Beſonders Friedrichs Belagerungen geben Fel

gewiſſe Kunſtregeln kund. „Schirme“ (Batterien) wurden auf

geworfen, die Feſte ſo lange beſchoſſen, bis man aus den Lauf- º

gräben den Sturm begann. Sein Lager war inzwiſchen ſo sº

ſicher und ſo voll Ueberfluß, wie mitten im friedlichſten Markt- M.

orte. Denn ſtrenge Strafen, ja barbariſche, ſchreckten vor Miſſe

that ab. Das Ertränken war ein gewöhnliches Verfahren, h P

zumal für Mordbrand; das Schwert traf den Kirchenräu- Wä

ber; vornehme, ja fürſtliche Gefangene erhielten bei ſonſt

guter Bewirthung kein Brod, weil ſie die Feldfrüchte nicht s

verſchont hatten. Die gemeine Beute, Pferde, Waffen, Ge- º

fangene, überließ er ſeinen Kriegsleuten; die Brandſchatzung

theilte er dagegen mit den Bundesgenoſſen. Einen ritter

bürtigen Beutmeiſter finden wir unter den Kriegsbedienten. Wº

Nºt z

"a
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Schlimmer als je erging es Gefangenen, und zwar ſtreng

nach dem Rangunterſchiede. Die „ Unedeln“ kuppelte man

paarweis zuſammen und ſperrte ſie bis zur Auslöſung in

„faule“ Thürme; entflohene Leibeigene, oder die man ſonſt

einer Unthat beſchuldigte, wurden, wie hundert Jahre frü

her unter dem alten Ruprecht, ohne Gnaden ertränkt; Edle

nach Ritterrecht in Gelübde genommen, hinterdrein jedoch

auch zu den Atzungskoſten verurtheilt.

Einige Angaben aus gefeierten Waffenthaten machen das

pfälziſche Kriegsweſen unter dem ſiegreichen Friedrich anſchau

licher. - - -

Im kölniſchen Kriege nannte man das pfälziſche Fußvolk

„Bucke“ (Böcke), oder „Steiger“ von ihrer Behendigkeit,

Schlöſſer zu erſteigen; oder trugen ſie das Bild eines Bocks, da

ihre Gegner ſich Wölfe auf die Aermel der Waffenröcke ſticken

ließen? Der Name Bock bezeichnet ſpäter zügelloſes Fußvolk

zum Gegenſatz der „Landsknechte“. -

Im Feldzuge gegen Mainz (1460) hatte der Kurfürſt die Treffen

Stadt Klein-Bockenheim ſchon zehn Tage belagert und den

Kirchthurm niedergeſchoſſen, als Erzbiſchof Diether, Herzog

Ludwig von Veldenz, die Grafen von Leiningen, bei Pfedders

hein 8000 Mann zum Entſatze ſammelten. Friedrich ließ

ſogleich ab von der Belagerung, ſetzte ſich (4. Juli) mit 1200

reiſigen Pferden bei Monzheim in den ſogenannten Münſter

grund, während ſeine anderen Völker, zumal die zu Fuß,

auf einer Anhöhe die Wagenburg aufſchlugen, und die Gegner

Gleiches thaten. Aber dreihundert leichte Reiter lockten erſt

zum Handgemenge („ſie manſelten mit einander“), und wichen

dann den Berg herab bis an den Hinterhalt, worauf Fried

rich mit dem Rufe „heut zu Tag Kurfürſt oder nicht mehr“,

auf die Mainzer einſprengte. Die „Schützen ſchoſſen mit

einander zu beiden Seiten“; 24 Trumpter blieſen alle durch

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 10
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einander; bis endlich die Mainzer flohen. Gleichzeitig ward in H

die feindliche Wagenburg überſtiegen, vor derſelben ein Hau- Ät

fen von 130 reiſigen Knechten niedergeworfen, alles Geſchütz „g

und Gepäck nebſt Tauſend beſpannten Wagen erobert und auf

der Flucht noch ein paar hundert Mann gefangen. Auf einem Wº

Wagen fand ſich ein eigenthümliches Geſchütz; „eine Büchſe, in ſch

welche 34 Steine mit einer Anzünde trieb“, alſo ein ſoge

nanntes Orgelgeſchütz mit 34 Röhren „aus einem Guß“.

Außerdem erbeutete der „Fritz“ noch fünf große Steinbüchſen, ſº S h

vier Karchbüchſen (auf Rädern), „Haken- und Handbüchſen

ohne Zahl“. Die vornehmen Gefangenen, Grafen und Herrn, *ki

ließ ſich der Sieger noch am Abend in ſeinem Zelt vorſtellen. sº

Die Rheingauer und „gemeinen“ Gefangenen wanderten, aber

mit Stricken zuſammengekuppelt, in den nächſten feſten Ge

es wahrſam. – Namhafter iſt die Schlacht bei Seckingen. s
zÄn. Um ſich Heidelbergs zu bemächtigen, rückten Graf Ulrich von

* Wirtemberg, der Markgraf von Baden, der Biſchof von Metz Weiter

und viele Bundesgenoſſen verwüſtend ins Pfälziſche Gebiet

(Ende Juni 1462), fanden jedoch die kurpfälziſche Hofſtadt Ä

gut vertheidigt, und ließen ſich, im Glauben, der Kurfürſt ſei
nicht daheim, gelüſten, die Verheerung mit etwa 800 Pferden o

bis in die Spitze zwiſchen Neckar und Rhein zu tragen. Aber

noch in derſelben Nacht (29–30. Juni) bot der Wachſame R

alles Volk auf, folgte geſchwind, dem Rauche brennender Dör- E

fer nach, ſeinen Feinden durch den Schwetzinger Wald, mit Ä
"M

7–800 Pferden und 2000 Mann zu Fuß, und erblickte jene

auf dem Sandfelde beim Frohnholz, unterdeſſen noch Diether e

t von Mainz, ſein jetziger Bundesfreund, und der Graf von Ä

Katzenelnbogen mit noch 300 Pferden zu ihm ſtießen. Ge
zwungen, mit dem Schwert den Rückweg aus jenem Winkel ºbo

ſich zu bahnen, machten der „Jäger, Bader und Sälzer“ Ä
um Mittag ſich zur Schlacht bereit. Friedrich richtete mit *

** ſ
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ſeinem Hauptmann ſeine Ordnung ein, indem er die Reiſigen

in der Mitte, an den Flügeln die Schützen und das Fußvolk

mit „langen Spießen“ und einige hundert leichte Pferde auf

ſtellte. So denn ließ er ſich, noch nicht Ritter, obgleich

den Vierzigern nahe, von Wiprecht von Helmſtätt zum

Ritter ſchlagen, und ertheilte vielen andern Edlen ſolche

Ehren.

Sein Hauptbanner, nicht eine Fahne, ſondern einen ge

vierten Schild mit dem Löwen und den baierſchen Rauten,

koſtbar mit Edelſteinen beſetzt, trug der Rheingraf Johann;

als Feldzeichen diente ein Buſch von Nußlaub. Mit den

Worten „Wohlher, Wohlher, lieben Freunde, wer heut zu

Tag mit mir ſterben oder geneſen will, der hau zu in dem

Namen der h. Jungfrau Maria, des h. Kreuzes und des Rit

ters St. Georgen! Heut zu Tage Pfalzgraf oder nimmer

mehr!“ begann Friedrich die Schlacht. Alsbald trabten die

„Vorreiter“ mit ihren Lanzen einander entgegen, und „ſchoſſen

ſich mit einander“, wohl die Schützen auf den Flügeln, nicht

die Ritter. Nach hartnäckigem Kampfe trennte der Kurfürſt,

dem ſein Roß unter dem Leibe erſtochen wurde, daß er eine

Zeitlang zu Fuß fechten mußte –, die Ordnung der Feinde, de

men das Fußvolk mit „langen Spießen“ die Pferde durchbohrt

hatte, und jagte ſie in die Flucht, der aber ſo glücklich vor

gebeugt wurde, daß der Jäger, Bader und Sälzer (der Biſchof

von Metz) mit vielen hundert Edlen und Rittern in des Pfäl

zers Hand geriethen, das geringe Volk nicht gerechnet. In

ſo entſcheidender Schlacht fielen vom Beſiegten nur 43 Mann!

Der Biſchof und der Markgraf waren wenigſtens ſchwerwund;

der Graf von Wirtemberg übergab unverſehrt Handſchuh und

„Kommandoſtab“ an Hans von Gemmingen; ein hohes ſtei

nernes Kreuz bezeichnete ſpäter die Wahlſtatt. Wurden die

gefangenen Fürſten gleich ,,ganz fürſtlich“ gehalten, ſo er

10
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ſparte ihnen der Sieger doch nicht Handfeſſeln, wohl mehr

zur ſymboliſchen Bedeutung, denn zur Schmach. –

Der ſächſiſche Herzog, Albrecht der Beherzte, hat

mehr in Kaiſer Friedrichs III. Dienſten, und unter dem R.

König Marimilian die Kriegskunſt umbilden helfen, als in

ſeinem eignen Lande geſchaffen, wo, unterhäßlichen Bruderkäm

pfen, Wehrverfaſſung und Waffenweſen in alten Mängeln er

ſtarrten; wir wenden uns deshalbzum dritten deutſchen Hel

den des Zeitalters Friedrichs III., welcher auf Verbeſſerung

des Kriegsweſens dachte. Der Kurfürſt mit den „eiſernen

Zähnen“ hatte mehr in die politiſche Umgeſtaltung ſeiner

Marken als in die militäriſche eingreifen können; die Kriege

mit Pommern (1468–1471) tragen deshalb das ſtändige

Gepräge der früheren Jahrhunderte, wie der Gebrauch der

Wckgenburgen in buchſtäblicher Nachahmung der Huſſiten, nur

mit mehr Armbrüſten als Büchſen; Ueberrumpelung von

Städten und Grenzſchlöſſern, Brand und Raub, ohne her

vorſtechende Einzelheiten bezeugen. Vor Uckermünde hatte

das brandenburgiſche Banner nach fruchtloſer Beſtürmung, –

ein Auguſtinermönch ſoll der beſte Geſchützmeiſter auf

Seiten der Pommern geweſen ſein, – ſo haſtig weichen

müſſen, daß die großen Steinbüchſen der Altſtadt-Branden

burg, der Stendaler und Frankfurter zurückblieben, und ſelbſt

der Kurfürſt ſein größtes Geſchütz zerſchlagen laſſen mußte.

Sonſt konnte man am märkiſchen Aufgebote noch den kräfti

gen Zuſchnitt aus den Tagen der Askanier erkennen. Prä

laten, Grafen und Herren, Verweſer, Landvögte, Amtleute,

Ritterſchaft, Bürgermeiſter, Räthe und Gemeinden hatten ſich

vor dem Muſterherrn und bei dem Aufgebote zu ſtellen;

der Oberhauptmann des Lehnsadels, der geſchlechterweis

focht, wurde von jeder Mark gewählt, alles nach „Herkom

men“. Das Landvolk fand noch keine Stelle im Kriegs
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ſtaate. Unter Kurfürſt Albrecht nun, welcher zumeiſt

in Oberdeutſchland und in Reichsfehden ſich umhergetum

melt, gewannen die lockern Formen mehr Beſtimmtheit, als Ä

er, Nachfolger ſeines Bruders Friedrichs I. ſeit 1471, ſeinem

bedrängten Statthalter und Sohn, dem Markgrafen Johann,

die Laſt des erneuten Krieges gegen Pommern perſönlich ab

nahm (1478). Die märkiſchen Städte, unzufrieden mit dem

neuen Zolle, ja ſelbſt die Ritterſchaft, waren ausgeblieben,

als Garz dem Falle nahe; wie aber der junge, muthige Held,

Pommerns Stolz, Bogislas X. bei der Lehnsverweige

rung ſeiner Vorfahren trotziger beharrte, mußten die Dinge

alsbald andere Geſtalt erleiden. Im Sommer 1478 mit

1000 Rittern aus Franken und Sachſen und mit großem

Kriegsgeräthe herbeigekommen, förderte der Achilles mächtig

jene Entwickelung des brandenburgiſchen Kriegsſtaates, der

freilich leider, unter dem friedfertigen Joachim I. und unter

dem Einfluß der Reformation, eine Stillſtandsperiode von

nahe hundertundfunfzig Jahren bis auf den großen Kurfürſten

gehabt hat. Albrecht, welcher „in mehr Schlachten gekämpft,

als andere Fürſten ſeiner Zeit geſehen oder von ihnen gele

ſen“, wußte alle Stände anzuſpannen, und gebot i. I. 1479

über 20,000 Mann zu Roß und zu Fuß, 600 Trabanten (?)

und eine mächtige Zahl von Geſchützen. Der ältere An

ſchlag der Städte, welcher für einzelne, wie für Frankfurt,

kaum vierzig bis funfzig Mann betrug, ſteigerte ſich jetzt bis auf

600 Mann, ſoviel namentlich einzeln Brandenburg (Alt

und Neuſtadt), Frankfurt, Berlin-Köln, Prenzlau, Stendal,

Salzwedel ſtellten. Die Städte und alle Marken zuſammen

6320 Mann und 1085 Pferde zur Wagenburg und ſon

ſtigen Kriegsbedarf. Prälaten und Stifter, die Ballei

Brandenburg u. ſ. w. gaben 760 Mann mit 250 Pferden;

die Vaſallen und das markgräfliche Hofgeſinde machten 1400
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Pferde aus; des Kurfürſten ſelbſt und ſeiner Bundesgenoſſen . . Er

Volk zu Roß ebenſoviel. Noch wählte die Ritterſchaft jeder in It

Mark die Ordner (Rittmeiſter). – Bündige Vorſchriften Prer

ſorgten für innere Ordnung und Zucht; der Kurfürſt ſelbſt te

gab vor dem Auszuge eigenhändig aufgeſetzte „Kriegsar- Welt

tikel“ und leitete ſelbſt ſeinen „ ſchreiben den General- Men

ſtab“, wie nur immer einer ſeiner als Generale berühmten ſºr

Nachfolger. Zu Anfang des Auguſtmonats ſtanden Städter Ät,

und Vaſallen von den Grenzen der Altmark und Priegnitz bis in

nach Pommern und Schleſien nicht allein ſchlagfertig, ſon- ſº den

dern waren auch in feſten Orten vertheilt und mit Vorſchrif- ſº die D

ten für ihre Bewegungen verſehen. Vorräthe von Lebens- n

mitteln lagen zur Stelle; jede der märkiſchen Hauptſtädte gab eſ

obenein zwei Haubitzen und einen Büchſenmeiſter mit den ..)

gehörigen Zeugleuten; kleinere Städte ſtellten eine Haubitze. " nº

Geſchriebene Beſtimmungen über jede Kriegsunternehmung . M

waren ausgefertigt; ſo der Anſchlag zum Sturm auf Garz,

mit Eintheilung der Sturmhaufen unter dem rothen Adler

und dem ſchwarzen Löwen; jede Rotte wußte, was ſie mit

ihren Waffen, ihrem Sturmgeräth, ihren Setztartſchen, ºt

Schanzkörben, Armbrüſten und Büchſen zu verrichten habe. sº

St. Georg war die Loſung, die Mutter Gottes das „heim

liche Wahrzeichen“; das „Kreuz das Zeichen und dazu in

Eichenlaub“. Um Mitternacht ſollte die Meſſe von den h. Röſ

Dreikönigen geſungen und St. Johannisminne getrunken

werden, und man im Namen Gottes angreifen. Ritter- “i

ſchlag war vor Schlacht und Streit verheißen und denen, st

welche zuerſt die Feſte erſtiegen, das „Ritterrecht“, wahr- 8

ſcheinlich irgend ein Ehrenvorzug, eine Art Orden, ver- in

ſprochen. Unter den fremden Büchſenmeiſtern befand ſich L

auch ein „Wale“. – Aber gleichwohl kam es in dieſem Feld- ,

zuge nicht zu Schlacht und großartigen Waffenthaten, nur
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zur Brandfackel. So erlag das feſte Städtkhen Bernſtein

den trefflichen Anordnungen, welche der Kurfürſt Abends

vorher ſeinen Büchſenmeiſtern ertheilt. Nach einer Zwie

ſprache zwiſchen den kriegenden Fürſten begann ein eigentlicher

Volkskrieg an den Grenzen Pommerns und der Mark, in

welchem hochgefreite Städte, wie Stralſund, ihr Privilegium,

nicht ferner als einen Tagmarſch auszuziehen, willig ver

gaßen. Um die Mitte Septembers finden wir den kurfürſt

lichen „Stab“ dieſſeits der Randow im Nachdenken,

wie den unbedeutenden Grenzbach überſchreiten, als wäre

er die Donau. Tragbare Brücken, die ſchon Rudolf der

Habsburger gekannt, waren außer Brauch. In genau vorge

ſchriebener Ordnung, in ſechs Zeilen mit einer Wagenburg

von 300 Wagen und vielen Geſchützen, überſchritten Fran

ken und Brandenburger an drei Stellen den ſumpfigen Bach;

in der Mitte flog das Hauptbanner; hinterdrein wurden die

Wälder verknickt, die Wege vergraben, die Brücken abge

brochen, damit niemand weichen könne. Einige Grenzfeſten

ergaben ſich ſchnell und bald trat Sühne ein. – Leider ver

fiel der kriegeriſche Geiſt der Märker ſchon unter Johann dem

Lateinredner; ſchon damals kauften Städte einen Theil ihres

Contingents mit Geld ab, und verminderte ſich der Anſchlag

Berlin-Kölns z. B. auf 30 Mann zu Roß, 50 Mann zu Fuß

und 50 Gulden, außerdem 56 Gulden für vier Wagen. All

mälig bahnte ſich die Zeit an, in welcher der Adel, unluſtig

bei veränderter Kriegsart, ſeine perſönliche Geſtellung zu um

gehen ſuchte. – -

Blicken wir auf den eigentlichen Reichskrieg unterÄ. -

K. Friedrich III., ſo finden wir unter den Bedrängniſſen desz -

armen Oeſterreichers eine Reihe von Matrikeln mit ſchwan-richs iII.

kenden Angaben, häufiger Wiederholung älterer, unpraktiſcher

Satzungen, und mit ſtatiſtiſchen Fehlern, welche gedankenlos
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ſeit früherer Zeit ſich fortſchleppten. Ungeachtet ſeit der Er

oberung Konſtantinopels (1453) das Schrecken über Mittel

europa lag, Krain türkiſchen Anfällen offen ſtand, König

Podiebrad von Böhmen den länderloſen Kaiſer ängſtigte, und

i. I. 1462 das Reichsoberhaupt in ſeiner Burg zu Wien be

lagert wurde; kam es doch nicht zur Aufſtellung eines

Reichsheeres, nicht zu eiliger Hülfe oder zu regelmäßiger

Beitreibung des gemeinen Pfennigs, nicht zur Aufrichtung

des erſehnten Landfriedens. Im J. 1467 ſollten, zu

Folge des Nürnberger Abſchieds, alle Reichsſtände 5031

Mann zu Roß und 13309 Mann zu Fuß wider den Türken

bereit halten, etwa im Verhältniß der Reiſigen zu dem Fuß

volk wie eins zu zweieinhalb, ſo daß der Kaiſer 300 Roß

und 700 Mann zu Fuß, die Kurfürſten ungefähr 60 zu 160

und demgemäß die übrigen aufbrächten. Bopfingen ſtellte

ſchon ſeine ſprüchwörtlichen „Simplen“ Reiſigen,

Köln und Straßburg die meiſten (40 zu 80); unter dem

Neußer

Krieg.

Fußvolk ſollte ein Drittel aus Schützen, halb mit Büch

ſen, halb mit Armbrüſten, beſtehen; auch die Zahl der gro

ßen Steinbüchſen und Pfeile war beſtimmt. Aber nichts

kam in Vollzug, indem die Städte über zu hohen Anſchlag

ſich beklagten. Als die Gefahr vor den Türken wuchs, zu

gleich Burgunds Macht den Gipfel erſtieg, dachte der

Reichstag (1471) ernſtlicher daran, eine Vermögensſteuer,

den zehnten Pfennig, einzuziehen, um zum „ eiligen“ Kriege

10,000 Mann zu beſolden; was jedoch auch diesmal unter

blieb beim Widerwillen des Adels, Geld zu zahlen, ſtatt

mit ſeinem Leibe zu dienen, und bei der beweisbaren Ueber

bürdung der Städte. So trauriger Mangel an Gemeingeiſt

ſchien zeitweiſe gewichen, als Herzog Karl von Burgund, der

Kühne, der unberufene Vogt des Erzſtifts Köln, das Rhein

land bedrohte und mit 60,000 Mann vor Neuß rückte. Das
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Reichsaufgebot ging darauf in deutſche Lande an die Reichs

ſtände aus (Auguſt 1474) „ſich bei Verluſt aller Gnaden

und Freiheiten, wehrlich gerüſtet bei Koblenz ins Feld zu

ſtellen“. Der gealterte Kaiſer kam ſelbſt zur Stelle, und

langſam zog auch genug Kriegsvolk, ſogar von den Hanſe

ſtädten heran. Angeblich ſtanden 80,000 Mann, 7600 zu

Roß und 36,000 zu Fuß, 8000 Wagen mit ihrem Zubehör

bei Zons zur Muſterung, Mai 1475; nach des Oberfeldhaupt

manns, unſeres Achilles, Angabe jedoch nur 20,000 Mann

mit 4000 gerüſteten Pferden. Ohne den erwarteten Zuzug

hätte jene wackere Rheinſtadt ſich nicht einer jahrelangen Um

lagerungerwehrt, und den hitzigen Burgunder feſtgehalten: auch

der kaiſerliche Herold, Romerich (Römerreich) neuen Brauchs

nach der Würde ſeines Kriegsherrn, ſpäter gewöhnlich, Hans

Deutſchland“ genannt, würde den Kühnen nicht zum Ab

zugegeſchreckt haben. Denn als der „Ehrenhold“ in ſeinem He

roldsrock, den kaiſerlichen Abſagebrief vom Januar 1475 an

einem langen Stecken tragend, vor Burgunds Lager unter

dreimaligem Trompetenſtoß ſeines Begleiters ein dreimaliges

Hört! gerufen, dann durch die langen Zeltreihen bis vor

des Herzogs Zelt geritten, vom Roſſe abſprang, und ohne

Reverenz denſelben unerſchrocken angeredet: „er ſolle, ſofern

er nicht binnen drei Tagen die Stadt Neuß und das Stift

Köln in Frieden, verlaſſe, von Kaiſer und Reich als ein

Reichsfeind erkannt und verfolgt werden“, nahm unter hoch

müthigen Reden Burgund die Fehdeanſage auf, und verhieß

die Waffen ſo zu führen, daß der Kaiſer bald die Luſt ver

lieren würde, mit ſeinen „oberländiſchen Knaben“ ſich

an ihm zu verſuchen. Mit einem Kleide von Güldenſtück

und blauem Damaſt, wie auch mit einer güldenen Kette

und 30 Gulden Zehrung beſchenkt, ritt „ Romerich“ unter

ſicherem Geleite nach Andernach, von wo Friedrich am
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25. Januar bei höchſter Pön nochmals den ſäumigen Stän

den gebot, vor Oſtern mit dem vierten Theile „aller

Mannsperſonen aus Stadt und Land und aller Enden“ bei

ihm im Felde zu erſcheinen. So brach denn kurz vor Pfingſten

(11. Mai) langſam und bedächtig das Reichsheer von Köln

auf, wechſelte mehrmals mit dem Lager, harrte noch auf

Zuzug, und wollte eben an der Erft ſeine Wagenburg auf

ſchlagen (25. Mai 1475); der alte Ehrenſtreit zwiſchen Fran

ken und Schwaben wegen St. Georgs Fahne war eben vom

Kaiſer dahin verglichen, daß ſie mit Führung und Beſetzung

deſſelben von Tag zu Tag abwechſelten; das Fußvolk ſtand,

Armbruſtſchützen, Büchſenſchützen voran, dann die langen

Spieße, endlich Hellebarden, Kolben und kurze Wehren hin

tereinander; die Ritter hatten abgeſattelt, und man dachte

ſich zu „ vergraben“: als der „ Kühne dorſtig“ ſein La

ger vor Neuß verließ und auf das ungewarnte Reichsheer mit

auserleſenen Rittern und „viel Schlangen und Steinbüchſen“

daherſtürmte. Solche Herausforderung blieb zwar unge

rächt, denn bereits floh Fußvolk „in merklicher Zahl“ auf

Köln zu; aber nicht ohne Abwehr, indem auch bei Abwe

ſenheit des „Heeresoberſten Hauptmanns“, Kurfürſten Albrecht,

die vorderſten Haufen ihre Spieße ſenkten. So mußte denn,

nach drei Stunden gegen die Nacht, Burgund mit einigem

Verluſte, beſonders durch die tapfern Münſterländer, wieder

abziehen; „Kaiſerliche Majeſtät mit dem Adler des Reichs,

befand ſich mit ſeinem Gezeuge im vollen und Beinhar

niſch zunächſt bei den Sachſen, auf einem Hengſte, den die

Kurfürſten Tags zuvor ſeiner Gnaden geſchenkt hatten“.

Aber glücklich vermittelte, nach ſo ernſtem Anfange, der päpſt

liche Legat das drohende „ Chriſtenblutvergießen“, und die

Sache endete, nach einem Zwiegeſpräche der Kriegshäupter

zu Trier (29. Sept.), mit einer weltgeſchichtlichen Hei

-
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rathsberedung (Novbr. 1475). – Ernſt er meinten esº º

die Eidgenoſſen im großen burgundiſchen Kriege, an deſſen Krieg

Ehrentage bei Murten (22. Juni 1476), und an der Blut

arbeit bei Nancy (12. Januar 1477) die Straßburger und

andere oberländiſche Städte unter Wilhelm Herter eifrig ſich

betheiligten. Unter andern fällt uns die antike Sitte auf,

daß Rainer von Lothringen, als Sieger des ritterlichen

Kampfs, mit einem bis zum Gürtel hängenden vergoldeten

Barte der Leiche des erſchlagenen Feindes nahe trat. –

Die nächſten Reichstagsbeſchlüſſe, der Anſchlag wider die

Türken und Ungarn 1480, 81, zumal der von 1487, allwo

„alle und jede Stände“ auf Geld geſetzt wurden, verrathen

ſchon den Geiſt einer neuen Kriegsverfaſſung und die Ein

wirkung des ſchöpferiſchen jungen Herzogs von Burgund,

Maximilians, römiſchen Königs ſeit 1486. Zum erſten

male mußten Frankreichs ſtolze Hommes d'armes geſtehen,

dem neuen deutſchen Fußvolk nicht Stand halten zu können.

Meſſire Philippe de Comines ſpricht von der journée de=ºst -

Guinegate (7. Auguſt 1479): „ Der Erzherzog hielt ſich, als Guine

ſeine niederländiſchen Reiſigen flohen, dicht an ſein Fußvolk, #

das ihn in nichtgroßer Zahl begleitete“. Noch kennt der freche

Franzoſe den Namen „Lansquemets“ nicht; er ſagt aber:

„ des Herzogs Fußvolk floh nicht, wenn es im Gedränge

war, es hatte unter ſich wohl zweihundert tüchtige Edelleute

zu Fuß, welche es führten, wie der Graf Engelbrecht von

Naſſau, Graf Albrecht von Hohenzollern, und viele andere,

die noch leben. Die Tapferkeit jener Leute machte, daß das

Volk aushielt, welches vortrefflich war, angeſehen, daß es

Rittersleute fliehen ſah“. - Seekrieg

Ehe wir über die Schwelle der neuen Kriegswelt treten, sºa

welche, nach achthundertjähriger Abirrung vom Naturgemäßen, Ä

des Römers Wort von den Germanen: „ ihr Kern iſt das anö.

ſ
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Fußvolk“, wieder zur Wahrheit machte, müſſen wir einige

Züge aus der letzten Periode hanſiſcher Streitbarkeit zur

See um ſo eher hervorheben, als wir das deutſche Ele

ment in den ruhmvollen Schlachten der Eidgenoſſen gegen

Burgund nicht im einzelnen nachweiſen mochten. – Nach

der verhängnißvollen Trennung der Holländer und Nieder

länder von dem großen Bunde, den die Oſterlinge in den

Tagen Waldemars III. zu Köln geſchürzt (1367), hatten die

deutſchen Seeſtädte allein die Rechte der Hanſa zu ſchirmen

und auf der See auszufechten. Das gelang ihnen denn in

bewunderungswürdiger Art gegen die Engländer, deren

tragiſcher Roſenkrieg zu ſeinem Ausgange auf hanſiſche Hülfe

ſich ſtützte. Als i. I. 1469 Edward IV. die Oſterlinge im Be

ſitze des Stahlhofs kränkte, (ſchon i. I. 1458 hatte Richard

Warwick, der „Königsmacher“, in der Enge von Calais durch

die Lübecker ſo böſe Stöße bekommen, „daß ſeit vierzig Jah

ren keine ſo heftige Schlacht auf der See geweſen“) begann,

unter buntem Wechſel der Roſen auf dem Thron, indem die

Oſterlinge dem verdrängten Lancaſter Heinrich VI. beiſtanden,

dann aber dem Work Schiffe und Volk, Shakeſpeares „haſtige

Deutſche und plumpe Holländer“, liehen, der ernſteſte

Seekrieg. Das Ende, für England ſchimpflich, war der

Friede von Utrecht (29. Februar 1474), nachdem die Oſter

linge nicht allein die engliſche Kauffahrer-Flagge auf offenem

Meere zu Schanden gemacht, ſondern mit Roß und Mann

im Sommer 1472 an der Oſtküſte der Inſel gelandet, Raub,

Brand und Mord bis 40 Meilen ins Innere getragen. Ei

gentliche Orlogſchiffe kannte die hanſiſche Welt noch nicht;

in unglaublich praktiſcher Weiſe bemannten Städte, wie Lü

beck, Danzig, Bremen, tüchtige Kauffahrer mit „Reitern

und Knechten“, indem man den Unternehmern als Entſchä

digung den Genuß eines Pfundgeldes geſtattete. – Damals
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bauten, dem Frieden gemäß, die Bürger des Stahlhofs wie

derum das Biſchofsthor zu London, und übernahmen deſſen

Vertheidigung. –

Aber unſere deutſche Seemacht hörte auf, die Meere zu

beherrſchen, als der neue Soldatengeiſt ſich entwickelt

hatte und die Macht der Städte brach, welche allein die

deutſche Wehrkraft zur See darſtellten. –

Daß wir mit den letzten Jahrzehenden des XV. Jahrhun

derts eine neue Epoche der deutſchen Kriegsverfaſſung und

des deutſchen Waffenweſens beginnen, iſt aus dem Zuſam

mengreifen derſelben Gründe nothwendig, welche um dieſe

Zeit eine neue Periode der Weltgeſchichte überhaupt begreif

lich machen. Die unabweisbare Verbreitung des Feuerge

ſchützes nicht allein, ſondern auch die erneuerte Kenntniß der

Geſchichte der alten Welt und ihrer Cultur, die Entdeckung

von Amerika und die Vermehrung des Metallgeldes, die

höher aufſteigende Macht der Fürſten, denen bisher die feſten

Städte und die Adelsſchlöſſer ein Hinderniß; das Bedürfniß

der Zeitgenoſſen, welche, verſtändiger geworden, Land

frieden und öffentliche Sicherheit begehrten; die ver

vielfältigte Begegnung der europäiſchen hiſtoriſchen Völker

auf demſelben Kampfplatze, die faſt ſeit den Kreuzzügen

einander nicht geſehen, oder überhaupt nie einander nahe

getreten, die Fortſchritte der Mechanik und eine Menge ver

deckter Urſachen drängten vereint dem Leben der Völker ein

verändertes Gepräge auf, und durften am allerwenigſten das

Kriegsweſen unberührt laſſen, da das geſellſchaftliche, ſittliche,

politiſche, gewerbliche und wiſſenſchaftliche Treiben der Men

ſchen in der Art ihres Krieges wie in einer Spitze

hinaustreibt. Wie aber die menſchlichen Gedanken überhaupt

vermittelt ſind, zumal im Gebiete der Erfahrungskünſte

plötzliche Sprünge, geniales Blitzletichten zu den Ausnahmen
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gehören, und im Alten die Keime des Neuen ſchon vorhan

den ſind; hat Maximilian, obwohl der erſte kriegskundige

Kaiſer ſeit Albrecht I. (1308), nimm er das Verdienſt er

werben können, urplötzlich neue Geſtaltungen hervor zu

zaubern, ſondern nur darin zeigt ſich ſeine ſchöpferiſche

Kraft, daß er die leiſe erwachſenen Anſätze, die ſchon vor

handenen Elemente mit hellem Auge erkannte, raſch das

Zweckmäßige weiter förderte, und noch Formloſem beſtimmte

Geſtaltung verlieh. Ueber anderthalb Jahrhunderte früher,

ſeit den erſten Siegen der Gemeinen in Flandern, im Hoch

alamannien, in Dithmarſchen und dann in den Huſſitenſtür

men, hatten die Kriegführer die Nothwendigkeit ermeſſen,

neben ihrer Ritterſchaft Fußvolk auf die Wahlſtatt, in bela

gerte Feſten zu führen; älter iſt noch das Söldnerſyſtem.

Schon ſeit Anfang des XV. Jahrh. hatte der Gebrauch der

Feuerröhre, wie früher die bequeme Handhabung der Arm

bruſt, die Schutzwaffe des Schildes verdrängt; „Schützen“

mit dieſen Waffen bildeten bereits in der erſten Hälfte des XV.

Jahrh. ein Drittel des geſammten Fußvolks, und ſtiegen bald

noch höher in ihrem Werthe; die langen Spieße verminder

ten die Zahl der mit kurzen bäueriſchen Wehren Fechtenden:

beweglichere Bombarden, Karch büchſen, nahmen ſchon,

wie in Marimilians Schlacht bei Guinegate (1479), die Stelle

der ungeheuren, plumpen Geſchütze auf Blöcken und „Laden“

ein, wurden ſchon vor der Fronte der Schlachthaufen an

günſtiger Oertlichkeit aufgefahren; eine gewiſſe Taktik und

die Anfänge der Strategie, die Manövrirkunſt und beſon

nenere Aufſtellung der verſchiedenen Truppengattungen er

blickten wir beſonders ſeit der Nachahmung der Schule der

italieniſchen Condottieri; ſie hatten die Zufälligkeiten der

Schlachtenturniere, die Erfolge der rohen Tapferkeit

aus der Berechnung kluger Feldherrn entfernt. Längſt
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gab es auch ſchon freie Kriegsbanden, welche, nicht

mehr reiſige Knechte allein, ſondern Fußvolk, Sold ſuchend

umherſtreiften. Ja die Anfänge jener gefürchteten Schwar

zen Bande, welche, nach abenteuerlichen Schickſalen, in der

Schlacht bei Pavia ihren Untergang fand, vermögen wir bis

auf die Bruderfehde Friedrichs III. von Oeſterreich und Her

zog Albrechts hinauf zu verfolgen. Immer ſich erneuernd,

hatten jene wilden Geſellen erſt dem Habsburger, dann dem

Könige Matthias von Ungarn gedient, i. I. 1464 abgedankt,

Schleſien durchſtreift, dem Herzoge von Sachſen, Albrecht, ſich

vermiethet, dann dem von Geldern gegen Kleve ſich verdungen,

unter König Johann gegen die Schweden gefochten, bis ſie, die

Große, Schwarze Garde unter Junker Thomas Schlenz

(Schleuniz?) durch die Dithmarſchen i. I. 1500 aufgerieben,

dennoch bald wieder unter der Fahne König Karls VIII., Lud

wigs XII. und Franz I. von Frankreich einen gefürchteten Na

men erwarb. So ſehen wir alſo gegen das Ende des XV.

Jahrh., zumal nach den Siegen der Eidgenoſſen über Bur

gund, alle Elemente der neuern Kriegsweiſe, vorzüglich

um Sold dienendes, mit Hakenbüchſen, Armbrüſten, langen

Spießen, Hellebarden, Morgenſternen und Zweihändern fech

tendes, bald ſchwerer, bald leichter gerüſtetes Fußvolk, bei

ſammen; als der junge Habsburger, im Kampfe gegen die

Valois und um Ungarns Krone dieſer tapfern, aber verwil

derten Ueberfülle deutſcher Kriegsgeſellen, Zucht, Ordnung,

taktiſche Uebung, geſetzlichen Zuſammenhang verlieh,

ihnen ihre Stellung im Felde wie in ſonſtigem Waffenbrauch

anwies, und ſeine ſo umgeſchaffenen Söldnerhaufen ſchnell

zu Entſcheidern aller Kriege in Mittel- und Nordeuropa be

rief ja durch ſie die Geſchicke der Staatsgeſellſchaft für Jahr

hunderte bedingte. * -

So ächt deutſchen Urſprungs nun dieſes bürgerliche oder
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Äbäueriſche Söldnervolk zu Fuß, – denn die Eidgenoſſen ge
gs

aus
drücke.

hörten national und politiſch noch zum Reiche – iſt es

doch auffallend, daß gerade durch ſie die deutſche Kriegs

ſprache widerwärtig ins Franzöſiſche und Italieniſche überſetzt

wurde, und daß heimiſch geborene, heimiſch erfundene Dinge

die fremdländiſche Bezeichnung annahmen. Bis zum

Ablauf des XV. Jahrh. haben wir, neben ein paar italieni

ſchen oder böhmiſchen Kriegsausdrücken, wie etwa Schar

mützel, Haubitze, Tarrasbüchſe, Trabanten, Konſtabler, nur

Rein deutſches bemerkt; ſogar die Gliederung im Kum

panei hat ſich aus karlingiſcher, dann ſicherer ausſchwäbiſcher

Zeit ſtammend erwieſen. Jetzt nun aber werden weder die

Sachen neu, noch machte ein künſtlicheres Zerlegen in Ein

zelheiten das Borgen von Fremdwörtern nöthig; nur die

häßliche Unart der Landsknechte, in fremdem Solde zu ſech

ten und träg die dort überkommenen Bezeichnungen auch in

die Heimath mit zu nehmen, als ſeien ſie „vornehmer und

würdiger“; ferner Marimilians Stellung zum franzöſiſch re

denden Burgund, wie zu Spanien und Italien, haben, ohne

das Wollen des deutſchen Mannes, unſere deutſche Kriegs

ſprache bis auf den heutigen Tag mit zudringlicher Fluth von

Fremdwörtern überladen, die, gegen Deutſches ſo gleichgültig,

ſchon der halb ſpaniſche, zum Viertel burgundiſche und zum

Viertel deutſche Karl V. vollendete.

Für die nächſten Zeitabſchnitte, ja bis zum Schluſſe un

ſeres Büchleins müſſen wir, des beſchränkten Raumes wegen,

noch mehr darauf verzichten, durch Schilderung geſchichtlicher

Ereigniſſe die Anſchauung werdender Zuſtände lebendiger

zu machen, und uns begnügen, nur ſchärfere und ur

ſprünglichere Züge hervorzuheben, –

Die deutſche Kriegswelt, welche bis dahin noch das be

ſtehende glänzende Gepräge des Ritterthums an ſich getragen,
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wurde durch Marimilian eine bürgerliche, mit gemeine-Maximi
s g M lian I.,

rem Anſehen, aber nicht gemein; denn männerehrend ſtieg Bidner

die Wehrhaftigkeit wieder in die niederſten Schichten des es.

Volts herab. Die Valois und die Habsburger, beide ent-Ät

blößt von der Waffenmacht ihrer Vorfahren, von „Ban und

Arriere Ban“ wie von Lehnsdienſten, waren, um Burgund

und dann um Lombardien kämpfend, in gleicher Verlegen

heit. Frankreich, deſſen Bürger und Bauern von Krone und

Adel als „Vilains“ zur Unfähigkeit der Waffenehre herabge

drückt blieben, hatte jedoch einen Vorſprung. Karl VII.,

der Wiederherſteller des Reichs der Lilien, hatte i. I. 1445

für ſeine, zu regelmäßigem Kriege unluſtigen und unbrauch

baren Edelleute eine ſeinem Willen fügſame Form gefunden;

er ſtiftete die 15 „Ordonnanzkompagnien“, die ſtändige, be

ſoldete Rittermiliz der Hommes d'armes, welcher die Gliede

rung der älteren vollen Gleven, und der neuere Militärgeiſt

zu Grunde lag. Ferner miethete er, des Fußvolks bedürftig,

um hohen Sold die Eidgenoſſen, denen er bei St. Jakob ſo

theuer obgeſiegt. – Marimilian, der junge Held voll

„theurer Gedanken“, ohne Rückhalt auf den Adel ſeiner

Erbſtaaten, verlaſſen von der eigenwilligen, verdroſſenen

Reichsritterſchaft, ohne aufopfernden Gehorſam von

Seiten der Unterthanen ſeiner Gattin, Marias von Burgund,

und ſeines Sohnes Philipp, ſcheu und zu arm, um Schweizer,

Habsburgs Rebellen, zu rufen, brachte zuerſt rüſtiges Land

und Stadtvolk aus Vorderöſterreich, Schwaben, Tirol

und dem Erzherzogthum unter ſeinem rothen burgun

diſchen Banner um Sold zuſammen, waffnete daſſelbe nach

Schweizerart, ohne Schild, mit achtzehn Fuß langen

Spießen, mit Hellebarden, Schlachtſchwertern, mit Eiſen

haube, Panzer, Arm- und Beinſchienen, lehrte es Glied

und Rotte halten, mit den Spießen einen „Igel“ machen

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 11

-
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und führte ſo gerüſtetes, unverdroſſenes Volk unter adligen

Hauptleuten, und mit vielen Edelleuten als Doppelſöldner ſ

im erſten Gliede gegen ſeinen Feind. „Landsknechte“

nannte man dieſe mannigfach bewaffneten, buntgekleideten

Haufen; denn es war Volk vom „Lande“ im Gegenſatz des l

Gebirges, von wannen die Schweizer; aber nicht vom flachen

Lande allein, ſondern vorzüglich aus den Städten, deren le

zahlreiche, in Zunftſpielen, Fechtſchulen, und im ſtädtiſchen §

Aufgebot geübten Handwerksgeſellen dem Rufe des ritterlichen Z

Max gern folgten. „Oberländiſche“ Knaben, Knechte hießen

ſie, ward das Fähnlein, welches in dem Haufen flog, im Ober

lande, zumal in Schwaben, aufgeworfen; „niederländiſche“,

wenn ſie aus den nördlichen Kreiſen des Reichs zuſammenfloſſen, U)

Nicht Lanzenknechte, weil ſie zum Unterſchiede den oben g

und unten gleich dicken Spieß, nicht die hohle, unten am

Schaft ausgekehlte, dem Harniſch auf eiſernem Halbbügel F.

einfügbare „Rittergleve“ führten, nur der ähnliche Klang

hat zum ſpäteren Irrthum und zur falſchen Ueberſetzung ge

führt. t

Zuerſt war es aber verſtändiger Adel aus Schwaben, und

zwei Zollern nach dem Kaiſer die nächſten, welche den Rit

terhochmuth ablegten und Landsknechtsbewehrung und Brauch

ſelbſtübend weiter bildeten. Am Tage von Guinegate ſtand

Graf Albrecht mit hunderten von Adligen unter dem Fußvolk

dem Erzherzoge zur Seite, als die Adelsfahnen flohen:

den Grafen Eitel Friedrich ſah man in den ſchwülen Tagen,

als Brügges trotzige Zünfte auf Gewalt ſannen, „wie er auf

dem Markte etliche niederländiſche Edelleute unterwies, wie ſie

mit Geſchick den Spieß gebrauchen könnten“. Das Neue reizte

die Hochgeborenen zur Nachahmung; denn wie an Frank

reichs Grenzen das neue deutſche Fußvolk zuerſt zu Ehren ge

kommen, ſchickte der Erzherzog Sigmund von Tirol ſein
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„Fähnlein Knechte“ unter Friedrich Kapler und dem Grafen

von Sonnenberg gegen die Venetianer über die Berge, und

ſiegte daſſelbe unweit Roveredo (10. Auguſt 1487), wie auch

ſchon vor Neuß Knechte mit langen Spießen ehrenvoll Stand

hielten. Ja, unabhängig vom R. Könige, ſchon auf eigene

Fauſt, fochten deutſche Knechte aus Marimilians Schule für

die Morks gegen König Heinrich VII. bei Stocke (6. Juni

1487), und lagen ſie, unter ihrem Hauptmann Martin

Schwarz, als Leichen auf derſelben Stelle, wo ſie die Schlacht

begonnen. Während des ungariſchen Feldzuges Marimilians,

um nach des Verdrängers, Matthias Corvinus, Tode, ſein .

