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I o r w o r t.

Das Werk eines Verstorbenen herauszugeben, ist in gewissem

Sinne schwieriger als ein ganz neues zu schreiben. Man hat

nicht nur die Pflicht, mit Pietät den überlieferten Text und die

Intentionen eines Andern zu wahren, sondern auch das, was man

einer Verbesserung für bedürftig erachtet, nach eigener Meinung

umzugestalten.

Beiden Anforderungen habe ich in der vorliegenden neuen

Auflage, der siebenten von Heinels Geschichte Preußens zu ge

nügen gesucht. Der ehrenvollen Aufforderung der Akademischen

Buchhandlung in Königsberg, eine Fortsetzung vom Jahre 1867,

bis wohin die sechste Auflage reichte, bis zum Ende des letzten

ruhmreichen Krieges gegen Frankreich zu schreiben, kam ich um

so bereitwilliger nach, als durch die Darstellung dieses Ab

schnittes die Gpecialgeschichte Preußens ihren Abschluß erhält.

Mit der Neugründung des deutschen Kaiserreiches geht sie in die

Geschichte Deutschlands auf.

Der Character der ursprünglichen Darstellung, jene ein

lache, anspruchslose Form der Erzählung, welche das Heimische

Werk vor allen andern ähnlichen so Vortheilhaft auszeichnete und

ihm eine so große Zahl von Freunden gewonnen hat, ist in

allen Theilen auf das Treuste bewahrt. Ausgeschieden habe

ich manche moralische Betrachtung, die wegen Form und Inhalt

mir nicht mehr am Platze zu sein schien. Ich glaubte mich dazu

um so mehr berechtigt, weil Heinel selbst in dieser Weise bei Be

sorgung der später« Auflagen verfahren hat.



' Was ich an einzelnen Thatsachen und Daten nach neueren

Forschungen verändert habe, anzugeben, gehört nicht in eine Vor

rede, das ist Sache einer eingehenden Vergleichung des alten und

des neuen Textes von Seiten der Kritik. Nur darauf glaube ich

hinweisen zu müssen, daß die Anordnung in sofern eine andere

geworden ist, als die Brandenburgische Geschichte aus ihrer stief

mütterlichen Stelle im Anhang erweitert in die fortlaufende Er

zählung hinter die Geschichte der Provinz Preußen getreten Ist.

Denn diese beiden Theile der preußisch-brandenburgischen Geschichte

stehen nicht nur an Bedeutung gleichberechtigt nebeneinander,

sondern ich hoffte durch die gleichmäßige Behandlung derselben

dem Buche eine Verbreitung auch über die Grenzen der Provinz

Preußen hinaus, auf die es ursprünglich berechnet war, verschaffen

zu können. Aeußerlich habe ich durch Seitenüberschriften und

Register das Werk handlicher zu machen gesucht. An Stelle der

früheren Karte vom alten Preußen ist eine neue getreten, gear

beitet nach den Töppenschen Untersuchungen; auch habe ich zum

bessern Berständniß des Krieges von 1870—71 einige Skizzen

beigefügt.

Der erste Theil des Buchss, die Ordensgeschichte Preußens

enthaltend, erschien zur Jubelfeier der Wiedervereinigung West-

preußenö mit der preußischen Monarchie (September 1872).

Der Druck des Folgenden verzögerte sich dadurch, daß ich

die Geschichte des Krieges von 1370 -71 nicht ohne Benutzung

des Generalstabs-Wcrkes wenigstens bis zur Schlacht von Sedan

herausgeben wollte. Nach dem Erscheinen des bezeichneten Heftes

mag nun das Buch in seiner neuen Gestalt vor die Welt treten

und zahlreiche Freunde erwerben, nicht nur für sich selbst, sondern

auch für die Größe Preußens.

Hamburg im November 1875.

Dr. Uaudicn.
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Erster Theil.
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Von dem Thorner Frieden bis zur Auflösung des deutschen

Ordens in Preußen (1411—1525).

13. Kapitel. Friedensschluß zu Thorn. — Heinrich von Plauen wird

seines Amtes entsetzt. — Michael Küchmeister von Sternberg wird
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14. Kapitel. Preußen unter den Hochmeistern: Michael Küchmeister

von Sternberg, Paul Bellitzer von Nußdors und Konrad von

Erlichshausen. — Zunehmende Unzusriedenheit des Volkes — der

preußische Bund. 1414-1449 104

15. Kapitel. Ludwig von Erlichshausen wird Hochmeister. — Hans
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1«. Kapitel. Kurzer Ueberbliek des Sustandes Westpreußens . . .122
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gras der Nordmark 5

Zweiter Abschnitt.

Brandenburg unter den Markgrasen aus dem Hause Anhalt
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24. Kapitel. Otto l. 1170-84. Otto