Erbe zu erobern (1491), erwieſen ſeine 6000 Knechte ſich

zwar tapfer genug; erſtürmten die Schwaben unter dem

„langen Konrad “ Stuhlweißenburg, zeigten jedoch noch

manche Unart der ſchimpflichen landſtreifenden Banden, „der

Böcke“, indem ſie, wegen des Sturmgeldes, das auch die

müßigen Reiſigen verlangten, dem R. König meuternd den

Gehorſam verſagten; aber als Karl VIII. von Frankreich

durch ſeinen kühnen Zug die Herrſchaft Italiens umſtürzte

(1495), war das neue Fußvolk ſchon ſo ausgebildet und ver

breitet, daß nicht allein Marimilian deſſen 10,000 Mann

unter Friedrich Kapler von Pfirt und Georg von Wolkenſtein

dem ſiegträumenden Valois entgegenwerfen konnte; ſondern

auch dieſer einen ſtattlichen Haufen reiſiger Landsknechte mit

über die Alpen führte und in ihnen die treueſten Nothhelfer

erprobte.

So iſt es denn begreiflich, daß die Reichstage von Frank-Marimi

furt (1487–1489) einen neuen Geiſt athmeten. Die älte-Ä“
ren, ſchwächlichen Landfrieden wurden kraftvoller erneuert sºs

und in Ausſchüſſen der Reichsſtände zu Reichskriegen ſtatt

der Mannſchaften Geldſummen bewilligt. Schon ver

"ehmen wir von „Muſterheeren“, von Strafbeſtimmungen

1 1 +
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gegen Hauptleute, welche „an der Muſterung von andern ihres

Gleichen Volk liehen“; von „Schatzmeiſtern“ zur Beſoldung,

von großem und kleinem Geldanſchlage, um etwa eine halbe

Million rheiniſcher Gulden aufzubringen. Es verſchwinden die

Satzungen, welche ſeit den Huſſitenkriegen gedankenlos ſich

vererbt hatten. Als der wichtigſte Anhalt des öffentlichen

Friedens im Oberlande und zugleich der neuen Kriegsver

faſſung trat aber, auf Marimilians Anlaß, 1486 der

Ä.Schwäbiſche Bund zuſammen, indem die ehrenwerthe

## Geſellſchaft des St. Georgenſchildes mit benachbarten Fürſten,

Wirtemberg, Brandenburg, Rittern und Städten auf acht

Jahre ſich vereinigte, und zu Eßlingen nach vielen Tagfahrten

eine geſetzliche und kriegeriſche Ausbildung gewann, welche

wir als erſtes ſtehen des Heer betrachten können. – So

erwuchs die angebahnte neue Reichsverfaſſung, „der

ewige Landfrieden“, die Kreiseintheilung, das „Reichskam

mergericht“, mit dem neuen Kriegsweſen; der berühmte

Reichstag zu Worms (1495) bewilligte den „Gemeinen

Pfennig“ von je 500 Gulden Vermögen einen halben, von

1000 einen ganzen, von 24 minder Beſitzenden, Männern

und Frauen, Prieſtern und Laien, von allen über funfzehn Jahr

alten Reichsunterthanen, je zuſammen einen Gulden, zu Hän

den des Reichsſchatzmeiſters, um kriegeriſche und fried

liche Zwecke damit zu erreichen. Fand zwar Marimilian,

freudig zum italieniſchen Zuge nach Lindau gekommen, dort

weder Truppen, noch Geſchütz, welche vom Ertrage des ge

meinen Pfennigs aufgebracht werden ſollten (1496), und ſtieß

die Ausführung der neuen Ordnung noch viel auf Eigenſinn

und Widerwillen bei den Reichsſtänden, ſo war doch die
Form geſchaffen, um dem deutſchen Reiche wieder eine ach- W

tunggebietende Wehrhaftigkeit zu verleihen."

Bedeutſam hatte inzwiſchen der Adel der „ vier Lande“
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im letzten allgemeinen Turnier zu Worms (1487)

ſeine zähbehaupteten Ehrenvorzüge, ja ſein Weſen aufgegeben;

der Brauch des Scharfrennens, die hohe Schule der Ritter

ſchaft, kam immer mehr in Abnahme, wenn auch noch an

den Höfen der Fürſten Ritterſpiele getrieben wurden. – Aber

ungeachtet im letzten Schweizerkriege (1499) die Jünger des

Fußknechtsdienſtes ihren Meiſtern, den Eidgenoſſen, noch

ſchweres Lehrgeld geben mußten, und im Jahre darauf die

Schwarze Garde, 2800 Mann ſtark, aus Geldern unter

Junker Thomas Schlenz von Köln herbeigezogen, mit ſammt

dem Adel von Dänemark, Schleswig und Holſtein bei Hem

mingſtedt, an den Dithmarſchen zu Grunde ging, ſo waren

eben nur Bauern als Landsknechte den Landsknechten als

Bauern unterlegen, hatte dieſelbe Waffe ſich aneinander

verſucht. Was im Schweizerkriege den Schaden brachte,

deuten wir ſpäter noch an; die Schwarze Garde, des Königs- Är

Hans alte Bekannte von Schwedens Eroberung her, bildeteze Garde.

acht „Kumpaneien“, mit gleich viel Hauptleuten, von denen

Junker Thomas den Monat 500 Gulden rheiniſch, die ande

ren jeder 50, die Knechte, Trommelſchläger und Pfeifer je

vier Gulden bezogen. Aber die Dithmarſchen hatten hohen

Muth, und erſchraken nicht, als ſie im Februar d. J. 1500

die Loſung „Wahr dich Bauer, die Garde kommt“, in ihren

Marſchen, zwiſchen ihren Deichen vernahmen; als die Ge.

ſchütze Dänemarks donnerten, und derÄ mit 20 bis

30,000 Mann heranzog. Von der Oertlichkeit, welche die

Heimiſchen zu überwinden verſtanden, von der Fluthzeit be

günſtigt, erſchlugen ſie mit der umgekehrten Loſung:

Wahr dich, Garde, der Bauer kommt! den „Junker“, den

Adel, ſcheuchten alles in jammervolle Flucht, und luden ſo

eineÄ auf ſich, die ſie nach ſechzig Jahren mit Leben

und Freiheit büßen mußten. – Bei Hemmingſtedt unterlag
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Verfaſ

das neue, aber verwilderte, räubermäßige Fußvolk; dagegen

bis an den Saum der nördlichſten deutſchen Welt getragen,

errangen unter Meiſter Walter von Plettenberg bei Maholm

(Sept. 1501) und am See Smolin die Feuergeſchütze und

ſeine „eiſernen“ Landsknechte über zehnfach ſtärkere

Reiterſchwärme der Moskowiter jene Siege, welche Liv

land und die deutſche Sittigung im Nordoſten über ein hal

bes Jahrhundert hindurch ungekränkt bewahrten. –

Zweites Kapitel.

Fortſetzung. Verfaſſung und ſittliches Kolorit eines Landsknechtsregiments

Mängel und Gebrechen. – Frundsberg. Die Wormſer Matrikel (1521)-

Äs Betrachten wir jetzt Marimilians Schöpfung genauer,

Regi

ments.
welche ſo ſchnell über die ganze romaniſche und germaniſche

Welt ruhmvoll ſich verbreitet hatte, und in ſo wunderbarer

Fülle waffenfreudige Geſellen hervortrieb, daß ein ſauertöpfi

ſcher Chroniſt der Zeit in ſeiner derben Sprache ausrufen

konnte, „wenn der Teufel Soldausſchreibt, ſo ſchneit und fleucht

es zu wie die Fliegen im Sommer, daß es doch jemand zu Tod

wundern möchte, wo dieſer Schwarm im Winter ſicher

halten hat“. Den Weg, unſer Kriegsvolk in alle Welt zu

führen, bahnten aber die Edelleute, welche nach uraltem

Brauch ihr Recht ſich nicht kürzen ließen, nicht allein der

eigenen Arm dem Auslande zu verkaufen, ſondern auch

Streitgeſellen in großer Zahl daheim zu werben, ſo lange

kein Rückruf oder kein Verbot vom Reiche ergangen war.

Wie ſollte auch jetzt der vornehmſte Adel ſich ſchämen, zumal

für Frankreichs Goldkronen als Landsknechtshauptleute zu die

nen, wenn die Valois mit den käuflichen Schweizern ſich

überworfen hatten, zumal ſchon unter K. Ludwig XII. mit



Zweites Kapitel. 167

m- --=-------

des Kaiſers Bewilligung deutſches Fußvolk unter Frankreichs

Fahnen preiswürdig gefochten! An den Tagen von Ravenna und

Novaraſchwankte noch dieWage zwiſchen Schweizern und deut

ſchen Landsknechten; aber bei Marignano (1515) endete der

Ruhm unwiderſtehlicher Schweizertapferkeit. Wie ſollte nicht

auch des ſtolzeſten Edelmannes Vorurtheil gegen den Kampf zu

Fuß gebrochen werden, wenn er wohl den Kaiſer ſelbſt mit den

vornehmſten Fürſten und Herren des Reichs, wie i. I. 1505,

den gefeierten Marimilian an der Spitze von neunhundert

Fürſten, Grafen und Herrn, nicht in prunkender Ritter

rüſtung, ſondern als Landsknechte, den Spieß auf der Schul

ter, das breite Schwert an der Lende, daher ziehen ſah?

Schon Macchiavelli würdigte die deutſchen Landsknechte gründ-Ä

lich, „als treffliches Volk, ſchön von Wuchs, den Schwei-„a,

zern voraus, welche von Perſon klein und weder gewandt, Ä

noch ſchön ſind; ſie gehen aber nicht ſchwerer gerüſtet, als

mit Spieß und Degen, um leichter zu ſein. Sie pflegen zu

ſagen, ſie thäten ſo, weil ſie keinen Feind hätten als das

ſchwere Geſchütz, gegen welches ein ganzer Harniſch oder ein

Bruſtharniſch nicht ſchirmte. Andere Waffen fürchten ſie

nicht, indem ſie ſolche Ordnung halten, daß niemand ihnen -

wegen der langen Spieße nahen kann. Im Felde und zur

offenen Schlacht ſind ſie am beſten; taugen weniger zum Be

lagern und Vertheidigen von Feſten und überhaupt da nicht, ,

wo ſie nicht ihre Fechtart und Ordnung anwenden können.

So nicht vor Padua (1509) und an andern Orten in Ita

lien; dagegen leiſteten ſie überall im Felde das Beſte: hätten

am Tage zwiſchen den Franzoſen und Spaniern bei Ravenna

(1512) die Franzoſen nicht Landsknechte gehabt, ſo wür

den letztere verloren haben, weil, während die Hommes d'armes

im Handgemenge, die Spanier die „Fanterie“ der Franzo

ſen und Gascogner (eine Nachahmung der Valois) ſchon ge

-
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trennt hatten; wären die Deutſchen ihnen nicht in ihrer Ord

mung zu Hülfe gekommen, ſo waren ſie alle todt oder gefan

gen. So ging es auch im letzten Krieg in Guienne (1522), wo

die Spanier mehr vor einer Bande von Deutſchen, deren der º

König von Frankreich 10,000 hatte, ſich fürchteten, als vor

der ganzen übrigen „Fanterie“, und deshalb jede Gelegenheit

flohen, mit jenen zum Gemenge zu kommen“. – Ungünſti

ger lautet des Italieners Urtheil über die deutſchen Reiſigen;

er tadelt ihre ſchweren, nach ihrer Art gut bedeckten Roſſe

und hält ſie ſelbſt nicht für ausreichend, Italienern (!)

und Franzoſen gegenüber, nicht des Mannes halber, ſon

dern weil ihre Pferderüſtung mangelhaft, die Sättel klein,

ſchwach und ohne „Bogen“ ſeien, ſo daß ein kleiner Stoß i

ſie zum Boden ſtürze. Ferner ſind ſie von Kopf bis zu Fuß

- nicht vollkommen gerüſtet, können den erſten Druck nicht

aushalten, und, einmal mit dem Thiere verwundet, ihrer kur

zen Wehren nicht gebrauchen. –

Är Wie junge Geſellen aus eigenem Antriebe, ohne Zwang,

Ä in löbliche Handwerke ſich zu begeben pflegen, um in demſel

ben unter freien Geſetzen zu leben, ſo mußten Kaiſer und Für

ſten die durch keine Kantonpflicht, kein Zwangs

geſetz oder keine Conſcription gebundenen deutſchen Bür

ger- und Bauersleute mit Gewährleiſtung ihres Rechtsge

- fühls für ihren Dienſt zu gewinnen ſuchen; ſonſt hätten ſie

kein Volk bekommen. So oft alſo ein Fürſt einer Waffen
N macht bedurfte, ſchickte er einem berühmten Kriegsmann adli

gen oder bürgerlichen Standes einen Beſtallungsbrief

als Feldoberſten, nebſt einem offenen Patente, ein Regiment

ober- oder niederdeutſcher Knechte aufzurichten, zugleich den

Artikel brief, den Rechtsbrauch und die Verfaſſung, in

welcher er ſein Kriegsvolk gehalten wiſſen wollte. Regi

ment, aber nicht in unſerem Sinne einer quantitativen
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)rd- Beſtimmung, wurde die Geſellſchaft genannt; ein „Regiment

al- aufrichten“ hieß, wenn eine republikaniſche Kriegerzunft, unter

wº feſten Bedingungen, für Sold, auf gewiſſe Zeit ſich unter einem

Oberſten dem Dienſte eines Kriegsherrn widmete. Sobald

or der Sold, die Zahl der Fähnlein, der Muſterungsplatz be

ſtimmt waren, brachte der betraute Oberſt die nöthigen Gel

ſ der zuſammen, ſofern er ſie nicht im voraus empfing; war er

e beim Volke hinlänglich bekannt, ſo bedurfte er nicht gleich

eſ eines vollen Seckels, ſondern befreundete Waffengeſellen, welche

in allen Städten „auf Wartegeld“ müßig ſaßen, wurden be

ſchickt, aus ihnen vorſichtig der Stellvertreter (Oberſtlieutenant)

erkoren, und die Hauptleute über die einzelnen Fähnlein „be

ſtellt“. Sodann lief mit großer Eile die Werbung durch Städte,

j Flecken und Landgemeinden, ließ man das Patent durch die

Trommel umſchlagen und zogen zumal aus dem ſtarkbevölker

ten Oberdeutſchland, beſonders aus Schwaben, nicht etwa

armes, ſchimpfliches Geſindel, verhungerte Handwerker, ſon

dern nur kräftige Leute von einer gewiſſen Wohlhabenheit zu

ſammen, weil ſie mit Wamms und Schuhen, mit Blechhaube,

Bruſtharniſch, Schwert, einer Hellebarde oder dem langen

Spieße, auch wohl mit einer Hakenbüchſe und Zubehör, „von

Haus“ aus verſehen ſein, überdies ein Stück Geld bei

Z ſich führen mußten. Von ſolchen kecken Geſellen, ungefügi

t gen Edelleuten und verdroſſenen Zünftlern wimmelte aber

unſer vielköpfiges Reich, zumal in Folge ſtrengen Landfrie

dens, ſtädtiſcher Polizeiſatzungen und des Bauernkrieges; auch

lockte hoher Sold und die Hoffnung auf Beute. Zwar, als

die Landsknechte Marimilians I. ſich zum Sturm auf Padua

die Beihülfe Schwergerüſteter erbaten, ſtocherte Bayard, „der

Ritter ohne Furcht und Tadel“, bei dem Antrage in den

3ähnen, und erwiederte: „Sollen wir uns mit denen wagen,

die Schuſter, Schmiede und Becker ſind? Der Kaiſer
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möge uns ſeine deutſchen Edelleute ſchicken!“ Wirklich gab

es im deutſchen Fußvolke, zumal im zweiten Blatte, großen

theils nur Handwerker; aber Adel, Söhne von Patriziern

und ein tüchtiger, gemüthvoller Bürgerſtand, ſangreich,

fromm, ehrbar, jedes edeln Gemüthsaufſchwungs fähig, focht

als Doppelſöldner mit mancherlei Wehren in der Lands

knechte Mitte, und wehe der hochmüthigen Chevallerie, wagten

nicht in den Tagen von Ravenna und Marignano die Schuſter

und Schmiede für die Bayards ihr Leben.

Vorläufig in die Muſterrolle des Hauptmanns eingetra

gen, mit dem Artikelbrief des neuen Regiments bekannt ge

macht, auch mit dem Laufgelde verſehen, ſtellte ſich, kei

neswegs überliſtet durch Werber ränke, beſtimmten Tags

der Kriegsgeſell, von Haus aus ohne viel Drillens für

den Dienſt bereit, auf dem Sammelplatz ein. Durch ſo ein

fache Mittel war ein berühmter Hauptmann bürgerlichen Her

kommens, wie Sebaſtian Schärtlin von Schorndorf, im

Stande, Haufen von 8, 10,000 Mann, nach erhaltenem

„ Beſcheid, und Geld auf den Lauf“, fremden Königen, wie

nach Dänemark, Schweden, oder dem deutſchen Orden zu

zuführen; freilich durfte das Geld nicht gar ausbleiben.

Wahrhaft fürſtliche Heeresmacht verſtand für ſich oder

für fremdes Unternehmen zumal Herr Franz von Sickingen,

vermöge ſeiner Kundſchaft mit der ganzen deutſchen Krieger

zunft, aufzubringen; am erfolgreichſten war es, wenn Herr

Georg von Frundsberg, für ſeinen Kaiſer, ohne viel Geld

zur Hand, in die kriegsluſtigen Geſellen hineingriff, und

in wenigen Tagen ihrer 20,000 über die Alpen führte. –

Der Muſter herr ließ nach dem Zuſammenlauf zwiſchen

zwei aufgerichteten Spießen, auf offenem Felde, in Gegen

wart des Oberſten, den einzelnen Knecht in beſter Ausrüſtung

vorüberziehen, und ſagte ſeine Bemerkungen dem Muſter
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* hreiber in die Feder. Jedes Fähnlein von 400 Knechten

: mußte mit geſunden, wohlgemuthen Leuten beſetzt ſein und

100 Ueberſolde im erſten Blatte, auch Doppelſolde für be

ſonders erfahrene und vorzüglich gerüſtete Männer zählen.

In Karls V. Tagen muſterte man in jedem Fähnlein wenigſtens
z 50 guter Hakenſchützen mit „Kraut und Loth“ für den Antritt

verſehen; im Laufe des Jahrhunderts ſtieg allmälig die Zahl

derer mit Feuerröhren, doch noch lange nach dem dreißig

jährigen Kriege waren nicht alle mit Schießwaffen verſehen.

Die Armbruſt, den „Stahl“, hatte Marimilian I. ſchon durch

den Reichsabſchied von Konſtanz (1507) von der Muſterung

ausgeſchloſſen. War alles ordnungsmäßig befunden, jeder

Betrug mit fremden Wehren u. ſ. w. verhütet, die Rolle ge

ſchloſſen, ſo wies man den Einzelnen mit ſeinem Solde an

den Pfennigmeiſter. Gleich nach dieſer wichtigen Hand

lung verſtändigte ſich der Oberſt mit dem Fähnlein über den

Zweck und das Recht der Geworbenen, las im vollen Ringe

den Artikelbrief. Solche Verſtändigung war in den

Zeiten der Kirchenſpaltung von Wichtigkeit, da die Knechte,

anders wie die heutigen, willenloſen Soldaten, nur mit Vor

behalt, etwa nicht gegen die proteſtirenden Stände zu fech

ten, ihren Namen eintragen ließen. Kamen alle Fähnlein

zum erſten male im Regiment zuſammen, ſo bilden ſie um

den Oberſten zu Roß einen Ring, machten ein „Still“,

und vernahmen aus ſeinem Munde eine treuherzige, ermun

ternde Anſprache. , - - -

Ueberhaupt müſſen wir in dem gemeſſenen, gemüthlichen

Ceremoniell, in dem oft ſchleppenden Formenkrame, in der

Beziehung auf die edle Reimkunſt, bei Begrüßung, in Titu

laturen, und in der Rechtsverfaſſung, welche ſo oft an

Reim und Refrain erinnert, uns einmal den Urſprung des

neuen Kriegerſtandes aus dem Handwerks- und dem
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Zunftverbande vergegenwärtigen, anderſeits beſonders

im eigenthümlichen Kriegs- und Malefiz-Rechte den Nach

klang des altdeutſchen, öffentlichen Volksgerichts mit

ſeinen bedächtlichen, mit Formeln überladenen Verfahren

wieder erkennen. Hätte ſich das Regiment der Landsknechte

aus adligen Inſtituten herausgebildet, ſo würde ſicher das

Bürgerliche, Handwerksmäßige wegfallen. Meiſterſingerei

und Landsknechtsbrauch waren ja Geſchwiſter.

Die Artikel umfaßten aber theils eigentliche militäriſche

Beſtimmungen, Einprägung des Gehorſams, dreißig Tage

für einen Monat zu dienen, auch bei verzögerter Löhnung

willig die Pflicht zu verrichten; nicht Sturmſold zu ertrotzen,

dagegen nach einer förmlich angeſagten gewonnenen Schlacht

den laufenden Feldmonat als beendet anzuſehen; in einer

durch Theidigung eingenommenen Stadt nicht zu plündern,

ohne Anklage der Entleibung den fliehenden Nebenmann nieder

ſtoßen zu dürfen, keine „Gemeinde“ ohne Erlaubniß des

Oberſten zu berufen, bei Lebensſtrafe alten Neid oder Haß

zu meiden; bei Raufereien, nach dreimaligem Friedensgebote,

den Anfänger niederzuſtoßen; beim „Balgen“ keiner mörde

riſchen Wehr, ſondern zur Beſchirmung ſeines Lebens nur

die Seitenwehr zu gebrauchen; das Spiel mit fremden Natio

nen zu fliehen, beim Spiel keinem etwas „aufzuſchlagen“

(borgen); dem Profoß oder dem „Freimann“ und Nach

richter, ergriffe er einen Uebelthäter, kein Hinderniß in den

Weg zu legen; bei Strafe der Verrufung als Schelm bei der

Muſterung niemand unter ſeinem Namen paſſiren zu laſſen

oder einem andern Wehr und Waffen zu leihen, u. dgl.; an

dere Artikel waren Wiederholung aus allgemeinen älteren

Landfriedens- oder Polizeigeſetzen, wie z. B. das Verbot der

Gottesläſterung, des Fluchens, des Zutrinkens, der Gewalt

an alten Leuten, Prieſtern, Schwangeren, muthwilliger Be
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ſchädigung von Vorräthen, Mühlen, Wein, Bier u. ſ.w, derglei

chen wir ſchon in den ſchwäbiſchen Lagergeſetzen fanden.

Neu etwa waren: alles in eroberten Feſten, was dem Feinde

zu gemeinem Nutzen ſei, gehöre dem Kriegsherrn; im kaiſer

lichen Heere ſolle jeder auf ſeinem Kleide ein aufgenähtes

rothes Kreuz oder über dem Harniſch eine rothe Binde tra

gen; ſonſt ſei er für einen Feind zu achten (das Heer des

ſchmalkaldiſchen Bundes unterſchied ſich durch gelbe Binden);

endlich daß bei Beſtrickung in Feindesgewalt das Gelöbniß,

dem Kriegsherrn im gegenwärtigen Zuge nicht zu dienen,

ungültig ſei.

Der feierliche Eid in die Hand des Regiments

ſchultheißen, den wir noch näher kennen lernen werden,

folgte der Verleſung des Artikelbriefs, dann die Vorſtellung

der hohen Aemter im Ringe, als da ſind des Oberſten Lieu

tenants, Proviantmeiſters, Quartiermeiſters und der ſelt

ſamſten Figur des ganzen Haufens, des Profos, öffent

lichen Anklägers und Urtheilsvollſtreckers, welcher halb

Die

Aemter.

komiſch und finſter, mit aller Gutmüthigkeit eines ſtren

gen Vaters ſich mit einem Sprüchlein bei den „lieben

Landsknechten“ einzuführen pflegte. Bei gleicher Gele

genheit befal der Oberſt dem Fähndrich ſein wichti

ges Amt, und mahnte ihn an ſeinen Eid, beim Fähn

ein Leib und Leben zu laſſen; an einer und an der an

dern Hand beſchädigt, ſein Fähnlein ins Maul zu nehmen,

ſobald er aber vom Feinde überrungen ſei, ſich eher darin

zuwickeln und zu ſterben, als es mit Gewalt zu verlieren“. Es

fehlte nicht an Beiſpielen, wie die Fähndriche, ſtarke, große,

erfahrene Geſellen, ſo gefährliches Pfand bis auf den Tod,

ja als Leichen noch mit den Zähnen feſtgehalten.

Waren ſo die gemeinſamen Angelegenheiten des Regi

ments getroffen, ſo wiederholte ſich abgeſondert in dem Fähn
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lein die Anſprache des Hauptmanns mit Verheißung from

mer, tapferer, vorſichtiger Führung; die Vorſtellung ſeines

Lieutenants, des Schreibers, Kaplans, des Feld

ſcheerers, welche gleichfalls, als zur Wahl des Hauptmanns

gehörig, dem Ringe zu Wohlwollen, zu Troſt und Linderung

ſich empfalen. Schließlich begannen, nach herkömmlicher

Aufforderung des Hauptmanns, die ehrlichen Landsknechte die

Aemter ihrer Wahl zu beſtellen; der Feldweibel ließ durch

ein „Mehr“ den Gemeinweibel erkieſen: dieſer fragte nach

Amtsgeſellen um, die wiederum die Führer und Furiere

ausſchieden, wie denn endlich die Gemeinen nach Rotten von

je zehen Spießen ſich theilten und die Angeſehenſten als Rott

- meiſter anſetzten. – Manchmal, wie i. I. 1507, behielt ſich

auch der Kaiſer die Wahl der großen Aemter vor. –

Wir haben aber folgende Stufenleiter ſelbſtſtändiger

Aemter in einem Regimente deutſchen Fußvolks von 10 bis

16 Fähnlein, jedes zu 400 Mann.

Ä Der Oberſt, der Dictator der Soldatenrepublik, bei

"Ägrößeren Heerzügen nur dem Generaloberſten über ſämmt

Oberſt liches deutſches Fußvolk, ſo wie dem General-Feld ober

ſten untergeordnet, ward reich beſoldet, erhielt auf ſeinen

Leib und ſeine Tafel einen hundertfachen Monatsſold (alſo

400 G. rh.) und außerdem 200 Gulden für acht Trabanten

und gerüſtete Pferde, ſeinen Schreiber, Dolmetſch, Kapellan

und Herold. In ritterlicher Tracht, umgeben von ſeinen

phantaſtiſch - bunt gekleideten Fußtrabanten, die ihm gegen

Entrüſtung der frommen Landsknechte oft von nöthen, hatte

bare Gewalt gegen ſeine nächſte Umgebung. Auch die Haupt

leute, die bei eiliger Aufrichtung des Regiments gewöhnlich

ein gutes Stück Geld vorgeſchoſſen, und zehnfachen Sold be

zogen, legten ſich einen „Staat“ von Trabanten und Buben
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bei; doch fochten ſie ſelbſt, ſtattlicher gerüſtet, zu Fuß mit

Streitärten, Hellebarden, oder Schlachtſchwertern. Der

Schultheiß oder Juſtizamtmann mit Hauptmannsrang,

zum Stabe des Oberſten gehörig, ein beſonders ehrbarer,

„frommer“ Mann, des peinlichen und bürgerlichen Rechts

kundig, brauchte an heißen Tagen auch wol das Schwert,

da er Soldat war. Deutſche Bedächtigkeit und Vorſicht

machte im aufgerichteten Regiment auch noch das Amt eines

Wachtmeiſters mit Hauptmannsrang nöthig, um Wachen

aller Art zu beſtellen, die Loſung zu ertheilen, für die Sicher

heit des Lagers und des Heerzugs zu ſorgen; des Quar

tiermeiſters Beruf war dagegen, „ als Stabsoffizier“

voranzuziehen, und die Gelegenheit zum Lager oder zur Her

bergung des Regiments zu unterſuchen. Dem Profos („Stra

fer“ in früherer Zeit), einer „, tapfern, ernſthaften, ehrlichen

Kriegsperſon“, klebte nichts Gehäſſiges, Schimpfliches an.

Er hatte zum Theil die Obliegenheit des Marſchalks des

Äll. Jahrh. überkommen, ſtrafte, unabhängig vom Gerichts

ſpruch des Schultheißen, in polizeilichen und leichten pein

lichen Fällen und ließ ſich Markt, Kaufleute und „die Merca

tanten“ (Marketender) empfolen ſein. Nach Angabe des

Ouartiermeiſters ſchuf er einen Markt im Lager, dem vor

allen Dingen ein Galgen gehörte; für Schutz und Schirm

der Händler, Krämer, erhielt er eine geſetzliche Abgabe,

die Zunge vom Schlachtvieh, etliche Maas Wein, Bier vom

verzapften Faſſe. Sein kaufmänniſcher Gewinn von „Sudlern

und Sudlerinnen“ (Garköchen) im Lager vertrug ſich ganz gut

mit ſeinem Range; in der Schlacht, beim Sturm war er

Landsknecht wie jedermann. Auch ſeiner Figur ſind wir ſchon

im Heerzuge K. Albrechts I. begegnet. „ Stockmeiſter und

Steckenknechte“, der „Freimann“ (Nachrichter) mit der

Blutfeder auf dem Hute, das breite Richtſchwert an der

Der

Profos.
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rechten Hüfte, befremden uns nicht; am wunderlichſten war

aber Amt und Aufzug des „ Hurenweibels“ im kriegs

männiſchen Ernſte mit ſeinem Lieutenant und Fähnd

rich. Die altgermaniſche Sitte, Weib und Kind auf

Kriegszügen mit zu ſchleppen, mußte von ſelbſt ſich ein

finden, als der Landsknecht heimathlos nach kurzer Dienſtzeit

von einem Ende Europas zum andern umherwanderte und als

Handwerksmann, wie im bürgerlichen Leben, Weib und Kind

zu Troſt und Pflege nicht entbehren mochte. Zwar ſollte nach

ſtrengen Artikelbriefen der Landsknecht keinen andern Anhang

als „ſein eheliches Weib“ mit ſich führen; aber Nothdurft,

Liebe zur deutſchen Gemächlichkeit brachte bald in Schwung,

daß jedem Regimente ein ungeheurer Troß von Weibern und

Buben ſich „anhenkte“, welche, zu eigen den einzelnen Kriegs

leuten, für ſie wuſchen, „ſudelten“, der Kranken pflegten,

Holz holten, das Lager, die „Mummplätze“, ſäuberten und

als Kleinkrämer die Rotten um geringes Geld mit Nöthigem

verſahen. Weil nun dieſe Huren und Buben – ſo nannte

amtlicher Soldatenwitz unartig ſo dienſtbares Geſinde –

leicht die Zugordnung gefährdeten, war die Würde eines

„Hurenweibels“, eines erfahrenen, alten Soldaten, ſammt

einem Rennfähndrich, Lieutenant und Rumormeiſter noth

wendig. Klugen Auges mußte ſo ehrſamer Offizier den

Bewegungen des Feindes folgen, mit ſtrategiſchem Verſtande

ſein Heer ſo zu ſchwenken wiſſen, daß es den Streitenden

nicht hinderlich werde und nebenbei „vor dem Feinde ein

nachdenkliches Anſehn gäbe“. Beim Aufbruch des Lagers

ſammelte der Hurenweibel ſeinen Troß, damit er nicht voraus

eile: im neuen Lager harrte er, damit ſein Haufe nicht un

gebührlich aufräume. Die „ Huren und Buben“, ſo unent

behrlich ihren Herren bei allerlei Nothdurft, unterlagen einer

Ä ſehr unglimpflichen Zucht. Der „Rumormeiſter“ bediente
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! ſich eines „Vergleich ers“ ungefähr eines Arms lang,

um Einigkeit zu erhalten und Frieden zu ſtiften. Ungeachtet

ſo grundſätzlich-ſchnöder Behandlung, „damit der faulen

Schwengel und Huren nicht zu viel würden,“ hatte das La

gerleben für die Huren, „welche faſt von Flandern, Nehmen

einen Landsknecht um den andern“, dennoch einen mächtigen

Reiz. . - - . . . - -

Iſt ſeit viertehalbhundert Jahren die Bedeutung der ei

gentlichen Militärchargen ſich ziemlich gleich geblieben, ſo hat

ſich doch Amt und Stellung des Fähndrichs weſentlich ge

ändert. Derſelbe, ein Mann in vollſter Blüte, entſchied

durch ſein Verhalten Glück und Ehre des Regiments. So

bald zum Aufbruch des Lagers umgeſchlagen war, begab er

ſich mit ſeinem Fähnlein, welches immer vor ſeinem Zelte

oder ſeiner Herberge aufgerichtet blieb, mit dem „Spiel“ auf

den Lärmplatz; beim Sturm alle Zeit voran, pflegte er den

Knechten männlich zuzureden, und ſich immer ſo zu ſtellen,

daß das Fähnlein geſehen wurde. War die Schlachtordnung

gemacht, ſo beſichtigte er ſie, die Hellebarde ſtatt des Fähn

leins in der Hand, das er inzwiſchen einem andern Kriegs

mann übergeben. Bei Belagerungen ſteckte er daſſelbe auf einen

Schanzkorb, beim Sturm pflanzte er es auf die gewonnene

Mauer. Seine Tracht war ſchimmernd, prächtig; ein hand

liches Schwert hing ihm zur Seite. Klebte Schande, unge

ſtraftes Vergehen, der Genoſſenſchaft an, ſo ſteckte er das

Fähnlein, zuſammengewickelt, mit der Spitze in die Erde;

ſchwarz umflort, bedeutete es den Tod eines geliebten Ober

ſten. So kennen wir die Klagfähnlein der Schwarzen Bande,

welche bei Marignano (1515) die geketteten Glieder der

Schweizer abtrieben, bei Pavia (1525) unter der Führung

der weißen Roſe Richards von Suffolk und GeorgLangenman

tels von Augsburg durch Frundsbergs fromme, kaiſertreue

Barthold, Kriegsverfaſſung u, Kriegsweſen. II. 12

Der

Fähnd

rich.
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Knechte allzuſammt in den Tod gelegt wurden. – Der

Feldweibel ſorgte dagegen für die taktiſche Ausbildung der

Mannſchaft, verſtand jene berühmte „ge vierte Ordnung“

zu machen, die vorderſten und hinterſten Glieder mit den

ſtärkſten und beſtgerüſteten Knechten zu beſetzen, die Hellebar

den und kurzen Wehren vortheilhaft unter die Spieße zu

miſchen, den „Igel“ zu ſchließen, auch die Hakenſchützen

am wirkſamſten ,, anzuhenken“. So der Exercitienmeiſter,

war er auch Schiedsrichter, Mittelsmann zwiſchen Uneinigen,

holte die Loſung, theilte die Wachen aus und ſaß dem Male

fizgerichte bei. Die beiden, vom Fähnlein im Ringe na

mentlich erkorenen Gemeinweibel, vielgeſchäftig, und

darum nur mit kurzer Wehr verſehen, hatten noch ein nähe

res Verhältniß zum freien Manne, führten die Wachten auf,

theilten Lebensmittel, Kraut und Loth aus. – Bader und

Feldſcheerer fehlten nicht im Regimente; doch waren die Spa

nier die erſten, welche, auf Koſten der Gemeinen, Feldla

zarethe errichteten. – Die „zwei Spiel“, Trommelſchlä

ger und Pfeifer, mußten muntere, ſpaßhafte Geſellen mit

heller Stimme ſein, um Aufforderungs- und Heroldsdienſte

zu verrichten. Rottmeiſter waren ſtändig; Ambaſſaten nur

bei Irrungen mit den Hauptleuten erwählt.

P." Der „ehrliche, fromme“ Landsknecht, d. h. der unbe

Ä ſcholtene, tapfere, nach Stand, Vermögen und Bewaffnung

verſchieden und demgemäß beſoldet (der mit Spieß und

Schlachtſchwert zu vier Gulden), führte, bei aller Gefahr,

zumal in Folge der Lagerkrankheiten in Italien und Frank

reich, dennoch ein luſtiges, lockendes Leben. Nicht durch häufi

ges Drillen geplagt, oder durch die Zumuthung, die Waf

fen zu ſäubern und zu putzen, falls ſie nur vor dem Feinde

brauchbar, hatte er nicht Schmähworte adliger Knaben,

nicht die entehrende Strafe des Stocks zu fürchten: war

=
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ſeine Ehre gekränkt, ſo durfte er ſich zum Zweikampf

(„Balgen“) der kurzen Wehre bedienen, jedoch einer Grund

vorſtellung vom ehrlichen Kampfe gemäß nur auf den Hieb,

nicht, nach welſcher Art, zum Stich. Im Falle eines

Vergehens hing Leib und Leben von einem Rechtsverfahren

ab, das aus alter germaniſcher Zeit ſtammte, aber durch

Marimilian ſelbſt wieder erneuert wurde, und ſeiner ur

ſprünglichen Form nach ſich in deutſchen Heeren bis auf die

neueſte Zeit erhalten hat.

Man unterſchied bei Aufrichtung eines Regiments das #

Recht der langen Spieße und den Verlauf durch das Ge-Ä

ſchworen - Gericht unter Vorſitz des Schultheißen.

Beim letzteren ſaßen dem Richter zwölf geſchickte Männer

als Gerichtsleute, etwa einer aus jedem Fähnlein, bei, und

es wiederholten ſich bei nur bürgerlichen Klagfällen dieſel

ben Förmlichkeiten wie beim bürgerlichen Proceſſe. Mit

religiöſem Pomp dagegen erging ſich das peinliche Maleſ-ºº

gericht, „mit bedeckter Bank, am nüchternen. Morgen, mit gericht.

Umfrage im Umſtande,“ den verſchiedenen Rechtsfriſten, mit

Fürſprecher u. ſ. w. Ging es an den Urtheilsſpruch, ſo

hatte, wie der Frohn im Gauding, ſo der Profos ſeine

Stimme, und pflegte, im Falle der Spruch auf den Tod

lautete, ſein Geſchäft raſch zu vollziehen. Der blutige Sinn

der Carolina mußte aber zumal im Kriegsrechte ſich ab

ſpiegeln. -

Das Recht „mit den langen Spießen“, nach Wahl. Das
Recht mit

einem Regimente bei Errichtung zugeſichert und eidlich vonÄ

den Knechten beſchworen, machte den Profos zum öffent-"Ä“

lichen Ankläger und die Gemeinen zu Richtern und Straf

vollſtreckern. Ein Pflichtbrüchiger ward im Ringe der Lands

fnechte vom Profos, unter herkömmlicher Anſprache und

Begrüßung, angeklagt, worauf die Fähndriche ihre Fähn

12
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lein verkehrt in die Erde ſteckten, bis durch Beſtrafung des l

Frevels das Regiment wieder „ehrlich“ ſei. Der Thatbeſtand

wurde durch Fürſprecher und Umfrage „in drei Räthe“ er

härtet; war die Kundſchaft verleſen und hatte nach Fürbitte

für den „Armen Mann“ die Menge durch Handaufhebung

ihre Beiſtimmung zum Vollzug des Urtheils gegeben, ſo

bedankten ſich die Fähndriche „beim gemeinen Mann für

ſeinen guten Willen, ehrhaftes Regiment zu ſtärken“, war

fen ihre Fähnlein wieder in die Höhe, zogen gegen Auf

gang der Sonne, und machten die Gaſſe aus drei Glie

dern Knechte, wohl geſchloſſen, weil, „in weſſen Lücke der zu

Richtende herauskäme, der in ſeine Fußſtapfen treten müſſe.“

Dreimal wird der Arme durch die Reihen aufgerichteter

Spieße geführt, nimmt Urlaub, bittet um Verzeihung: die

Fähndriche, am Ende der Gaſſen, den Rücken gegen die

Sonne, ſprechen ihm zu; „ſie wollten ihm auf halbem Wege

entgegen kommen und ihn erledigen“! Auf Trommelſchlag

fällen dann die Knechte Spieße und Wehre: zu ſeinem letz

ten Gange geweiht durch drei Streiche des Profos im Na

men der h. Dreieinigkeit, wird der „Arme Mann“ um ſo

früher erledigt, je tapferer er in die Spieße hineinjagt.

Iſt er verſchieden, ſo kniet die rächende Verſammlung zum

Gebete nieder, zieht dreimal um den Leichnam, unter dem

Donner der Hakenſchützen. Dem oft wegen Bruch eines

nur geringen Artikels ſo furchtbar Geſtraften wird ge

wöhnlich ein ehrliches Grab zu Theil. -

Ä. Bei Abdankung und dem Auseinandergehen eines Re

Äg giments nach abgelaufener Dienſtzeit mußte der Schultheiß,
ments. ja wohl ſelbſt der Oberſt im Ringe ſich zur Verantwortung

etwaniger Anklagen bereit erklären, weil unzufriedene Knechte

die Hauptleute leicht in Verruf bringen konnten, ſo daß

ſie vergeblich mit den beſten Bedingungen zu einem neuen

*
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Fähnlein lockten, oft auch hinterdrein ihres Lebens nicht

ſicher waren.

In ſpäteren Heereszügen K. Karls V. vermehrten ſich

Titel und Aemter, wurden auch wohl in einer Perſon ver

einigt. So war Ritter Sebaſtian Schärtlin i. I. 1544 „kai

ſerlicher Majeſtät Großmarſchalk, Generalcapitan der Ge

rechtigkeit, Muſterherr, auch Brandſchatzmeiſter“, hatte

die ſtattlichſten Einkünfte und einen Stab und Gefolge hin

ter ſich wie ein „Reichsfürſt“. Darum konnte der Erwerb

eifrige in kaum einem Sommer ſieben Tauſend Gulden „hin

ter ſich ſchlagen“, zumal er auch das Recht hatte, Schutz

wachen zu verleihen.

Wir müſſen uns enthalten, im einzelnen die Kriegsweiſe

dieſer ungeheuren Landsknechtsregimenter anzugeben. Der

Italiener hat ſie ſehr richtig gewürdigt; in offener Schlacht,

mit dem gedrängten Lanzenwalde, in ihrer „gevierten Ord

nung“ waren ſie unwiderſtehlich, auch zum Sturm auf Fe

ſtungen, „wann ſie ſich die Kniegürtel gelüftet“, mit Er

folg zu brauchen. Gewöhnlich in der „Bataille“ im Haupt

treffen ſtehend, pflegten ſie vor der Schlacht kniefällig zu -

beten und nach alter Sitte den Staub hinter ſich zu ſchüt

ten, auch Erdſchollen über den Kopf zu werfen. Voran

ritt oder ging an jedem heißen Tage der Oberſt, wie Herr

Georg von Frundsberg, mit Hellebarde oder Schlachtſchwert.

Vor der gevierten Ordnung war der Tummelplatz von Tha

ten, welche in den Maurenſtreit, ja in ein homeriſches Welt

alter zurück verſetzen. Hier ſchlug der Sonnenberg den prah

leriſchen welſchen Herausforderer, Sanſeverino, zu Boden j

vor der Mordſchlacht von Ravenna (1512), wo das deutſche

Fußvolk „nicht um Frankreichs Sold, ſondern um Ehre

und Dank ſtritt“, luden der rieſige Fabian von Schlabern

"orf, ein Sachſe, und Herr Johann Spät, ein Schwabe,
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das Haupt mit Kränzen geſchmückt, einzelne Spanier zum

Kampfe ein. Bei hochherziger Verachtung der Beute in Frank

reichs Dienſt, treffen wir heiteren Humor und kecken Zu

ruf in der Mitte des blutigſten Getümmels. So des Frunds

bergs, des „Leutfreſſers“, als im Treffen am Haus Bicocca

(1522) der Schweizer Arnold Winkelried dem weidlichen Al

ten mit der Todesdrohung zu Leibe ging, und darob mit ſei

nem Volke erſchlagen wurde. Aber nur ehrlichen, biederen |

Ä Geſellen ward die Ehre des Zweikampfs vor der Schlacht

Ä3" Theil; das erfuhr bei Pavia Georg Langenmantel,

welcher den Franzoſen die Schwarzen zugeführt, und mit i

vermeſſener Herausforderung den Schlachthaufen Frunds

bergs entgegen getreten, als Verräther gemeinen Va

terlandes, unter Vorwurf und Schimpf niedergeſtreckt

wurde. Vor der Schlacht bei Ceriſola (1544) durchbohr- º

ten ſich beide Vorkämpfer, der Welſch-Tiroler und der Fran

zoſe; wir erinnern aber an die uralte Germanenſitte, die

Zukunft einer Schlacht durch den Zweikampf Einzelner

vorher zu erforſchen.

= . Gaben Deutſche ſich als Heergeſellen ſtolz den Fremden

gegenüber kund, ſo fehlte ihnen gleichwohl eine allgemeine

Schlacht loſung. Zuweilen der Anruf St. Georgs, häu

fig aber nur aus voller Bruſt ein herausforderndes her,

her! klang ſtatt des Schlachtbardits und des geiſtlichen

Liedes dem Feinde entgegen. – In den mailändiſchen Krie

gen, wo man über den „guten“ Krieg ſich verſtändigt, fand,

wer mit abgelegten Waffen ſich ergab, Gnade und gebür

liche Behandlung; in ausdrücklich ausgerufenen „böſen

Kriegen“, zumal zwiſchen „Schweizern und Schwaben“,

ſtand allen in Feindesgewalt Gerathenen der Tod bevor.

Die Knechte ließ man, gegen Verſtrickung, gemeinhin

frei; hatten ſie ſich „liederlich“ ergeben, ſo gab man ih
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nen wohl einen weißen Stecken auf den Weg; vornehme

Gefangene gehörten demjenigen, dem ſie das „Pfand“ ein

gehändigt, wurden ſorgſam gehütet, bis ſie Löſegeld oder

Bürgen geſtellt. – Die ſchöne Gewohnheit der „Leiſtung“

oder Vertagung auf ritterliches Gefängniß blieb noch un

verbrüchlich in den Fehden deutſcher Edlen bis auf den

weſtfäliſchen Frieden; ſtreng hielt der deutſche Kriegsmann

darauf, daß einem auf ritterliches Gefängniß angenomme

nen Feinde nicht die Zuſage gekränkt wurde, wie wir in

der Geſchichte Frundsbergs und Götz's von Berlichingen zu

Heilbronn ein Beiſpiel kennen.

Das äußere Kolorit eines daherziehenden Landsknechts-Äº

regiments in ſeiner ungleichen mannichfachen Ausrüſtung "nº

und Bewehrung, ſeiner oft bizarren oder bäueriſch-ärmlichen,

unzierlichen Kleidung, abgeriſſen mit, ſchlimmem“ Schuhwerk,

plumpen Hauben oder Baretten; dann wieder, wenn ſie in einer

eroberten Stadt einmal„Sammet und feines Tuch mit der läng

ſten Elle (dem Spieß) gemeſſen“, aufſtaffirt wie Wilde; der

ungezwungene regelloſe Schritt des lärmenden, ſingenden

Haufens, voran der Oberſt zu Roß, wie Herr Georg von

Frundsberg der Leibesſchwere halber wohl auf ſtarkem Maul

thiere; umſprungen von ſeltſam geputzten Trabanten und von

bellenden Hunden, die thurm-hohen Fähnlein bunteſter Art,

die Verſchiedenheit der Geſtalten und Aemter, des Schult

heißen, des Freimanns und hinterdrein zwiſchen einer Un

zahl Karren und Wagen, – die Wagenburg, den Schutz der

Furcht vor den Huſſiten, erſetzten jetzt die langen Spieße –

der Schweif von Huren und Buben mit der komiſch geſpreiz

ten Figur des ehrſamen Hurenweibels und des Rumor

meiſters; die Weiber beladen mit Kindern, Kochgeſchirr und

Flaſchen, gewährten gewiß das eigenthümlichſte Bild, und ver

gegenwärtigen uns leibhaftig Plutarchs Schilderung von der

#
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Fahrt des cimbriſchen Volksheeres. Leutſelig gönnte Kaiſer

Maximilian ſeinen Landsknechten zeitweilige Pracht und ent

ſchuldigte ſie vor den ſcheelen Hofjunkern, da er ſeiner Kriegs

geſellen kümmerliches und wechſelvolles Leben kannte, „die ſich

die Köpfe davornen zerſtoßen mußten, während die Herren

dahinten ſtänden.“ Zwar fanden wir ſchon im XIV.

Jahrh. Uniformen ſtädtiſcher Aufgebote; zumal Nürnbergs

gleichförmig rothbewammſeten Knechte im Schweizerkriege

(1499) gefielen baß dem muſternden Kaiſer; aber die raſch

geworbenen Landsknechte erſchienen nur in beliebiger Tracht,

wie überhaupt erſt gegen Ende des XVII. Jahrh. bei „ſtehen

den“ Regimentern die Montur ein Erforderniß ward.

"Es Daß die Landsknechte bei ihrer gemüthlichen Verfaſſung

fröhliche Lieder und Geſangluſt ausbildeten, verſtand ſich von

ſelbſt; war ihr Kriegsleben ja nur eine andere Bethätigung

ihrer handwerksmäßigen Sitten und Gewöhnungen, und der

wackere Gemeinweibel daheim oft ein ehrſamer kunſtſinniger

„Merker“ in der Meiſterſingerſchule. Fähige Geſellen pfleg

ten aber beſonders des hiſtoriſchen Liedes in ſeiner volks

thümlichen, ſpöttiſchen Art; ihre dazu erſonnenen, Sang

weiſen haben in einer Fülle von Liedern das Gedächtniß ihrer

Thaten und Anſchauungen für Jahrhunderte im Volksmund

bewahrt. War doch der ehrlichen Landsknechte, „lieberVater“,

Herr Georg, ſelbſt ein Dichter, freilich mehr im Tone eines

weltmüden Betrachters. – Zur inneren Veredlung des deut

ſchen Waffenweſens im XVI. Jahrh. und des Soldatenſtandes

Ätrug nicht wenig Luthers Poeſie und Weltanſicht bei, alser

Ä er die Zweifel eines frommen Hauptmanns über den Stand

eines Soldaten in einer Zuſchrift dahin beſchied: „ Waf

fengewalt in gerechter Sache, nicht des Angriffs oder des

Raubes halber, ſondern in ehrlicher Nothwehr ſei vor

Gott ſtatthaft.“ .
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Um jedoch nicht in zu hellen Farben das Bild des deut-Ä

zu zeichnen, müſſen wir demſelben die finſteren Flecken, die

mannichfachen Mängelund Gebrechen und die betrübenden Fol

gen für das damalige Geſchlecht gegenüberſtellen. Gewinn

ſucht, Geſinnungsloſigkeit, Gewaltthat, Praſſen, Meuterei

und ſittliche Verwilderung, Zügelloſigkeit aller Art konnten

in den Regimentern, welche von einem Dienſt zum andern,

von einem Lande ins andere ruhlos wanderten, von Haus

aus nicht fremd bleiben. Graf Wilhelms von Fürſtenberg

Regimenter waren in Frankreich, wenn auch nicht immer mit

Recht, als Brenner berüchtigt; andere Haufen verweigerten

ſchen Kriegsweſens im Jahrhundert der KirchenverbeſſerungÄ

ſens.

oft bei dem entſcheidendſten Unternehmen vor der Soldzahlung

ihren Dienſt, forderten meuteriſch auch unverdienten

Sturmſold, wie Vayard i. I. 1521 vor Pampelona und Kur

fürſt Mauriz von Sachſen im drangvollſten Augenblicke erfuhr

(1552). Wie viel Liſt und Mühe koſtete es dem ſpaniſchen

Befelshaber in Pavia (1524–25) die meuteriſchen unbe

zahlten Fähnlein feſt zu halten! – Den kaufmänniſchen Ge

ſichtspunkt kannte zwar ein Frundsberg nie, doch nur zu

häufig ſelbſt Sebaſtian Schärtlin. Sogenanntes„Finanziren“,

Betrugskünſte bei Muſterungen, um Unvollzähligkeit, man

gelhafte Bewaffnung zu verdecken, kamen beſonders unter der

Reichsfahne vor: Spuren ſo ſchnöder Gewinnſucht blieben ja

auch in den modernſten Kriegsſtaaten, ſo lange noch das Werben

durch die Offiziere fortdauerte.– Oberſten, Hauptleuteundge

meine Knechte liebten, in noblem Leichtſinn den Erwerb ih

res waghalſigen Berufs zu verpraſſen, beſonders in hohen

Glücksſpielen; altgermaniſcher Aberglaube ergab ſich der wun

derſamſten Spielmyſtik; den gemeinen Knecht reizte ſelbſt die

Tafel des Altars, der Grabſtein auf Kirchhöfen, zum „Dop

peln“; jenes ſoldatiſche Treiben erſann die heiteren und
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ſchaurigen Mährlein von Alraunlein, Diebsfingern, Galgen

männlein u. ſ. w. Wie mancher Landsknecht, Wenn er den

Monatsſold auf der Trommel verloren, balgte ſich mörderiſch

mit dem falſchen Spiels verdächtigen Gewinner und verfiel

dem „Rechte mit den langen Spießen“. Das vollſtändigſte

Bild landsknechtiſcher Frechheit und ſoldatiſchen Uebermuths

gewähren die Dinge nach der Erſtürmung von Rom (1527),

wenngleich ſelbſt Ausländer die Deutſchen rühmten, daß ſie

menſchlicher gehandelt als Spanier und Italiener, ihre Ge

fangenen nicht ums Löſegeld gepeinigt, ſondern mit beſcheide

ner Beute ſich begnügt hätten. Neben Spielwuth und dem

abſcheulichſten, gottesläſterlichen Fluchen, das ſich noch im

Sprüchwort erhalten, fröhnten die Kriegsleute keinem Laſter

allgemeiner, als dem „Saufteufel“, der nationalen Sitte

des „Zutrinkens“. Waren die Landsknechte unergründliche

Vollzapfen, ſo bedurften ſie nicht deſto minder eines genug

ſamen Imbiſſes, und verrichteten nicht immer Brauchbares,

wo, wie in belagerten Feſten, Schmalhans die Küche verſah.

Derbe Koſt, Malzeit zur bequemen Stunde war nöthig; da

rum gewannen im großen Schweizerkrieg die nüchternen

Schweizer den verfreſſenen Schwaben den Rang ab, weil ſie erſt

die „Küche aufſchlagen“, die „Häfen (Töpfe)ſchäumen“ wußten.

Auch anderer Leibespflege entbehrten ſie ungern, konnten,

hoch und niedrig, ihr gutes Lager, ihre „linden Federbetten“

nicht miſſen, und vollbrachten deshalb nichts Rechts

gegen den hart gewöhnten Erzfeind, den Türken. Die

ſer Liebe zur Gemächlichkeit wegen ſchleppte ein deutſches

Heer ſo viel Geſindes und Troſſes hinterdrein und zehrte

bald die fetteſte Landſchaft aus. Eine gar nette häusliche

Einrichtung hatte Sebaſtian Schärtlin im Schmalkaldiſchen

Kriege.

Fochten in Fürſten- und Bundeskriegen, im Solde der
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Städte, die Fähnlein nicht immer mit der Hartnäckigkeit ge

gen ihre eigenen Brüder und Landsleute, wie es die Sold

herren erwarteten; begaben ſich Landsknechte gegen Lands

knechte leicht des Streites, wie in der verhängnißvollen

Schlacht der Lübecker am Orenberge auf Fühnen (1535), –

und faſt immer fanden ſie ſich zur beklagenswerthen Steige

rung der Geſinnungsloſigkeit auf beiden Seiten –; ſo er

regte die Möglichkeit der kaiſerlichen Abmahnung und des

Rückrufs fremden Fürſten das ängſtliche Bedenken deutſches

Kriegsvolk zu miethen. Zwar unter Marimilian I. war die

Sache noch nicht ſo bös, und er ſchüttelte nur zum Zeichen

ſeines Unmuths das weiße Stäbchen in der Hand, wie er

den fuchsbärtigen Brandecker, ungeachtet „Hans Deutſchland,

der Ehrenhold“, das Abrufungsmandat vor Terouanne verkün

det, unter Theidigung aus der Feſte abziehen ſah; die deutſchen

Oberſten ſchoben deshalb vor der Schlacht beiRavenna die kaiſer

lichen Abmahnungsbriefe als ungeleſen in den Buſen; ver

zweifelte Abenteurer, wie die , Schwarzen Fähnlein“, entſag

ten der Heimath für immer. Aber als Karl V. Macht auf dem

Gipfel ſtand, wurde die Sache bedenklicher und vernahmen

wir (ſ. Einleitungskapitel) die demüthige Klage K. Franz I.

(1544) über das kaiſerliche Mandat, welches „Frankreich

wehrlos gemacht“. – So wurde nach dem Ende des

Schmalkaldiſchen Krieges in deutſchen und fremden Landen

kein Kriegsmann mehr beklagt, als der ſchöne, tapfere Se

baſtian Vogelsberger, welcher gegen das Verbot dem neuen

Könige Heinrich II. zur Krönung einige Fähnlein zugeführt, -

ſpäter in ſeinem Wohnſitze verrathen und mit ſeinen Haupt

leuten zu Augsburg öffentlich mit dem Schwerte hingerichtet

wurde (1548). Dennoch lockten Frankreichs Sonnenkronen

immer die zahlreichſten deutſchen Haufen, zumal als die un

glückſelige Kirchenſpaltung im Reiche eingetreten.
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"Än. Eine böſe Folge der Kriegsführung durch Söldner war

***für das offene Land, daß wenige Knechte Luſt zum friedlichen

-

Geſchäfte heimbrachten, ſondern, ſobald ſie Sold und Beute

verzehrt und nicht neues Kriegsgeſchrei ausging, durch unge

ſtüme Bettelei, das ſogenannte „Garden“, (ein uns unerklär

liches Wort) die härteſte Geißel der Bauern blieben. Durf

ten ſie nun nicht, wie ehemals in Frankreich die „Cammera

derien“, in großen Banden ſich zuſammenſchlagen, ſo trieben

ſie doch aller Reichsabſchiede ungeachtet, welche den „Gar

denden“ Geleit aufſagten und mit dem Galgen droheten, das

nemliche Handwerk in kleinen Rotten. Der Anfang des

XVII. Jahrh. ererbte, wie alle anderen Nachtheile, der älte

ren Kriegsverfaſſung, die Landplage mit den „Gardebrüdern“,

als eine geſetzliche, indem die großartigſte Verwahrloſung

der höchſten Staatsintereſſen ſo läſtige „Lungerer“ dem Land

volk zur Ernährung und Durchwinterung mit Geld förm

lich überwies.

Endlich hatte die Einrichtung der deutſchen Soldaten

republiken, nicht betrachtet ihren verderblichen Einfluß auf

die bürgerliche Freiheit und auf das Steuerweſen, noch dieſe

traurige Folge für die Menſchheit, daß die leichte Art, Volk

zu werben, der Kriegsluſt der Fürſten mächtig Vorſchub that

und die Schlachten alsbald vielen Tauſenden zum Grabe wur

den. Deshalb klagt der mehrmals erwähnte Chronikant,

„ehe dieſes unnütze Volk aufkam, das ſein Leben um ſchnö

des Geld ungenöthigt feil trägt, kriegte ein jeder Fürſt allein

mit ſeinem eignen Volke, und gab es feine Kriege, in de

nen es leidlich herging; jetzt geht es damit zu viel Tauſenden

und koſtet ein Krieg wohl mehr bis man anfängt, als da

mals bis man beendet.“

Wie wir das erſte regelmäßige europäiſche Fußvolk ge

ſchildert, war es der wichtigſte Theil der Heereskraft, mit
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welcher Marimilian I. ſeine burgundiſches Erbe verfocht,

das Reich im Zaume hielt, unter dem Wechſel des venetiani

ſchen Krieges mit Ehre beſtand; mit welcher Ludwig XII.

und Franz I. der Schweizer nicht allein entbehren, ſondern

ſieauch überwinden konnten; mitwelcher endlich Kaiſer Karl V.

in vier großen Kampfpartien Frankreich, ſo zahlreich deſſen

kaiſerfeindliche deutſchen Banden, zu vier ſchmachvollen Frie

den zwang, obenein der Türken ſich erwehrte, Tunis eroberte,

und, was als das Schwerſte erſchien, die deutſchen Fürſten

und Stände ſelbſt in die Flucht ſchlug und zum Gehor

ſam beugte. Freilich erſchöpfte er darüber die reichen Gold

und Silberquellen, welche Indien ihm eröffnet, und hatte er

nimmer Geld genug; aber er und ſein Bruder Ferdinand I.

haben dadurch ihre Weltmacht aufrecht erhalten. Denn des

Reiches innerer Zwieſpalt hatte dem Habsburger früh die

Hülfe entzogen oder geſchmälert, welche die berühmte Worm-Ä

ſer Matrikel v. J. 1521, das Grundmaß der Leiſtung der Ma

Stände für alle Zeiten des Beſtehens des Reichs, ihm frei

lich nicht für ſeine Hauskriege, verhieß. Bezeichnen wir des

halb das „Simplum“ dieſes Anſchlags genauer. Der ältere

Satz, daß für jeden Reiter 12 Gulden, für jeden Fußknecht

4 Gulden monatlich zu erlegen ſeien, wie viel jeder Stand des

halb als Römermonat zu ſtellen habe? fand auch bei jener

Reichsmatrikel ſeine Anwendung, obgleich auch ſie von be

dauerlicher Vernachläſſigung der Statiſtik und Diplomatik,

zeugt. Die Kurfürſten waren, bis auf Böhmen, jeder zu 60

Roß und 277 M. zu Fuß veranſchlagt; Böhmen zu 400 und

600. Von den Erzbiſchöfen ſtellte Magdeburg mit Halber

ſtadt nahe ſo viel als ein Kurfürſt (57 zu 266); von den

Biſchöfen Lüttich, Utrecht und Würzburg am meiſten (50, 50,

oder 45 zu R. gegen 206,190und 208zu F.). Von den Laien

fürſten Oeſterreich mit Burgund 240 zu Roß und 600 z. F.;

rmſer

trikel.
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Dänemark von ſeinen Reichslehen, und Baierns Hauptlinie

ungefähr gleich einem Kurfürſten; Kleve, Brandenburg in

Franken, ungefähr gleich. Pommern und Wirtemberg, wie

Heſſen, Mecklenburg nicht viel verſchieden; die Braunſchwei

ger weniger, von den welſchen Fürſten Lothringen und Sa- | |

voyen verhältnißmäßig. Die Prälaten ſtiegen von Fulda, dem

Deutſchmeiſter und dem „Johanns Meiſter“ an von 16, 14 zu d

R. und 55,46 zu F. bis auf das Simplum herab, wobei

jedoch große Abweichung in Betreff des Fußvolks, oft ſechs

zehnfach mehr. Unter den Grafen ſtanden die Naſſauer,

Zollern, Hohenlohe und Oſtfriesland ſowie die von Hanau

oben an (zu 30 bis 8 zu Roß). Die St. Georgenſchilds

geſellſchaft war nicht veranſchlagt; dagegen die Ritterſchaft

der Wetterau (mit 24 zu R. und 63 zu F.). Sonſt fehlt die

Reichsritterſchaft, zumal ſie nicht mehr zum Reichstage

geladen wurde; noch war ſie, ihrem müßigen Anrecht nach,

zum perſönlichen Ritterdienſt verpflichtet, diente aber

nicht als eine Genoſſenſchaft, zahlte auch noch kein „Cha

ritativ-Subſidium“. Die Reichsſtädte endlich, 84 an

Zahl, mit auffallender Willkür zuſammengeſtellt, durften ſich

wohl der Ueberbürdung beklagen, da viele von ihnen, wie

Nürnberg, Ulm, Frankfurt, Straßburg und Lübeck, Köln den

mächtigſten Weltfürſten faſt gleich geſchätzt waren. Die

Summe dieſes erſten Anſchlages iſt nicht genau zu ermitteln, W.

auch nicht das Verhältniß der Reiter zu den Fußgängern;

annäherungsweiſe erkennen wir ſie aber, als nach 55 Jahren,

die ſteigende Noth vor den Türken auf dem Reichstage i. I.

1576 einen veränderten Anſchlag nöthig machte. Nach der

Niederlage der Böhmen und Ungarn bei Mohacz (1526) zu- §

erſt i. I. 1529 auf dem Reichsboden erſchienen, aber vor dem

belagerten Wien entſchloſſen abgeſchlagen, dann i. I. 1532

wiedergekehrt und durch das Reichsheer, unter Karls eigener ?
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i
Führung aus den deutſchen Grenzen entfernt, zuletzt ſeit dem

J. 1542 ſiegreich nach Ofens Eroberung im größten Theile

des zwieſpältigen Ungarns; gebot die osmaniſche Uebermacht

theils veränderte Kriegsweiſe, theils ein zahlreicheres Aufge

bot. Die neun Reichskreiſe wurden demnach i. I. 1576 zu

einem einfachen Römermonate auf etwa 2500 M. zu Roß

und 12,000 M. zu Fuß, zuſammen auf 14 bis 15,000 M.,

veranſchlagt, oder nach dem alten Geldfuß auf etwas über

50,000 Thaler geſetzt; in Betreff der beiden Waffenarten

alſo etwawie 1 zu 5. Der ſchwäbiſche, weſtfäliſche und nieder

ſächſiſche Kreis gaben das höchſte Reichscontingent, der öſter

reichiſche und der niederrheiniſche das niedrigſte; es wurden

aber die Römermonate in ſteigender Zahl, fünf-, ſechsfach

gefordert und die Zuſammenſtellung nach der Kreisverfaſ

fung geordnet, was jedoch ſchon damals eine ſehr bunte

Maſſe bildete. . . - -

Drittes Kapitel.

Frundsberg. Das Geſchützweſen des Reformationszeitalters. Die ſchwere

Reiterei. Uebergang zur leichteren Kavallerie. Verminderte Kriegsverfaſſung

und ſinkende Waffentüchtigkeit gegen Ende des XVI. Jahrh. und zu Anfang

des XVII. Lübecks letzter Seekrieg (bis ungefähr 1580).

-

-

Aus dem thatenreichen und mühſamen Kriegsleben Herrn G. von
Frunds

Georgs von Frundsberg, des „lieben Vaters der Lands

nechte“, des hervorragenden Mitarbeiters an Marimilians

Schöpfung, vermögen wir hier nur das Allgemeinſte zu

geben. Geboren i. I. 1473 aus altſchwäbiſchem, in Deutſch

*irol begütertem Rittergeſchlecht, deſſen Ahnen unter dem

St. Georgenſchilde, und dann als Hauptleute des ſchwäbi

berg.
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ſchen Bundes vielfach ſich hervorgethan, betrat Herr Georg

früh unter dem Reichsadler die Kriegsbühne, zugleich mit

den Freiherrn von Ems, beſonders mit dem edlen Brüder

paar Jacob und Marr Sittich. Rieſenhaft ſtark von Leibe,

hatte er des jungen römiſchen Königs neue Kriegsweiſe klu- |

gen Auges im letzten Schweizerkriege erkannt und zeichnete |

ſich ſchon in der baieriſchen Fehde (1504) in der Schlacht |

bei Regensburg in dem Grade aus, daß ihn Marimilian

zum Ritter ſchlug. Wir haben ein ausdrückliches Zeugniß, | |

daß beſonders mit Frundsbergs Rath die löbliche Anſtalt

getroffen ſei, „den Krieg in einen ordentlichen Staat zu ver- ka

faſſen“. Als der unmuthige Kaiſer i. I. 1509 von Padua

heimgekehrt, blieb Frundsberg als Oberſt über ein Regiment in

Landsknechte zur Beſetzung von Verona, ſtieß, nach mühſa- i

mer Vertheidigung i. I. 1511, mit Jacobs von Ems Re

gimente zum franzöſiſchen Bundesgenoſſen, half die Vene- ſ

tianer in die Flucht ſchlagen, eroberte das unüberwindliche

Beitelſtein, und ſetzte den ſchönen Wetteifer des deutſchen i

Fußvolks mit den Waffen des adligen Frankreichs fort. Durch

den Umſchwung der kaiſerlichen Politik über die Alpen ge

rufen, ließ er den Emſen die bewunderten Thaten, den ..

Sturm auf Brescia, in Bayards und des jungen Helden ſ

Gaſtons von Foir Geſellſchaft; ſo die Mordſchlacht bei Ra

venna (Oſtern 1512) gegen die Spanier; er half inzwiſchen

ſeinem Kaiſer durch Zerſtörung adliger Raubneſter den Land

frieden handhaben. Das J. 1513 ſah ihn mit den tüchtig

ſten Landsknechtsoberſten bis dicht vor die Lagunenſtadt

dringen, und in der Enge bei Vicenza (7. October 1513)

mit ſeinen „nackten hungrigen Knaben“ die prahleriſchen

Meiſter der neuen welſchen Kriegsſchule ſo blutig nieder

werfen, daß bei fünftauſend geputzter Venetianer todt das

Bergland bedeckten. Dann erwies er in der Belagerung von
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Verona, daß die „deutſchen Freſſer und Säufer“ auch in einer

darbenden Feſte ausharren konnten, wenn ſie nach neuer Weiſe

beſchoſſen und beſtürmt wurde. Keineswegs bereichert durch

ſchnöden Gewinn und bräuchliche Finanzkünſte nach dem Ende

des venetianiſchen Krieges heimgekehrt, vertrieb Frundsberg

mit dem ſchwäbiſchen Bunde den trotzigen Verächter des

Landfriedens, Ulrich von Wirtemberg, ſchützte ehrliebend

zu Heilbronn mit ſeinem „Schwager“ Franz von Sickingen

den mißhandelten Junker Götz von Berlichingen (1519), trö

ſtet, nachdem der Wahltag zu Frankfurt vor franzöſiſcher Ge

walt bewahrt war, das „Mönchlein von Wittenberg“ auf ſei

nem Gange in die Reichsverſammlung zu Worms (1521)

und befand ſich dann beim Ausbruch des erſten Krieges zwi

ſchen den hitzigen Nebenbuhlern, Karl und Franz, rettend

auf dem gefährlichen Abzuge von Valenciennes. Aber der

große Krieg um Mailand ward die Hauptbühne ſeines

Ruhmes; mit 12 Fähnlein im Oberlande raſch geworbener

Knechte ſiegte er mit Prospero Colonna im Lager bei Bicocca

(April 1522)gegen die wuthblind anſtürmenden Schweizer, und

gegen Franz I. vornehmſte Hommesdarmescompagnie, der

„Leutfreſſer“ ward das Schrecken der Männer von Uri. Doch

gab es böſe Händelmit den Knechten, denen die Welſchen ihren

ſauren Lohn mißgönnten. Dann half er an der Bezwingung

des reichen Genua, wo ſeine „nackten Knaben“ ſich trefflich

herausmuſterten, ſah daheim i. I. 1522–23 manches Fel

ſenſchlößlein ſeiner trotzigen Adelsſippen in Trümmer fallen,

bis ihn das Jahr 1524 zu edlerem Streit wieder über die

Alpen rief. Die Franzoſen hatten Lombardien zum dritten

male ſchmählich räumen müſſen, der kaiſerliche Feldzug in die

Provence war dagegen mißglückt; als die königliche Heer

fahrt Franz I., Mailands ſchnelle Eroberung und die Umla

gerung Pavias, wo Frundsbergs wackerer Sohn, Kaspar,

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 13 -
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unter Antonio de Lehva diente, endlich der Hülfsruf Karls

von Bourbon, des eben geflohenen Konnetables der Valois,

dermaligen kaiſerlichen Statthalters in der Lombardei, unſern

Helden aus Schloß Mindelheim zur Rettung der Ehre und

Lande des Kaiſers herbeinöthigten. Getrieben von Haß ge

gen die Welſchen warb Frundsberg im tiefen Winter mit ſei

nen Freunden 29 Fähnlein, langte mit einigen Geſchwa

dern burgundiſcher und vorderöſterreichiſcher Lanzen unter

Graf Nicolas Salm vor der Mitte des Januar 1525 im La

ger bei Lodi an. Entſchloſſen ging es auf Pavia los, unter

deſſen Mauern König Franz ſich eigenſinnig feſthalten ließ.

Nachts vom 23–24. Februar 1525 brach Frundsberg mit

Spaniern, Italienern, Neapolitanern, den gemiſchten Haufen

Reiſigen, zuſammen etwa 18,000 M. und wenige Geſchütze,

Sº während die Franzoſen 36,000 Schweizer, die Schwarzen

Pavia. (5000 M.) und eine Gendarmerie von fünftauſend Roſſen

zählten, in die Mauern des Thiergartens von Pavia ein.

Wir können die Einzelnheiten des größten Ehrenkrieges

Karls V. und der Landsknechte hier nicht darſtellen. Wun

derbar miſchten ſich bei der Hauptſtadt der alten Longo

bardenkönige die älteſte und die neueſte Kriegsweiſe. Die

behenden ſpaniſchen Arcabuſeros (Hakenſchützen) hetzten,

durch wohlgezielte Schüſſe, der Valois prunkende Hommes

d'armes, das edelſte Wild, zu Tode; Frundsberg packte die

Schwarzen Knechte, die Verächter des Vaterlandes, mit ſei

nen Fähnlein, „wie mit einer Zange,“ daß ſie faſt bis auf

den letzten Mann erlagen. So erging es denn auch den

Schweizern, deren Bedeutung als Entſcheider der Schlach

ten erloſch. Glorreicher hat eines deutſchen Kaiſers Van

ner nie gefochten, als bei Pavia, wo ſelbſt Frankreichs

ritterlicher König als Gefangener den Sieg ſchmückte.

unmuthig heimgekehrt, weil die welſchen, niederländi
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ſchen Mitfeldherrn den Preis ſich angemaßt; dem Kriegs

werke aus ſittlichen Gründen gram, fand Frundsberg den

Bauernkrieg vor, und ſollte nun denjenigen Stand be

kämpfen, welchem der Geburt nach ein großer Theil ſeiner
Frunds

berg im

Landsknechte angehörte. Wir klagen weniger über den SiegÄ

der Fürſten und Herren, als über deſſen Folge für die deutſche

Wehrkraft der nächſten Jahrhunderte. Die Bauern, muth

voll und begeiſtert für ihre ſeit länger als einem halben Jahr

tauſende zertretenen Rechte, büßten durch furchtbare Rache

thaten das Mitgefühl des deutſchen Volkes ein; niemand

dachte daran, wie mitleidlos die „Bäuerlein“ in Dienſtpflicht

und Leibeigenſchaft herabgedrückt waren. Die verblendete

Welt jubelte, wie jene, regelmäßig geübten, gut gerüſteten

Söldnern gegenüber, ohne Hauptleute oder von ihnen be

trogen, in unchriſtlich blutigem Treffen unterliegen mußten.

Frundsberg wollte, unähnlich dem Bundesfeldherrn Truchſeß,

dem „Bauernherodes“, des Obſiegens ſicher, nicht die ver

nichtende Kraft ſeines Fußvolks anwenden; nm Menſchenblut

zu ſchonen, brauchte er Liſt und Verführung, und be

fleckte ſich nicht mit Mord. Wir beklagen das Unglück der

Bauern als ein nationales; der Bauern Loos wurde hie

und da ein noch menſchenunwürdigeres; kleinmüthig und ver

zagt duldete der Vauer fortan die Mißhandlungen fremder

Soldaten, nur hie und da, wie im Schwarzwalde, in Bai

ern und in Weſtfalen noch fähig, den Ruf zum Landſturm

zu verſtehen. Geſtärkt ging des Adels Hochmuth aus dem

ruhmloſen Blutbade hervor; er ſorgte fortan, daß, die Bauern

nicht in die Stiefeln kämen“. - -

Der Umſturz der Herrſchaft Karls V. in Italien in Folge

der Liga von Cognac (1526) zwang den weltmüden Kämpfer

zum letzten Zuge. Mit Verkauf und Verpfändung ſeiner

Güter, ſeines Silbergeſchirrs, ja des Geſchmeides ſeiner

13
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Frunds

bergs

Tod.

Frau brachte er ſo viel Geld zuſammen, um, freilich böſer

Ahnung voll, 35 Fähnlein Knechte mit dem Laufgelde zu

verſehen, und ſie tief im Winter über die Alpen, und durch

unſägliche Gefahren und Sorgen, rings von Feinden umlg

gert, jenſeits des Po mit dem Reſte des kaiſerlichen Heeres

unter Bourbon zu vereinigen (Januar 1527). Aber auf

dem Zugegen Bologna verhetzte die Unklarheit der Verhält

niſſe und welſche Praktik die bis dahin geduldigen, unbezahl

ten Knechte zur offenen Empörung; Bourbon floh furchtſam,

doch der Landsknechte „lieber Vater“ wagte ſich (März 1527)

in den Ring der Wüthenden, und verfiel plötzlich in eine

tödtliche „Hauptkrankheit“, als er umſonſt mahnende Worte

verſchwendet und ſeine „lieben Söhne und Brüder“ ſich an

ſchickten, die Spieße ſelbſt gegen ihn zu fällen. Herr Georg

von Frundsberg, deſſen Sprüchwort „je mehr Feinde, je

mehr Ehre“, genas nicht wieder, ſtarb jedoch, zurückgetragen,

wenigſtens auf ſeiner Väter Schloß, zu Mindelheim, am

20. Oet. 1528. Sein Kriegsvolk zog inzwiſchen mit dem

verzweifelten Abenteurer, Bourbon, auf Rom, half die Welt

ſtadt plündern und ſchänden (6. Mai 1527); aber nur we

nige haben die Heimath wieder geſehen, wie Sebaſtian Schärt

lin, der dann, im Türkenkriege von des Kaiſers Hand zum

Ritter geſchlagen, als tüchtigſter Schüler Frundsbergs im

Schmalkaldiſchen Kriege das oberdeutſche Bundesheerbefeligte,

ohne mit ſeinem hervorragenden Feldherrntalente neben und

unter unfähigen und eigenſinnigen Fürſten etwas aus

richten zu können, und, geächtet in Heinrichs II. Sold getreten,

im I. 1552 des deutſchen Vaterlandes Bollwerk im Weſten

für Frankreich gewinnen half. – Im „erſten“ großen

deutſchen Kriege, und in deſſen Folgen bis zu Karlsbe

ſchimpftem Abzuge vor Metz (1553) vollendet das Weſen der

deutſchen Landsknechte ſeine höchſte Siegerbahn; die Fortent

H
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wicklung des Kriegshandwerks zur Kriegskunſt ſtellte zur Ent

ſcheidung aber auch andere Kräfte auf –

Das zweite Element der neuen europäiſchen Heeresmacht, tillerie.

die „Artillerie“ („Arkeley“), dürfen wir nur in der Kürze

ſchildern. Kaiſer Maximilians erfinderiſcher Geiſt, Theuerdanks

frühe, gefährliche Liebhaberei für Gießen, Bohren und Zurüſten

furchtbarer Feuergeſchütze, in Geſellſchaft ſeines Zeugmei

ſters, Michel Otten; die Erſinnung wunderlicher Meiſter

ſchüſſe nach mathematiſcher Berechnung, hat erſtens die Luſt

und Nachahmung fürſtlicher Zeitgenoſſen geweckt, und dann

eine mehr mörderiſche Benutzung der ungeheuern Kanonen

gelehrt als Felſenmauern und Thürme zu durchbrechen. Nach

der Schlacht von Ravenna (1512), in Karls V. erſten Re

gierungsjahren, verſtand man bereits die „Faulen Greten“

und „Scharfen Metzen“, welche jahrelang in Zeughäuſern

roſteten, ehe man ſie mit dem ſchwerfälligſten Kraft

aufwande zu irgend einer Belagerung von der Stelle rückte,

in wachſender Zahl, ſelbſt auf zwei Rädern, verſehen mit

geübten Zeugmeiſtern, auf wechſelvolle Kriegsſchauplätze mit

zuführen. Wie man frivolen Witzes einzelne furchtbare Ge

ſchütze bald mit Namen der Heiligen, bald mit komiſchen

taufte, bezeichnete man die Gattungen mehr nach irgend eineren

ſinnbildlichen Vorſtellung, als nach mechaniſchem Prin- º
eip. Immer noch galt die Schwere der geſchoſſenen Kugel" itze

und die Weite der Treibkraft als Hauptſache. Die,, Scharf

netze“ wog hundert Centner, ſchoß eine eiſerne Kugel von

hundert Pfund und bedurfte 33 Pferde zu ihrer Fortſchaffung,

ſowie 32 ſechsſpännige Wagen mit 163 Pferden, ſollte ſie

auf acht Tage zu täglich acht Schüſſen verſehen ſein! Der

Baſilisk“, ſchwer 25 Centner zu einer Kugel von 70

Pfund, hatte 25 Pferde und 17 Wagen nöthig. So ver

hältnißmäßig die „Nachtigal“, die „Singerin“, die
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große, Ouartanſchlange“; die „Nothſchlange“, we- |

gen ihrer Länge 50 Centner wiegend, trieb 15 Pfund und |

hatte ſtatt des Büchſenmeiſters einen „Schlangenknecht“; |

die „halbe Nothſchlange“, nur zwei Pfund ſchießend, |

bedurfte zu hundert Schüſſen gleichwohl 13 Pferde. Eine |

gemeine Gattung, für Steinkugeln geeignet, und „Sau,

Affe, Bauer, Ochs, Wildermann“ und noch wunderlicher | R

genannt, bewegte ſich gleichwohl nur mittelſt acht Pferden |

vorwärts. Am beweglichſten, unſerer reitenden Artillerie | |

ähnlich, waren die Falkonen zu 5 Pfund Eiſen, und drei | #

Pferden. Zwei Pferde dienten zum Falkonet, welches, zwei

Pfund Blei oder Eiſen treibend, auf leichten, wandelbaren

Kriegstheatern vielfache Anwendung fand. Das „Schar

fentiele“, zwei Centner ſchwer und für ein halb Pfund 1

Blei geeignet, brauchte nur ein Pferd; an daſſelbe ſchloſſen

ſich, als das leichteſte Kaliber, die großen Musketen (Mu

ſchetti finden wir ſchon im XIV. Jahrh, bei den Italienern

eine Art Armbrüſte genannt), Musquetons und die Haken

büchſen (Arkebuſen) an, die, noch immer zu ſchwer, um von

einem Mann auch jenes Schlags bequem gehandhabt zu

werden, und unſern Böllern ähnlicher als unſern Flin

ten, eine Gabel, Stütze nöthig hatten. – Der huſſitiſchen

ÄHaubitze wird ſo früh nicht wieder erwähnt. – Rieſige

nung. Geſchütze dieſer Art, wie der „Weckauf von Oeſterreich“, der

„Burlebaus“, das „Turnkränzel“ und andere geſchichtlich

denkwürdige, bedurften zu ihrer Wirkſamkeit auch noch viel

facher beſonderer menſchlicher Thätigkeit; daher eine neue

Reihe von Aemtern und Befelen, wie der Oberſt-Feld

zeugmeiſter der geſammten Arkelei, mit ſeinem Lieutenant,

ſeinen Werkleuten, Knechten und Trabanten. Jedes Stück hatte

ſeinen Büchſenmeiſter, der mit dem Quadranten wohl

umzugehen wußte; ſeinen Zeugwart, als Aufſeher über das
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Geſammtinventarium eines Stücks; ſeinen Wagenmeiſter,

Geſchirrmeiſter, Pulverhüter. – Bereits auch ſtand das -

Pionier- und Pontonſyſtem, von der Artillerie geſon- -

dert, unter dem Hauptmann der „Schanz bauern“, dem

Schanzmeiſter, dem Brückenbauer und ſeinen „Schnel

lern“, als einer Artillerie- und Pionierhandwerkscom

pagnie. Verſteht ſich, daß auch Zahlmeiſter, Schreiber,

Profos und ſonſtige Civilbediente der Artillerie nicht man

gelten, die übrigens eigenthümliche aſylartige Privilegien be

ſaß. Gewöhnlich ward das ſchauerliche Spiel einer Schlacht

durch Kanonendonner eröffnet, welcher aber, bei geringer

Fertigkeit im Bedienen, bald zu ſchweigen pflegte. Vor der

Ordnung aufgeſtellt und nur ein paarmal gebraucht, gerieth

der koſtbare „Zeug“ leicht in Gefahr, mit Sturm genom

men zu werden, weshalb denn in Frankreichs Dienſte erſt die

Schweizer, dann die Landsknechte der Ehre genoſſen, Horte

des Geſchützzuges zu ſein. - -

Dieſelben tiefliegenden Gründe, welche die Söldnergeſell- ueber
gang der

ſchaften zu Fuß unter unabhängigen Oberſten hervorgerufen,Ä

wirkten im Laufe des XVI. Jahrh. auch dahin, eine neue#

deutſche Reiterei zu bilden und bald den Adel mit ſei-Täle

nen unzweckmäßigen Waffen als eine wehrſtändiſche Maſſe

zu verdrängen. Die Scheu, wir wollen nicht ſagen die Feig

heit des Adels, (die namentlich Bilibald Pirkheimer als Ur

ſache des ſchimpflichen Ausganges der Schweizerkriege bezüch

igt) vor den „langen Spießen“ der Knechte und dem „Ge

Pölder“ des Feuergewehrs, das, wie Ritter Götz geſteht, -

„nicht jeglicher leiden mochte“, gab die altfränkiſchen Eiſen

"ner ſchon im erſten Viertel des XVI. Jahrh. dem Spotte

Ä Hakenknechte vre Wenn jene ſo geputzt,

ÄÄ daher ſº fragten dieſe wohl die

" vielleicht heut Feſttag wäre? lobten die ſtei
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fen, mageren Streithengſte als ſtattliche Füllen. „Solche

Schmach mußten die Rittersleute verſchlucken, weil das Recht

des Krieges ſichtlich auf den angeblaſenen Lunten der Haken

ſchützen beruhete“. Wie unbrauchbar war nun gar eine ver

droſſene Lehn sritterſchaft, wenn ſie ja einmal dem Roß- R

dienſte nicht ausweichen konnte, wie die kurſächſiſche bei #

Mühlberg (24. April 1547), ſelbſt gegen die zweiten „Hu- |

ſaren“, die den Reichsboden berührten, nachdem wir –

wenn auch nur dem Namen nach – zu Wien i. I. 1516 bei

der folgereichen Zuſammenkunft Marimilians mit Ungarns, N

Böhmens und Polens greiſigen Königen die erſten be

merkt.

Aus Abneigung gegen die Feuerröhre ſehen wir den

Adel noch ſpät der, zu Pferde ſicher ſehr unhandlichen, Arm

bruſt ſich bedienen; noch unter Franz I. in der Schlacht bei i

Marignano (1516) verrichteten 200 Arbaletriers von des

Königs Leibwache, nach Brantome, „Wunderdinge“; in der

Schlacht bei Bicocca dagegen gedenkt man nur eines Arm

bruſtſchützen. -

vÄr. Wie aber das Vorbild für das franzöſiſche Fußvolk bei

- "Änden Deutſchen entlehnt wurde, gewährte des königlichen

Frankreichs adlige, ſtehende Gensdarmerie das Muſter

für die neue deutſche Reiterei; freilich in der Weiſe, daß

letztere das Vorbild vervollkommnete und den Franzoſen,

nach Abgang der vornehmen Hommesd'armes, unter dem frem

den Namen die „Reit res“ zurückgab. „Reitres“ und„Lans

quenets“ dürfen wir als weſentliche Beſtandtheile franzöſi

ſcher Heere bis zum Ende des dreißigjährigen Krieges betrach

ten. – Wir deuten nur an, daß König Karl VII., der Wie

derherſteller, i. I. 1445, als ſein Ban und Arriere-Ban

Frankreichs Ehre verloren, die ſtehenden, regelmäßig beſol

/ deten funfzehn Ordonnanzkompagnien bildete, ſämmtlich
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aus franzöſiſchem Adel, und daß nach dem Weſen der vollen

Gleve jede Compagnie 600 Pferde zählte, weil jeder der hun

dert Hommesdarmes noch fünf Perſonen zu Roß, drei Ar

chers (reiſige Schützen), einen Coutillier (Knaben mit dem

Dolche), und einen „Valet“ bei ſich hatte. Wegen der

Freiwilligen und der Pferde, deren ein Hommesd'armes, außer

ſeinem Schlachtroß und Reiſeklepper, bedurfte, zählte manche

Compagnie wohl 1200 Wohlgerüſteter. Adlig waren ordon

nanzmäßig alle Archers, ſelbſt die Valets. Der Hommes

darmes Rüſtung am eigenen Leibe und an ihrem Roſſe ent

ſprach noch ganz dem Kampfe mit der ſchweren Lanze, ver

ſtärkt zu jener prachtvollen Einhüllung in geſchmiedeten, da

mascirten Stahl, wie die Noth vor dem Feuergewehr und

den wuchtigen Fußknechts Wehren empfal, und wie wir dieſe

imponirende Erſcheinung des ſpät blühenden Mittelalters

noch auf gleichzeitigen Gemälden und Holzſchnitten erblicken.

Solcher Rittercompagnien, wenn ſie auch nicht durchausÄe

ſtehende genannt werden konnten, hatten auch Burgundsºs

deutſche Herrſchaft, Spaniens Karl und mancher deutſche

Fürſt nachgeahmt, und ſie hie und da, wie in Oeſterreich,

Hofritterſchaft genannt. Schon Marimilian I. hatte, nachdem er

i. J. 1498 in den Erblanden eine „Anzahl“ Küriſſer von 100

Rittern, „je ſiebente,“ unter vier Fahnen gebildet, (derenwun

derliche Zuſammenſtellung 1828 M. betrug und neben den

Schwertträgern auch Knechte mit Handbüchſen umſchloß,

ſonſt aber adlig war,) i. I. 1503 Aehnliches bezweckt, indem

er die Geſellſchaft St. Georgenſchild wieder erneute, ihr den

eigentlichen Beruf gegen die Türken anwies, und jedem

Fähnlein Reiter für die zweite Hälfte des Jahres, – die erſte

mußten die Mitglieder des Adels auf eigne Koſten dienen –

Ä 10 G. verſprach. So waren des wackern Nicolaus

on Salm Gefährten bei Pavia keineswegs ein habsburgi
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ſches Vaſallen aufgebot. – Jedoch ſchon vor der Mitte des

XVI. Jahrh. verlor die adlige Lanze auch im ſtehenden Ge- urt

ſchwader ihre Brauchbarkeit, und unter K. Heinrich IV. ſah B.

man den altfränkiſchen Prunk nicht mehr, als Oberdeutſche, tur

Niederländer und Spanier mit Erfolg das Schießgewehr,

das Rohr und das Handrohr, (die Piſtole) bei der Reiterei h

angewandt, zumal als Frankreichs letzter Konnetable, der N

Herzog von Lesdiguières, vor der Schlacht bei Pontcharra z

(1591) perſönlich durch ſeinen Degen die Unzweckmäßigkeit en

der vorgeſtreckten Lanze erwieſen. Bereits hatte auch der to

Schöpfer einer neuen Kriegskunſt und neuen Waffenweſens tau

am Ende des XVI. und zu Anfang des XVII. Jahrh., Prinz

Mauritz, in dem niederländiſchen Kriege die Lanze abgeſchafft;

wenn wir ihrer in dem deutſchen Heere während des dreißig- M

jährigen Krieges noch erwähnt finden, ſo war es des alter

thümlichen Prunks wegen bei Leibwachen, wie des Herzogs n

von Friedland, und auf den Plätzen der kaiſerlichen Hofburg

zu Wien. -

Ä Deutſche gerüſtete „Küraſſer“, mit Feuergewehren

verſehene Reiter, finden wir in Deutſchland bald nach dem

Tage von Pavia; merklicher kurz vor dem Schmalkaldiſchen

Kriege; mit Lanzen und Arkebuſirern untermiſcht, und,

regimenterweis aufgeſtellt, unter derſelben inneren Verfaſſung

wie die Landsknechte. Ausgebildeter ſehen wir ſie in den un

gariſchen, türkiſchen Feldzügen, als gegen den beweglichen

Feind das Bedürfniß leichter Pferde gebieteriſch heraustrat,

und des Reichs Ehre und Vortheil Slavonier, Albaneſen, die

„Stradioten“, nicht dulden mochte. – Wir kennen Macchia

vellis ſcharfes Urtheil über die ſchweren deutſchen Reiſigen

ſeiner Tage; Kaiſer Karl V., ſolcher Mängel geſtändig, gab R

deshalb vornehmen Reichsfürſten Beſtallung, auf gewiſſe Mo

nate ganze Regimenter neuer Art zu werben. Weil adlige Ge
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burt, beim Bedürfniß der Zahl, nicht in Anſchlag kam, ſo

mürriſch und verächtlich adliges Vorurtheil darüber ſich äußerte,

z. B. Graf Reinhard von Solms in ſeinem Buche „Vom Ur

ſprunge des Adels“ klagte, „der Adel führe einen Haufen Bau

ern und Wagenknechte als Reiter mit, die einſpännigen

Knechte würden Rittmeiſter über die lange Reihe ſolchen Volks

und drängten den Adelab“; ſo anmaßungsvoll ferner Reichs

tage, nach Vorgang früherer Jahrhunderte, das Dienſtſuchen

„herrenloſer“ Einſpänniger verboten, ihnen das Geleit

entzogen, und nur Adligen die Aufrichtung von Reiterrotten

erlauben wollten (obgleich Junker und Herren ſelbſt um 1570

ſo wenig der Ordnung ſich fügten, daß ihnen die k. Reiter

beſtallung unterſagen mußte, im Heere nach Velieben allein

umzureiten); auch endlich unter Karls Siegen über den Schmal

kaldiſchen Bund eine adlige Reaction ſo weit ſich gel

tend machte, daß der tapfere Sebaſtian Vogelsberger zumeiſt

dem hochgeborenen Neide über ſein, des Bürgers, Anſehen

bei den Kriegsleuten als Opfer fiel; mußte ſich dennoch

unter dem Drange der Umſtände die Thatſache vollziehen,

daß auch der Reiter dienſt, wie der der Landsknechte, als eine

auf gewiſſe Zeit beſtehende Soldatenrepublik ſich um

bildete. Ließen auch wohl eine gute Zahl ritterbürtiger, ein

ſpänniger Knechte unter dem Regimente ſich „muſtern“, ſo

war doch die Mehrzahl niederer Herkunft. Der Feldmar-Ä

ſchalk, wie zum Unterſchiede der Landsknechtsoberſten derÄr
EU.

Hauptmann eines Regiments deutſcher Reiſigen anfangs genannt

wurde, beſtellte aus ſeiner Wahl Rittmeiſter und Hauptleute,

warb mit ſeiner Auslage die Knechte, welche mit Pferd und ei

gener Rüſtung verſehen ſein mußten, und beſtimmte nach

Maßgabe derſelben den Sold; dem „ Küriſſer“ im vollen

darniſh auf verdecktem Hengſte reitend, unter zweitauſend

"igſtens hundert, monatlich 24 R. G.; dem „ Spießer“,



–=-a

204 Viertes Buch.

ohne verdecktes Roß, dem Schützen (Arkebuſirer), welcher

ſtatt der Tartſche und Lanze eine Büchſe, bald auch ein Hand

oder Fauſtrohr von verſchiedener Länge führte, und unter

200 Reiſigen um 1570 etwa den achten Theil ausmachte,

zwölf rheiniſche Gulden den Monat. Gliederung von oben

her, Marſchalk, Hauptleute, Rittmeiſter, reiſige Knechte, trat

ein; Schultheißen, Profoſe, Kaplane, Nachrichter, wurden nö

thig. Sowie ein eignesReiterrecht, welchesum die Zeit Fer

dinands I. und Maximilians II., beſonders i. I. 1570 durch

den erfahrenen Feldherrn, Lazarus von Schwendi (geb. 1522,

geſt. 1583) verfaßt, mehrmals im Druck erſchien und ſich

wie der „Artikelbrief“, deſſen umſtändlichſten und lehrreichſten

wir für Karls V. Dienſt den wilden Markgrafen von Bran

denburg kurz vor dem Ausbruche des Schmalkaldiſchen Krie

ges aufrichten ſehen, nur durch eine gewiſſe vornehme

Haltung unterſchied. Das Ende des XVI. Jahrh. that dann

den nächſten Schritt, die in einem ſtarken Haufen untereinan

der gemiſchten verſchiedenen Waffen, die Küriſſer mit blan

ker Wehr und dem Fauſtrohre, die Arkebuſirreiter und die

Spießer, zu trennen, und in beſondern Regimentern

aufzuſtellen. Wir werden gleich ſehen, wie Frankreichs letzte

Valois, ſowohl Heinrich II. in ſeinen Kämpfen gegen Karl V.

und Philipp, als beſonders ſeine unſeligen Söhne unter den

Hugenottenkriegen, wie auch ihre rebelliſchen Unterthanen,

neben den deutſchen Landsknechten, auf die deutſchen „Reitres“

ſich ſtützten.

Ehe jedoch jene Glanzperiode der deutſchen Reiſigen

im Auslande eintrat, ruhet für das eigene Vaterland

die ſchöpferiſche Kraft, welche Marimilian und Karlher

vorgerufen, und ſehen wir den deutſchen Kriegsgeiſt gegen

Ende des Jahrhunderts, namentlich bei Beginn des XVI.,

bedauerlich erſchlafft, und unſer Volk zum erſtenmale ſchmäh
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lich auf fremde, oder von der Mutter abgefallene, Kriegs
--

ſchule hingewieſen. . .“

Wir haben ſchon hervorgehoben, daß mit Karls V. Re-Ä.

gierung die Unbeſieglichkeit der durch Marimilian gebilde

en Wehrverfaſſung und Kriegsweiſe ſich verdunkelte; die Ä

Schlacht von St. Quentin (1557), wo nochmals ziemlichÄ

einig die deutſche Welt mit Frankreich ſich maß, kann als Jahrh.

Wendepunkt angeſehen werden, ſo wie der Sieg des Heeres ver

einzelter norddeutſcher Proteſtanten, namentlich der hanſi

ſchen Städte, bei Drakenborg (1547) und Magdeburgs

todesmuthiger Widerſtand gegen das Interim und das Reichs

Erecutionsheer (1550–1551) den Ablauf ruhmvoller Bür

gerwehrjahrhunderte bezeichnet. Die Gründe ſolcher Er

ſchlaffung und Lähmung des deutſchen Kriegsmuths und der

Waffenfähigkeit waren mannigfach. Kaiſer Ferdinand I.

ſtand ſchon weit hinter ſeinem Bruder an Feldherrneigen

ſchaften zurück; ſeine Söhne und Enkel, wir möchten ſagen

bis auf den vorletzten Habsburger, Kaiſer Joſeph I., fanden

die Uebung des oberſten Heerbefels mit ihrer Stellung als

Kaiſer unvereinbar. Der kirchliche Stillſtand, welchen die

Parteien, müde einer dreißigjährigen Spannung, im Augs

burger Religionsfrieden geſchloſſen (1555), war nur vor

übergehend; die tiefe, politiſche und kirchliche Entzweiung

ertödtete bald jeden Nationalſinn und ordnete die Sache

des gemeinſamen Vaterlandes dem Glaubensbekennt

niſſe.unter. Die proteſtantiſchen Fürſten vergaßen den durch

Waffen erlangten Urſprung ihrer Unabhängigkeit und erga

ben ſich müßig theologiſchen Streithändeln; ſo löblich

ſonſt Naturen, wie die erneſtiniſchen „Vetefürſten.“ Aus Haß

gegen das ſpaniſche Weſen ihres Bedrängers Karl V. wieſen

ſie wunderliche Verbeſſerungen im Waffenweſen ab, weil ſie

zumeiſt aus des Kaiſers großartigem Kriegsſtaat ſtammten.



=–=--

206 Viertes Buch.

Des Adels ſtarrer Nacken war durch ſtrenge Handhabung

des Landfriedens, zumal ſeit dem Untergange des Markgrafen

Albrecht von Brandenburg und dem ſchimpflichen Ende Wil

helms von Grumbach gebrochen; der größte Theil deſſelben

liebte auf ſeiner Hufe zu leben, oder in fürſtlichem Hof

dienſte, oder ſchwelgte, wie die Ritterſchaft katholiſcher Län

der, in fetten Pfründen; Junker Hans von Schweini

chen vereint ſo ziemlich die Züge aus dem Bilde ſeiner

Zeitgenoſſen. Der Bürger Trotz innerhalb ihrer bethürm

ten Mauern verlor ſich mit der Bedeutung der Städte, wie

dieſe dem neuen Soldatenweſen ſich beugten; im Bauern

endlich verkümmerte traurige Leibeigenſchaft den Gedanken

an Volkserhebung und Landwehr. Dazu nun, bei Frankreichs

Zerrüttung durch die Hugenotterie, keine Gefährdung des

Friedens durch einen äußeren Feind, die Türken ausgenom

men, deren Siege über Oeſterreich die proteſtantiſche Welt

verkehrt als Gewinn ihrer Sache zu betrachten lernte, weil

ſie Habsburgs doppeltes Haus, den Träger der katholiſchen

Intereſſen, ſchwächen mußten.

=ºs Daß unter ſolchen Umſtänden That und Geſinnung, und

Ä der Ausdruck derſelben, die Wehrverfaſſung, kränkelte und,

dauerte ſolche Zerfahrenheit fort, unſer ſtarkes, von aller

Welt gefürchtetes Vaterland, leicht die Beute einer entſchloſ

ſenen kriegsgeübten Nachbarmacht werden konnte; erſehen

wir an unrühmlichen Ereigniſſen noch in K. Ferdinands I.,

dann in Maximilians II. und Rudolfs II. Tagen. Die Er

lahmung des Nationalgeiſtes wirkte zunächſt in den Außen

gliedern der deutſchen Welt; wir bedauern es, daß das Reich

den Dänenkönig und Herzog von Holſtein jenes todesmuthige,

freie Völkchen der Ditmarſchen durch grauenvolle Kriegsart

zertreten ließ (1559); ſchmachvoller iſt, daß Deutſchland

ſchlummerte oder über theologiſche Schulfuchſerei ſich ab
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hetzte, als Czar Iwan Waſſiljewitſch II. die herrliche Oſtſeekolo

nie unter ſeinen Fußzu beugen ſtrebte, und jene einſt ſo mann

haften Städte, jenerweilandſo kriegeriſche Adelfremden Kronen

ſich unterwarfen. Denn Walters von Plettenberg Kriegs

ſtaat war verfallen; unbezwingliche Städte wehrlos; die

Ritterſchaft that nichts als „Löffeln, Buhlen, Trinken,

Hetzen, Doppeln, Reiten und Fahren,“ und „verlief“

ſchändlich die feſteſten Landesburgen. Deutſchlands reiſige

Knechte fanden anderwärts erklecklichern Lohn, als gegen den

Moskowiten, und die zurückgebliebenen alten „Sechspfennigs

knechte“, „die ſich bereits halbtodt geſoffen,“ waren das un

brauchbarſte Geſindel. – Was ſollen wir Aufhebens ma

chen von Grimmenſteins Umlagerung und Bezwingung durch

das Reichserecutionsheerundvon Grumbachs häßlichem Ende?

Nimmer war des Ungarn Zrinyi Tod in Szigeth (1566) ein

Lob für Deutſchland, da das träge, langſame Reichsaufgebot

jenen Helden ſeinem Schickſale überließ, wenn auch Herzog

Johann Friedrich von Stettin-Pommern, bei der Muſterung

vor Wien gewürdigt, die kaiſerliche Hoffahne zu tragen, im

November 1566 mit einem gefangenen Türken und vier

Kameelen prunkend in ſeine Reſidenz heimkehrte. Um die

Schattenſeite des nächſten Geſchlechtsalters nach den A. R. F.

zu beleuchten, ſo gedeihlich im ganzen für die innere

Wohlfahrt die Jahre von 1555 bis etwa 1588 waren, erin

nern wir an den ſchmählichen Feldzug des Erzherzogs Mari

milian in der zwieſpältigen polniſchen Königswahl, an die

Schlacht bei Pitſchen, an den Froſchmäuslerkrieg des uneini

gen piaſtiſchen Brüderpaars in Liegnitz (1581) und an

Gleichzeitiges. Auch der letzte Seekrieg der deutſchen Hanſa-Ä

fönigin verherrlichte, ſo tüchtig und geſchickt die lübiſche”

Drlogflotte focht, keine deutſche Sache, da jene Stadt,

nach Wullenwevers Ermordung, nicht eigner Sache, ſondern
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dem Willen der fremden Krone diente. In den Wirren, w

welche Gebhard Truchſeß, Kurfürſten von Köln, Heiraths

gelüſte am Niederrhein hervorrief, zeigte ſich zwar friſche

Waffenfreudigkeit und ſelbſt Fortſchritt der Kriegskunſt; rüh

men müſſen wir die Vertheidigung von Neuß und die Aus

dauer wie die „geſchwinden“ Thaten ſo wackerer Geſellen

wie Martin Schenks und Hermann Friedrich Kloots; aber

in jenen Dingen vermerken wir nicht Anregung aus heimi

ſcher Schule, ſondern die drangvolle, neubeſchwingte, ge

niale Kriegskunſt, welche eben auf einem, dem deutſchen ent- –

fremdeten, Schauplatze, ſich ausbildete. - u

- Im Reiche ſelbſt, auf Reichstagen, ward unendlich viel F

über Wehrverfaſſung, Kriegspolizei, Artikelbriefe, Reiterrecht, W

Kreis-Executionsordnung, Verbeſſerung des Reichsheerweſens in

berathſchlagt und beſchloſſen; ja ſelbſt die Aufſtellung der º,

Würde eines Reichsadmirals, wie es ſcheint auf Albas i

Anregung, beantragt, als Livland ſchon längſt dem Fremden

ſich gebeugt, die wendiſchen Oſtſeeſtädte nur noch furchtſam

Kauffahrer ausſchickten, und der „Watergeuſen“ abenteuer

liches Glück zur See gegen das -theilnahmsloſe deutſche

Mutterland ſich wenden mußte. Auch gab es unter un

ſerem Volke bereits buchgelehrte Kriegführer, wie Laza

rus von Schwendi, und in der Fülle ſpreizend geputzter Ir

Oberſten und Hauptleute mit goldener Kette und in weit

gebauſchter Pluderhoſe gar manchen, der, „als ausbündiger N

Günſtling des Mars, die ganze Theorie der Kriegskunſt

in dem Knoten ſeiner Schärpe trug und die Praxis in ſº

Gehenk ſeines Seitengewehrs“; aber für Fortbildung

und Veredlung des durch Marimilian und Karl ge

ſchaffenen Waffenhandwerks geſchah in Deutſchland gar

nichts. Den Fremden blieb in gewitterſchwüler Zeit ſo

edle, unerläßliche Arbeit, und darum mußte, als die Noth
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- gekommen, das deutſche Volk beſchämt bei den Fremden

betteln gehen.

Viertes Kapitel.

Mittel der Fortbildung deutſchen Kriegsweſens. Die Söldner im Auslande;

beſonders im niederländiſchen Kriege. Die Piſtoliers, Reitres in den Hugenot

tenkämpfen. Reformation des kaiſerlichen Heeres durch die Fremden. Mans

feld. Mercoeur, in den Türkenkriegen v. 1592–1 606. Roßwurm. Ver

[. änderung in der Heerverfaſſung. Regimenter. Welſche Kriegsſprache. Die

Paſſauer und ihre Kunſt. Wallhauſens Schilderung und das methodiſche

Drillen der verſchiedenen Waffenarten. (V. I. 1564–1620.)

Wie nicht ein Menſchenalter den Sinn eines grº“-Ä.

ßen Volks gänzlich verändern kann; war den Deut-Ä

ſchen, welche die Waffenluſt ſeit ihrem erſten geſchichtlichen Ä

Erſcheinen vor allen andern Nationen auszeichnet, der ur-joj

ſprüngliche Geiſt nicht allgemein entwichen; das lehren die

löblichen Thaten und Schickſale jener „ Minderheit“ unſerer

Vorfahren, welche als „St. Georgs“ den bedrängten Glau

bensgenoſſen in Frankreich zu Hülfe zogen, und, wenn auch

für Geld, das Verdienſt errangen, die franzöſiſche refor

mirte Kirche vor dem Untergange gerettet zu haben. Indem

wir nur allgemein andeuten, welchen Antheil auf dem

großen Tummelplatze europäiſcher Gegenſätze, in den Nieder

landen, Fürſten, Adel und Kriegsgeſellen, entweder für Spa

nien oder für die junge Freiheit nahmen, und der Naſſau

Oranier Meiſterſchaft in der neuen Kriegsſchule nicht als

eine heimiſche That zu betrachten wagen; weilen wir bei

einer Skizze des militäriſchen Gepräges und der Geſinnung

jener deutſchen Helfer der Hugenotten wie der königlichen

Partei und der Liga.

Wir wiſſen, wie Frankreich ſeit Jahrhunderten der deut

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 14
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ſchen Söldner bedurfte, und wie unter Franz I., zumal unter u

K. Heinrich II. (1547–1559) theils aus Gewinnſucht, theils e

aus politiſcher und kirchlicher Parteiung, allen Reichsſatzungen t

und Strafen zum Hohne, um ſo zahlreichere Regimenter dem | |

Reichsfeinde zuzogen, als nach der Entfremdung der drei | an

lothringiſchen Bisthümer (1552) Frankreichs und Deutſch- |

lands Grenzen unmittelbarer ſich berührten. Waren es unter ug

dem „ Roi gentilhomme“ (Franz I.) überwiegend Lans

quenets geweſen, welche Grafen und Herren, abtrünnig sº

von Habsburg, unter Valois Banner ſtellten, ſo ſehen wir

unter demſelben im Treffen bei Renthis (1554) zuerſt ki

deutſche „Reitres“ oder „Piſtoliers.“ Eine beſondere,

furchtbare Waffenart hatte ſich aus den gemiſchten älteren in

Reiſigengeſchwadern während der Kriege von 1545–1553 in .

Deutſchland gebildet. Statt auf ſchweren Streithengſten in

ſaßen die „Reitres“ auf geringen, leichten Pferden mit ge

kürzten Schweifen (Courtauds); ſtatt des verſchließbaren in

Helmes, des ſchweren Panzers und der Arm- und Bein- ..

ſchienen trugen ſie offene Eiſenhüte, „Hundskappen“, bequeme s

Bruſtharniſche (Corselets) und ſchmiegſame Ledergoller. Nicht

in langer dünner Reihe aufgeſtellt, um dem Spießer Raum º,

zum Anlauf zu gewähren, gliederten ſie ſich in gedrängten t

Haufen, um ihre Hauptangriffswaffe, das zwei bis drei ..

Spannen lange Fauſtrohr, die „Piſtole“, welche der er

fahrene Martin du Bellay beim I. 1544 den Deutſchen als

Erfindern zuſchreibt und deren Gebrauch Frankreich i. I. 1546 k

verbot, um ſo mörderiſcher anzuwenden. Die vorderſte Reihe S

ſchoß, nahe an den Feind gerückt, ihre „feuerſchlagenden“ g

Fauſtröhre ab, warf ſchnell das Pferd links herum, und zog tz

ſich, caracolirend, hinter den Haufen zurück, während die h

nächſten Glieder immer folgten und ein unaufhörliches Feuer

unterhielten. Solcher Waffengebrauch, welcher bedeutende R
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Uebung vorausſetzt, erſchütterte die muthigſten Hommes

darmes, die vereinzelt die ſchnellen Reiter nicht verfolgen

konnten, ohne ihnen Blöße zu bieten. Die „Reitres“, wegen

wohlfeilerer Ausrüſtung in größerer Zahl anzuwerben, hat

ten zwar ein ziemlich pandurenartiges Anſehen, und wurden

zeitig die „Schwarzen“ genannt, weil ſie, unbekümmert

um Glanz oder um den Roſt abzuhalten, den Harniſch

mit ſchwarzer Farbe beſtrichen; aber ſo zwecklos ihre Fechtart

in gedrängten Schlachten, da ſie wenig die blanke Waffe

handhabten, lobt ſie doch ſelbſt ſchon Avila, der ſchmäh

ſüchtige Spanier, „wegen ihrer Geſchicklichkeit im Schar

mützel,“ und beſchreibt ſie aus ſeiner Zeit (1547) genau.

Seitdem hatten jedoch Markgraf Albrecht und Kurfürſt Mo

ritz dieſe Waffenart weiter ausgebildet, und die „Schwarzen“,

deren beſte Werbeplätze Niederſachſens Ebenen, Mecklen

burg, Holſtein, Pommern, die Mark, der Niederrhein,

Heſſen und Franken, zu den Erfolgen jener Kriegsfürſten,

wie Albrechts bei St. Nicolas gegen Aumale, weſentlich bei

getragen. Seit nun dieſe „Schwarzen“, „Reitres“, – bald

hochgewürdigt, bald gehäſſig getadelt durch die franzöſiſchen

Kriegsſchriftſteller, wievon Gaspard de Tavannes(Tachsfelden)

auch deshalb, „weil ſie, der adligen Sitte der Hommesd'armes

ganz zuwider, aus ihren Dienern ihres Gleichen machen“, –

zuerſt bei Renthis erſchienen, ſehen wir ſie über dreißig Jahre

hindurch in den franzöſiſchen Religions- und Bürger

kriegen eine denkwürdige Rolle ſpielen. Kein Treffen, keine

Schlacht der Hugenotten gegen den König, oder gegen die

Liga fand ſtatt, ohne daß nicht, wie „Lansquenets,“ „Rei

tres“ auf beiden Seiten fochten. Unzähligemal geſcholten we

gen ihrer ungeſtümen Soldforderungen, ihrer Meuterei, Raub

ſucht, und ob ihrer Geſinnungsloſigkeit vom geſtrengen Michel

de Caſtelnau „Miethpferde“ genannt; oft nach vollbrachtem

14 *
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wackeren Dienſte mit verkürztem Solde oder gar unbe- | |i

zahlt heimgeſchickt, blieben die Geſchmäheten den Hugenot- in

ten wie den Katholiſchen unentbehrlich, und unterhielten beide, in

um ſo theure Waare zu gewinnen, die koſtbarſten Geſandten | |

und Kundſchafter im Reiche. Anderſeits ſind die Noth- in

helfer ſo undankbaren Dienſtes niemals überdrüſſig ge- |

worden, ſondern haben ſich immer in großer Zahl, aufge- |?

fährlichen Wegen, oft tief in Frankreich zur Stelle einge- | G

funden. Viele von den Führern verharrten im fremden zit

Dienſte, wie die Schomberge, der Stamm glanzvoller Mar- E

ſchälle und Miniſter, die Betzſteine (Baſſompierre), Degenfelde, in

Roggendorfe, Tachsfelde, Reifenberge; beſonders der mär- | |

kiſche Adel folgte dem lockenden Abenteuer unter Johann von ºn

Buch ſo faſt widerſtandslos, daß man, weil jene Kriegsleute

insgemein krank und arm auf ihre verpfändeten Hufen zu- .

rückkehrten, Frankreich den Kirchhof des deutſchen Adels is

nannte, und wohlwollend, Kurfürſt Johann Georgi.I. 1582 -

durch ſtrenges Geſetz ſeiner Ritterſchaft eine altherkömmliche in

Freiheit ſchmälerte, welche gleichwohl der übrige deutſche ..

Adel als unveräußerliches Recht zu handhaben fortfuhr, t

falls er nur nicht der Perſon des Kaiſers oder Landesherrn

feindlich gegenüber trat. Äg

Weil, beirrt durch die ſchwankenden politiſchen und sº

kirchlichen Geſichtspunkte, beſonders die Lutheriſchen dem ka- i

tholiſchen Könige gegen ſeine „Rebellen“ zuzogen, wir dage- k

gen n immer finden, daß Katholiſche den Hugenotten als

politiſcher Partei ihr Schwert gewidmet hätten, und wiederum I

das ſtarre Lutherthum die Reformirten nicht als Glaubens

brüder anerkennen wollte; geſchah es oft, daß proteſtantiſche

Oberſten Abmahnungsſchreiben bald an ihre Bekenntniß

genoſſen im katholiſchen Lager ergehen ließen, bald die- N

ſelben aus den Reihen der Hugenotten, als „ketzeriſcher
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Empörer gegen ihre von Gott eingeſetzte Obrigkeit,“ zu locken

ſuchten. Mag nun auch der ſittliche Werth der Huge

nottenhelfer, der „Reitres,“ zweifelhaft bleiben, ſo iſt doch

Thatſache, daß eben dieſe tapferen, willigen Deutſchen die

reformirte Partei vor dem Untergange bewahrten, und, nach

verhängnißvollem Wechſel, den erſten Bourbon, Heinrich IV.,

in Stand ſetzten, durch den Vertrag von Nantes (1598) ſei

nen Glaubensgenoſſen Duldung und ſtaatsbürgerliche Rechte

zu ſichern.

Ein paar Züge mögen dienen, den Charakter jener Heer

fahrten anſchaulich zu machen, welche das erſchlaffte Deutſchland,

der Außenwelt gegenüber, noch immer als Mutterſchooß alt

germaniſcher Waffentüchtigkeit erkennen ließen. Heinrichs II.

Kriegsmacht beſtand während ſeiner letzten Kämpfe gegen

Philipp II. oft aus zwei Dritteln Deutſcher; der Guiſen näch

ſtes Gefolge, auch in der Metzelei bei Vaſſy, waren gemeinhin

deutſche Edelleute. Im erſten Hugenottenkriege (1562–63)

erwarb ſich der Marſchall von Heſſen, Friedrich von

Rollshauſen, „der ſein Mutterhaus mit 18 Turnoſen in der

Taſche verlaſſen,“große Ehren; in der Schlacht bei Dreur (19.

December 1562) warfen die Reitres, – auf Condé's Geheiß,

zum Zeichen der Reinheit ſeiner Abſichten, mit kurzen wei

ßen Mänteln über den ſchwarzen Harniſchen verſehen–, maſſen

haft anprallend die eiſernen Hommesd'armes des Konne

table Anne de Montmorency, und zwangen den verhaßten

„älteſten Baron Frankreichs“: den „Schelm, Table!“ einem

Junker aus Heſſen, Volprecht von Derß, als Gefangener

Handſchuhe und Gelübde zu geben. Des Marſchalls von -

Heſſen ſtandhafte Treue machte dem Admiral Coligny mög

ich, die verdorbene Sache wieder herzuſtellen; die Ermordung

des älteren großen Guiſe vor Orleans, und die Klugheit der

Katharina von Medicis führten dann ſchnell zum Frieden
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von Amboiſe (19. März 1563), welcher kirchliche und bür

gerliche Gleichſtellung bedingte. Um ſich raſch der Kriegs

gäſte beider Parteien zu erledigen, berechnete der Kanzler

Michel de L'Hopital ihre Forderungen auf nahe 2 Millionen

Livres; aber verdroſſen, langſam, nicht ohne Räubereien,

zogen die bislang einander feindlichen Landsleute heim, oft.

wie ſchon vor dem Zuge in Deutſchland geſchah, in denſel

ben Nachtlagern traulich mit einander verkehrend. Vei den

Franzoſen belobt, nicht ſo innerhalb des Reichsgebiets, kam

der Marſchall von Rollshauſen mit reichbeladenen Maulthie

ren heim und baute unweit Stauffenberg an der Lahn ein

ſchmuckes Schlößchen, Neu - Frankreich genannt; weni

ger zufrieden Junker Volprecht von Derß, deſſen Ge

fangener, der oberſte Kronfeldherr, ungroßmüthig um

das Löſegeld handelte und für den Reſt von 4000 Thalern

unſichere Anweiſungen auf Großkaufleute in Straßburg

ausſtellte.

Ä. Als nach wenigen Jahren eines trugvollen Friedens das
Pfalz

rafelt

olf

gaMß.

Verderben die Reformirten wieder umgarnte, ſammelte

Wolfgang, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Zwei

brücken, derſelbe, deſſen deutſch-patriotiſcher Angriffsplan

auf Metz die Königin zum Vertrage von Amboiſe getrieben

hatte, bewegt durch Coligny's Bitten, nach der Schlacht

von Jarnac (13. März 1569), wo 2000 Reitres weſent

lich zur Entſcheidung des Sieges der königlichen Sache bei

getragen, auf dem Reichsboden 8000 Reiter und 6000 Lands

knechte, brach ſich Bahn auf jener bewunderungswürdigen

Anabaſis mitten durch ganz Frankreich, durch zwei ihm zur

Seite ziehende ſtarke Heere, über tiefe, brückenloſe Ströme,

um in Limouſin mit dem unverzagten Häuflein des Admirals

ſich zu vereinigen. Zwar ſtarb der wackere Pfälzer vor die

ſer Genugthuung am 11. Juni 1569 zu Neſſun an einem.
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hitzigen Fieber oder an eintrunk) i f em „Garous“, (ein

M., Ä Gut des Sommers; aber ÄÄ
endete,Ä nieder- und weſtdeutſche Gºuſchwere Werk Ä Grafen Vollrad von Maj A

genotten j L auch die kampfheißen Reitres ÄContour unterl andsleuten auf katholiſcher Seite bei M U

HONÄ (3. October 1569), wo der Sachſe K ON

néral desÄ Ä durch den Königzum Ä
S“ ernannt - 3 9 -noch, unterſtü wurde; ſo behau -

gebietend º Ä den e Ä.

ma eines günfj und zwang den HoÄ Friedens (1570). So Ä Erneue

len, auchÄ der Dinge, DeutſchlandsÄ

immer bei der d º zumal den PfalzgrafenÄ
auch der LohnÄÄ beizuſpringen; wej

diente i blieb, oder ſie harte Stö
e ihr abenteuerlicher Sinn doch Ä/ gen, Her

bians

ſchritte des * -der größtÄ N Bekanntſchaft zu erhalten. Aber

1587 ſelbſt mit g j en die proteſtantiſchen Helfer i. I

unternahmen ÄÄ Brandenburgs nachÄ

rer, Faj Ä theils weil der oberſteÄ

ein frommer Gottes ohna, Burggraf in Preußen j

weil Verrath und gelehrter als Kriegsmann j Ä

dieÄ unklaren politiſchen Grämie auch

ter, 5000 Landsk änner berückten. Langſam waren 8000Ärem Troſſe, unb nete und 16,000 Schweizer mit un LI=

nung, von º ehindert durch Kaiſer Rudolfs II. Ä.

bis in dieÄ Grenzen unter böſenÄ
liche HeereÄ angt, und unvermerkt zwiſchen dreiÄ
bom Duc de Mai 15. als erſt Dohnas Quartier bei Mant

- aine überfallen wurde und der BurggrafÄ

VON

Dohna.
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ſeine „ehernen Pauken“, Saumroſſe, zwei Kameele (!) und "moder

zwei Fähnlein, bezeichnet mit „ Stern, Striegel, Kamm und k, der

Schwamm,“ die Feldzeichen des Hurenweibels und des in

Sudlertroſſes, einbüßte, dagegen des Guiſen Leibgardefähnlein in

eroberte. Aber während die Deutſchen bei Auneau mit guter ºde

Laune ihre„Martinsgans“brieten und verzehrten, ohne gehörige Ärzt

Feldwachen auszuſtellen, erkaufte der „Große Guiſe,“ Henryden lel

Verrath des Kaſtellans der nahen Burgund überfiel (11. Nov.) a

die in Schlaf und Trunkenheit Begrabenen mit ſo klug berech- Erſ

netem Grimme, daß ſie der Brandfackel und dem Morde erlagen, je

noch ehe die Trompete ſie zur „Morgenſuppe“ mahnen konnte. nie

Der Burggraf entkam noch ins nahe Quartier der Schwei- ºd

zer; aber der größere Theil ſeiner Reiter, mit ihren Oberſten, zur

gerieth, todt oder lebendig, in feindliche Gewalt. In ſo in

jammervollem Aufzuge, im tiefſten Winter, ſchleppten die Ein

Entmuthigten ſich an die Grenze, daß Dohna kaum 500 Wi

Mann nach Savoyen brachte und ſein unglücklicher Befels- r

genoß, Hans von Buch aus der Mark, ſich nachſagen laſſen So

mußte, „ein Mädchen habe in einem Dorfe achtzehn Kranke z

der Seinen wie Schafe abgeſchlachtet.“ – In dem Treffen bei te

Ivry (14. März 1590), welches den Navarrer zum Meiſter di

der Hauptſtadt machte, vergoß Dietz von Schönberg, der :

Rheinländer, ritterlich ſein Blut, als Heinrich IV. ihn mit g

ehrantaſtenden Worten gekränkt, weil er Abends vorher im P

Namen ſeiner Rittmeiſter den armen König um Sold ange- n

gangen. So geleiteten deutſche Streitgenoſſen den Bourbon sº

auch durch den letzten Kampf gegen den Herzog von Parma

zur Höhe ſeines Glücks, bis zu ſeiner klugen Abtrünnigkeit l

vom heiß verfochtenen Glauben, und trugen nur Tod und ſ

Wunden, im glücklichſten Falle Dienſt in der Fremde, oder k

Schuldverſchreibungen davon, welche, des Werths von

Millionen, in den Briefladen der Oberſten und Rittmeiſter
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ln vermodert ſind. Nicht beſſer erging es den Helfern der Union

amm un oder der Spanier im niederländiſchen Freiheitskampfe; beider

und M. Thaten berichtet kärglich die Geſchichte; doch haben beide

dñhlü beigetragen, am Ende des XVI. Jahrh. den verſunkenen Kriegs

mitz muth der Deutſchen aufzurichten und das in fremdem Streite

egiº Erlernte, Neue, den Landsleuten zugänglich zu machen, -

Hent - welche lange ſchmählich ſich verwarloſet.

1.M. Nach dem Tode des Herzogs von Parma(1592) hörte zwarÄ

ge die Großartigkeit des niederländiſchen Kampfs auf, entwickelteÄ

eerzt ſich jedoch, ohne bedeutende Schlachten und Belagerungen,"Ä

nion im kleinen Kriege, in unzähligen Praktiken, Anſchlägen, Krieges.

Sri Liſten das bewunderungswürdige Feldherrntalent des jungen

Obert Mauriz von Oranien, eine neue Strategie und Taktik,

F eine mehr gelehrte Kunſt, deren Anwendung gegen den

pen . Erbfeind durch ehrbegierige Schüler oder Nacheiferer, wie die

um M Deutſchen Adolf von Schwarzenberg, Hermann Chriſtopher von

B Roßwurm, den Grafen Karl von Mansfeld, den berühmten

lºſ Wallonen Johann Tzerclaes von Tilly, den Neapolitaner

Frank Georg Baſta, den Grafen Barbiano von Belgiogoſo, ei

f ke nerſeits Ungarns ſchmalen Reſt und die ſüdöſtlichſten

Mit Reichsmarken rettete, und dann den kaiſerlichen Namen von

der ſchmählichen Pflicht des „Jahrgeſchenkes“ an die

n Ungläubigen befreite.

erin Vergeblich ließ angſtvoll der Kaiſer Rudolf II. die Tür-Ä

g kenglocke im Reiche läuten, beſchwur er alle Chriſtenheit.Ä

re zum Beiſtande, als die Händel um die Uskoken (1592) zuÄ.

r einem offenen Kriege ausſchlugen und der Weſſir Sinan i. I. kriege.

1594 mit größerem Heer als je Suleiman geführt, im Felde

N erſchien; bald ſtarke Feſten, wie Raab durch Graf Hardeck

übergeben wurden, nur die ungariſcheJungfrau, Komorn, ſich be

In hauptete. Furchtbare Hinrichtungen, wie ſelbſt jenes vorneh

er men böhmiſchen Herren, fruchteten nicht. Ein Thronwechſel
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im Serail (Januar 1595) ließ jedoch dem Kaiſer Zeit, ſtär

kere Maſſe aufzubringen, und als Befelshaber für dieſelbe

ſich Philipps II. gefeierten General, Karl von Mansfeld,

von dem niederländiſchen, katholiſchen Zweige, zu erbitten.

Der Graf kam mit den erſten Wallonen, 4000 zu Roß und

zu Fuß, ein Name, den Deutſchland damals zuerſt zu fürch

ten begann; mit ihm ein Stab großentheils fremdgeborener

Männer, um die neuen Künſte gegen die Ungläubigen zu

verherrlichen. Wir deuten nur an, daß Mansfelds erbar

mungsloſe Strenge, – Sold fordernde Ambaſſaten eines

Regiments ließ er würfeln, und durch den, welcher die höch

ſten Augen warf, die andern henken – ſeine alles beugende

Energie, ſeine römiſche Geſchicklichkeit in der Lagerbefeſti

gung, ſein ſchnellkräftiger Feldherrnſinn überhaupt, das

ſchläfrige, mit allen Gebrechen der veralteten Kriegsverfaſ

ſung behaftete Heerweſen Oeſterreichs und des Reichs plötz

lich umſchufen. Schnell wandte er niederländiſche Bela

gerungsweiſe, auch die Petarde, vor Gran an, ſchlug am

5. Auguſt 1595 das türkiſche Entſatzheer in aufgelöſte

Flucht, eroberte deſſelben reiches Lager, erkrankte aber leider

und ſtarb ſchon am 14. Auguſt 1591, noch im ſinnverwirren

den Fieber durch die Kunde erfreut, Grans Waſſerſtadt

ſei durch den freudigen Muth „ſchwäbiſcher Knechte“ erſtürmt

worden. Erzherzog Matthias, „General“ ohne die Eigen

ſchaften des Vorgängers, pflückte die Frucht der Arbeit deſ

ſelben und eroberte zwar Gran ſelbſt, ſeit 52 Jahren in tür

kiſcher Gewalt; dagegen verlor ſein Bruder Marimilian, an

der Spitze eines Heeres von 24,000 M. zu Roß und 47,000

M. zu Fuß, unter ihnen die verdroſſenen proteſtantiſchen

Stände, Erlau, den ſtattlichen Biſchofsſitz (Octbr. 1596)

und dann nach anfänglichen Siegen der beutegierigen Deut

ſchen die mörderiſche Schlacht von Kereßtes (26. Octbr.),
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Zeitſ obgleich ihn Männer, wie Adolf Schwarzenberg, Roßwurm,

r die ſchon General-Wachtmeiſter, zur Seite ſtanden. Adolf

Manil "ºn Schwarzenberg, vom Kaiſer (über deſſen Miß

ein geſchick verblendete Proteſtanten geheim und offen ſich freuten)

Rojuſ mit ſeinen Wallonen, Niederländern und ſelbſt abenteuern

ſt den Franzoſen, zum gebietenden Feldmarſchall unter Erzher

jotr zog Marimilian erkoren, gewann ſchnell durch kühnen Anſchlag

bige und mittelſt einer Petarde Raab (27. Mai 1597), was der

sº geheimnißvolle Kaiſer vor Schwarzenberg's Eilboten durch

eſ ein einen beſondern Tele graphen, „vermittelſt des Magnetes und

ſieht zugerichteter Spiegel“ noch in jener Mondnacht erfahren ha

eg ben wollte; mußte aber vor Ofen abziehen. Nachdem Frie

ti densunterhandlungen den Schwung der nächſten Feldzüge

, M. gelähmt, brachte i. I. 1600 die ſchändlichſte Meuterei der

ºf franzöſiſchen Beſatzung in Papa dem hochbetrauten Feld

sp marſchall den Tod, worauf Rudolf, beherrſcht von wel

F. ſchen Räthen, nicht dem fähigen Proteſtanten Roßwurm,

glº ſondern dem Neapolitaner Georg Baſta, den Feldherrn

z. ſtab in Oberungarn verlieh, zum Oberbefel in Niederungarn

ei dagegen Philipp Emanuel, Herzog von Mercoeur, den letzten

rell furchtbaren Ligiſten und Gegner Bourbons berief. Als „Ge

r! neral-Lieutenant“ des Erzherzogs mit neuen welſchen Ober

ei ſen, unter denen ſich zuerſt Johann von Tilly mit lothrin

ſº giſchen und walloniſchen „Drakonen“ findet, an der Mühr

z" Entſatze Kaniſchas erſchienen (October 1601), konnte

ſt der Vetter der Guiſen Steiermarks Vormauer gleichwohl

"icht retten, während Roßwurm Stuhlweißenburg„Än

. *ungariſche Krönungsſtätte, welche Suleimi vor 58 Jah-"s"

e " bezwungen, durch einen Handſtreich gewann, dann aber,

| | als „Feldmarſchall“ auf Erzherzog Ferdinands Noth

- geſchrei ins Lager vor Kaniſcha geſchickt, Zeuge des jammer

) "lſten Verderbens und des ſchimpflichſten Rückzuges der



220 Viertes Buch.

ungeſegneten Waffen des unduldſamſten Habsburgers war. Als keral

auch der Lothringer zu Nürnberg einem frühen Tode erlegen N, T

(Februar 1602), erhob Rudolf, zum Aerger der fremden, Klone

welſchen Oberſten, den neuen Feldmarſchall zum Komman- Fidner

direnden nach dem Erzherzoge, und eroberte derſelbe, mit Be- ihr

nutzung der Donauflotte und der Brander eines fremden „In- We

genieurs,“ Gilbert von Santiller (St. Hilaire), am 6. Octbr. ze

Peſth, der Türken Beute ſeit 1541, mühete ſich jedoch, Reform

überkecken Muths, vergeblich vor Ofen, welches erſt 84 | i .

Jahre ſpäter die Waffen Leopolds I. wiedergewannen. Ver- rtr

leumdet durch die welſche Partei, die am Hofe zu Prag im- In prº

mer mehr das Ohr des unglückſeligen Kaiſers umlagerte, Keit

wurde der proteſtantiſche Emporkömmling dennoch im vor- Miſ

jährigen Oberbefel beſtätigt; aber erſt ſpät im Auguſt 1603, Mit

wie leider immer der Fall, weil man die am Ende des Feld- Muſ

zugs aufgelöſeten Regimenter erſt immer wieder errichten wi

mußte, zog er mit 40,000 M. von Gran auf Ofen und voll- In

brachte, ein ſchonungsloſer Kriegsmann, zwar wackere Thaten, igen

verſäumte jedoch, genußſüchtig, dem Spiel und ausſchwei- kot

fender Geſellſchaft, wie des jungen Baſſompierre, erge- Indd

ben, dabei jähzornig und übereilt, günſtige Umſtände, und gab dieb

ſeinen Laurern mehrfache Blößen, ſo daß er im nächſten Jahre
the

bei der Wahl des Kommandirenden dem Welſchen weichen l

mußte. Nach unſittlichem Treiben im Winterquartier zu

Prag, zu einem Straßengefecht auf der Kleinſeite verlockt, s

welches zwiſchen formloſem Duell und mörderiſchem Anfall . ſº

zu ſchwanken ſchien, wurde Roßwurm als Todtſchläger des e

italieniſchen Oberſten Barbiano, Bruders ſeines Verdrän

gers, am 29. November 1605 mit dem Schwerte hingerichtet,

ſo bedürftig Oeſterreich, bei den Mißgriffen ſeiner italie- ſº

n iſch e n Generale, eines bewährten Feldherrn und ſº

ſo warm Herzog Marimilian von Baiern den erkorenen B
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General ſeiner im Werden begriffenen Waffenmacht ver

trat. Durch dieſe tragiſche Wendung der Dinge ward der

Wallone Tilly, mit Unrecht beſcholtenen Andenkens, Tilly.

Bildner und ein Vierteljahrhundert hindurch ſieggekrönter

Führer des baieriſchen Heeres.

Wechſelten gleich die Erfolge Rudolfs II. im Türkenkriege, Günſt

ſo ſetzte er doch vermittelſt der durch greifen de nºt
Reform irung des erſchlafften öſterreichiſchen HeerweſensTÄ.

durch die niederländiſche Kriegsſchule, den Grenzſtein -

der türkiſchen Macht, welche Europa mit Eroberung bedrohte,

und ſprengte, im Frieden von Sitvatorock (11. Nov. 1606),

die Kette ſteuerpflichtiger Unterwürfigkeit, welche Deutſch

lands Kaiſer ein ſchmachvolles halbes Jahrhundert getragen.–

Dieſe Reform nun iſt ſo wichtig, und ſo bedingend fürÄ

Deutſchlands Schickſale bis auf Guſtav Adolfs Auftreten, reij

daß wir ſie in einzelnen Zügen betrachten müſſen. Auch in Ä.

dem deutſchen Erblande Habsburgs ſchleppte ſich noch, we-Ä

nigſtens gemäß der geſetzlichen Beſtimmung, formal das Auf Äs

gebot der Landwehr hin, ward auch dann und wann wäh-“

rend des XVI. Jahrhunderts in beſondern Fällen einberufen,

wie bei plötzlicher Türkengefahr oder innern Unruhen, aber

entbehrte, wie des Adels perſönlicher Zuzug, aller militä

riſchen Grundlage, wenn auch die Landesdefenſionsord

nung auf dem Papier neue Satzungen erhielt. Nur etwa

große Städte, wie Wien, ſo oft das Ziel türkiſcher Feld

züge, ließen zu ihrer Bewachung und Vertheidigung männ

lichen Ernſt blicken, und hielten ihre Bürgerſchützen bei ſtreng

militäriſchen Artikeln. Sonſt war die Werbung unter Ein

heimiſchen und Fremden die einzige Art, Truppenkörper zu

ſammenzubringen, die nur auf beſtimmte Zeit dienten, und

für den Winter immer entlaſſen wurden, falls man nicht feſte

Beſatzungen in Grenzorten nöthig hatte. Durch den unab
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weisbaren Einfluß der Schüler des niederländiſch-ſpaniſchen rin,

Kriegs erhielten nun die bereits verknöcherten Formen des inen

Kriegsſtaats weiland Marimilians I. wieder Geſchmeidigkeit, kzen

lebensvolles Mark, und einen kriegswiſſenſchaftlichen Schwung; ºſ

andererſeits aber überkam mittelſt der fremden Bildungsele- Ingte

mente das kaiſerliche, wie dann auch nachahmungsweis die Heere glem

der größern Landesfürſten, jenes bunte italieniſche, fran- in

zöſiſche Gepräge, jene Fluth von welſchen, ſelbſt ſpaniſchen #tail

Neue Bezeichnungen, denen ſelbſt urſprünglich deutſche Dinge, die No

Äthatſächlichen Einrichtungen Marimilians, ſich bequemen Fen

mußten. Um ſo ſchrankenloſer griff das Fremde im kaiſer- nh.

lichen Heer um ſich, als, jeſuitiſch gebildet, Sohn und En- F

kel des zweiten Marimilians, voll Argwohns gegen die ketzeri- en

ſche Geſinnung ihrer deutſchen Unterthanen, den Regimentsſtab Iſ

am liebſten ſoldatiſchen Abenteurern aus den Mutterländern des

ächten Katholicismus, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, º

Lothringen, Irland anvertrauten, und dieſe die barocke Sprach- Iſ

mengereiunabſichtlich fortpflanzten. Unter dem Einfluß dernie- i

derländiſchen Schule gewann der Name Regiment, die bis- ...

herige Soldatengemeine, die noch jetzt übliche quantitative ſ

und adminiſtrative Bedeutung, ward jedoch erſt mit Anfang

des dreißigjährigen Krieges allgemein. Um das Jahr 1602 W

heißen die Reiter bald Regimenter, bald Corps, noch nach

ihren Führern, ſind aber ſchon als „Arquebuſirer, deutſche t

Reiter, Küraſſer“, i. I. 1602 ſchon als „Drakonen“, wie das ſ

walloniſche Regiment Tillys, in Haufen von ganz ungleicher . Sº

Stärke unterſchieden: ebenſo das Fußvolk, als „deutſches Fuß

volk“, „Wallonen“, „Musketiere,“gewöhnlich 3000 Mann, zu

10 Fähnlein. Die Abſtufung der Beſoldung für die zahlrei- h

chen Aemter und Befele war noch ziemlich dieſelbe; es gab ſ

noch Doppelſöldner; aber dem gemeinen Manne geſchah die

Löhnung nicht mehr nach der Wehr, ſondern nach den
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Köpfen, doch mit Rückſicht auf bewährtes Dienſtalter. Ein

Regiment ward nicht höher als auf 40,000 G. monat

lich gemuſtert; der Oberſt, obgleich noch in derſelben Stel

lung, ſcheint jetzt den Angeworbenen die verſchiedenen Weh

ren gereicht zu haben, welche er nach Auflöſung des Regiments

in gutem Stand wieder in die Zeughäuſer des Kriegsherrn zu

liefern hatte. Finden wir noch nicht die militäriſche Einheit des

Bataillons, ſo doch ſchon bei der Reiterei „Kornette“

und Compagnien von 100 bis 150 Mann. – Beſonders in

der Benennung der „Chargen“ ließ das Fremde ſich wahr

nehmen. Das Wort „Generalat“ bezeichnete die Stellung

des Feldoberſten, das höchſte Kriegsamt, gewöhnlich eines

Erzherzogs, deſſen Wirkſamkeit aber in der Regel unter dem

Titel General-Lieutenant, richtiger „ Lieutenant-général,“

ein Kriegsmann von Beruf, wie Mansfeld, Mercoeur,

vertrat. Eigenthümlich vermittelt, voll altgeſchichtlicher

Beziehungen zu den Feudalzeiten und dem ſtaufiſchen Reichs

dienſtheer, ſo wie als Ausdruck moderner Stabsoffizierpflich

ten, war die Würde des Feldmarſchalls; zugleich näch

ſter Feldoberſter, Mitglied des höchſten Kriegsraths, Oberſt

über die Reiterei und die Rennfahne, höchſter Feldjuſtizamt

mann, Friedensrichter unter ſtreitenden „Offizieren“, näch

ſter Vorgeſetzter des Oberſt-Quartiermeiſters, Aufſeher des

Lagers, des Markts, Patron der Kaufleute, und mit un

zähligen, ſchwankenden, aber einflußreichen Aemtern betraut.

Sobald im Laufe des dreißigjährigen Krieges das Amt des

Feldmarſchalls ein rein ſtrategiſches geworden, folgte

ihm in dieſer Bedeutung der Feldmarſchalllieutenant,

wie früher in den ältern Functionen der Untermar

ſchall. Den nächſten Rang nahm um d. J. 1600 der Ge

neralwachtmeiſter ein; bald auch der Oberſt-Wacht

meiſter über die Reiterei; dann kamen die Oberſten,

Rang

Ord

nung.

Feld

Illar

ſchall.
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der Reiterei und des Fußvolks, mit ihren Oberſtlieutenants;

die Rittmeiſter, Hauptleute, Fähndriche, Wachtmeiſter u. ſ. w.

«Ä Ein General-Feldzeugmeiſter tritt noch nicht hervor,

zeug

Melter

wohl aber finden wir unter Rudolf II. die erſte Spur eines

Äfeſter organiſirten Generalſtabs, und namentlich der Inge

nieure, an ihrer Spitze den Oberſt-Ouartiermeiſter, welche

ſich auf das Zeichnen verſtehen mußten, und die Entwürfe

zu feſten Lagern anfertigten, ein Hauptaugenmerk der nieder

ländiſchen Kriegsſchule und unerläßlicher im Türkenkriege.

Von ſelbſt verſteht ſich, daß die Feldkanzlei, das Schreib

weſen, im Heere ſich vervielfachte, wie die Zahl der verſchie

denartigſten kleinen Militärämter in Unüberſehliches auslief.

Läſtiger ward aber den ſtolzen, nach Selbſtſtändigkeit ringen

den Generalsſeelen keine andere Erſcheinung in der Welt, als

die des Kriegs commiſſars und der Kriegsräthe,

deren Pflanzſchule, wenn auch älteren Urſprungs, dasränkevolle,

verwelſchte Hoflager des bedaurungswerthen Einſiedlers auf

dem Hradſchin, welcher, gewarnt durch die Sterne, alsbald

weder ſeinen Brüdern und Neffen, noch ſeinen Räthen und

Barba

riſche

Kriegs

zucht.

Generalen traute. Endlich war ein Zeichen neuer Zeit, daß

es formal noch eine beſondere Heeresjuſtiz gab, die Gene

rale ſich jedoch nicht ängſtlich um die traditionellen, ver

bürgten Rechte der Soldatengemeinde kümmerten, gegen hoch

und niedrig mit der Fuchtel, mit der „Karbatſche“, wie Roß

wurm, um ſich fuhren und zwar nicht mehr das „Recht mit

den langen Spießen“ vollzogen, dagegen aber durch Leibes

ſtrafen und martervolle Hinrichtungen Zucht und Ordnung

im Gemiſch und Auswurf aller Nationen zu erhalten

ſtrebten. –

Die Paſ. Den kraftvoller gegliederten Kriegsſtaat, welcher Habs
ſauer.

burg fähig machte, in der großen niederrheiniſch-weſtfä

liſchen Erbſchaftsfrage, zur ſchweren Sorge zumal Kö
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nig Heinrichs IV., eine imponirende Haltung einzunehmen;

zerrütteten jedoch bald die unſeligen Bruderzwiſte; ſie riſſen

die Einheit der Erblande auseinander, und führten die müh

ſam geſchaffene Ordnung und Zucht ſelbſt auf Erſcheinungen

zurück, wie die ſogenannten Paſſauer. Erzherzog Leopold hatte

dieſeSöldlinge unter einem Fremden, Lorenz von Ramée (von

den Bauern „Ramauf, Räum auf“ genannt) i. I. 1610 zu

Gunſten eines böhmiſchen Einfalls geworben, und unſägliche

Plage und Verlegenheit hervorgerufen, ehe das wüſte Kriegs

geſindel unſchädlich gemacht werden konnte. Zur Bezeichnung

des Geiſtes jener Haufen erwähnen wir, daß von ihrer

Scheu vor ernſtem Zuſammentreffen die „Paſſauer Kunſt“

den Namen trägt, indem furchtſame Geſellen ſich vom Paſ

ſauer Scharfrichter gewiſſe mit unbekannten Charakteren be

zeichnete Papiere als Talismane erkauften, um gegen Hieb

und Schuß feſt zu ſein. So unkriegeriſcher Aberglauben, den

man der Berührung mit den Türken in Ungarn zuſchrieb,

welcher aber während des dreißigjährigen Kriegs und noch

ſpäter viele Bekenner fand, war jedoch viel ältern Urſprungs.

Schon bei der Belagerung von Poitiers i. I. 1569 fand man

an der Leiche eines verwegenen Reiters von Mandolfs (Man

teuffels) Fähnlein, in taffetnem Beutel Pergamente mit wun

derlichen Buchſtaben und Zeichnungen; von Dohnas und Jo

hanns von Buch Regimentern beſonders, wie von den „Ketzern“

des großen Zuges i. I. 1587, „die jede fette Lerche der

Beauſſée mit einem Reiter bezahlen mußten“, überhaupt,

wird erzählt, bei allen habe man magiſche Zettel gefunden,

dergleichen Erzeugniſſe der weißen (unſchuldigen) Magie Leon

hard Thurneiſſer, Leibarzt und Kalendermacher in Berlin,

in Menge anzufertigen verſtand. Den tapfern Bauern Ober

öſterreichs, welche i. I. 1625 Pappenheim nur durch furcht

bares Gemetzel auseinander treiben konnte, zumal dem

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 15
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gefürchteten Hauptmann derſelben, Achaz Willinger, redeten Rhön

Verkleinerer nach, daß ſie ſelbſt auf die Weite von ſieben Fuß in

durch Kanonenkugeln niedergeworfen, dennoch, als durch Unweſ

hölliſche Kunſt feſtgemacht, ,,gefroren“, unverſehrt wie- | | Beº

der aufſtanden, bis fromme Soldaten in „ Gottesnamen“ ſie | M in

mit kleinen Kugeln erlegen lernten. Im Verlauf des Krieges

„wurden die Hartmacher reich“. Vor Stralſunds Schanzen in a

fand man i. I. 1628 die Leiche eines rieſigen Soldaten mit ",

25Pfund ſchwerer Sturmhaube, welcher gegen Schuß und Hieb in

wie ein „Bullenrind“ ausgehalten, „nicht Ouartier begehrt | |

habe, und endlich nur mit großen Steinen und Musketenkol- | i

ben ums Leben gebracht werden konnte.“ – Ein Ingenieur wies Atº

„Signete vor, ſo man aufBrot drückte undauf 24 Stunden da- | R

mit eine ganze Armee ſatt machte.“–Die Tiefenbacher hatten zu diſt

gleichem Zwecke des Feſtmachens Schwerter auf der Bruſt einge

brannt. Es gab über ſolche Kunſtſtücke gedruckte Bücher, ja auch ſº

ſchon Luthers Werke gedenken deſſelben, wahrſcheinlich eines Knz

heidniſchen, altgermaniſchen Brauchs. – Bekannt iſt, daß be- h

rühmte Feldherren älterer und neuerer Zeit gern den Glau

ben verbreiteten, unverwundbar zu ſein, während ritterliche ſ

Naturen, wie Pappenheim, Joſias von Rantzau und an- Fºrd

dere ihrer Narben und Verſtümmlungen ſich rühmten. – ſei

Ä. Aus der Zeit kurz vor Ausbruch des dreißigjährigen

ÄKrieges, als Deutſchland ſchon in zwei Lagern einander gegen- s
UUllg. „

- -

* überſtand, Union und Liga, und zumal durch Marimilians R.
(

von Baiern arge Klugheit die katholiſche Welt über eine ge- d).

ordnete, gefürchtete Waffenmacht gebot, erſchien von einem t

proteſtantiſchen Offizier, Johann Jakob von Wallhauſen, aus tſd

der Schule des Prinzen Mauritz von Oranien, „Oberſt- k

Wachtmeiſter und Hauptmann“ der löblichen Stadt Danzig, ch

(deren Bürger vor andern Hanſeſtädten noch i. I. 1577 be
11 | 1. ?

wunderungswürdigen Muth gegen Stephan Bathori, Polens
biſ
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ge, ſº Wahlkönig, erwieſen hatten) ein Werk im Druck (1615), aus

ne. welchem wir einige Züge entlehnen, theils weil ſie dem Sol

ºß - datenweſen der nächſten vierzig Jahre gemeinſam bleiben, theils

erſt das Bedürfniß einer neuen Organiſation deſſelben lehren,

und ein wunderliches, überaus ſchwerfälliges „Drillen undnamen“

des Riº Abrichten“ des Soldaten pedantiſch zur Hauptaufgabe machen.

z Scha Der warme Verehrer des Oraniers, „Aufſuchers alles Dril

Miº. lens“, müht ſich, die von den Deutſchen unter die ,, Bank

jun? - geſchobeneedelſte“Kunſt wieder hervorzuholen, giebt umfaſſende

irſ Rathſchläge für alle Vorkommenheiten, ſchildert uns aber

sie. hohes und niederes Kriegstot ſeiner Zeit gar häßlich ab.

niºr Der „Wehrſtand“, vom Nähr- und Lehrſtand ſcharf unter

º ſchieden, muß erſt als „ein vor Gott wohlgefälliger“ er

e wieſen werden, und vor allen Dingen Gott im Herzen ha

ſº ben. Der ernſte Sittenprediger tadelt Hurerei an Groß und

ja Klein Hansalsvorherrſchende Neigung: „bei einem Regimente

- von 3000 Mann deutſchen Kriegsvolks findeſt du gewöhnlich

j 4000 Huren und Buben, und bei ſolchem Geſindlein Fluchen,

ſ G. Placken, Stehlen, und loſe böſe Händel, daß ein Heide

darob erſtarren würde“. Balgen und Raufen iſt an der Ta
ſº - - - in v s

gesordnung; das Kriegsweſen für Hohe und Niedere Finan
ſd.“ º

zerei und Kaufmannſchaft. „Ritterſchlag iſt abgeſchafft;

- Adel gilt nicht mehr.“ Auf dem Muſterplatz denkt man nicht

- an Uebung, ſäuft ſich toll und voll und tribulirt die armen

ſ Bauern; auf den Durchzügen ſchatzt, plündert und raubt

man nach Belieben; denkt ſchon für die Winterzehrung zueſ

ſparen. Alles Streben läuft auf Geld hinaus. „Was ſollen ſie

erſt drillen? Sie haben Jahre lang gegen den Erbfeind gedient,

viel Schlachtordnung, Scharmützel und Stürme mitgemacht,

ſ ohne Drillen und Brillen.“ – „Wer nicht „Partiten“

macht, den Kriegsherrn und Muſtercommiſſarius wacker

j beſch–, iſt kein Kriegsmann.“ „ Knechte und Gemeine

15 +
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ſchnarchen und fluchen an der Muſterung“, um, ſo untüchtig

ſie ſind, hohen Sold zu ertrotzen; darum wird manches Re

Ägiment auf 40, bis 50,000 G. monatlich gemuſtert, wäh
eines

Ärend ein ordentlicher, keineswegs kärglicher Ueberſchlag des

giments. Soldes für 3000 Mann (10 Fähnlein, auch ſchon Compag

nien genannt, von 300 Mann, zu 150 Musketen, 120

Spießern, Hellebardirern, 9 Gefreiten, Hauptmann, Leute

nampt, Fähndrich, 3 Korporalen, 3 Landspaſſaten, 3 Feld

webeln, 1 Gefreiten-Corporal, 1 Capitain d'Armes, 1 Feld

ſcheerer, Feldſchreiber, drei Spielleuten, den zwei Leibſchützen

des Hauptmanns, den Jungen des Leutnampts und Fähnd

richs) nur 27,000 G. monatlich, andere Erſparniſſe nicht

gerechnet, ſtatt 45,000 bis 50,000 herausbringt. Wie der

Verfaſſer verrechnet, koſtet ein ſo gemuſtertes Regiment,

ſtehend auf 12 Monate, nur 324,000 G., alſo viel we

niger ein ganzes Jahr hindurch, als 3000 nach altbelieb

ter Muſterung auf ſechs Monate. Dazu nun kommen alten

Schlags noch Laufgeld, Handgeld; die Koſten für oft ſechs

wöchentliches Liegen aufdem Muſterplatz, zuweilen 120,000 G.,

zu geſchweigen der Schinderei des Bauern durch den Troß,

der Entſchädigung für den Durchzug durch Freundesland und

des Schadens auf dem Abdankeplatz! Werden nach ſo theurem

ſechsmonatlichen Dienſte die Regimenter fern in Ungarn ab

gedankt, ſo verlaufen ſich die bezahlten Soldaten ins

Reich, liegen den Winter über auf, der Gart“ und erprak

tiſirt der einzelne wohl täglich einen halben Gulden, auch

mehr. Iſt doch in allen Fürſtenthümern, die an Oeſterreich

grenzen, – auch in der Mark wegen Schleſiens und der

Lauſitzen, – von den Herren ausdrücklich jedem Bauer be

folen, den „Gartenden“ einen Heller zu reichen, welch' ar

beitloſes, behagliches Daſein macht, daß die meiſten Solda

ten ſich auf die Abdankung freuen, und ſogar meutern, um
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mit abgedankt zu werden. Brächte man ſolches Geld und den

sº Ertrag des den armen Unterthanen „Abgemauſten“ zu Hauf,

nn ſo könnte man dafür jährlich 30.000 M. in Ungarn beſolden;

chgdi ja mit der ſpärlicheren Muſterung Jahr aus und ein 60,000

(ſomy. Mann zu Fuß und 20,000 Reiter auf den Beinen halten.

n, ? Auch für die Oberſten und Befelsleute iſt der Jahresdienſt

l, Leº vortheilhafter, als die alle Jahre wiederholte Ausſtaffirung,

zFel. Reiſe u. ſ. w. Ferner mag der kurzen Dienſtzeit wegen kein

FM. Hauptmann ſeine Knechte drillen und abrichten; denn er ſieht

die Gedrillten oft ſein Leben lang nicht wieder. Die ſchädke.

lichſte Folge der immer wieder aufgelöſeten und wieder auf

ſº mit gerichteten Regimenter iſt die Luſt zu meutern, wenn der

Wie M Sold einmal ausbleibt. „Sie jagen alle Befelshaber davon,

inſ erwählen ſich ſelbſt Oberſte u. ſ. w., und ſchätzen alle Unter

sie ſº thanen auf Meilen weit. Wie erging es dem frommen, recht

k ſchaffenen, ſanftmüthigen Oberſten Döhnhof in Polens Dienſte,

- als man ihn beſchuldigte, etliche empfangene Monatsſölde für

ſº ſich behalten zu haben? Wie ergeht es unter der auf kurze

Züge zuſammentretenden Geſellſchaft bei der Abdankung?

„Sobald das Fähnlein von der Stange abgeriſſen iſt, kann

h und der loſeſte Schelm ſeinen Capitain, Leutenampt, den Profos

ſºll zumal mit ſeinen Angehörigen, herausfordern; „ha Kerl,

du biſt mein Befelshaber geweſen, jetzt nicht ein Haar beſſer

ſ als ich; es gilt jetzund ein Pfund Haare ſo viel als ein Pfund

ſ Baumwolle! Heraus, rauf dich mit mir! Weißt du wohl,

auſ wie du mich da und da auf der Wacht abgeſchmiert und trac

f. tirt haſt?“ – Oft ſtehen auf dem Platz wohl hundert Rauf

partieen, die, unter fliegenden Fähnlein, bei leichtfertigem

Streit, ſich die Hände darauf geben, nach der Abdan

kung einander mit der Wehr zu Gebote zu ſein. Ehrliche

Befelshaber dürfen im Dienſt Unordnung und Schelmſtücke

nicht ſtrafen, weil ſie hören müſſen, „ei, der Herr wird keine

d
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hundert Jahr währen“, und ſolcher Rede Sinn verſtehen. ſpora

„ Strafen und Harniſchwaſchen“ nennen es die leichtfertigen r

Vögel, wenn ſie nach der Abdankung mißliebige Hauptleute, i gebe

Feldwebel u. ſ. w. belauern, und oft gar wie Hunde nieder- irth

ſtechen wollen. In ihrem „Rothwelſch“, welches ein Äußg

Menſchenalter ſpäter Philander von Sittewalt in ſeinem gilt

Traumgeſicht „ Soldatenleben“ in ergötzliche Chreſtomathie Ment

gebracht, nennen Wallhauſens „Gartbrüder“ Rauben und M Ge

Plündern – „ Strafen oder Pracken“. Mit drei, vier nen

Jungen zum Bauer gekommen, ,,parlirt“ der Gartebruder Ände

mit dem Armen, während jene um die Scheunen nach Hüh- gen

nern, Gänſen ausblicken, und braucht, damit die Bauern ihn

nicht verſtehen, ſein Rothwelſch. „Einen deutſchen Herren“, uyn

einen „Strohbutzen verhören“, heißt eine Ente, eine Gans „ſt

fangen; der Fangſtrick für die Hühner, ihre Diebsangel – zi

„ Regiment.“ Mh

So war der geſellſchaftliche, ſittliche Zuſtand der gewor- n

benen Soldaten vor den ſtehenden Regimentern; was Eben

konnte unter der Verwilderung und Erfahrung des Auswurfs nd

aller Nationen Europas einen dreißigjährigen Krieg hin- di,

durch aus ſolchen Anlagen werden? Heben wir, um den Ab- tºu

ſtand zu ermeſſen, noch gegen Frundsbergs „fromme, ehr- Ki

liche Landsknechte“ hervor, daß „Abſchmieren, Wamms- Mit

ausklopfen, Brügel und Rundſtöcke“ allmälig ſich ein- h

gefunden. §

Aus Wallhauſens Kriegsweisheit und Taktik entnehmen

wir ferner: er findet es abgeſchmackt, daß der Fähndrich, wie

auf den Ungarnzügen, dem Leutenampt, des Hauptmanns

Stellvertreter, vorangehe: die Compagnie iſt wohl beſtellt, h

„Wann der Hauptmann ſorgfältig für ſein Knecht, Ein Leute- ſ

nampt weiſ und verſtändig, Der Fähndrich freudig und be- ſº

herzt, Drei fleißige Cherganten oder Feldweibel, Wachende i
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Korporale und Landpaſſaten, Närriſche Trommelſchläger“

u, ſ.w. Sonſt iſt die Rangordnung, obgleich durch Prinz Mau

ritz gebeſſert, ziemlich dieſelbe: der Feldſcheer, ohne Gewehr,

gehört hinter des Hauptmanns Bagage. Bei Betrachtung des

„Musquetirers“ erwähntW. der verſchiedenen Musketenarten,

empfielt das Kaliber von 10 Kugeln auf das Pfund, und

gedenkt vor allem des Four quets, der Gabel zum Auflegen

des Gewehrs, auch, neben dem hölzernen Ladeſtecken, des ei

ſernen Stämpfers, welchen jeder Korporal mit ſich führt; des

Bandeliers mit eilf Ladungen in hölzernen Röhren, und ſon

ſtigen Zubehörs des Schützen; der Röhre zur Bergung der

Lunte, wie des nützlichen Sturmhutes und des drei Fuß

langen „Hauers“, Seitengewehrs. Aber ſeine Anweiſung,

„zierlich und wirkſam die Muskete zu gebrauchen“, iſt, ob

gleich die Anwendung der Gabel das Erercitium verwickelter

macht, über die Maßen pedantiſch und chikanös, und um

faßt nicht weniger als 143 Tempos oder Kommandowörter!

Eben ſo lächerlich weitſchweifig iſt die Weiſung in Gliedern

und Reihen zu ſchießen, aber alles, wie Schachaufgaben, mit

Zeichnungen anſchaulich gemacht. Etwas kürzer geht es im Ge

brauch der Spieße des Doppelſöldners, Pikeniers her, (dem der

Kriegsmann die Auszeichnung vor dem Musketier nicht gönnt).

Mit vollem Harniſch verſehen, mit Armſchienen, Ring

kragen, Sturmhaube, ſoll der Doppelſöldner doch nicht ſo

„grob“ gemuſtert ſein mit Harniſchen nach Art der „weſtfä

liſchen Bäuche“, daß er „einen eigenen Eſel zur Fortſchlep

pung ſeiner Waffen nöthig habe“. Des Pikeniers Abrich

tung iſt gleichwohl auf 21 Punkte feſtgeſetzt; gegen Fußvolk

und Reiterei; nach des Oraniers Vorbild empfielt Wallhau

ſen im Fähnlein die Hälfte mit ſo wirkſamer Waffe zu ver

ſehen. Acht und vierzig Kommando gehören zur Aufſtellung

im allgemeinen und zum Marſch; die Lehre von der Schlacht
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ordnung und dem viereckten Zuge, wobei noch Rondaſcher ihren z

(Träger hoher eiſerner Schilde, Setztartſchen) vorkommen, iſt Widerſpru

arithmetiſch und geometriſch conſtruirt, und in viele wun- Änini

derliche, gewiß ganz unpraktiſche, für das Ergötzen des mi- iſt mit

litäriſchen Auges allein berechnete Formeln gebracht; überall und unt

aber der Oranier das Muſter. Der Wachten ſind nicht weni- sº

ger als 14 verſchiedene, darunter die Schnarchwache kei- ſºnſt mit

neswegs eine bequeme „Schlafwache“, ſondern der ängſtliche ſein

„ Schnurrpoſten“. Die Loſung, „das Wort“ erhielt der Ät ſond

Wachtmeiſter vom Oberſten und ward nicht, wie bei den Po- sass

len, öffentlich „ausgeblaſen“, ſondern geheim gehalten, oft in

gewechſelt, im niederländiſchen Lager zuweilen ſechsmal in ZSo

einer Nacht. Den beſten Trommelſchläger erkor der Wacht- diſºn

meiſter bereits zum Regimentstrommenſchläger; doch - NH.

gab es bei allen Vorkommniſſen des deutſchen Regiments nur i, mit

einen Trommelſchlag, nicht die nothwendige Mannigfaltig- in Riº

keit, „wie bei andern Nationen.“ Auf gute Sitten und ſchöne ein

„Reverentien“ vor höheren Offiziersperſonen hielt man be- in P

reits viel, hatte für die einzelnen Grade beſondere Arten von ºft die

„Präſentiren“, wie Senkung des Spießes des Hauptmanns, mit

der Partiſane des Leutenampts, der Hellebarde des Chergan- s

ten; bei Begegnung ohne Gewehr nahm man auch vor der s

geringſten höheren Befelshaberperſon „den Hut ab“. inz

Einthei. Ueber die Uebung und Abrichtung der „Kavallerie“ Tºni

Äiſt unſer Schriftſteller ebenſo ausführlich und lehrreich; wie

“ er aber ſchon verſtanden hat, in ſeinem Fähnlein Fußvolk die Wº

verſchieden Bewehrten als Haufen für ſich zu behandeln, iſt

ſtellt ſich ihm die Reiterei ſchon in gleichartigen Regi- º

mentern dar, als Lanzenier (Speerreiter mit dem „Renn

ſpieße), Küriſſer mit den Fauſtröhren (Piſtolen), Arque

buſirer zu Pferd mit dem Bandelierrohre, und als Dra- Ih

goner zu Pferd mit der „Musquete und Pique“; erſtere in
W)
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zwei gehören zur ſchweren, letztere zur leichten Kavallerie.

Im Widerſpruch mit ſeinem Lehrmeiſter nimmt der deutſche

Kriegsverſtändige die Lanzenier in Schutz; ſie tragen ſchon

Stiefel mit ungeheuern Sporen, führen die Lanze, (den

oben und unten gleich ſtarken Speer mit einem Fähnlein,

nicht mehr die Turnierlanze) am Fuße, wie die Ulanen, ſind

aber ſonſt mit ſchwerer Rüſtung verſehen, auch mit einer

oder zweien Piſtolen in der Holfter. Die Kür iſſer,

welche beſonders Georg Baſta in ſeiner Schrift empfolen,

kennen wir bereits; mit ihrem zweckloſen Vorreiten, Piſto

lenabſchießen und „Caracoliren“, ohne viel das Seitenge

wehr zu Stoß und Hieb anzuwenden. Die Arquebuſirer

(Hakenbüchſenreiter), „Bandelierreiter“, mit und ohne Vor

der- und Hinterſtück der Rüſtung, ohne Arm- und Bein

ſchienen, mit offener Sturmhaube, tragen am Halſe einen

ledernen Riemen, mit einer Schleife von Eiſen, verſchließ

bar durch eine Feder, um das Rohr hineinzuhängen; ferner

Piſtolen, „Patrontaſche“, ein ſchneidendes, hauendes Seiten

gewehr; die Dragonen endlich, halb Musquetier, halb

Piquenier, „ eine lächerliche, aber ihres Orts ſehr nützliche

Reiterei“ auf geringen Pferden, ohne Stiefel und Sporen,

mit Gamaſchen, Sturmhaube und Seitengewehr, halten beim

Reiten Zaum und brennende Lunte in der Linken, und dienen

um Anſchläge, welche durch Kavallerie nicht allein verrichtet

werden können, in Ermangelung des Fußvolks auszuführen.

Dieſe Dragonen, fremdartig benannt, aber eine altgerma

niſche Erfindung, ſchlangen beim Abſitzen einer dem Pferde

des andern den Zaum über den Hals, ſo daß die Thiere ei

ner zuſammengekuppelten Meute glichen; der Sigambrer und

Tenchterer Pferde waren dagegen zum Stillſtehen abge

richtet. – Alle dieſe Regimenter der neuen Kavallerie wa

ren von verſchiedener Stärke, ſelten über tauſend Pferde;
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häufig viel geringer an Zahl, – und in Kornette, oder ºunt

Compagnien getheilt. Mr nach

in Gebrauc

knerfenFünftes Kapitel. knerfen

Wänen junge

Die Zeit des dreißigjährigen Krieges bis zum Nürnberger Frieden. z kla

(1618–1650.) wählte

1. J 15

So weit war das zweite Jahrzehend des XVII. Jahrhun- z

derts in der Kenntniß und, theilweiſe, in merklicher Auf- F
ſtellung eines modernen Waffenweſens gekommen und auf iſ

dem Wege zur Bildung ſtehen der Heere, als der bruder
mörderiſche lang vorbereitete dreißigjährige Krieg ausbrach. Knien ſ

Aber nur einige Staaten, beſonders Baiern als Haupt der ÄNäh g

Liga, und Oeſterreich, wenn auch durch den Hauszwiſt

und innere Unruhen geſtört, hatten, kundig der Zeichen bö

ſer Zeit, in ſcheinbarem Frieden zum Kampf ſich gerüſtet, Ä
während alle proteſtantiſchen Stände noch in tiefem Allen H

Schlummer lagen, und ſchmachvoll das Kriegsweſen vernach- Ä

Äläſſigt hatten. Betrachten wir zunächſt Baierns fürcht- -
# erweckende Kampfbereitſchaft, und dann die ererbten, trägen, Ä M

waffenſcheuen Zuſtände Sachſens, des brandenburgi- wº MMN

ſchen Staates, Pommerns, Wirtembergs, Braun- öhnt,

ſchweigs u. ſ. w., der ächt lutheriſchen überhaupt, im .

Gegenſatze der reformirten, wie Kurpfalz und Heſſen- W

Kaſſel, der klügeren, wachſameren, und entſchloſſeneren An

hänger Calvins, deren, als des „jungen Kalbes Stöße“, m

dem pfäffiſchen Rathe des Kaiſers mehr Sorge erregten, als

die Biſſe „Märtens, des Affen mit den ſtumpfen Zähnen“. Man

Herzog Maximilian von Baiern hatte ſich ſchon vor dem hºn

J. 1600 mit mehr als landesväterlicher Strenge bemüht, ſei- º
nem Volke kriegeriſchen Sinn und militäriſche Tüchtigkeit an- ge

zuerziehen. Ernſthafte Muſterungen des Dreißigſten, Zehn

Rºn
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eſ ten, Dritten, der dienſtpflichtigen Mannſchaft vor begonne

ner oder nach beendeter Feldarbeit, an Feiertagen, Uebun

gen im Gebrauch der Piken und Musgueten durch Drillmei

ſter, bemerken wir ſchon beim I. 1600. Gern ſah der Her

zog ſeinen jungen Adel in fremden Dienſten; unter dem Namen

„Auserwählte“ bildete er aus den Stadt- und Landgemein

den i. I. 1598 den Kern einer beſtändig beſoldeten

ide,

- Kriegsmannſchaft, außerhalb des bürgerlichen Gerichts

her verbandes. Die Gemuſterten, die „Landwehr “, bewaffneten

"* ſich ſelbſt; am ſchwerſten aber war, den Bauern eine zweck

* mäßigere Tracht aufzunöthigen als ihre enggeſpannten, an

* den Knien gebundenen Hoſen; erſt i. I. 1605 gelang dem

n Landesherrn mit Einwilligung der Stände, und vermittelſt

sº allerlei Künſte, Lockungen und Gebote, ſelbſt an die

in „Schneiderzunft“, dieſe hochwichtige Angelegenheit, ſtatt je

ner alten Hoſen, in welchen der Bauer ſich weder recken noch

ſtrecken konnte, die neue, bequeme Art durchzuführen. Die

erſ“
Bürger, längſt in Schützengilden und auf Freiſchießen zur

ſt Handhabung des Feuergewehrs gewöhnt, ſtellten auch berit

ſº tene Mannſchaft; die Ritterſchaft, des perſönlichen Dienſtes

r entwöhnt, reiſige Stellvertreter auf ihre Koſten. So finden

lº wir (1599–1605) eine neue baieriſche „Landreite

in rei“; in demſelben I. das Gebot, 2000 Pferde, gegen

ſº Vergütigung. Seitens der Städte und Dörfer, aufzubringen.

- Doch erſt i. I. 1615 ward die bairiſche Reiterei vollſtändiger

j eingerichtet, anfänglich nur aus dienſtpflichtigen Einſaſſen,

dann auch aus Geworbenen, zumal Wallonen, welche Jo

cſ“ hann von Tilly, Maximilians Feldoberſt ſtatt Roßwurms

M. und Alexanders von Haslang, dringlich empfal. Gleichar

tigkeit der Waffen und der Tracht kannte Baierns Fußvolk

a erſt bei Guſtav Adolfs Erſcheinen, wenigſtens einfarbige

- Monturen; feſtlich reich und übereinſtimmend zeigte ſich da



236 Viertes Buch.

gegen des Herzogs Leibwache und die Bürgerwachten; blau,

weiß und gelb herrſchten vor. – Die Muſterrollen der jungen

Mannſchaft bürgten für die Kriegsordnung; die Zeughäuſer

füllten ſich mit Kanonen; Ingolſtadt, obgleich erſt durch Jo

hann Speckle, der Straßburger berühmten Kriegsbaumeiſter,

neu befeſtigt, ließ Marimlian i. I. 1612 mit Werken der mo

dernen Kunſt verſehen. So ſtand, unter Tilly und man

chem Jünger der ſpaniſch-niederländiſchen Schule, Marimi

lians, des Bezwingers Donauwerths, Heerweſen dräuend da,

ſelbſt als die Liga ihren feſtern Zuſammenhang eingebüßt.

Beim Ausbruch des Krieges zählte die baieriſche „Armada“

in ſieben Regimentern 26,000 Mann Infanterie und 5500

Mann Kavallerie in 15 Abtheilungen von verſchiedener Stärke,

3400 Küriſſer, und wuchs, unter der allmäligen Gliederung

der Einheiten in Compagnien, Bataillone und Regimenter,

und der Benennung der letzteren nach dem Befelshaber in

heutiger Weiſe, als Summe der ligiſtiſchen Waffenmacht auf

60,000 Mann, mit 22 Regimentern zu Fuß, zu drei bis vier

Fahnen, 18 Reiterregimentern (8 von Küriſſern, zwei von

Dragonern,6 leichten Regimentern, Kroaten, Arquebuſ

rern u. ſ. w.) und einem Zuge von 100 Kanonen. –

Sachſen dagegen, in Marimilians I. Tagen, im Schmal

kaldiſchen Kriege und beſonders unter demwaffenkundigen Kur

fürſten Moritz bereits nicht mehr auf die unbrauchbare Lehn

miliz angewieſen, ſondern ehrfurchtgebietend durch ſeine „ver

ſoldeten Knechte“ bei eiſerner Zucht, deren Kern an Befels

habern und Knechten nach dem Zuge auf „Wartegeld“

gehegt wurde, war leider unter dem theologiſchen Au

guſt und den nächſten Albertinern bedauerlich in der Kriegs

verfaſſung ſtehen geblieben; ja auf längſt veraltete For

men zurückgeſchritten, und im Adel wie im großen Hau

fen militäriſche Tüchtigkeit vermindert. Kurſachſens Va
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ten ſallen, deren Verhalten ſchon beim verhängnißvollen Wechſel

Merjungſ der beiden Häuſer i. I. 1547 nicht eben löblich, hatten i. I.

cgi. 1603 bei ihrer Aufmahnung täglich einen halben Gulden ſich

dur - vom Lehnsherrn ausbedungen, und, ſichtbar für den Waffen

aum dienſt erkaltet, zeitig ſich gewöhnt, ihren Perſonaldienſt

der 1 abzukaufen, höchſtens durch gemiethete Leute, meiſtens ihre

und mit Knechte, ſich vertreten zu laſſen. Zwar waren dann i. I.

Main 1611, als das Feuer rings aufloderte, die ſogenannten

in „Defenſioner“, gleich den Milizen anderer deutſchen

int. Staaten, errichtet, d. h. die tüchtigſten Leute aus Aemtern

rund“ und Städten zu gewiſſen Zeiten auf Muſterungs- und Lärm

nd 5. plätzen entboten, und i. I. 1615 das Defenſionerweſen, un

S. ter neuer Dienſt- und Waffenordnung, auf 1700 Reiter und

eſ 11500 Mann zu Fuß geſteigert worden; als jedoch der Ernſt

imcº der Zeit eine Heeraufſtellung forderte, ſehen wir den

ſ größten Staat der deutſchen Proteſtanten dennoch zumal auf

is fremde Söldlinge angewieſen, da der Geiſt der herrſchen

# .. den Verfaſſung nicht geſtattete, dem Bauernſtande Waf

nie 7 fen in die Hand zu geben. Zum Unglück für unſer Vater

Eſ land ſtrömten, beim thatſächlichen Ausbruch der großen euro

- päiſchen Parteiung, von allen Seiten, aus Italien, den

Niederlanden, Frankreich, Ungarn, Polen, ja aus Spanien,

ſº Großbritannien und Irland, kampfluſtige Geſellen aller Stände

- - zuſammen, und ſo bildete ſich, zur furchtbaren Geißel unſerer

„Eſ verblendeten Väter, wir möchten ſagen, ein eigenes Volk,

s die „Soldatesca“, ohne Unterſchied der Nationalität undÄ

d“ des Glaubens, wenn auch die Mehrzahl der Kriegsleute -

A- Deutſche waren. Verſuchtes Volk oder Neulinge, nur durch

ig. ſehr lockere Bande an ihren Soldherrn geknüpft, pflegten

Fot- darum, nach Umſchlag des Sieges oder der Capitulation

al- einer Feſtung, gleichgültig in die Reihen der Sieger zu tre

W- ten, und die erwerbeifrigen Befelshaber aufgelöſter Heere
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förmlich mit ſolcher Waare zu ſpeculiren. So riß ſchon ºk und ſ

vor dem Höheſtande des unſeligſten Krieges jene traurige in unter

Geſinnungsloſigkeit ein, welche auch ſpäter das Söldner- inz C

weſen als Fluch der Geſellſchaft ausprägte. in Minſ

T# Kurfürſt Johann Georg befolgte aber in Aufſtellung ſei- fia

Georgs nes Heeres i. I. 1618–20 ganz die hundertjahrige alte Weiſe; R. Finany
Heer. Umſchlag zur Werbung, Muſterung mit auffälliger Rückſicht tät dieſ

auf Bequemlichkeit und Leibespflege der Zuſammengelaufenen, Hugni

und Bildung der einzelnen Truppenkörper. Darin aber zollte ºft

er den adligen Vorurtheilen und begünſtigte die Unbrauch- iſt ſº

barkeit, daß er ſeine Reitercompagnien von etwa 70–100 ºder ſhw

Roſſen nicht aus perſönlich gleichberechtigten Soldaten in

zuſammenſtellte, ſondern, nach dem Muſter der veralteten Or- Ihr erſ

donnanzcompagnien, Junker, Einſpännige und Jungen (Auf- tºt. In

wärter) unterſchied, indem die „Junker“, als Gemeine, nach an be

einem Privatabkommen, feudaliſtiſch die von ihnen bewaffne- im

ten und beritten gemachten Diener und Gefolge einreiheten, In

und ſo alle disciplinariſche und taktiſche Einheit unmöglich Menu

machten. – Die Fähnlein zu Fuß, 300 Mann ſtark, 20 MWh

kurze Wehren, 80 Piken und 200 Musketen, wurden aus Behm

den Zeughäuſern mit Waffen verſehen, und von oben herab Winale

bis auf den gemeinen Mann in bekannter Abſtufung, vom ºtw

Oberſt, Oberſtlieutenant bis auf den „Hurenweibel“, ſo reich i,

beſoldet, daß ein Regimentsverband von 3000 Mann und die niºn

für ſich beſtehenden Freicompagnien bei weitem über den Wºw

Koſtenanſchlag Wallhauſens hinausgingen, und dem Kriegs- Waſ

herrn früh häßliche Verlegenheit bereiteten. Die „Armada“, Vºn

unter einem General-Oberſt-Lieutenant, welcher im Felde Wºh

nicht mit einem Monatsſolde von 2000 Gulden zufrieden Kn

war; dann einem General-Wachtmeiſter, zählte nicht mehr Rºt

als 10,000 Mann; zehn Compagnien Reiter, jede zu 100

Mann; vier Freicompagnien; zwei Regimenter hochdeutſcher Wund

A
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Knechte und fünf Freifähnlein; einen Zug von etwa 12

Stücken unter Büchſenmeiſtern ſtädtiſch-zünftiger Herkunft,

endlich einige Compagnien verdroſſener Ritterſchaft und ſoge

nannter Defenſioner. Der Monatsaufwand eines ſolchen Hee

res belief ſich auf nahe 130,000 Gulden. Kurſachſens ge

ordnete Finanzwirthſchaft vermochte nicht ohne ſchwere Ver

legenheit dieſe Summe aufzubringen; bei ſteigender

Veſoldung während des Fortgangs des Krieges tritt, uns

unbegreiflich, die Erſcheinung entgegen, daß Kriegsheere, wie

Mansfelds, Chriſtians von Braunſchweig, zumal Waldſteins

und der ſchwediſchen Generale nach Guſtav Adolf, zu einer

furchtbaren Maſſe anſchwellen konnten, ohne daß man wußte,

woher die erſte Muſterung, geſchweige den erſten Monatsſold

nehmen? Jene letzten „Condottieri“, welche Heere aus dem

Fußboden hervorſtampften, verſtanden, wie wiederum die Neu

franken und Napoleon, meiſterlich das Geheimniß, „den Krieg

durch den Krieg zu ernähren“; geringere Heerhaufen mußten

verderben und verhungern; die zahlreichſten erhielten ſich

in Wohlleben und wurden reich. –

Bekannt iſt, das Kurſachſens Heer, bei dem Mangel ächt

nationaler Beſtandtheile, und bei der Unpopularität der

Sache, welche Johann Georg verfocht, ſo wenig Großes aus

führte, als das vielköpfige, pfälziſch-böhmiſche Heer; daß

Ferdinands II. welſche Generale, Boucquoi und Dampierre,

denen, wegen eigener Verſchuldung von ſeinen deutſchen und

böhmiſchen Unterthanen verrathen, Habsburgs Erbe ſeinen

Kommandoſtab vertrauen mußte, auch nicht eben Militäriſch

Hohes ausführten; daß der Sieg Tillys am weißen

Berge, wo des Pfalzgrafen und Böhmenkönigs ſchwere

Reiterei nur wie zum Spiel ihre Piſtolen abſchoß, „ca

racolirte“, und bald die Flucht ergriff, militäriſch auch kein

wundergroßes Stück war; endlich, daß Sachſens Heer, nachdem
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Bran

denburgs

ſeine 13,000 Mann neugeworbenen Fußvolks und ſeine 5350

zuſammengeſtoppelten Reiter bei Breitenfeld nicht ſonderliche

Ehre eingelegt, erſt unter dem Drange des grauenvollen

Kriegs, nach dem Prager Frieden (1635), als regelmäßige,

zwar ſelten ſieggekrönte Miliz ſich ausbildete, und die Bürger

ſächſiſcher Städte, wie Freibergs der „Herenſtadt“, und Leip

zigs, als mufhige Helfer bei Vertheidigung ihrer Mauern

ſich bewährten. –

So mannhafte, wenn auch unglückliche Selbſterhe

Werbung können wir vor des Großen Kurfürſten mittleren Re
fraft.

gierungsjahren nicht von Br an den burg rühmen,

deſſen Adel, Bürger und Bauern früher oder ſpäter unbezwei

felt, wie Pommerns und Preußens Mannsſchlag, gegen aller

Welt Soldatenthumund Wehrverfaſſung die Probehielten. Die

Gründe ſo kläglicher, zeitweiſer Entartung ſind zum Theil

ſchon früher angegeben; von Joachim II. bis auf Kurfürſt

Friedrich Wilhelm mochte kein Hohenzoller, die Vettern in

Franken ausgenommen, Feldoberſt ſein; dauernder Friede er

ſchlaffte alle Stände; die arm und krank heimkehrenden Ge

fährten Johanns von Buch, Fabians von Dohna, konnten den

matten Sinn nicht erfriſchen. Außer Uebung war Landfolge

und ſtädtiſche Wehrpflicht; die ruhigen Zeiten bewahrten vor

fremden Söldnern; an ſtehendes Volk dachte niemand; die

Kurfürſten begnügten ſich zu ihrer „Aufwartung“ mit einer

Schaar adliger „Burſchen“ zu Pferde und mit „Trabanten“,

Leibgardiſten zu Fuß (1571 – 1582). Zur Sicherung der

Feſten, wie Spandaus, das der toskaniſche Graf Rochus von

Linar unter Kurfürſt Johann Georg mit neuer Kunſt verſtärkt,

diente eine Handvoll „ Guardin“. Zwar fanden, in ängſtli

chen Zeitläuften, Landesmuſterungen, aber ein halbes Jahr

hundert hindurch kein wirkliches Aufgebot ſtatt; doch die

Städte, im XIV. Jahrh. noch ſo hoch an Fußvolk, Reiſigen
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und Rüſtwagen veranſchlagt, hatten in Feuersbrünſten ihre

Muſterrollen, Regiſter, verloren oder ſie vergeſſen. Außer

dem hatte ſchon der berühmte Kanzler des Kurfürſten Johann

Georg, Lambert Diſtelmeyer (1571 – 1598), die Ab

kaufung des Ritterpferdes mit zwanzig Thalern von

jedem Lehngute begünſtigt, weshalb denn Kurfürſt Johann

Sigmund, als er des Lehnsdienſtes ernſtlicher bedurfte, für

jedes reiſige Pferd zehen, ja zwölf Groſchen „Nacht

geld“ zugeſtehen mußte, dagegen Städten und Klöſtern für

ihre Rüſtpferde ſolche Entſchädigung verweigerte. Aber wenn

auch die alten Formen der Wehrhaftigkeit fortdauerten, ſo

erſchlaffte doch der Geiſt, welcher ſie einſt belebte, in dem

Grade, daß es unter der kriegeriſchen Ausſicht wegen der jülich

ſchen Erbſchaft bei der Muſterung im Jahre 1610 nicht an

Widerſetzlichkeiten fehlte, der ſtrengſte landesherrliche Ton

nöthig wurde und der Landtag dennoch auseinanderging,

ohne daß der Kurfürſt die Stände zur Werbung und Unter

haltung von 4000 Knechten zu bringen vermochte. Als nun

die Unruhen in Böhmen ausbrachen und obendrein die Er

werbung des Herzogthums Preußen größere Anſtrengung er

heiſchte; glaubte der Kurfürſt nicht blos die ſchuldigen

Lehnsdienſte, ſondern die geſammte Wehrkraft des Landes

aufbieten zu müſſen, wiederholten ſich jedoch die ſchimpflichen

Erſcheinungen des Jahres 1610, indem die Ritterſchaft, ſtatt

ſelbſt aufzuſitzen, „daheim blieb und ſtatt ihrer, Kutſcher,

Vögte, Fiſcher und dergleichen ſchlimm und unverſuchtes

Lumpengeſindel, ſtatt auf ſtarken Hengſten, auf kleinen

ſchwachen Kleppern ſchickte.“ Verweichlicht liebten die Herren

in Kutſchen an den Hof zu fahren, und betrachteten ihre

adelige Pflicht überhaupt ſo gleichgültig, daß Kurfürſt Georg

Wilhelm bei ſeinem Aufgebote an die Lehnsleute i. I. 1623

hinzufügte: „ſie möchten es nicht für Scherz halten.“ –

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen, II 16
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Im neuen Herzogthum Preußen war die Wehrverfaſſung des

Ordensſtaates ſchier ganz erſtorben; Herren, Adel- und

Ritterſtand ließen ſich auf der Muſterung i. I. 1622 durch

„Schuſter, Schneider, Schulmeiſter und andere Handwerker“

vertreten; höchſtens die armen Freien in polniſchen Landſchaf

ten konnten als leichte Reiter gegen Koſakeneinfälle gebraucht

werden; den „Wybranzen,“ den Dienſtpflichtigen zu Fuß,

fehlte es, wenn ſie ſich ja ſtellten, an Offizieren. Kein Wun

der daher, daß der brandenburgiſche Staat während des drei

ßigjährigen Krieges bis auf Friedrich Wilhelms ſcheue An

fänge eine bedaurungswürdige Rolle ſpielte, ungeachtet

eine große Zahl eingeborener Edelleute in den feindlichen

Heeren mit Auszeichnung diente, und die märkiſchen Bauern

oft auf eigene Hand gegen die „Merodebrüder“ der frem

den Heere ſich entſchloſſen zuſammenrotteten. So war man

denn auch hier auf Soldtruppen angewieſen, lernte aber erſt

im Laufe des Jahrhunderts die unbenutzte, ungeheure Wehr

kraft dieſer Lande würdigen, indem ſie im mittleren und

nördlichen Deutſchland die einzigen blieben, welche ihre
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ſtehenden Heere aus ſich ſelbſt bildeten. #

Ä Auch das ſtreitbare Pommern hatte ſich vom waffen- ii

ſcheuen Geiſte des Reformationsjahrhunderts beſchleichen ſ

laſſen; vergeſſen waren die allgemeinen Anſchläge des An- s

fangs des XVI. Jahrhunderts, welche auch die Städte, ihrer C

Freibriefe ungeachtet, zu bedeutender Stellung in allen Waf

fenarten verpflichteten. Unter Kriegsgeſchrei und Rüſtun

gen in den beiden ſächſiſchen Kreiſen ſtutzten die Städte über die

herzoglichen Aufmahnungen, zahlten verdroſſen undſäumigun

bedeutende Summen zur Aufbringung von einem paar tau

ſend Söldner auf kurze Zeit; auf der großen Muſterung

der Lehnpferde bei Klempenow in Juli 1626 ſtellte das

Herzogthum Wolgaſt nur 242 Pferde, und zwar mit Klagen
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mg über zu hohen Anſchlag, während ihrer 344 ſein ſollten. So

- n ungerüſtet traf die Einlagerung des Friedländiſchen Kriegs

du volkes Stadt und Land, und erweckten wenigſtens in Stral

Wir ſund die ſchwediſche und däniſche Garniſon den ſeit

Mit einem Jahrhundert ſchlummernden Muth hanſiſcher Bürger.

rau Mehr der Unternehmungsgeiſt eines einzelnen Fürſten Ä.

F als eine ununterbrochen lebendige Kriegsverfaſſungs ſchen

änder.

Wl. machte einen Theil der Welfiſchen Länder unter dem Herzoge

d Georg fähig, nachdrücklich bei dem ſchneidendſten Wechſel

e - politiſcher Ereigniſſe aufzutreten. Er erſetzte Heerbann und

Lehnmiliz durch freiwillig Geworbene, doch mit Vorzug

der Eingebornen, und benutzte ſchnell das Muſter Guſtav

l Adolfs bei ſeiner Heerbildung. Seine Regimenter, immer

vollzählig vermöge der vorhandenen „Depots“, zeigten ſich

nicht mit Offizieren überladen; ſeine Reiterei, leichter be

waffnet, trieb nicht das unzweckmäßige Spiel mit der Piſtole

unddemCaracoliren, ſondern griff gleich zur blankenWaffe; ſeine

IN Dragoner fochten nicht zu Fuße. Außer einem gewiſſermaßen

ſchon ſtändigen Heere war noch eine Miliz für das Innere

des Landes, beſtehend aus berittenen Bauernſöhnen, welche

? ſich ſelbſt ausgerüſtet, vom Staate, jedoch ohne Sold, ver

pflegt wurden, und fleißig ſich übten; die ſtädtiſche Bevölke

- rung bildete zur Vertheidigung ihrer Mauern entweder eigene

Compagnien oder warb Söldner. Hinreichende Landesſteu

ern beſtritten die Koſten eines Heeres, welches in kurzer Zeit

bis zu einer Höhe von 4500 Reitern und 10,000 Mann

zu Fuß ſtreitfertig daſtehen konnte.

Von den weſtdeutſchen Staaten hatte kaum einer eine zu Ä

Recht beſtehende und einigermaßen kräftige Wehrverfaſſung,

nemlich Heſſen - Kaſſel, als ſchwer bewahrte Erbſchaft

aus den Tagen des Landgrafen Philipp, ja, was die Landfolge

bei Bürgern und Bauern betrifft, noch eine lebendige Ueber

16 *
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lieferung mittelaltriger Zeit. Abhängiger von den Land

grafen zeigten die Städte früh einen löblichen militäriſchen

Sinn; doch der Lehnadel, welcher ſonſt als wackerer Helfer

der Hugenotten hohen Ruhm erworben, litt, ſo oft er

durch Wilhelm IV. „in Küraß, mit zwei Piſtolen am Sattel“

aufgeboten und gemuſtert wurde, an den gemeinſamen Ge

brechen ſeines Standes. Seiner Ritterſchaft Unluſt zum Kriege,

Säumigkeit in der Einſtellung, Ungehorſam und ſelbſt offene

Verweigerung der Pflicht bei drohender Feindesnothverdroß den

klugen, politiſch-ſelbſtſtändigen Landgrafen Moritz in dem

Maße, daß er im Jahre 1627 die Regierung ſeinem Sohne

übergab. Wilhelm V., wie ſeine männlich entſchloſſene

Witwe Amalia behaupteten dann im Umſchlage aller Verhält

niſſe ihre Hauspolitik und ihre europäiſche Parteiſtellung

faſt allein von allen proteſtantiſchen Fürſten. Früheſter

Bundesgenoſſe Guſtav Adolfs, geſellt Landgraf Wilhelm V.

dem ſchwediſchen Heere im Jahre 1631 faſt 10,000 Mann zu;

ſtatt in Perſon aufzuſitzen, hatte der heſſiſche Adel ein Reiter

regiment auf eigene Koſten geworben; mit ihm die ſtädtiſchen

Vaſallen und Geſchlechter. Mittelſt der reichen Subſidien

Frankreichs konnte Heſſen - Kaſſel im Jahre 1636 nicht

weniger als 88 Compagnien zu Fuß (8562 Mann) und 41

Compagnien zuRoß, mit den Dragonern zuſammen 25,000 M.

unterhalten, freilich größtentheils auf Koſten der von heſſi

ſchen Waffen beſetzten Nachbargebiete. Auch in den armen,

hart erzogenen Gebirgsbauern zeigte ſich noch der alte

Kattenmuth, dem wir, bei der beklagenswerthen Knechtung

des deutſchen Landvolks, nur hie und da Brandenburger

und katholiſche Weſtfalen, dann aber beſonders die Dörflinge

des hohen Schwarzwaldes unter ihrem „Bauernkaiſer“

(1638), und vor allen die religiös- und politiſch-entflamm

ten Bauernſchaften Oberöſterreichs vergleichen können. – Fin
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a» den wir im Heſſen-Kaſſelſchen Heere, nach Schwedens Vor

ſ bilde, Regimenter nach der Farbe ihrer Montirungen, roth,

h weiß, u. a. benannt; ſo hat gleichwohl auch das Landgrafen

oft thum erſt nach dem Weſtfäliſchen Frieden gleichmäßig beklei

i" dete, ſtehende Truppen bekommen. –

G. Uebergehen wir auf unſerer Rundſchau der militäriſchen

r Zuſtände der deutſchen Staaten beim Ausbruch des Krieges

f die Kurpfälzer und die Streitkräfte des unglücklichen

M Böhmenkönigs, weil dieſelben, aus vielen, ſchon geſchilderten,

In alten und neueren Elementen gebildet, wenig thaten und nur

oht als Schule für ſpätere proteſtantiſche Heerführer ſich aus

ſº zeichneten; müſſen wir gar von Würtemberg und Schwa

ben überhaupt ſchweigen, von wo einſt Frundsberg und

º das Ausland den Kern der Landsknechte bezogen, weil unter

t ſchlaffer Regierung hier, wir möchten ſagen wie in allen

ſ altlutheriſchen Staaten, Landfolge, Miliz, Defenſionswerk

ſ und Roßdienſt jammervoll verfallen waren; ſo dürfen wir

kl- doch Volk und Heer des wackeren Markgrafen von Baden- Ä.

k Durlach, Georg Friedrichs, nicht ungenannt laſſen. AehnlichÄ

e wie einſt der „böſe Fritz“ von der Pfalz, hatte der ſchon be

t jahrte Herr, bei des Krieges ernſterer Wendung, durch Lehn

l folge, Landwehr und Landſturm, endlich durch Anwerbung

ein Heer von 10 bis 12,000 aufgebracht, ſeine Landesfeſten

beſetzt, und focht als Feldmarſchalk der Union am Tage von

Wimpfen gegen Tilly, beſonders mit trefflichem leichten und

* ſchweren Geſchütze, zum Theil eigener Erfindung, den Spitz

j wagen (Spießwagen) einer Gattung Streitwagen der alten

Welt. Unvergeſſen bleiben auf dem letzten Blatte der

y Geſchichte bürgerlicher Waffenthaten Berthold Deim

ling, Bürgermeiſter von Pforzheim, mit den 300 jungen

Geſellen der Stadt, welche ihren bereits gefangenen Landes

herrn durch Aufopferung ihres Lebens befreiten.
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Ä. Wir müſſen das Kriegsvole des Baſtards von Manns- ſº

sºfeld und des tollen Chriſtians von Halberſtadt unbeachtet ººm

laſſen, um in Friedlands Heerweſen auf ein Bild zurück "Ält

zu kommen, welches im großartigſten Maßſtabe zum letzten ſtrati

male alle Züge einer verſchwindenden Soldatenwelt, der Con- ÄRNut

. . dottieri und Kriegsbanden des XV. Jahrh., der Landsknechts- ºhnha

und Reiterregiments-Verfaſſung des XVI. Jahrh. vergegen- . .

wärtigt. Wir dürfen uns aber kürzer faſſen, weil jeder ge- New

bildete Deutſche in „Wallenſteins Lager“ heimiſch iſt. ihne

Kaiſer Ferdinand II. ſah ſich in der Nothwendigkeit, um A

nicht allen Einfluß auf des Reichs politiſche und kirchliche Nrt

Geſtaltung an das gebieteriſche Haupt der Liga hinzugeben, au

ein eigenes Heer aufzubringen, als zuletzt derDänenkönig zum ſº

- Paladin des armen Pfälzers ſich erhoben. - Seinen Fürſten Z.

aus der drückenden Abhängigkeit des Bundesgenoſſen zu º

ziehen, erbot ſich der Friedländer i. I. 1625, ohne Geld, FR

nur vermittelſt kaiſerlicher Werbepatente und vermöge li

des Rechts, alle Offiziere zu ernennen, ein Heer von 50 – Äg

60,000 Mann aufzuſtellen, verſchmähte dagegen das Bedenken

der Miniſter, welche ihm vorläufig nur auf 12 bis 20,000 M.

Vollmacht geben wollten. Nachdem der trotzige Mann ſolche ſ

Befugniß dem bedrängten Kaiſer abgenöthigt, brachte er durch Rh

reichliches Handgeld aus ſeinem Vermögen, durch die Ver- E

heißung guter Quartiere, die Ausſicht auf lohnende Beute und §

ein luſtiges Kriegsleben, auch durch bekannte Werberkünſte in

wenigen Wochen 7000 M. Reitereiund 15,000 M. Fußvolkzu

ſammen, welche aus Abenteurern von ganz Europa zuſammen

floſſen. Unter kriegserfahrenen oder dem Feldherrn beſonders

betrauten Oberſten, welche, wie auch Offiziere geringerer Grade,

ihre Habe an Werbung und Ausrüſtung einzelner Truppen

theile darangeſtreckt, und durch ein gemeinſames Intereſſe dem

Kriegshaupt unverbrüchlich verbunden blieben; zuſammen
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gehalten durch unbedingten Gehorſam und die Hoffnung auf

Beförderung und verſchwenderiſchen Lohn, wälzten ſich die

neugebildeten Regimenter, anfangs ſehr wunderlichen, faſt zi

geunerartigen Anſehns, mit Weibern und Troß überladen, aus

Mitteldeutſchland nach Niederſachſen, überall auf Koſten der

unbarmherzig gebrandſchatzten Städte und Landſchaften nicht

allein verpflegt, ſondern auch beſoldet, gekleidet

und bewaffnet, und wuchſen mit jedem Schritte vorwärts

durch neue Ankömmlinge. Im Göttingiſchen war die Ar

mada ſchon auf 30,000 M., bald auf 50,000 angewachſen

und erreichte zur Zeit des Friedens von Lübeck (1629) die bis

dahin unerhörte Zahl von 150,000 M. zu Fuß und zu Roß.–

Ungeachtet der ſtrengſten Mannszucht und unnachſichtiger

Strafen gegen Ueberſchreitung der Kriegsartikel und der Hee

respolizei konnte ein ſo bunt gemiſchtes Kriegsvolk, das

grundſätzlich nur durch den Krieg ernährt wurde, nicht an

ders als durch die unbeſchreiblichſte Bedrückung auch fried

licher Länder, wie Pommerns, wo es ſich eingelagert, be

ſtehen. Beſonders empörte die luxuriöſe Genußſucht der

hohen und ſelbſt niedern Offiziere, welche eine faſt fürſtliche

Tafel und Hofhaltung verlangten, die einfachen Bürger; das

Streben ſich auf alle Weiſe zu bereichern, der ſchmutzige

Geiz, die raffinirte Gewinnſucht, welche, wie des Herzogs von

Savelli, der armen Bauern werthloſe Pferdchen zuſammen

trieb und ſchlachten ließ, um aus dem Erlös der verkauften

Häute ein Stück Geld zuſammen zu ſchlagen, wenn die aufer

legten Steuern nicht mehr einliefen, brachten die armen Völ

ker zur Verzweiflung. Weil faſt jeder Offizier einen

Theil ſeines Vermögens auf die Schöpfung des Heeres

eingeſetzt, glaubte er ſich auch berechtigt, Kapital und

Zinſen ſobald als möglich eintreiben zu dürfen. Als die

einſtimmigen Klagen aller betheiligten Reichsſtände über die
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unleidliche Wirthſchaft des Waldſteiniſchen Heeres den ſieges

ſicheren Kaiſer vermocht hatten, den furchtbaren Feldherrn abzu

ſetzen, ſowie ſeine Heere zu vermindern; darauf das Glück des

Schwedenkönigs, deſſen ſittliche und militäriſche Ueberlegenheit,

ſo wie die ausgebildete Taktik ſeiner Völker, die ſtolze Liga

niedergeworfen, und das verwaiſte oder aufgelöſte Fried

ländiſche Volk zum großen Theil unter Guſtav Adolfs

Fahnen getreten war; endlich der unbezwingliche Feind dem

Herzen der habsburgiſchen Lande ſich näherte: wiederholte

der Herzog von Friedland ſein zauberhaftes Werk (1632),

und rettete den Kaiſer, indem er nach der frühern Weiſe,

freilich auch mit harter Beſteurung der Erbländer und mit

Werbung in der Fremde, bei Polen, in Belgien, der

Heimath der gefürchteten Wallonen, ein Heer von 40 bis

50,000 M. zur Verfügung ſtellte. Waffenart, Eintheilung

der Haufen blieb dieſelbe, nur ſchwankte die Stärke der Mann

ſchaften der Regimenter und Compagnien in auffallender

Weiſe und trat beim Fußvolk der Gebrauch der Feuerröhre,

die Zahl der Musketiere vor den Pikenieren hervor; eine

neue Gattung von Infanterie waren die Jäger des Grafen

Holck und, ebenfalls Fußgänger, leicht bewaffnete Kroaten.

Dürfen wir dem Heerfürſten nicht ſchuld geben, daß er muth

willige, nicht durch die Noth gebotene Ausſchweifungen und

Gewaltthaten ſeiner Soldaten wiſſentlich überſah; hörte fer

ner unter ſeinem Oberbefel die ſelbſtſtändige Republik der

frühern Landsknechte auf; war von dem traulichen Geſell

ſchaftsverhältniß des Offiziers zu dem gemeinen Mann faſt

keine Spur mehr vorhanden, ſondern „unbedingter Gehorſam“

ohne verklauſulirten Artikelbrief, das Erforderniß des Solda

ten: ſo verhängte der ſtrenge Heergebieter auchgegenhochgeborne

Offiziere ſchonungsloſe Strafe an Ehre und Leben, wenn ſie

beſchuldigt wurden, wie bei Lützen, nicht ihre Pflicht erfüllt zu

ſie
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g haben, feig geflohen zu ſein. So ſah man vor dem Rathhauſe

chº der Altſtadt Prag am 14. Februar 1633 die Hinrichtung

M. vornehmer Herren, und wurden die Abweſenden zu Schelmen

erklärt; dagegen hörte man auch Beiſpiele fürſtlicher Freigebig

L keit, von Beförderungen, ohne Rückſicht auf Stand und Ge

rº. burt, von Beſchenkungen mit goldenen Ketten, an denen ein

deſ Ehrenpfennig mit dem Bilde des Gebers, und ſo bedeutenden

)M Geldgratificationen, daß ſie für ſieben bei Lützen bewährte

e Regimenter über 85,000 Gulden betrugen. Bekanntlich ſind

j) mehrere der Friedländiſchen Regimenter, beſonders der Rei

F, terei, nach dem Frieden ſtehend geblieben und erhalten das

ym Andenken ihrer Bildner noch bis auf den heutigen Tag. –

M Ohne uns auf die Schuld oder Unſchuld des Herzogs

von Friedland einzulaſſen, heben wir hervor, daß der Cha

u. rakter eines Heeres, wie das ſeinige i. I. 1632, eine ge

wiſſe Solidarität der Intereſſen aller unter ſeinem Kom

ſº mandoſtabe betheiligten Oberſten allein Aufſchluß giebt über

r die ſogenannte „Pilſener Verſchwörung.“ Zum Unheil und

zur Unehre der öſterreichiſchen Waffen, ſtellte die Furcht des

in Kaiſerhauſes vor der Selbſtſtändigkeit eines Waldſteins,

fortan den Befelshaber ſeiner Heere in ein ſehr abhängiges

Verhältniß zum Hofkriegsrathe, der oberſten Behörde, ohne

deren Befragung im Felde nichts Wichtiges unternommen

werden konnte. -

Eine Angabe der neuen Elemente, welche Guſtav AdolfsÄ

ſiegreiches Erſcheinen in Deutſchland dem kaiſerlichen Hee-Ä.

resweſen, wie dem deutſchen, ja dem abendländiſchen über

haupt, unabweislich brachte, beſchränken wir auf das, unſeren

Ortes, Weſentlichſte. Seine Reformen betrafen die Zu

ſammenſtellung und Ergänzung ſeines Heeres, als

eines urſprünglich nationalen, deſſen Bewaffnung und

taktiſche Ausbildung, den beweglicheren Gebrauch der Ge
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ſchütze, und endlich eine Mannszucht mit mehr ſittlicher ºn auch

Grundlage. Klüglich die Zahl der hohen Offiziere mindernd hintw

und durch Ertheilung von Werbegeldern im Auslande auf ſitzt

den Fall des Bedürfniſſes im voraus bedacht, beſtellte der Ana

König alle militäriſchen Aemter ſelbſt. Bald nach Zahl der i

Höfe, bald nach Kopfzahl der Bauerſchaften in den ver- aut

zeichneten Bezirken geſchah Ausſchreibung und Ergänzung; in F

die Verpflichtung zur Nationalmiliz haftete an der Scholle: E

Wohnhof und Lohn ſo wie Steuerfreiheit eines gewiſſen iſt

Ackermaßes hatte ſchon Karl IX. für die zur Reiterei pflich- Tºre (

tigen Landeseingeborenen angewendet. Guſtav Adolf ging in

zwar in der Vertheilung von Grund und Boden noch weiter, -

ſorgte aber, um ſein menſchenarmes Land nicht zu erſchöpfen, Är

für fremde Werbung, namentlich im nordöſtlichen Deutſch- in

land, und hat ſchon ſeine erſten Feldzüge gutentheils mit- ſ

telſt fremder Söldner ausgeführt. – Verhältnißmäßig it

Ä nahm an Zahl und Verwendung die Reiterei auch im ſchwe- Rº

°“ diſchen Heere den erſten Rang ein; der veraltete „Rüſtungs- im

dienſt,“ „die adlige“ Reiterei, in Schweden faſt noch kläg

licher als in Deutſchland entartet, wich den Fahnen der tº

„Landreiterei,“ die insgeſammt 3500 Mann betrug, freilich KR

nicht den zehnten Theil der Kavallerie, welche unter ſchwe- N

diſchen Fahnen und ſchwediſchem Namen während

der letzten Hälfte des Krieges in Deutſchland ſich tummelte.

Ihre Rüſtung war leichter; nicht das Piſtol, ſondern die

blanke Waffe die Hauptſache; die Escadrons, vermindert an

Größe, nur drei Glieder tief, ohne Lanzen, dagegen mit

Karabinern verſehen, warfen ſich eng geſchloſſen, ohne Ca

racoliren, voll Zuverſicht auf den Feind; die Dragonerfochten.

ſelten zu Fuß. G. Adolfs Fußvolk unterſchied ſich durch

überſichtlichere leichtere Gliederung, obgleich die Compagnien

von ungleicher Stärke, ferner durch genügende, ſchlichte,
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itt wenn auch nicht immer gleichmäßige, Uniformirung. Die

inkin Pikeniere waren auf das Drittel des älteren Beſtandes zu

nº ºf rückgeſetzt; die Musketiere, ſtatt der am Bandeliere hän

le genden Ladungsröhren, mit papierenen Patronen in leder

ahl nen Taſchen verſehen, blieben gleichwohl meiſtentheils noch

sº beim Luntenſchloſſe und machten eben keinen Fortſchritt im

zur ſchnellen Feuern. Ohne die pedantiſche Vervielfältigung der

e. Kommandoworte und das ſchikanöſe Drillen fand jedoch

er fleißigere Uebung ſtatt. Als Verbeſſerer der Artillerie

i, erneuerte Guſtav Adolf den Gebrauch der ſogenannten „le

f, dernen Kanonen“ von leichtem Gewichte und geringem

º, Kaliber, auch gab er ſeiner Reiterei wie ſeinem Fußvolke

i, regimenterweis je zwei Feldgeſchütze, was die Anzahl der

in ſeinen Schlachten erwähnten Kanonen erklärlich macht.

Der erſte Gebrauch einer reitenden Artillerie läßt ſich

durch des ſchöpferiſchen Königs gelehrigſten Schüler, Bern

hard von Weimar, nachweiſen. Die Feld- und Lager

verſchanzungskunſt, welche Prinz Moritz von Naſſau römi

ſchen Muſtern entlehnt, zeigte Guſtav Adolf in merklicher

Entwickelung ſchon bei ſeinem erſten Betreten des deutſchen

Bodens; großartige Beiſpiele bieten die Lager von Werben

f und von Nürnberg.

ſº Mit Beginne ſeines deutſchen Krieges einer ſtärkeren Äs

Zahl fremder Söldner bedürftig, verſtand die ſeelengewin-Ä
Schwe

nende Perſönlichkeit des Königs die in ſeinem Heimath- den.

lande ausgebildete nationale Zucht, Ordnung und edle Krie

gerſitte auch dem bunteſten Gemiſch Geworbener oder Hin

zugelaufener aufzunöthigen; ſeine eigenhändigen Kriegsartikel

g - athmen das Element ſoldatiſcher Ehre, der Menſchlichkeit

h und des Gehorſams, und, wie einerſeits nothwendige Strenge,

ſo doch auch diejenige Nachſicht gegen ſoldatiſche Erwerbs

praxis, die der Sieger ſelbſt im großartigſten Maßſtabe be
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thätigte, indem er alles mit den Waffen Eroberte

grundſätzlich als Eigenthum betrachtete. Eroberte

Quartiere durften bis auf das Eigenthum, der feindlichen

Kriegsherren von den Soldaten geplündert werden; ehrlicher

ließ der Mansfelder überall auf ſeinen Werbeplätzen anſchla

gen„ergäbe dem Soldaten den Raubgänzlich.“ Guſtav Adolfs

Kriegsleute wurden eben ſo hoch, aber regelmäßiger als im

kaiſerlichen Heere beſoldet; Beförderung des Gemeinen zum

Offizier mit reichlicher Ausſtattung belebte den Wetteifer.

Die Kriegsgerichte trugen das feierliche Gepräge des Jahr

hunderts Frundsbergs; wie ſich denn überhaupt im ſchwe

diſch-deutſchen Heere, ſo lang Guſtav Adolf lebte, eine zeit

gemäße Umbildung und Veredlung der früheren Landsknechts

verfaſſung kundgiebt. War Raufen, Balgen und der Zwei

kampf unterſagt, und liederliches Weibsvolk beim Heere

verboten: ſo geſtattete doch der leutſelige Brauch des Jahr

hunderts, wie dem Offiziere, ſo dem gemeinen Manne, die

Frau mit ſich zu führen; den unfehlbaren Kinderſegen als

Zuwachs des Heeres zu benutzen, mögen neben dem Feldconſ

ſtorium und den Regimentsgeiſtlichen, welche Morgens und

Abends, wie bei bevorſtehenden Treffen, mit puritaniſchem

Ernſte den Gottesdienſt abhielten, früh auch ſchon Feld

ſchulmeiſter nöthig geworden ſein, deren Zöglinge an

geblich an eine ſo militäriſche, todverachtende Zucht ſich ge

wöhnten, daß in das Schulzelt einſchlagende Kanonenkugeln

die kriegeriſche Jugend nicht aus Reihe und Ordnung brachten.

Dieſe ſittlich - vornehme Haltung des ſchwediſchen

Kriegslagers dauerte aber kaum bis zum Tode des Siegers;

beſonders nach dem Prager Frieden und der Schlacht von

Nördlingen, als die kirchlichen Gegenſätze ſich vollends ab

ſtumpften und der Kampf überwiegend ein politiſcher

geworden, ſah es im ſchwediſchen Heere bei hoch und niedrig
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roher ſo wenig ehrbar aus, als bei dem ligiſtiſchen oder kaiſer

rett lichen, wo ja keineswegs Feldkaplane und religiöſe Anſtal

in ten fehlten. Gleich barbariſch wie im Lager des kaiſerlichen

er Feldmarſchall Götz, verfuhr man in Banérs Heere mit den

an „Amazonen des Teufels,“ unglücklichem Weibsvolke, welches

ºt , in den Geruch der Hererei gekommen; Rumormeiſter wie

Profoße hätten überall, unter ſteigender Verwilderung, die

nº Hände voll zu thun gehabt. Sind deutſche Kriegsleute ſeit

ki früher Zeit nicht eben als die „allerfrömmſten“ für Freund

und Feind erachtet worden und mochten ſie unter Spaniern,

ſº Wallonen, Italienern eine gute Schule durchgemacht haben;

iſ ſo vereinigen ſich doch alle Nachrichten, daß Ungarn, Kroa

ten, Slaven überhaupt, zumal Koſaken, und beſonders

z, die germaniſchen Brüder, die Schweden, als unüber

ſº botene Meiſter in grauſamen Erpreſſungskünſten galten. Uns

F fehlt es zwar an Thatſachen, den berüchtigten „Schwe-*Ä

. dentrunk“ ſchon dem frühern Auftreten der Glaubensret-".

ter zuzuweiſen, aber nicht an gehäuften Beiſpielen ſpäterer

eſ Zeit, deren wir eins berichten, um zugleich den gerechten

zud Abſcheu des ſchwediſchen Feldherrn vor „ſo unerhörtem

ſ Trunke“ zu bezeugen. Als Johann Banér im Frühjahr 1639

ſº mit kluger Schonung der Stadt Halle ſich näherte, ſtieg er

im Dorfe Scherben vom Pferde, um im Schulhauſe ſich

g eines Bedürfniſſes zu erledigen, und traf darin zwei ſeiner

Soldaten, welche einem Bauern Hand und Fuß gebunden,

j * ihn auf den Rücken gelegt, einen Knebel in ſeinen Mund ge

ſ ſteckt, und dem Unglücklichen, um Geld zu erpreſſen, „dünn

ſ gequirlten Unrath aus einem Topfe in den Hals goſſen.“

ſ Sogleich ließ der General die Unmenſchen, an ſeinen Wa

gen gekettet, nach Halle vor ein Standgericht führen, ſie

k! enthaupten, ihre Leiber viertheilen und die Viertel über dem

g Galgthor auf Pfäle nageln, mit der, gewiß nicht abſichts
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loſen, Beiſchrift: „Der unerhörte Trunk.“ Solche Strenge gef

fruchtete aber wenig, wie Sachſen, Brandenburg, Schle- t zu

ſien und zumal der Oberrhein erfuhr, woſelbſt die hohe hgah

Schule geweſen zu ſein ſcheint, in welcher, träumt anders an. So

Philander von Sittewalt in ſeinem „Soldatenleben“ nicht gerd

zu poetiſch frei, Welſche und Deutſche, Slaven und nur

Weimars ſogenannte Schweden, einander die Künſte ſol- º B

datiſcher Lüderlichkeit und ſcheußlicher Mißhandlung des nur

Schwachen, kathederartig und guter Laune beibrachten. inz

Dürfen wir uns eine kritiſche Schilderung der Taktik | mit

und Strategie, wie ſie erſt Tilly und Wallenſtein nach älte- lin

rem niederländiſchen Vorbilde, und dann ſchöpferiſch neu Ryl

der große Schwedenkönig, ausübten, mit Gunſt des Leſers iſ

verſagen, und ſteht uns nur das Urtheil zu, daß die Feld- Einmarſchälle des nach dem Prager Frieden gebildeten „Kriegs- t im

heeres Ihrer Kaiſerlichen Majeſtät und des Reichs,“ der K an

Brandenburger Götz, – ſo unzeitig in Befriedigung ſeines h

Durſtes, daß er mehrmals in Feindesnähe Parole und Lo- º

ſung nicht hervorſtottern konnte, – und Gallas, der t

Welſchtiroler, mehr durch Mangel an Disciplin, an Sorge Wº

für die Wirthſchaft, die ſtattlichſten Heere umkommen ließen,

als durch des Feindes Schwert; ferner daß Herzog Bern - Rh

hard von Weimar, Lehrmeiſter Guebriants, Turennes und ſ

der mittleren franzöſiſchen Generalsſchule, überlegene Gegner In

durch Entſchloſſenheit, ſchnelle Märſche und ſtürmiſche An- t.

griffe überwand; endlich daß Jan de Werth, deſſen adlige iſ

Herkunft aus der Nähe von Köln und ſtandesmäßige Er- ,

ziehung, der Volksüberlieferung zum Trotz, die an dem

glänzenden Emporkömmling ihre Freude hatte, neuerdings p

erwieſen iſt, als Reiteroberſt die Meiſterſchaft im Par- F

teigängerkriege und im „Aufſchlag e n (Ueberfal- N

len) der O. u a r t i e r e “ erlangte; ſo folge uns der ſº
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zur Leſer zuverſichtlicher in das Gebiet der Schilderung kriegs

sº ſittlicher Zuſtände, in welchem wir uns freier bewegen.

i. R. Ungeachtet der mörderiſchen Schlachten und der Waffen-Ä

ni unruhe Sommer und Winter hindurch, die den modernen"Ä“

mit Krieg vor der Gemächlichkeit des mittelalterlichen charakteri

an ſtren; ungeachtet der vielen Monate langen Umlagerungen

und Belagerungen, in deren Folge bleicher Hunger und

die unſauberſte, ekelhafteſte Koſt; der Seuchen, welche wie

, Würgeengel wiederholt beſonders durch die Heere zogen, war

i, doch anſtrengendes ununterbrochenes Ringen keineswegs

überall in deutſchen Landen, ſondern gab es, wenn auch in

der Regel irgendwo Schlacht den Boden und Brand den

Himmel rötheten, doch länder- und gauenweis bequeme, lu

j ſtige Garniſonen und Standlager, Schutzwachen und Werbe

ſº plätze innerhalb neutraler oder unbezwinglicher Stadtmauern,

wo man der Zeiten Noth nicht zu ſtörend verſpürte. Ueber

dies hatte die lange Gewohnheit die großen und kleinen Han

ſen erzogen, Stunden und Tage der Luſt dem gefahrvollſten

Drange der Dinge abzukaufen. Die Generale pflegten mit

Jagdmeute und Treibern des edlen Waidwerkes inmitten

ſchlachtbereiter Heere; tafelten lang und tranken gründlich,

und hatten die Getröſtung ihrer lieben Frauen in unmittel

baren Nähe. Selbſt Kriegsgefangenſchaft ſicherte ritterliche

Behandlung und baldige Ranzion auf Koſten des Kriegs

herrn oder durch Austauſch; nur nicht, wenn ein wackerer

Feſtungskommandant in des verdrüßlichen zornigen Feindes

(! Augen ſich in einer ſchlechten „Bicocque“ zu verzweifelt ge

wehrt, oder anderſeits in einem haltbaren Orte zu liederlicheons,

capitulirt hatte; für beides mußte oft mit dem Kopfe ge-".

büßt werden. Auch dem Feld- und Garniſonsleben des ge

meinen Mannes fehlte es nicht an Reizen, war nur das

„Commiß“ nicht zu knapp zugeſchnitten oder der Profoß zu

M

je.

ſ
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mürriſch und bärbeißig. Jeder hatte ja Liebſte und Kinder

immer bei ſich zur Pflege und Erheiterung; ward er in ehr

licher Action gefangen, ſo nahm er, – da wenige wußten,

warum man kämpfte, – entweder Dienſte beim Sieger und

hütete ſich nur, nicht wieder grade in die Hand ſeiner Obern

zu fallen, oder ward ranzionirt. An kriegsluſtigen Leuten,

zumal an ruinirten Bauern, die aus Verzweiflung zu den

Fahnen liefen und die ſchlimmſten Plaggeiſter ihrer Stan

desgenoſſen wurden, fehlte es in Deutſchland ſo wenig, daß

beſonders hochfahrende Sieger, wie Jan de Werth, die ge

fangenen Franzoſen mit weißen Stecken heimwandern ließen,

weil ſie liederlich ſich ergeben. Beiſpiele gemächlicheren Sol

Simpli

ciſſimus

datenlebens, wie die „Traumgeſichter“ von der ſchauerlichen

Romantik der „Schnapphähne“ des Wasgaus, gewährt uns

der teutſche Simpliciſſimus aus ſeinen ergötzlichen Er

fahrungen auf der Soeſter Börde (etwa um 1637). Im viel

herrigen Weſtfalen handelte es ſich beim Verlauf des Krie

ges beſonders um ſichere Quellen des Unterhalts für die

Garniſonen und Waffenplätze, und kluge Herrſchaften, geiſt

liche zumal, gaben lieber beiden kriegenden Theilen eine feſte

Geldſumme für Schutzwachen, als daß ſie ſich wechſelnder

Plünderung ausſetzten. Ehe der Held jenes wahrhaften Ro

mans als „Jäger von Soeſt“ durch verwegene und liſtige

„Partiten“ berühmt ward, lag er als „Aufwärter“ eines

kaiſerlichen Dragoners bei den Jungfern im Kloſter Para

dieſe unweit Soeſtals Sauvegarde, verſchaffte ſich mittelſtfetter

Koſt wieder eine glatte Haut, und lernte daneben, aus lan

ger Weile, von einem heſſiſchen Musketiere, „trefflichem

Fechter und Meiſterſänger,“ den das Kloſter vom Gegen

theile aus Lippſtadt als Schutzwache gedungen, „in allen

Wehren ſich üben.“ Nach buntem Wechſel der Dinge gerieth

unſer Abenteurer als Musketier unter die kaiſerliche Garniſon
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Kn in Philippsburg, „wo Schmalhans herrſchte,“ und, übel be

in zahlt, die Hungerleider allerlei ſchimpfliche Gewerbetreiben

wº mußten, falls ihre Weiber ſie nicht durch ihre Thätigkeit

ge durchſchleppten. M

rO Endlich kam Simpliciſſimus in den „Orden der Me-Ä

Lut. rodebrüder,“ die wir aus ſeinem eigenen Munde ſchildern

wollen, ohne zu entſcheiden, ob ein Oberſt des hochadligen

niederrheiniſchen Geſchlechts Merode (Vamme Rade, d. i. von

ſ Mj dem ade), etwa Hermann Franzzur Zeit der Schlachtvon Heſ

die ſiſch-Oldendorp (1633), oder Graf Johann, „einen Namen

ſ aufbrachte, der nicht abgehen wird, ſo lange die Deutſchen

é kriegen“, oder ob ein franzöſiſcher Schriftſteller das Wort

eſ Maraud ſchon in der Sprache des XVI. Jahrh. vorfand. Un

1. ſer Gewährsmann wenigſtens berichtet: „ein Cavalier jenes

j, Geſchlechts habe einſtmals ein neugeworbenes Regiment zur

Armada gebracht, deſſen Kerle ſo ſchwacher und baufälliger

Natur, wie die franzöſiſchen Brittanier, daß ſie das Mar

ſchiren und anderes Ungemach im Felde nicht erleiden konn

ten, derowegen denn ihre „Brigade“ zeitlich ſo ſchwach

wurde, daß ſie kaum die Fähnlein bedecken konnte. Wo man

a einen oder mehr Kranke und Lahme auf dem Markte, in

. Häuſern und hinter den Zäunen und Hecken antraf, und

ſº fragte: Weß Regiments? da war gemeinlich die Antwort:

iſ von Merode! Davon entſprang, daß man endlich alle, ſie

g waren gleich krank oder geſund, verwundet oder nicht, die

er " außerhalb der Zugordnung daherzottelten, oder ſonſt nicht

a. bei ihren Regimentern ihr Quartier im Felde nahmen,

g Merodebrüder nannte, welche Burſchen man zuvor Säu

ſ? ſinger und Immenſchneider geheißen hatte; denn ſie ſind wie

die Brämmſer in den Immenfäſſern, welche, wenn ſie ihren

ich Stachel verloren haben, nicht mehr arbeiten und Hönig

ſº machen, ſondern nur freſſen können. Wenn ein Reiter ſein

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 17

)
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Pferd, oder ein Musketier ſeine Geſundheit verliert oder ih

nen Weib und Kind erkrankt und zurückbleiben will, ſo iſt

es ſchon anderthalb Paar Merodebrüder, ein Geſindlein, das

ſich mit nichts beſſern als mit den Zigeunern vergleicht,

weil es nicht allein nach ſeinem Belieben vor, nach, neben

und mitten unter der Armee herumſtreicht, ſondern auch den

ſelben beides an Sitten und Gewohnheit ähnlich iſt. Da

ſiehet man ſie haufenweis beieinander, wie die Feldhühner

im Winter, hinter den Hecken im Schatten oder nach ihrer

Gelegenheit in der Sonne oder irgend um ein Feuer herum

ſitzen, „Taback zu ſaufen“ und zu faullenzen, wenn unter

deſſen anderwärts ein rechtſchaffener Soldat beim Fähnlein

Hitze, Durſt, Hunger und Froſt und allerhand Elend über

ſtehet. Dort geht eine Schaar neben dem Marſch her auf

die Mauſerei, wenn indeſſen manch armer Soldat vor Mat

tigkeit unter ſeinen Waffen verſinken möchte. Sie ſpoliren

vor, neben und hinter der Armee alles was ſie antreffen, und

was ſie nicht genießen können, verderben ſie, alſo daß die

Regimenter, wenn ſie in die Quartiere oder ins Lager kom

men, oft nicht einen guten Trunk Waſſer finden; wenn ſie

alles Ernſtes angehalten werden, bei der Bagage zu bleiben,

ſo wird man oft beinahe dieſelbe ſtärker finden als die Armee

ſelbſt iſt. Wenn ſie aber geſellenweis marſchiren, quartieren,

campiren und hauſiren, ſo haben ſie keinen Wachtmeiſter,

der ſie commandirt, keinen Feldwaibel oder Scherganten,

der ihnen das Wamms aus klopft, keinen Corporal,

der ſie wachen heißt, keinen Tambour, der ſie des Zapfen

ſtreichs, der Schaar- und Tagwacht erinnert, und in Sum

ma niemanden, der ſie anſtatt des Adjutanten in Battaglia

ſtellt, oder anſtatt des Fouriers einlogirt, ſondern leben

vielmehr wie die Freiherren. Wenn aber etwas an Com

mis den Soldaten zukommt, ſo ſind ſie die erſten, die ihr
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Theil holen, ob ſie es gleich nicht verdient. Hingegen ſind

die Rumormeiſter und Generalgewaltigen ihre aller

A größte Peſt, als welche ihnen zu Zeiten, wenn ſie es zu

bunt machen, eiſernes Silbergeſchirr an Hand und Fuß le

gen, oder ſie wohl gar mit einem hänfenen Kragen zieren

l, und an ihren allerbeſten Hälſen aufhenken laſſen.“

N „Sie wachen nicht, ſie ſchanzen nicht, ſie ſtürmen nicht

ſ und kommen auch in keine Schlachtordnung, und ſie ernähren

ſich doch! Was aber der Feldherr, der Landmann und die

ſº Armada ſelbſt, bei denen ſich viel ſolches Geſindels befindet,

für Schaden davon haben, iſt nicht zu beſchreiben. Der heil

loſeſte Reiterjunge, der nichts thut als fouragiren, iſt dem

Feldherrn nützer als tauſend Merodebrüder, die ein Hand

s werk daraus machen und ohne Noth auf der Bärenhaut lie

ſº gen. Sie werden vom Gegentheil hinweggefangen und von

in den Bauern theils an Orten auf die Finger geklopft; dadurch

ſº wird die Armee gemindert und der Feind geſtärkt, und wenn

d gleich ein ſo lüderlicher Schlingel (ich meine nicht etwa die

- armen Kranken, ſondern unberittene Reiter, die unachtſamer

Weiſe ihr Pferd verderben laſſen und ſich auf Merode begeben,

e damit ſie ihre Haut ſchonen können), durch den Sommer da

ºt von kommt, ſo hat man nichts anderes von ihm, als daß

n man ihn auf den Winter mit großen Koſten wieder mundi

ren muß, damit er künftigen Feldzug wieder etwas zu verlie

ren habe. Man ſollte ſie zuſammenkoppeln wie die Wind

. . hunde und ſie in den Garniſonen kriegen lernen oder gar auf

ſ: die Galeeren ſchmieden, wenn ſie nicht auch zu Fuß im Felde

das Ihre thun wollten, bis ſie gleichwohl wieder Pferd

kriegten. Ich geſchweige hier, wie manches Dorf durch ſie

, ſowohl unachtſamer als vorſätzlicher Weiſe verbrannt wird,

z wie manchen Kerl ſie von ihrer eigenen Armee abſetzen,

r Plündern, heimlich beſtehlen und wohl gar niedermachen,

17 +
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auch wie mancher Spion unter ihnen ſich aufhalten mag,

wenn er nemlich nur ein Regiment und Compagnie aus der

Armada zu nennen weiß.“

So ſehen wir, daß in der zweiten Hälfte des Kriegs, als

die Dauer der Feldzüge ſtehende Regimenter üblich machte,

die alte Plage durch die Garde brüder neben der privi

legirten Unbändigkeit der Soldaten im Dienſt, ſich einſtellte;

aus einem Gemiſch von Merode-und Gardebrüdern organiſirten

ſich dann große Räubergeſellſchaften, deren ſchauerliches Treiben

im Elſaß und in Lothringen, ihre Verbindung mit zu Grunde

gerichteten Bürgern und Bauern, zuſammt ihrem Rothwälſch,

Philanders poetiſche Laune uns dargeſtellt hat. Wir zwei

feln nicht, daß es eben ſo gut Banérs, Torſtenſons, Königs

marks und Wrangels unzählbares Heer als diejenigen Götz's,

Gallas, Hatzfelds und Piccolominis dergleichen Geſindel hin

ter ſich ſchleppten. –

Aufgebot So lange der Krieg gegen das Haus Habsburg noch au

Äßerhalb des eigentlichen Herzlandes, Oeſterreichs ſich hinzog,

begnügte man ſich mit überlebten Formen und veralteten

Hülfsmitteln der Heeraufbringung; eine Verjüngung da

gegen ward vorbereitet, ſeit die ſchwediſchen Feldherren vom

Jahre 1641 ab von Böhmen und Baiern aus das Erzherzogthum

ſelbſt bedroheten. Ständiſcherſeits dachte man an ein Aufge

bot des dreißigſten, zehnten Mannes des Landvolks zu Fuß

und zu Roß auf Geſammtkoſten zunächſt zur Grenzverthei

digung; wie jedoch die Gefahr ſich entfernte, fielen die zweck

dienlichſten Vorſchläge weg, und erſt das Jahr 1808 ließ

eine dauernde Landwehr zur Reife kommen, wenn auch die

Noth vor Torſtenſon i. I. 1645 eindringlichen Ernſt gepre

digt. Kaiſer Ferdinand III. ſcheute eine ſtändiſche Conföde

ration, und ſo verharrte man bei örtlichen und provinziellen

Aufgeboten, in denen beſonders die Bürger belagerter Städte
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ſich auszeichneten.–Wie durch beklagenswerthes Mißtrauen und

politiſche wie kirchliche Parteiung, des zweiten Ferdinands

großartiger Plan, unter dem Friedländer, „General des ocea

niſchen und baltiſchen Meeres und der darauf habenden Ar

mada,“ (21. April 1628) eine deutſche Reichsflotte

zu ſchaffen (1627), vereitelt wurde, mag der Leſer unſerer

Geſchichte der Hanſa entnehmen.

Ging erſt allmälig, bei der jammervollen Fortdauer des

Kampfes, aus den frühern aufgelöſten oder „reformirten“

Regimentern in Oeſterreich eine ſtehende, geworbene und be

ſoldete Waffenmacht hervor, und ſind die letzten Jahre des

zähen Widerſtands Ferdinands III. und Marimilians von

Baiern die Uebergangsepoche; ſo ſtellte damals ſich auch die

Gliederung der höhern Befehlshaberſchaften feſt, welche den

deutſchen und europäiſchen Heeren geblieben iſt. Ueber den„Ä.

Titel des Generallieutenants, d. h. Stellvertreters des Kriegs-hargen.

herrn, ging die Steigerung des Namens Generaliſſimus,

wie in Waldſteins, Tillys, Piccolominis und des Erzherzogs

Leopold Wilhelms Perſon hinaus; der Feldmarſchall, vor

dem, wie wir ſahen, in einer ſehr gemiſchten, mehr adminiſtrati

ven Bedeutung, erhielt eine rein militäriſche Beſtimmung und

entſprach etwa der heutigen dritten Rangſtufe, dem Feldmar

ſchalllieutenant (Generalmajor), wenn wir auch häufig Feld

marſchälle finden, welche eigene, ſelbſtſtändige Heertheile be

feligten. Den höchſten Rang hat dieſer Titel, wie früher bei

den Franzoſen nach Abſchaffung der Würde des „Konnetable,“

erſt im XVIII. Jahrh. erlangt. Die Würde eines Oberſten

beſagte dagegen damals mehr als ſpäter; ein „Oberſt zu Roß

und zu Fuß,“ wenn auch nur Inhaber eines einzelnen Regi

ments, das er geworben und dem Kriegsherrn zugeführt,

konnte mit einem General der Infanterie oder Kavallerie ver

glichen werden, wiewohl letztere Würde, als Gipfel der Aus
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zeichnung für einen Reitergeneral, i. I. 1647 an Johann

von Werth eigenthümlich verliehen wurde. Nach Waldſteins

Kataſtrophe hörte, da der Kaiſer das Heer ſelbſt ſchuf, und

den Einzelnen ſchon vorhandene Regimenter übergab, die Be

rechtigung der Oberſten, ſich als Werbherren ohne ei

gentliche Verleihung ſo zu tituliren, ganz auf, und trat,

bei vorrückender Geltung, auch ſtatt des ſchwankenden Vei

worts Oberſt, die Bezeichnung General ein, wie wir denn,

ſtatt Oberſt-Feldzeugmeiſter u. ſ. w. General-Feldzeug

meiſter, General - Quartiermeiſter und General-Adjutanten

finden. Die Sprache der Kriegskanzelleien, zumal der kur

fürſtlich baieriſchen, hielt in gemeſſener Stufenfolge in Schrei

ben an Generalsperſonen das „Dutzen“ und „Ihrzen“ feſt,

dem dann im XVIII. Jahrh. das „Erzen“ voranging.

Als mit dem Ablaufe des Großen deutſchen Kriegs die

mittelaltrige Kriegswelt in ihren letzten Spuren zu Ende ging,

der Bürger, vom Wehrſtande gleichſam in Folge göttlicher

Einſetzung geſchieden, die männerehrende Pflicht „zu Walle zu

ziehen,“ wie ſie noch Stralſunds, Magdeburgs, Augsburgs,

ÄRegensburgs, Villingens und Freibergs Zünfte, ſelbſt Pragsvon Auf

ÄStudenten, freudig geübt, aufgeben mußte, und in Kur

* ſachſen zuletzt bei Mügelns verzweifelt-muthigen Inſaſſen der

Gedanke an Abwehr feindlicher Mißhandlung erſtarb:

bieten ſich uns noch einige Beiſpiele, daß die „Solda

tesca“ nicht als eine politiſch und ſittlich willenloſe

Sache betrachtet ſein wollte, ſondern, in Erinnerung ihres

freien Urſprungs, über ſich ſelbſt beſtimmte. Bekanntlich verhan

delten nach Bernhards von Weimar Tod (1639), die feilen -

beſtochenen Directoren jenes tapfere und deutſchgeſinnte Kriegs

volk an Frankreich, deſſen unerfahrenen, furchtſamen, ja dies

ſeits des Rheins wahrhaft kläglichen Soldaten die Weimarer

zum Muſter und unentbehrlichen Anhalt dienten; obwohl durch

iſgeld

- Mi Hauſ

ºfitiºn

eizer

Aſ dienen, f

ºder Unt

in Frie

l von d

Einnt

Kºm Oberr

Etatent

untd

in Z

Ruſlan

s auf,

ſonde

s

t
s R

trhalb

n:

z,

Ihs

FR

Wört

ºdnºt

hint

FWon

-

T

Wt t

u



Fünftes Kapitel. 263

kº

i

R

.

B

l,

.

ſ

-

-

Winkelzüge und Trug beirrt, hatten jedoch die Regimenter,

„ohne das Haupt zu entblößen und die Hand empor zu he

ben,“ nicht einen Eid, ſondern nur eine „Promesse solen

melle“ ſich abgewinnen laſſen „dem Könige gegen jeden Feind

treu zu dienen, für die gemeinſame Sache, zur Herſtel

lung der Unterdrückten und zur Erlangung eines

ſicheren Friedens.“ Als nun aber im Frühling des Jah

res 1647 von den ſpaniſchen Niederlanden Gefahr für Frank

reichs Binnengrenze gefürchtet wurde, undTurenne die Weima

rer vom Oberrheine weſtwärts führen ſollte; erwachte die

alte Soldatenrepublik, längſt unzufrieden über des Marſchalls

Hochmuth undden Bruch des Breiſacher Vertrags, erklärte jeden

für einen Schelm, welcher gegen den Beſchluß vom 14. Juni

aus Deutſchland ſich ſchleppen ließe, kündigte dem Duc den

Gehorſam auf, und ſchickten, Turennes Schmeichelkünſten zum

Trotz, beſonders neun Reiterregimenter ſich an, auf den Bo

den des angeblich nationalen Kampfs zurückzukehren. Nochmals

beſchwichtigte Turenne die Widerſetzlichen durch die Zuſiche

rung einer Rheinfeſte als Sicherheitsplatzes und „daß ſie nicht

außerhalb Deutſchlands und Luxemburgs für die Freiheit

Deutſchlands und der Proteſtanten dem Könige dienen

ſollten,“ ſtachelte jedoch durch den Mißgriff, den Oberſten

Reinhold von Roſe als der Meuterei verdächtig zu verhaften, die

Unzufriedenen von neuem auf. Die älteſteu und tüchtigſten Rei

terſchwadronen, geführt von einem ehemaligen Jenaer Studen

ten, wandten ſich über den Neckar und entrannen, blutig ſichBahn

brechend durch das bei Heilbronn aufgeſtellte Heer, nachThürin

gen, wonahe 2000 M. mit Königsmarks Truppen ſich vereinig

ten.– Ein großartigeres Beiſpiel von jenem gefährlichen

Selbſtbewußtſein deutſcher Kriegsleute gab Johann von

Werth, welcher, übergangen in verdienter Beförderung und

durch des Kurfürſten Abfall von der deutſch-katholiſchen Sache
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in ſeinem Gewiſſen beunruhigt, im Sommer 1647 dengeheimen

Anſchlag faßte, das geſammte baieriſche Heerzum Kai

ſer überzuführen, „deſſen Würde er trug, deſſen Geld und

Vermittlung ihn aus franzöſiſcher Gefangenſchaft befreit“, und

welchen er als einzigen Kriegsherrnder auf Reichsunkoſteni.

J. 1635 errichteten,,Kaiſerlichen und Reichsarmee“ anerkannte.

Werths Plan ward aber vereitelt, beſonders durch die Betrieb

ſamkeit proteſtantiſcher Offiziere im Heere des unduld

ſamen Kurfürſten; unter Todesgefahr entrann der Verzwei

felte nur für ſeine Perſon mit dem ſchon damals berühmten

Johann Sporck und wenigen Begleitern ins Lager des

Kaiſers nach Böhmen, worauf Ferdinand dem Vielbeſcholte

nen, dem geächteten Felonen, die neuerfundene Würde des„Ge

nerals der Kavallerie“ verlieh. – Wärmeren Antheil

als am Schickſale des in unklarer Anſchauung befangenen Rei

tergenerals nimmt der Leſer an dem grauenvollen Ende wacke

rer deutſcher Kriegsleute, welche der Fiction ſich hingege

ben, unter Schwedens Fahnen für ihres Vaterlandes bür

gerliche und Gewiſſens-Freiheit zu kämpfen. Als die Krone

Schweden, zum bitteren Verdruß ihrer Heerführer, den

weſtfäliſchen Friedensſchluß unterzeichnet, weil ſie bei länge

rem Verzuge fürchten mußte, ihr Heer, zu neunZehntheilen aus

Deutſchen beſtehend, würde zur Beſinnung kommen, wenn

es nach kundbarer Erreichung „der gewünſchten politiſchen

und religiöſen Libertät“ noch länger ſein Blut hergeben ſollte;

gedachte die ſchwediſche Diplomatie, in der Vorausſicht

neuer politiſcher Verwickelung, keineswegs jene bewährten deut

ſchen Söldner nach Inhalt des Friedenswerks mit den em

pfangenen Millionen abzulohnen und zu verabſchieden,

und fand natürlich den Beifall der fürſtlich - vornehmen

Generalität, welche die Entſchädigungsſumme für ſich behal

ten wollte. Wie ſich nun das Gerücht verbreitete, ein
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Theil der ſchwediſchen Regimenter ſei beſtimmt, den Fran

zoſen oder Engländern verhandelt zu werden, loderte der Geiſt

gerechtfertigter Empörung unter den ſo ſchmählich bedroh

ten Soldaten in verſchiedenen Standquartieren, zumal in

Schleſien und im Anhaltiſchen auf, und kam es beſonders

um Köthen zu furchtbaren Ereigniſſen. Die Mehrzahl von

des Pfalzgrafen-Generaliſſimus eignem Leibregimente bemäch

tigte ſich ihres Oberſt-Lieutenants, eines brutalen Schweden,

als er ſich der Auslöhung und Verabſchiedung weigerte,

zwang ihn zum Geſtändniß, er habe Befel ſie nicht nach

Pommern zur Auflöſung, ſondern nach England zu führen,

und nöthigte ihm die Verheißung ab, nicht allein den Deut

ſchen, ſondern auch ihren Gefährten in guten und böſen

Tagen, den unmittelbaren Unterthanen der Krone, (Pom

mern, Livländern, Schweden, u. ſ. w.) Geld und Abdankung

beim Generaliſſimus zu erwirken. Unter eidlichem Ehrenworte

entlaſſen, „das Erfahrene nicht zu rächen,“ reiſte der Tückiſche

nach Karl Guſtavs Hauptquartier Erfurt; aber während die ehr

lichen deutſchen Geſellen, bei vier Compagnien 690 Mann

mit 650 Weibern und 900 Kindern ſtark (jenem Zuwuchs des

ſchwediſchen Heeres, „welcher den Vätern unter Kugelregen

die Suppe in die Laufgräben trug, und in der Lagerſchule

nicht von der Stelle wich, ſelbſt wie einſchlagende Kugeln

drei oder vier aus ihrer Mitte niederſtreckten“), in beſter

Mannszucht der Rückkehr ihres Kommandeurs und ihrer „Am

baſſaten“ harreten, ſahen ſie ſich am * Än von 2500 Mann

zu Pferd und zu Fuß, mit Kanonen umſtellt, ja ſelbſt von

ihren ſchwediſchen Brüdern verrathen, mit denen ſie es ſo

ehrlich gemeint. Anfangs, obgleich nur noch 450 Mann,

bereit, ihr Leben theuer zu verkaufen, mußten die Umring

ten auf die Gnadenverheißung des Oberſtlieutenants die Waf

fen ſtrecken, worauf ſogleich 95 Rädelsführer angefallen und ge
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feſſelt, ſolche dagegen, welche ſich zeitig aus dem Staube

gemacht, verfolgt und mit Weib und Kind niedergeſchoſſen

wurden. Folgenden Tags ſchritt der Barbar unweit Kö

then zum Vollzuge der Hinrichtung, nachdem er Kinder und

Weiber in eine Scheuer eingeſperrt, „um ihres Geſchreis

und Anlaufs überhoben zu ſein.“ Auf inſtändiges Bitten

desFürſten Chriſtian II. ſchenkte Oberſt Israel Iſaacsſon – ſo

hieß bibliſch dieſer ſchwediſche Henker – 62 Männern das

Leben, die übrigen aber, unter ihnen ein Kornet aus Meck

lenburg, von Viereck, wurden unter Verwünſchung und Vor

ladung des Unbarmherzigen vor Gottes Gerichte, aufge

knüpft oder erſchoſſen. Der Schwede behielt Geld für ſich,

welches Verurtheilte den Kirchen für chriſtliches Begräbniß

vermacht; eines altgedienten Unteroffiziers Frau brachte

ſchluchzend in ihrer Schürze 900 Thlr. und bat um Gnade

für ihren Mann, mit harten Worten abgewieſen, mußte ſie

nach der Hinrichtung dennoch ihr Erbe hingeben und ward

mit Schlägen abgewieſen, als ſie auch nur um einen Du

caten als Wegzehrung bat. Solche Dinge berichtet, er

ſchüttert, im geheimen Tagebuch der Landesherr, Köthens mil

der und deutſchgeſinnter Fürſt; ſein berühmter Mitgenoſſe in

der „Fruchtbringenden Geſellſchaft“, Herr Dietrich von dem

Werder, einſtmals warmer Verehrer der ſchwediſchen Frei

heitsretter, ließ dieſe Ereigniſſe unter der Arkade ſeines

nahen Schloſſes abmalen. –

Anderes hatte Guſtav Adolfs Ausſchreiben verheißen, als

er, nur geſtützt auf die Hoffnung des deutſchen Zulauſs,

den deutſchen Boden betrat. Während im dreißigjährigen

Kriege die Soldaten wähnten, „Herren der Welt zu ſein,“

waren ſie, jeder ſittlichen Selbſtbeſtimmung bar und ledig,

ſeelenloſe, mißhandelte Werkzeuge eines unumſchränkten

Willens geworden.
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Dürfen wir uns wundern, daß mit der ehrlichen Be-Ä

geiſterung der Landsknechte Frundsbergs, Schärtlins undÄ
teupoeſie.

ſelbſt der Schwarzen im Solde der Lilien, jene poetiſche

Anregung erſtarb, welche noch im Schmalkaldiſchen Kriege

mit körnichten Liedern ſich kundthat? Allgemeine Geſinnungs

loſigkeit und jene naive Soldatenmuſe lagen weit auseinan

der, und wenn vereinzelte Stimmen noch herüber klingen,

wie das Spottgedicht des pfälziſch-böhmiſchen Heeres auf

„Bouequoi und ſeine Wallonen,“ oder das Triumphlied

desligiſtiſchen Heeres über Magdeburg, das „Mägdlein fein,“

welches alle Bewerber verſchmähete; oder auf des „theuren

Durſtenſohns“ Sieg bei Jankau, ſo erkennen wir darin

nicht den unmittelbaren Erguß lebendiger Soldaten-Ueber

zeugtheit, ſondern politiſche, confeſſionelle A bſicht und

Erzeugniſſe einſeitiger Dichter von Fach, wie in Georg

Rudolf Weckherlins ſtürmiſchem Schlachtaufruf „Friſch auf

ihr tapfern Soldaten“ u. ſ. w.

Eigentlich nur der Stand der hohen Generalität sº

trug aus der Welterſchütterung Vortheil davon: abgeſehenÄ

von der überaus hohen Beſoldung, die ſich keineswegs auf

die knappen Zeiten der Kriegsheere des XVIII. Jahrh. fort

erbte, gewannen alle bedeutende Feldherren beider Parteien

unermeßliche Reichthümer, da keiner des Zugreifens ſich

ſchämte, und mancherlei „Finanz“ ohnehin erlaubt war.

Anfänglich fehlte es auch nicht an Beiſpielen raſchen Auf

ſchwungs niedrig Geborner zu hohen Würden, wir erinnern an

«Aldringer, Sporck, Derflinger, Stalhandske, Holzappel und

andere; ſpäter, in Wrangels und Königsmarks Tagen, machte

ſich gleichwohl das Junker thum auch im ſchwediſchen

Heere breit. Wenn nun ein kaiſerlicher Regimentsinhaber,

wie Herr Wratislav von Bernſtein, i. I. 1628 zu Greifs

wald, der Stadt eines befreundeten Fürſten, vertrags
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mäßig für ſeine Tafel wöchentlich 180 Thr, alſo jährlich

über 9000 Thlr. erhielt, welche unermeßliche Mittel der

Bereicherung ſtanden einem Friedland, Piccolomini, Wrangel

- und Königsmark zu! Aldringer hinterließ in Böhmen weite Auf

Herrſchaften, die, wie Gallas, noch ſeinen Namen tragen; in Oeſter

Sporcks Einkünfte ſtiegen auf jährlich 50,000 Thlr, zu

geſchweigen Piccolominis, des „Herzogs von Amalfi“, Werths
Net

und vieler anderer. Fürſtliche Reichthümer erſchwang vor Perio

allem Königsmark, der Sproß eines zwar vornehmen, º

aber armen märkiſchen Adelhauſes; er verſtand aber, bei Ä
Ermangelung baarer Kriegsſteuern in neutralen Landen, i

die Forſten auch kaufmänniſch zu bewirthſchaften, und in

kurzer Friſt die geſchlagenen Hölzer nach den Seeſtädten zu

verhandeln. Karl Guſtav Wrangels Ausfall an Reichthü- Ä
. .

mern, welchen er dem wider ſeinen Willen geſchloſſenen

Frieden Schuld gab, erſetzten verſchwenderiſche Güterſchen- d

kungen Chriſtinas. Der Bluterwerb kam aber ſelten auf E
die Enkel, und Wrangel, „der Deutſchland umgepflügt mit

Kriege,“ ſtarb, nach den Siegen unſeres Großen Kurfür- In d

ſtem beſcholten und undankbar behandelt, nach einem gleich

zeitigen Gerüchte in Pommern, geheim unter des Nach- d

richters Schwert, 14/24. Juni 1676. i

Das XVIII. Jahrhundert ſah nicht die Glücksgüter der

Generale, zumal nicht im preußiſchen Heere, ſich häufen: Fld

dagegen geſtattete die franzöſiſche Republik und das erſte In

franzöſiſche Kaiſerreich, mit Verhöhnung ihrer völker

rechtlichen Satzungen, ſiegreichen Marſchällen die Mittel, .

zu fürſtlichen Titeln auch fürſtliche Reichthümer zu f

erwerben. - p

N
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M! Sechſtes und letztes Kapitel.

t

Von der Aufrichtung ſtehender Heere bis auf die Erneuerung der Landweh
f ren in Oeſterreich und Preußen, und auf die allgemeine Kriegsdienſtpflicht.

(V. I. 1650–1813.)

Der Verfaſſer hat ſeine Aufgabe erfüllt, indem er bei

der Periode ſtehender Heere, des modernen Kriegsſtaats

und der Kriegswiſſenſchaft angelangt iſt, wie ſich dieſe

Erſcheinungen allmälig aus dem noch chaotiſchen Gewirre

des Dreißigjährigen Krieges loslöſeten. Seines Berufs bleibt

nur, die neue Soldatenwelt in ſtaatsbürgerlicher, volks

wirthſchaftlicher, hie und da in formaler, wie ſittlicher und

etwa in äſthetiſcher Beziehung zu ſkizziren. Sind doch über

dies die Neugeſtaltungen jedem Leſer gegenſtändlicher.

Oeſterreichs Heerweſen, unter dem Zuſammengreifen Ä.

der überwältigenden Politik Ludwigs XIV. und der letzten Ä

Machtentwicklung der Osmanen auf ſich ſelbſt angewieſen,

und durch den Hofkriegsrathspräſidenten Montecuculi neu

organiſirt, blieb für das übrige Deutſchland das Vorbild,

bis des Großen Kurfürſten Kriegsſtaat und der preußiſchen

Könige militäriſche Anſtrebungen und Erfolge Brandenburg

Preußen der Nachahmung unabweislicher empfalen.

Beiden kamen die Turennes und Condés zu gute, bei de

ren freiwillig geworbener oder nach Willkür ausgehobe

ner, in Städten wie die römiſchen Legionen caſernirter In

fanterie, die Flinte mit dem Bayonnette ſtatt der Pike

eingeführt, aber erſt ſpät die Patronen angewendet wurden,

und i. I. 1670 die Grenadiercompagnien aufkamen, um bei

den vielen Belagerungen, dem neuen „Feſtungskriege“ Frank.

Handgranaten zu werfen. Um 1672 ſah man in Frank-Ä
n r º s und Ka

reich auch allgemein die Uniformen, doch noch nicht beiÄ



270 - - Viertes Buch.

Oeſter

reich.

den Generalen; der gemeine Mann in bequem zugeknöpf- - der Pr

Iürn;

n wir er

tem einfarbigen Rock, trug Schuh und Strümpfe und einen

ſeitwärts aufgeſchlagenen Hut, der allmälig die dreiſpitzige

Form überkam; der Offizier die koſtbare Perücke. Die fran

zöſiſche Reiterei verrieth, nach Aufhebung der Ordon

nanzcompagnien (i. I. 1660) noch das Muſter der

älteren ſchwerfälligen Kavallerie, ſelbſt an den Musquetons;

doch wich der Helm dem Hute mit einem eiſernen Reifen,

der Küraß dem geſteppten Bruſtlatze (Plastron). Die ra

ſcheſten Fortſchritte machte die Artillerie in praktiſcher wie

theoretiſcher Hinſicht, und die Belagerungs- und Ver

theidigungskunſt. Es entſtanden beſondere Artillerie

und Bombardier-Regimenter; das Ingenieur- und- Kriegs

bauweſen erreichte bekanntlich in Ludwigs letzten Kriegen

den Gipfel der Meiſterſchaft für länger als ein volles Jahr

hundert. Harte Strafen, beſonders über Gemeine und Un

teroffiziere verhängt, erinnerten an den Urſprung der fran

zöſiſchen Miliz; doch konnte das Verbot gegen Marodeure

und Plünderer nicht gleichmäßig geübt werden, da der

Große Ludwig und ſein Kriegsminiſter oft ihre Heere als

Mordbrennerbanden ausſchickten. – Die ungeheuren

Truppenmaſſen, welche Frankreichs Eroberungspolitik auf

ſtellte, und dadurch die anderen Staaten zur Nachahmung

zwang, machte ſelbſt eines Colbert Finanzkünſte zu Schanden;

ohne den Umſchlag der öffentlichen Verhältniſſe in England

würde der ſpaniſche Erbfolgekrieg auch bei begeiſterter Na

tionalerhebung mit dem Sturz der Monarchie geendet haben.

Erwies ſich Frankreichs Heerbildung und Kampfart

für halb Europa als maßgebend, ſo blieb Habsburg

doch in eigenthümlicherem Gange. Die Aufbringung der

Streitkräfte verharrte auf dem früheren Fuße, wie das

ſtändiſche Aufgebot, welches noch immer des Ueberſchrei
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tens der Provinzialgrenze ſich weigerte. Im I. 1683, als

die Türken zum letztenmale Deutſchlands Boden betraten,

ſehen wir ernſteren Willen bei den Landſtänden; aber der

Entſatz von Wien, welchen deutſche Selbſtverzichtung und die

Neigung, Fremdes zu bewundern, überwiegend dem

polniſchen Heldenkönige zuſchreibt und deutſche That

darüber vergißt, erledigte die Bauernſchaften des Erzher

zogthums bedeutender Anſtrengung. In der Noth des ſpani

ſchen Erbfolgekrieges zeigte das öſterreichiſche Landvolk we

nig guten Willen, und blieb ſchon hinter den baieriſchen

Landfahnen zurück, geſchweige denn hinter dem Todes

muthe der Tiroler und der baieriſchen Bauern bei Send

lingen.

Dagegen mehrte ſich die Zahl der geworbenen Re

gimenter, welche man durch ungeregelte Aushebung im

Inlande vollzählig erhielt; wir können jedoch auf dieſen

Gegenſtand umſoweniger eingehen, da die mannigfachen

Volkselemente des Kaiſerſtaates dem öſterreichiſchen Heer

das Gepräge eines ächt-deutſchen entziehen mußten.

Das Bunte der Erſcheinung behagte gleichwohl ſelbſt rein

deutſchen Staaten in dem Grade, daß Baierns Heer, un

ter dem tapferen Kurfürſten Marimilian Emanuel (ſeit 1676)

auf franzöſiſchen Fuß gebracht und 30,000 M. ſtark,

bereits „Huſaren“ als leichte Reiter nachahmte, und Kur

Sachſen, nach der Auflöſung ſeiner unzweckmäßigen „De

fenſioner“ und „Landmiliz“, neben neuerrichteten ſtehenden

---

Regimentern auch ſeine „Kroaten“ haben mußte. Der=Än.

„ſächſiſche Mars,“ Kurfürſt Johann Georg III., ſteigerte

die militäriſchen Anſtrengungen ſeines Kurſtaats freilich

auch durch abſcheuliche Zwangswerberei, verherrlichte jedoch

ſeinen Namen durch thatſächlichen Antheil an dem ſtehenden

. „Titre de gloire“ Jan Sobieskis, und durch Eifer für des



272 Viertes Buch.

Reiches Sache. Sein Sohn, Friedrich Auguſt, König

von Polen, hat zwar nach ſeinem Vorbilde, dem „Grand

Louis“, ein mannigfach bewaffnetes, zum Theil prächtig ge

kleidetes, und in Luſtlagern prunkendes Heer geſchaffen,

aber bekanntlich Polens unſelige Krone ſo wenig gegen die

Schweden behaupten können, als das opfertreue Sachſen

gegen Feindes Uebermuth geſchirmt. Neben ſeinen 24,000

Mann ſtarkem „Militär“ finden wir i. I. 1703 wieder 6

Regimenter Defenſioner zu 5000 M. und zwei Regi

menter von 1800 Ritterpferden.

Habsburgs ſtreng bemeſſene Etiquette begnügte ſich ſelbſt

unter einem Leopold I. mit dem feierlichen Gepränge der

Hartſchirer und Trabanten; an allen größeren und mittleren

deutſchen Höfen aber gab es, neben „Schweizern“ und Tra

banten, bereits zahlreiche Garden, Mousquetaires und der

gleichen, gemeinhin aus dem Adel zuſammengeſetzt; ein

überaus koſtbares Nachbild des Hofes von Verſailles. –

Was die Waffengattungen des öſterreichiſchen Heeres be

trifft, ſo war beim Fußvolk ſchon um 1670 der Pikenirer

Zahl immer mehr vermindert, bis um das J. 1700 ſie

und die ſchweren Musquet en der Flinte mit franzöſiſchem

Schloß und dem Bajonet gänzlich wichen. Grenadiere

finden wir ſchon vor dem Ende des XVII. Jahrh. den Com

pagnien zugetheilt. Zu den drei Bataillonen eines jeden

Regiments kamen noch i. I. 1700 ein viertes und eine

beſondere Grenadiercompagnie. – Die Reiterei, Küraſſiere

und Dragoner, zu denen erſt i. I. 1688 Huſaren als ſte

hende Regimenter ſich geſellten, führte noch lange die

ſchweren eiſernen Schutzwaffen, bis man dieſelben, gegen Ende

des XVII. Jahrh., aus Leder verfertigte; erſt allmälig trat ein

hiebfeſter Hut an Stelle der Eiſenhaube; die ſchweren Pi

ſtolen wie der unbehülfliche „deutſche Sattel“ erſchienen.
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dagegen noch immer zweckmäßig. – Vom J. 1657 ab, als

Uniformirung bei den neuen Regimentern eingeführt wurde,

unterhielt der Regimentskommandeur mit der vom Kaiſer

gezahlten Montirungsgebühr die Mannſchaft mit dem Nö

thigen gegen monatlichen Abzug am Solde; ſeit 1697 aber

übernahm der Kriegsherr, über die Beſoldung und Ver

pflegung, noch die „Montirung,“ ſowie die Dienſtpferde

der Reiterei mit Futter und Beſchlag. Die Uniform,

Röcke mit farbigen Kragen in buntem Wechſel, bequem

und ziemlich reich, näherte ſich der franzöſiſchen; die Kü

raſſiere führten noch ſchwere, dick ausgepolſterte Stiefel. –

Die Schlacht bei St. Gotthard (1. Auguſt 1664) unter

Sporck war einmal wieder ein Ehrentag der kaiſerlichen

Reiterei gegen die Türken.

Bekanntlich entwickelte Habsburg auch unter ſeines Mon

tecuculis und Eugens ſchöpferiſchem Kommandoſtabe, als

das Heer von 60,000 M. (1673) auf 132,000 M., bei

35,000 Pferden (1705), geſtiegen, kriegeriſch-glückliche

Thätigkeit mehr in den eigentlichen Erblanden, zumal in

Ungarn, als an den Weſtgrenzen des deutſchen Reichs.

Deſſelben veraltete, traurige Wehrverfaſſung gewann erſt in

dem Jahr nationaler Schmach (1681), nach frecher Gewalt

that Ludwigs XIV. im Elſaß, eine zweckmäßigere Zu

ſammenſetzung, als vermöge der Wormſer Reichsmatrikel.

Zwei Reichsbeſchlüſſe ſetzten das Simplum des Reichshee

res auf 40,000 M. (12,000 Pferde und 28,000 M. zu

Fuß) feſt, und vertheilten beim Ausbruche eines Reichskrie

ges die ganze zu ſtellende Mannſchaft auf die zehn Kreiſe.

Dieſe, verbunden nach dem Repartitionsgeſetze von 1681,

ihr Kontingent ein-, zwei-, drei- oder fünffach aufzubrin

gen, hafteten einzeln für die richtige Stellung, ſorgten für

Sold, Futter, Kriegsvorräthe und Ergänzung, konnten

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 18
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auch, gegen Vergütigung an Geld, ihr Kontingent einem

anderen Reichsſtand übertragen. Die unmittelbare Reichs

ritterſchaft, ihrer Verpflichtung zum perſönlichen Dienſte

geſetzlich nicht entbunden, gab keinen Beitrag zum Reichs

kriege, obgleich die drei „Ritterkreiſe“ in ihren Kantonen

oder Orten höchſt bedeutende Güter beſaßen. Jedoch ge

währten ſie im XVII. u. XVIII. Jahrh. gegen Revers, „daß

es ihnen nicht zum Nachtheile gereichen ſolle,“ dem Kaiſer

gemeinhin ein ſ. g. Charitativſubſidium, welches ſie

von ihren Unterthanen erhoben. Häufig finden wir

altritterliche Geſchlechter im kaiſerlichen Heere; weniger

in den Kriegsliſten einzelner deutſcher Staaten; am häufig

ſten als geſpreizte, thraſoniſche und unerfahrene Offiziere

der Kreistruppen. Der Reichsgeneralität zur freien Ver

fügung überwieſen, ſollten letztere nur mit Vorwiſſen derſel

ben zum Schutz der eigenen Grenzen zurückgezogen werden.

Eine eigene Kreisoperation scaſſe ſorgte für die or

dentlichen und außerordentlichen Bedürfniſſe; eine Reichs

operationscaſſe für das Reichsheer im allgemeinen floß

vermittelſt der Pfennigmeiſter aus den bewilligten Römer

monaten zuſammen. Im XVIII. Jahrh. war ſchon in Frie

denszeiten eine Reichsgeneralität von Kaiſer und Reich an

geordnet, und zwar wegen der ängſtlich behaupteten Reli

gionsgleichheit in der Regel zu jeder Stelle zwei Perſonen,

zwei Reichs - Feldmarſchälle, General - Feldzeugmeiſter,

Generale der Kavallerie und Feldmarſchall-Lieutenants;

die Ernennung des Chefs, wenn der Kaiſer nicht, wie

Joſeph I., perſönlich ins Feld ging, beſtimmte ein beſon

deres Reichsgutachten. Auf die Kriegsangelegenheiten des

Reichs übte das Kriegscollegium der kaiſerlichen Erblande

gewöhnlich den meiſten Einfluß aus, wie der k. Hofkriegs

rath in Wien das Schickſal der Feldzüge auch eines Mon
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e tecuculi, Eugen, und eines Markgrafen Ludwig von Ba

den in Händen hielt. – Durchmärſche durch die einzelnen

n Staaten ſollten, ohne dringende Noth, nie ohne gehörige

Anfrage ſtattfinden. – Aber ſo untadeligen Grundſätzen

ſ widerſprach bald grell die Gebrechlichkeit der Praxis, ob

- gleich in dem großen gefährlichen Türkenkriege v. J. 1682

„N bis zum Frieden von Karlowitz (1699) die Reichskontin

gente Brandenburgs, Sachſens, Baierns und ſelbſt des

i vielherrigen Schwabens, beim Entſatze von Wien, bei

der Erſtürmung von Ofen, wo wir zuerſt das Bayonnet

z als entſcheidende Waffe im Großen angewandt finden (2.

i Sept. 1686), endlich in der Schlacht bei Zenta unter dem

Prinzen Eugen von Savoyen (12. Sept. 1697), ſo ruhm

volle Thaten verrichteten, daß von da ab eine Ehrenperiode

des deutſchen Soldaten im allgemeinen, nicht des

M. Kaiſerlichen oder Brandenburgers für ſich, beginnt, welche dem

ſelben einen volksthümlichen Typus verlieh, und ebendarum auch

# ein gemüthvolles nationales Soldatenlied wieder hervorrief.

# Waren doch jene Kämpfe, die der Allerchriſtlichſte

c König angeſchürt, die letzten Kreuzzüge gegen die Un

gläubigen, und vereinten ſie wetteifernd die kirchlich und

politiſch getrennten Söhne unſeres Vaterlandes.

Bei weitem fehlt dieſer Charakter nationaler Erhebung

den Reichskriegen gegen Frankreich.–In den Feldzügenge- Ä

ſ gen Ludwig bis zum Ryswicker Frieden (1697), beſondersÄ.

ſº in dem ſpaniſchen Erbfolgekriege, gaben die Gebrechen un

e ſerer Wehrverfaſſung traurig ſich kund, ungeachtet der

ſ Schlachten von Hochſtädt, der Waffenthaten in den Nieder

landen und in Italien. Denn einerſeits war im Reichs

h kriege gegen die weſtlichen Nachbaren die politiſche Par

teiung von vornherein ein Hemmniß einmüthigen Auf

ſº ſchwungs, und zweitens grenzte grade das ſchwächſte, viel

18
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köpfigſte Deutſchland an die einige Macht Ludwigs, und

lähmte Furcht vor Louvois barbariſcher Kriegsführung die

Angriffsanſtalten der vorderen Kreiſe. Die Ungleichartig

keit jener kleinen, ja winzigen Staaten, geiſtlicher wie welt

licher, in militäriſcher Ausbildung und Wehrhaftigkeit; der

Mangel an aller Vorbereitung und an Feldzugsbedürfniſſen,

auch an gutem Willen, ſpiegelten ſich ſchimpflich in den

Kreistruppen ab. Das Reichsheer war nie verfaſſungs

mäßig vollzählig; die Kontingente nie zur beſtimmten

Friſt auf dem Verſammlungsplatze; die Reichsoperations

eaſſe nie verfaſſungsmäßig gefüllt. Verſchieden an Art

der Recrutirung, an Tracht, Mannszucht, Waffen und de

ren Gebrauch, wie im Kommando, ſollten nun aus den

Kontingenten von einigen Dutzend Ständen Kompagnien

und Regimenter gebildet, die vorhandenen Offiziere über

dieſelben vertheilt und endlich die oberen Befelshaberſtellen

verliehen werden, was begreiflich Eiferſucht und Unzufrie

denheit, Mangel an gegenſeitiger Achtung, öffentlichen wie

geheimen Ungehorſam zur Folge haben mußte. Höchſtens

an den Garniſondienſt gewöhnt, ohne kriegswiſſenſchaftliche

Kenntniſſe, gönnten die Offiziere verſchiedener Kreisſtände

einander keinen Vorzug; ihre Untergebenen, meiſtens wider

Willen, ohne allen Gemeingeiſt und ohne ausgebildetes

Soldatenehrgefühl ins Reichsheerlager geführt, erwieſen ge

ringe Anſtelligkeit zur taktiſchen Uebung, welche nur bei

gleichartiger Ausrüſtung gelingen konnte. Die Verdroſſen

heit der Generale über ſo bunt und regellos organiſirte

Haufen hatte ihrerſeits Gleichgültigkeit bei den niedern

Graden zur Folge; der gemeine Soldat, unberührt von

einem lebendigen Intereſſe, hütete ſich, ſein Leben für eine

ihm fremde Sache in die Schanze zu ſchlagen. Bei ſo

augenfälligen Gebrechen, dem leidigen Reſultate der auf
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gelöſten, im Innerſten verfaulten Reichsverfaſſung, welche

die Mittel der Vertheidigung gegen den Feind nicht der

höchſten Macht des Reichs, ſondern den eigennützigen,

ſelbſtwilligen Trägern der Landeshoheit überlaſſen, bleibt

es ein, nur durch den im Blute vererbten germaniſchen

Kriegerſinn erklärbares Wunder, daß die Reichsheere noch

im XVII. Jahrh. ſo manche ſchöne That, ſelbſt gegen Ende

des ſiebenjährigen Krieges, vollbrachten, und daß noch auf

den Feldzügen gegen die Neufranken, wie bei der Verthei

digung von Ehrenbreitſtein, die Truppen ſelbſt kleiner geiſt

licher Reichsſtände hohe Ehren vor der Welt erwerben

konnten.

Gab es ſchon ſeit Jahrhunderten keine deutſchen Reichs-Ä

feſtungen, und waren Rudolfs des erſten Habsburgers ſorg- gen.

fältig gehüteten Reichsburgen mit ihren Burgmannſchaf

ten kaum noch in Trümmern nachweisbar; ſo hatte gleich

wohl das Reich aus den Verwicklungen des dreißigjährigen

Krieges erſt die urſprünglich biſchöflich-ſpeierſche Feſte Phi

lippsburg überkommen, indem Frankreich im Nimweger

Frieden auf deren Schutz und Beſatzung verzichtete, und

dann vermöge des Ryswicker Friedens an Kehl ein zwei

tes Bollwerk des Oberrheins gewonnen. Aber zum Unter

halt und zur Beſetzung ſo wichtiger Vertheidigungspunkte

blieben die bewilligten Römermonate gemeinhin aus, bis die

Kreiſe von Schwaben und Franken zur Verſorgung derſelben

mit Mannſchaft ſich bequemten, und der Kaiſer einen Gou

verneur ernannte. Doch nur ein beſpöttelter frommer Gene

ral aus der halliſchen Pietiſtenſchule, der Feldmarſchall

Lieutenant von Wuttgenau, ein Schleſier, wagte es, im pol

miſchen Königswahlkriege (1734) die von Kaiſer und Reichs

tag ſchmählich vernachläſſigte Rheinfeſte gegen Frankreichs

Uebermacht durch unermüdliche Arbeit bei Tag und Nacht
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ſo klug und mannhaft zu vertheidigen, daß der Marſchall

von Asfeld den ehrenvoll kapitulirenden ſeinen

als Muſter empfal.

Je mehr der Soldat des XVII. und XVIII. Jahrh, als

beſonderer Stand der übrigen ſtaatsbürgerlichen Welt

gegenübergeſtellt wurde; je entſcheidender nahm gleichwohl

die Kriegsjuſtiz den bürgerlichen Charakter an, und

dehnte ſich, ſtatt des „Rechts mit den langen Spießen,“

die allgemeine Halsgerichtsordnung auch auf das Heer

Kaiſer Leopold I. beſſerte und mehrtei. I. 1665

und 1699 die älteren Artikelbriefe für die kaiſerliche Miliz,

wie ſie bis auf Maria Thereſias Zeit in Geltung blieben.

Wir heben daraus hervor: Zweikampf war für hoch und

niedrig bei Leib- und Lebensſtrafe verboten; Zauberei mit

dem Feuertode zu ſtrafen; der Ueberläufer ward gehängt;

der zum Erbfeinde Geflohene geſpießt. – Unter den

nicht ſeltenen Fällen ſtrenger kriegsrechtlicher Verurtheilung

wegen Unentſchloſſenheit oder fahrläſſiger Uebergabe von

Feſtungen erregte i. I. 1704 die ſchimpfliche Hinrichtung

des Feldmarſchalllieutenants Grafen von Arco, Komman

danten von Alt-Breiſach, zu Bregenz, hohes Aufſehn; gräu

liche Blutgerichte machte zumal das meutervolle Ungarn nö

thig; das Würfeln Gleichſchuldiger kam nicht ſelten vor;

wie das Erſchießen für geringe Dienſtvergehungen.

Zu erwähnen bleibt noch, ehe wir von Oeſterreichs

Leopold I. und Joſeph I. und von Karls VI. Anfängen auf

Brandenburg uns wenden, daß man in Wien ſchon vor

Ablauf des XVII. Jahrhunderts an Akademien für das In

genieur- und Artillerieweſen dachte; daß aber die unauf

hörliche Kriegsnoth heilſame Unternehmungen der Art ſo

wenig begünſtigte, als die Militärverwaltung, welche noch

immer alte Wirthſchaft und die Betrugskünſte von Werbe
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geldern, falſchen Muſterrollen u. ſ. w. fortſchleppte. Der

menſchenfreundliche Sinn eines Primas von Ungarn, Erz

biſchofs von Gran, hat durch eine reiche Stiftung den Grund

zur Verſorgungsanſtalt alter, kriegsdienſtunfähiger Solda

ten gelegt (1692). -

Während Habsburgs Heerweſen, im Gedränge der furcht-Ä
r

ſtaat in

barſten Gegner, ſich verjüngte, überwiegend mit deutſchenÄ.

Truppen die Osmanen aus Ungarn hinausſchlug, und, hät-Ä

ten alle Reichsſtände ihre Schuldigkeit gethan, ſelbſt bei

Englands und Hollands einſeitigen Friedensſchlüſſen im

Stande geweſen wäre, dem weſtlichen Nachbarn den Raub

früherer Jahrhunderte abzunehmen; wuchs der Kriegsſtaat

Brandenburg-Preußens, das noch ſo ohnmächtig in

den letzten Jahren des Großen deutſchen Krieges, dem kai

ſerlichen wunderbar nach, und übertraf bald nach den Sie

gen Eugens und dem Frieden von Paſſarowitz (1718) daſ

ſelbe an nationaler Ausbildung und taktiſcher Fertigkeit

ſo weit, daß es erſt in Deutſchland, dann in Europa über

haupt die erſte Stellung als moderne Militärmacht über

kam. Wir dürfen uns aber innerhalb ſo anziehenden Ge

bietes nur auf das Allerweſentlichſte beſchränken. -

Der Große Kurfürſt, Friedrich Wilhelm, im Dezember

1640 ſeinem Vater in den zertretenen, entmuthigten Erb

landen gefolgt, befreite erſt durch gewagte Wendungen ſeine

wenigen Regimenter von dem Eide, welchen ſie als Theile

des kaiſerlichen und Reichsheeres i. I. 1635 geſchworen;

bildete aus den Reſten einige ſtehende Garniſonen und eine

Leibgarde zu Fuß und ordnete auch in Preußen die ver

fallene Wehrverfaſſung, zumal die „Wibranzen“ (Dienſt

pflichtige zu Fuß). Sein Gedanke blieb beſtändig auf eine

Nationalbewaffnung gerichtet, um den Bedarf ausge

bildeter Soldaten aus dem Lande ſelbſt zu ziehen, freilich

- -
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zunächſt durch die inländiſche Werbung, da ſeinen Ab

ſichten mit zuchtloſem, ungeübtem Aufgebote nicht gedient

war, und ſeine kurbrandenburgiſche Ritterſchaft ihm noch

i. I. 1646 die Unmöglichkeit des perſönlichen Dienſtes

vorſtellte, dagegen bei verlangter Gefreitheit ihrer Un

terthanen ſich erbot, 500 Reiter zu werben und monatlich

mit 65,000 Thaler zu unterhalten. Unter anderen Maß

regeln, welche auf die Hebung nationaler Wehrhaftigkeit

zielten, ermunterte und erweckte der Kurfürſt auch wieder

die Schützengilden ſeiner Städte, welche, die einzige

Erbſchaft früherer Waffenkunſt der Bürger, während der

Angſt des dreißigjährigen Krieges überall ſich aufgelöſt

hatten. – Wie nun der weſtfäliſche Friede ſeinem Hauſe

ſchöne Erweiterungen eingebracht, die, bei ihrer vereinzel

ten Lage und der Verſchiedenartigkeit der Wehranſtalten,

nicht leicht vertheidigt werden konnten; ferner neue politiſche

Verwicklungen droheten; griff er das Werk kräftiger an.

Sein Heer, das i. I. 1646 bis auf 8000 M. angewachſen,

zählte i. I. 1655 mit der Garde über 26,000 M., 12,000

M. zu R., 2500 Dragoner und 12,000 M. zu Fuß mit

72 Geſchützen. Noch fehlte es nicht an Zulauf zu den

Werbeplätzen; da aber Pommerns, der Marken und Weſt- -

falens Adel erſt allmälig zum ſtehenden Waffendienſte ge

lockt werden konnte, mußte der Kurfürſt ſeine höheren Be

felshaber aus der Fremde berufen, und führte ein gün

ſtiges Geſchick ihm von Schwedens Fahnen einen Derff

linger, aus dem kaiſerlichen Heer den Generalfeldzeugmeiſter

Sparr als „Oberkommandanten aller ſeiner Feſtungen“ zu.

– Aber die Koſten für einen ſo anſehnlichen Kriegsſtaat,

i. I. 1655 nebſt dem Aufwand für Verbeſſerung ſeiner

Feſten gewiß eine Million Thaler, herbeizuſchaffen, bedurfte

Friedrich Wilhelm jener hohen Beſteuerung entweder ver
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wöhnter oder erſchöpfter Provinzen, namentlich der Acciſe,

welche nachhaltig böſes Blut, beſonders in Preußen er

zeugte, deſſen Privilegien ſelbſt brandenburgiſche Truppen

als fremdländiſche betrachteten. Beim Ausbruch des

ſchwediſch-polniſchen Krieges i. I. 1656 ſehen wir den

ſchöpferiſchen Herrſcher aus alten, ſcheinbar erſtorbenen Wur

zeln neue Lebenskeime hervorlocken und in ſein Heer zie

hen: zurückgehend auf das ältere Aufgebot, befal er die

Stellung des zwanzigſten Mannes unter den Bürgern, doch

„wo möglich eines geworbenen Soldaten,“ d. h. eines be

reits ausgebildeten. Um dieſe „inländiſche Werbung“ zu

erleichtern, wurden den neuerrichteten Regimentern beſtimmte

Diſtriete angewieſen, und die Behörden mit der Sorge für

die Aufbringung betraut. Bei Reductionen der ſo geſchaf

fenen Truppentheile während des Friedens kehrten die Ab

gedankten in ihren heimathlichen Bezirk zurück, und ſtröm

ten, ſobald die Werbtrommel wieder ertönte, unter die

liebgewonnenen, als provinziale bezeichneten, Fahnen.

Bekannt iſt, wie die europäiſche Welt zum erſtenmaleÄ.

in der Schlacht von Warſchau (28–30. Juli 1656) den thaten.

Namen der brandenburgiſch-preußiſchen Soldaten wieder

vernahm, wenngleich noch in Verbindung mit den kriegs

geübteren Schweden; innerhalb zwanzig Jahren jedoch ſollte

die Schule Guſtav Adolfs und Karl Guſtavs die gelehri

gen Brandenburger als ihre Ueberwinder bekennen. Nach

dem Frieden von Oliva (1660), welcher die Souveränetät

des Herzogthums Preußen verbürgte, verminderte zwar der

Kurfürſt, auf die Klagen ſeiner Stände, ſein Heer, beſon

ders die koſtbare Reiterei und Artillerie, ſo daß daſſelbe

i. I. 1865 nur 6000 M. betrug; auf und abſchwankend

ſtieg die ſtehende Macht aber wieder auf 20 bis 24,000

M. und zählte während des ruhmvollen ſchwediſchen Krieges
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40,000 Streiter. Auf der Ritterſchaft perſönlichen Dienſt,

welche während der Türkengefahr i. I. 1663 ihre Lehn

pferde jedes mit 40 Thaler abgelöſt, und unzufrieden ſich

äußerte, daß der Kurfürſt mit dem erhaltenen Gelde bei

vorübergegangener Kriegsnoth tauſend Reiter gewor

ben und obenein die Offizierſtellen ohne ihr Mitwiſſen ver

geben, verzichtete Friedrich Wilhelm fortan faſt in der Re

gel, indem er die Lehnpferde, wenn auch noch die Alter

native blieb, mit Geld ſich bezahlen ließ, aber um ſo

häufiger den märkiſchen, pommerſchen und markaniſchen

Adel als Offiziere in ſeine Reihen eintreten ſah.

Während der unruhvollen Zeit zwiſchen 1660–1674

gewann unſer neuer Kriegsſtaat durch zahlreiche Edikte an

innerem Leben und geſetzlicher Ausbildung; ſtreng ward

Mannszucht eingeprägt, ein förmliches Kriegsrecht im Stile

der Zeit, doch mit etwas milderen Beſtimmungen, bekannt

gemacht, und für Verbreitung taktiſcher Kenntniſſe ſelbſt

durch gedruckte Schriften geſorgt. Die kurfürſtlichen Gar

den, die „Trabanten-Leibgarde“ zu F., zwar provinzial ge

trennt, aber nur aus Eingeborenen zuſammengeſetzt, galten

ausdrücklich als „Muſter- und Lehrbataillone;“ ebenſo die

Leibgarde zu Roß, welche gegen Ende der Regierung un

ſeres Kurfürſten, neben den aus geflüchteten franzöſiſchen

Reformirten gebildeten „Grand-Mousquetairs“ und „Gre

nadiers à cheval,“ aus 10 Kompagnien Preußen und eben

ſoviel Brandenburgern beſtand. Ueberwiegend waren es

brandenburgiſche Regimenter, welche dem Kriegsherrn

am gefügigſten ſich boten. Im J. 1658 aus allen Mar

ken 53 Kompagnien zu R., 10 Kompagnien Dragoner und

54 Kompagnien zu Fuß, während Preußen zuſammen nur

54 ſtellte, Pommern nur 34 von allen drei Waffenarten.

Da das Verbot fremder Dienſte und fremder Werbung im
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Kurſtaate (obgleich der ſorgſame Landesherr, um die eigene

Bevölkerung nicht zu erſchöpfen, in ſeinem großen Kriege

[1672–1680] vom Auslande Regimenter übernahm), die

Ausbildung des Offiziers auf den heimiſchen Kreis be

ſchränkte, und die bisherige Weiſe junger Adligen, ihre

Waffenſchule als Pagen oder „Aufwärter“ bei einem nam

haften Befelshaber handwerksmäßig durch zu machen, dann

als wehrhaft in eine Kompagnie einzutreten, um nach Will

kür des Oberſten als Offizier beſtellt zu werden, mit Fried

rich Wilhelms idealer Auffaſſung unvereinbar blieb;

ging er auf die älteren „Pagerieen“ der fränkiſchen Mark

grafen zurück, und ließ auf ſeine Koſten junge Leute als

Kadets in größeren Garniſonen erziehen. Allmäliger ſchritt

er vorwärts, um die Offiziere vor der Willkür ihrer Ober

ſten zu ſchützen, denen ſie, wie das Regiment, kapitu

lationsmäßig unterlagen; aber noch ſo ſtarr zeigten

ſich die überkommenen Grundſätze des XVI. Jahrh., daß

Abwägen gegenſeitiger Rechte und Pflichten, dem ſtrengen

Buchſtaben des Dienſtvertrags gemäß, die Stelle warmer

Anhänglichkeit und Hingebung an den Kriegs- und Landes

herrn vertrat, und ſelbſt Derfflinger einmal die Folge ver

weigerte, weil er ſeine Kapitulation gekränkt glaubte. Erſt

als alle Offiziere eingeborene waren, webte ſich das

ſchöne, unverletzliche Band militäriſcher Loyalität und lan

desväterlicher Fürſorge zwiſchen Kriegsherrn und dienſt

-

treuer moderner Miniſterialität. So verfolgen wir

denn auch die Anfänge von Verſorgungsanſtalten für ver

diente Offiziere, freilich in den ſ. g. Sinecuren, und für

dienſtunfähige gemeine Soldaten bis in des Großen Kur

fürſten Zeit hinauf.

Gebürt ihm der Ruhm, das preußiſche Heer formal

geſchaffen zu haben, ſo läugnet niemand, daß unter ſeiner
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Führung die erſten Siegeskränze geflochten, und der mo

derne, nicht länger eng provinziale, ſondern preußiſche

Militärgeiſt geboren wurde. Die Schlacht von Fehrbellin

gegen die ſtärkere ſchwediſche Macht (28. Juni 1675) er

öffnete, wenngleich die Reiterei mit ungleichem Muthe focht,

nebſt den Feldzügen in Pommern, der Eroberung von Stet

tin und der napoleoniſchen Vernichtung des ſchwediſchen

Heeres in Preußen (1679) die Jahrbücher ſelbſtſtändi

ger Waffenthaten. Dem guten, ſtreitbaren Willen der alt

märkiſchen Bauern, ihren heimiſchen Herd unter der Fahne

mit dem grünbekränzten brandenburgiſchen Adler und der

bekannten Inſchrift zu vertheidigen, reihen wir ſchon jetzt

den Heldenmuth der Bürger Stettins an, obgleich dieſe

noch für Schwedens Krone ſtarben. Zugleich mit ſol

chen Erfolgen erwuchs dem Kriegsſtande aber auch das

Gefühl ſeiner Wichtigkeit, und ward ein Bewußtſein in

ihm rege, als beherrſche er alle übrigen Staatsbürgerklaſ

ſen. Schwer genug fiel es dem energiſchen Souverän, ſeine

hochfahrenden Oberſten im Gehorſam zu erhalten, die Duell

wuth zu zähmen, und ſeiner Verordnung v. J. 1684: „den

Rang beſtimme das Dienſtalter,“ Geltung zu verſchaf

fen. Auch mußte er, kurz vor ſeinem Tode, der körper

lichen Mißhandlung ſeiner Soldaten durch ein beſonderes

Edikt zu ſteuern ſuchen. Demnach ſehen wir gegen Ende

des XVII. Jahrh. alle guten, aber auch alle ſchlimmen

Seiten ſtehender Heere herausgetreten.

Des Kurfürſten bedeutſames Streben, eine branden

burgiſche Seemacht zu gründen, erwähnen wir im allge

meinen, da daſſelbe mit deſſen großartiger Handelspo

litik zuſammenhängt, wenngleich ſein kleines, von Hol

ländern geführtes Geſchwader auf den weſtindiſchen Ge

wäſſern den Spaniern offenen Kampf bot (1680–1681).
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Sterbend hinterließ Friedrich Wilhelm ſeinem Sohne, Fried

rich III., nicht allein ein ſtehen des Heer von 24–30,000

M. (mindeſtens zum Viertel Reiter), von denen auserleſene

8000 M., unter der Anführung des General-Lieutenants

von Schöning, Weſentliches zu Ofens Eroberung beigetra

gen hatten, ſondern auch die Vorbereitungen, um in kur

zer Friſt eine zahlreiche waffengeübte Mannſchaft aus fried

lich beſchäftigten Unterthanen unter die Fahnen zu rufen.

Des neuen Herrſchers Kriegsvölker zeichneten ſich bereits

auf entlegenen Kampfplätzen ruhmvoll aus, wenngleich auch

er dem Beiſpiele folgte, für Subſidien oder ſonſtige Ver

pflichtungen, fremden Mächten, wie den Holländern, ſeine

Landeskinder zu vermiethen. Um der bisherigen Erſatzweiſe

feſte Normen zu gewähren, wies Friedrich III. ſchon i. I.

1691–1693 jedem Werbeoffiziere beſondere Bezirke, Mu

ſter- und Sammelplätze an, und ging nach ſeiner Selbſt

krönung als König einen mächtigen Schritt zur allgemei

nen Wehrhaftigkeit vorwärts, indem er, unter der Sorge

vor dem nordiſchen und dem ſpaniſchen Erbfolge-Kriege, i. I.

1701 die „Landmiliz“ in militäriſch-ſtrengerer Weiſe

aufrichtete, welche in den Marken allein 9000 M. betrug.

Freilich ließ ſich von dieſer erſten modernen Landwehr bei

der natürlichen Abneigung des Volks gegen die gedrillte

und drillende „Soldatesea,“ keine heroiſche Anwendung er

warten, und erſetzten die i. I. 1704 organiſirten Natio

nalregimenter, 10,000 M. ſtark, ſchwerlich den Abgang

des ſtehenden Heeres, das für Kaiſer und Reich in den

blutigſten Schlachten focht, während die heimathlichen

Grenzen der Willkür des eiſernen Soldatenkönigs aus dem

Norden, Karls XII. preisgegeben blieben. Die Geltung

unſerer jungen Krone mußte aber auf einen anderen

Kriegsſtaat geſtützt werden, als König Friedrich I. zu un

richs III.
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terhalten vermochte. Wir bemerken noch als Fortſchritt, t

daß er das Recht des Vorſchlags der Regimentsoberſten zu erz

den Offizierſtellen zwar formal gelten ließ, ſeine landes- in

herrliche Beſtätigung jedoch die Hauptſache, die eigentliche Eiter

Ernennung wurde; daß eine Bevorzugung des Adels ſelbſt hºhe

bei den prachtvoll koſtümirten Garden (den Regimentern Ihrhu

des „königlichen Hauſes“) ſich noch nicht einſchleichen konnte, ºde

dagegen die Grands-Mousquetaires, die ſpäteren „Gens- ung

darmes,“ nur aus Edelleuten beſtanden. ge

Ä Ohne ſehr ernſte und blutige Kriege, als den um in

heim. Schwediſch-Pommernstheilweiſen Beſitz, zu führen, gelang z ºo

es dem Enkel des Großen Kurfürſten, Friedrich Wilhelm I., dem

ſeinen in Europa noch nicht ſonderlich beachteten Königs- in

titel zu thatſächlicher Geltung zu erheben, und den preu- f

ßiſchen Ländern das Gepräge eines Militärſtaates, wie- |

wohl auf Koſten hochwichtiger Lebensthätigkeiten, aufzu- kt

drücken. Die weltbekannte Perſönlichkeit des „Selbſtherr- ºz

ſchers auf ehernem Felſen,“ deſſen frühe Vorliebe für das die

Soldatenweſen, zumal für hochgewachſene Geſtalten, zur

unbezwinglichſten Leidenſchaft erwuchs und dem armen Lande Iſ

viele Millionen für Werbung und Unterhalt von Rieſen aus Wir

der Fremde abnöthigte, überhebt uns, in Einzelnes einzuge- hs

hen. Seinen „lieben blauen Kindern,“ deren Zahl i. I. 1715

ſchon auf 45,000 M. geſtiegen war und bei ſeinem Tode

i. I. 1740 im Ganzen 89,000 M. betrug, war jedoch

bei aller Zärtlichkeit des Vaters ein ſo wenig neidenswer

thes Loos gefallen, daß die einheimiſche Bevölkerung den

Soldatenſtand mit Schrecken floh, und lieber durch Flucht

der ſüßen Heimath entſagte, als der unwürdigſten Knecht- z

ſchaft zu verfallen. Durch die ausdrücklichen Maßnahmen

des Soldatenkönigs, durch das Edikt v. J. 1714 ſchien

das preußiſche Heer beſtimmt, „einer Ablagerung ſämmt- B.
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licher Vagabonden des Landes und einem Zuchthauſe ähn

licher zu werden als einer Geſellſchaft von Kriegern, welche

jeden Augenblick bereit wäre, Leib und Leben für ideale

Güter daran zu ſetzen.“ Uns widert die Ausmalung von

menſchen-unwürdigen Zuſtänden, wie ſie nahe ein volles

Jahrhundert ſich behaupteten, wahrhaft an; beſtärkt uns ir

gend etwas in dem Glauben an den Vervollkomm

nungstrieb unſeres Geſchlechts, ſo iſt es der Vergleich

der gegenwärtigen Geſellſchaftsverfaſſung und der Be

ſchaffenheit unſeres Heeres ſeit 1808 und 1813 mit der

Zeit vom J. 1713 bis 1806, ſo ſonnenhellen Glanz des

Großen Friedrichs Siege über den Preußennamen ausge

goſſen haben. Die Geſchichte hundertjähriger Militär

verfaſſung drängt ſich uns in wenigen Punkten zuſam

men. König Friedrich Wilhelm I. verachtete die ange

borene Wehrfähigkeit unſeres Volkes, hatte es nicht nach

dem Fahneneide die Dreſſur zu einer ſeelenloſen Maſchine

empfangen, ſo weit, daß er ſogleich bei ſeinem Regierungs

anfange die Landmiliz, aus welcher ein volksthümlicher

Wehrſtand ſich bilden konnte, ſogar das unſchuldige, im

merhin aber Freude an den Waffen fördernde Spiel mit

den Schützengilden, aufhob (1727), und die Bezeichnung

„Miliz“ oder „ Militär“ ſtatt „ Soldaten“ bei ſchwerer

Geldſtrafe verbot. Um ſein menſchenarmes Reich nicht an

nützlichen, ſteuerbaren Arbeitskräften zu erſchöpfen, weil

ohne den Ertrag derſelben ſein Staat auseinanderfiel, befal

und begünſtigte er den ſchandbarſten Menſchenfang durch

ſeine Werber im Auslande, und ließ unbefangen Gewalt

thaten verüben, vor denen das menſchliche Gefühl zurück

ſchaudert. Weil aber die ausländiſche Werbung, und die

ungeſättigte Begierde zur Aufſtellung immer neuer und neuer

Maſſen, die Einkünfte des Staates hinweggenommen hätte,

-
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ſanctionirte Friedrich Wilhelm I. i. I. 1733–1735 durch

Kanton die „Kantone in theilung“ die himmelſchreiendſte Unge

Ä rechtigkeit, indem er ausgegangen von der mittelſ rel

giöſer Sophismen gewonnenen Ueberzeugung: „jeder Unter

than ſei nach göttlichem Rechte dem Könige Soldatendienſt

ſchuldig,“ und, „wer darüber klage, verſündige ſich an Gott,“

in gewiſſen Diſtrikten (Kantonen), gewiſſe Gattungen der

Staatsangehörigen, mit Ausſchließung zahlreicher Oertlich

keiten und durch Geburt, Stand, Beſchäftigung oder Ver

mögen begünſtigter Perſonen, gleichſam von der Wiege an

aus märzte, um eine ungemeſſene Zahl von Jahren, un

ter barbariſcher Zucht und ſtumm geduldeter Mißhandlung,

bei kärglicher Koſt und dürftiger Bekleidung, die anſtren

gendſten Mühſale eines von wenigen geachteten, von der

Minderzahl kaum bemitleideten, von den Meiſten gering

geſchätzten Daſeins, ſich zu weihen. Wohl ſtimmen wir

dem Urtheile: „es gäbe noch ein härteres Regiment

in der modernen Welt, als das vielgeſchmähete klerika

liſche,“ willig bei, wenn wir z. B. erfahren, daß der

verfolgte Verehrer des Urchriſtenthums, Gottfried Arnold,

i. J. 1714 aus gerechtem Aerger über die Verletzung der

Amtsehre und die Verachtung der Kirche ſtarb, als unter der

Kommunion des Pfingſtfeſtes brutale Unteroffiziere junge

Burſchen vom Altare in den Militärdienſt ſchleppten. Der

Soldat hatte die Herrſchaft der Welt überkommen, und

blieb doch ſelbſt, bis auf eine unermeßlich kleine Minder

heit, ein ſo ängſtlich gehüteter Sklave, daß es gleiche Mühe

koſtete, ihn vom „Deſertiren“ abzuhalten, als ihn unter

die Fahne zu zwängen. Aus der innerſten Anſchauung der

ſocialen Verhältniſſe ſtammt das jetzt vergeſſene Sprichwort:

„wer Vater und Mutter nicht hören will, muß dem Kalb

fell folgen.“ Aber folgen mußten der Trommel auch die
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gutgearteten Söhne armer Frohnbauern, und die Väter,

außer der Laſt an Geldabgaben, auch die Verpflegung der

Reiterei während der Sommermonate übernehmen.

Wir würden es nicht begreifen, wie ein ſo „organi

ſirtes“ Heer Siegesvertrauen und das Bewußtſein der Stärke

einflößte, ſelbſt wenn die eiſernſte Zucht und eine mechaniſche

Taktik demſelben die ſtarreſte äußere Einheit verlieh, wüß

ten wir nicht erſtens, daß die gefürchteten Gegner nur Ä.

gleiche, und noch unbeſeeltere Kräfte entgegen ſetzen konn-Än“

ten, und daß in dem adligen eingeborenen Offizier ſtande”.

ein bedeutender volksthümlicher Beiſatz gegeben war. Was

den erſteren Umſtand betrifft; ſo hatte das Heer Oeſter

reichs, nach dem Tode des Prinzen Eugen, des Eroberers

von Belgrad, (deſſen Ruhm Deutſchland als Gemeingut,

wie ſpäter des Erzherzogs Karl, anerkannte, und welchen

der Liedermund des Soldaten ſowohl, wie die gelehrte Muſe

verherrlichte) um ſo ſchneller ſeine Furchtbarkeit ein

gebüßt, als Kaiſer Karl VI. nach dem Paſſarowitzer Frie

den (1718) 40,000 M. entließ und, uneingedenk der War

nung des greiſigen Hofkriegsrathspräſidenten, mehr durch

Staatsverträge als durch Waffenmacht die Untheilbarkeit

ſeiner Erblande zu ſichern wähnte. Ungeachtet der geſtif

teten zwei Ingenieurakademien und mancher löblichen An

ſtalten, beſonders für Artillerie, zeigte ſchon der polniſche

Wahlkrieg den ſpottwerthen Verfall des kaiſerlichen Kriegs

ſtaats, wie die Kläglichkeit der Reichsheeresverfaſſung (1734);

die Schmach des Belgrader Friedens (1738) ſtellte vollends

die Erſchlaffung kurz vorher ſo imponirender Waffenmacht

in grelles Licht. – Angehend die Bedeutung des preu

ßiſchen Adels hatte derſelbe zwar mit zähem Widerſtreben

in den älteren Provinzen dem Willen des Souveräns und

Oberlehnsherrn, der Ablöſung der Ritterpferde mittelſt

Barthold, Kriegsverfaſſung u. Kriegsweſen. II. 19
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einer jährlichen Abgabe, ſich gebeugt; aber mit um ſo freu

digerem Muthe begriff der Edelmann ſeine weſentliche Stel

lung im Staate, dem Kriegsherrn und Landesfürſten vom

frühen Jünglingsalter an ſein Leben zu widmen. So ge

ringe Anſprüche an wiſſenſchaftliche Bildung Friedrich Wil

helm I., ein geſtändiger Feind der Gelehrſamkeit, erhob,

ſo ſorgte doch das i. I. 1716 in Berlin großartig geſchaf

fene Kadettenhaus für Grundlegung allgemeiner, auch militä

riſcher Kenntniſſe, und erweckte und förderte der König durch ſein

faſt kameradſchaftliches Beiſpiel einen Grad des Ehrgefühls

und des Corporationsgeiſtes, welches die zarte Grenzlinie

zwiſchen ſchuldigem Dienſtgehorſam und ritterlichem Selbſt

bewußtſein einzuhalten lernte. Freilich bedurfte es der

Natur eines Bayard, um auch das rechte Maß zwiſchen

erlaubtem, anſtändigem Erwerb, und jener unedlen Finanz

kunſt zu finden, zu welcher das herrſchende Werbſyſtem,

der volkswirthſchaftlich löbliche Brauch der periodiſchen Be

urlaubung, und die Obliegenheit für die Bekleidung ih

rer Compagnien, die Chefs verlocken konnten.

sºs Daß der „Große König“ in den drei ſchleſiſchen

Kriegen jene mit Recht von aller Welt bewunderten Erfolge

mittelſt eines ſolchen Heeres, wie er vom Vater überkam

und in deſſen Sinne vermehrte, errang, und aus dem

Rieſenkampfe ſiegreich hervorging, mögen wir weder

der anfänglichen Ueberlegenheit der preußiſchen Taktik über

den traurigen Verfall der öſterreichiſchen Waffenmacht

zuſchreiben, – zumal die Kaiſerin-Königin Maria The

reſia ſeit Schleſiens Verluſte gründliche Reformen einführte,

ſittlich wie wiſſenſchaftlich ihren Soldatenſtand veredelt

und eine Schule bewährter Feldherren hervorgerufen; – noch

wollen wir der Schickſalsfügung, durch welche, der Ver

zweiflung nahe, unſer Held von der gefährlichſten Gegnerin
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befreit wurde, zu viel beimeſſen. Es war der „Genius,“

welcher, ſo lange die Völker Krieg führen, zum Glück für die

Menſchheit nur in langen Zwiſchenräumen ſich wiederholt.

Ein anderer, als der zweite Friedrich, war er nicht gleich

ihm ein Alexander, Hannibal, Julius Cäſar, Guſtav Adolf

oder Napoleon, mußte zu Grunde gehen, verſtand gleich

Friedrich, – der unüberbotene Staatswirth, wenn Aufbrin

gung der Baar mittel die Hauptaufgabe der National

ökonomen iſt – die Lücken ſeiner Regimenter durch Ueber

läufer, Zwangsgeworbene, Kriegsgefangene und Rekrutirung

im feindlichen Gebiete auszufüllen; er mußte, phyſiſch

überwältigt, zu Grunde gehen, verdoppelte ſich auch die

moraliſche Kraft, welche, im Gegenſatz der überwiegend

geworbenen Regimenter, ſeine märkiſchen Landeskin

der, die rachebeſeelten Begleiter bei Friedrichs perſön

lichſten Thaten, an den Tag legten.–Aber das geheim

nißvolle Walten des Genius hat ſeinen natürlichen Feind

am Alter; war gleich der preußiſche Kriegsſtaat in der for

malen Anwendung äußerer Mittel i. I. 1778 noch derſelbe,

ſo war es der greiſige König nicht mehr, und darum der

Feldzug jenes Jahres ein Wendepunkt, nicht etwa daß Preu

ßens Heer unterlag, ſondern daß es über einen Gegner

nicht ſiegte, der ihm diesmal ohne Bundesgenoſſen

die Stirn bot. Kaiſer Joſephs II. Kriegsſtaat, obgleich

durch kunſtvollere Federkraft beſchwingt, und belebt durch

nationalere Beſtandtheile, wie das ausgebildete Grenzer

ſyſtem, die Schöpfung ſeiner Mutter, hatte, wie ein ſchul

gerechtes Roß ohne nachhaltige natürliche Kraft in Oe

ſterreichs letztem Türkenkriege verſagt; des großen Fried

richs Wehrſtand, in unerträglicher Ueberhebung ſeiner Len

ker über den „Nährſtand,“ welcher ſich zu fühlen begann,

kränkelte am Dünkel, höchſt vollkommen zu ſein, und
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ſchleppte alle Mängel und Untugenden, welche langer Frie

den in Garmiſonen erzeugte, mit ſich fort; alle anderen

deutſchen Staaten waren das Nachbild entweder Oeſterreichs

oder Preußens, hatten auch wohl, wie Heſſenland, die

heilloſe Praxis dulden gelernt, nicht allein für die Lieb

haberei der Fürſten ihre Söhne zur Werbung und Ein

rollirung zu ſtellen, ſondern für deſſen Chatoulle an fremde

Mächte über den Ocean verhandelt zu ſehen. Der deutſche

Mann, welcher in der Römerzeit, aus Unluſt am Frieden,

den Imperatoren ſeinen Arm zu vermiethen liebte, durfte

jetzt, bei der Umkehr alles perſönlichen Rechts, bei der gäh

nenden Kluft zwiſchen „Soldat“ und „Bauer,“ im Jahr

hundert der Miethlinge und Zwangsſoldaten, ſich nicht die

Vertheidigung des eigenen Hauſes und der Familie gegen

uniforme Räuber erlauben, ohne, wie die Baiern im öſter

reichiſchen Erbfolgekriege, durch Trencks und Menzels zi

geunerartige Pandurenhorden als gemeiner Verbrecher be

handelt zu werden.

Da brach die Zeit nationaler Kriege herein,

Die erſten bedenklichen Feldzüge gegen die Neufranken witzig

ten den hochgeborenen Dünkel mit nichten; verſuchten rück

weichende Reichsheerführer das Volk zur Landwehr, zum

Landſturme aufzubieten (1794); ſo war theils der ober

und mitteldeutſche Bauer ſeit Jahrhunderten der Selbſt

wehr entwöhnt; theils ſchrak, bei hie und da bemerkbarer

Gährung in den Gemüthern der niederen Stände, das Be

wußtſein der Privilegirten vor dem Gedanken zurück, Un

terdrückten die Waffen in die Hand zu geben. Noch aber

bewährte ſich bis zum Baſeler Frieden einigermaßen die

Zuverſicht der Herren zum geworbenen oder aus Kanton

pflichtigkeit ergänzten Heere; denn die Anlage zum

tapferen Soldaten hatte im Deutſchen, ſelbſt unter der
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Herrſchaft des Krummſtabes, nicht verwüſtet werden können;

und die Meiſter der neuen Strategie lernten noch ſelber

von Tag zu Tag. Aber als Bonapartes Siegesſturmſchritt

den Frieden von Lüneville erzwungen, ſchüttelten Einſich

tige den Kopf, und ſtellte ſich ihnen der Unterſchied zwi

ſchen Altem und Neuem grell vor die Seele. Wie viel

höher achtete der Unparteiliche der Ruſſen energiſche Krieg

führung unter Suwarow, als der kaiſerlichen Feldherren

ſchlaffe Methodik, die immer mehr auf „Unterkunft ſuchen“

und ſicheren Unterhalt des Heeres bedacht war, als auf

niederſchmetternden Sieg!

Erwarte niemand vom Verfaſſer, daß er Kurhannovers

Waffenmißgeſchick i. I. 1804 markire; es folgte darauf

Ulm, und für das ſtolze Preußen,–deſſen hochbetrauteſte

Generalität noch kurz vorher (1803) die trefflichen Vor

ſchläge des damaligen Majors van dem Kneſebeck, eine auf

ehrenvollere Behandlung der Soldaten, kürzere Dienſt

zeit und gleichmäßigere Pflicht der Staatsangehörigen ge

gründete, nationale Wehrkraft zu bilden, mit Erbitte

rung abgewieſen hatten, – das I. 1806. „Die neue, bis

her unbekannte Taktik, das glänzende Genie des franzöſi

ſchen Kaiſers, konnte wohl dem Feinde bei Jena und Auer

ſtädt einen Sieg über das, von Greiſen geführte preußiſche

Heer verleihen, aber nicht durch eine Schlacht die Auf

löſung des Heeresund –desStaates herbeiführen.“ Nurlang

ſam erkannten jedoch die Kriegsfürſten die tiefliegenden

Gebrechen. Oeſterreich zuerſt ſchritt zur Aufrichtung einer

regelmäßigen „Landwehr;“ erlag es flammender Begei

ſterung und des Erzherzogs Karl ungeachtet, welchen ganz

Deutſchland als den ſeinen bekennt, ſelbſt nach den Ta

gen von Aspern, ſo trug neben anderen geheim wirkenden

Umſtänden die Schuld, daß, nach Jahrhundert langer Er
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ſchlaffung, des Kaiſerſtaates neu beſchwingte Wehrkraft noch in der S

zu jung in den Entſcheidungskampf gedrängt wurde.

Prett- Was Preußens hellblickende, thatkräftige, ſittlich-vor- n
ßens

º, nehme Heerbildner, wie Scharnhorſt und andere, in der "unaus
"" ſU

. . .

[ht ſein y

Heerver

fäffing, kurzen Friſt des Friedens vorbereiteten, und wie König

Friedrich Wilhelm III. i. I. 1813 ein Volksheer nicht lien

hervorzauberte, ſondern die im Volke gereiften Elemente ºn tº

ºn In
durch ſein begeiſtertes Wort nur zuſammenzufügen brauchte;

wie die „Landwehr“ zuerſt in Oſtpreußen in altdeutſcher Ä
freier Eigenthümlichkeit wieder erſtand, und endlich die, ºÄ
ſinnvoll benannten, „Freiheitskriege“ für ganz Deutſch- wi

land der ſiegreiche Kampf gegen äußere Feindesgewalt, Ä
ky

und über die Vorurt heile des Mittelalters und des

„Soldaten jahrhunderts“ geweſen; alles das ſind That

ſachen, deren eherne Züge dem Gedächtniß nachwachſenden

Geſchlechts nie erlöſchen werden.

Die allgemeine Waffenpflicht jedes ſtreitbaren

Mannes bleibt, geſtellt in die Willkür engherziger Kabi

netspolitik oder eines Despoten, oder eines vermeſ

ſenen Weltſtürmers, ein Unſegen für die Menſchheit; iſt ſie

dagegen geübt für das, der modernen Staatsidee nach,

untrennbare Heil des Königs und des„Volks,“ ſo wird

ſie die Erneuerung der altgermaniſchen „Ehre“ und „Wehr.“

Ein ſtehen des Heer wie das Preußens und ihm nach

gebildeter deutſchen Staaten muß, unter der Gunſt der Zei

ten, einer bedeutenden Verminderung fähig ſein,

ohne daß der innerſte Lebenskern verletzt werde; ſo kunſt

voll ſteckt der vollſtändige Entwicklungstrieb in ſeiner Or

ganiſation. Aber ſelbſt der Traum eines Weltfriedens

und gegenſeitiger Entwaffnung ſoll nicht dem Klugen die

Abſchaffung des ſtehen den He er es pre

digen, auch wenn jedermann geübt und heilig verpflichtet
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iſt, in der Stunde der Gefahr zur Fahne des Vaterlands

zu eilen. Denn, nach dem Höheſtande der rieſig fortſchrei

tenden Kriegskunſt, droht da, „wo jedermann Sol

dat,“ unausbleibliche Wehrloſigkeit, „weil keiner es

recht ſein wird.“ Ein furchterweckender Feind unſerer

Civiliſation wird nicht, wie die Hunnen unter den letzten

römiſchen Imperatoren, aus irgend einem noch ungekann

ten Winkel des Erdrundes hereinbrechen, um allein der

Begeiſterung eines ungeübten Nationalheeres zu weichen;

ein Solcher wird immer auf der Spitze vollendeter Waf

ſenkunſt ſtehen, und predigt darum die Nothwendigkeit

des Soldaten von Beruf.
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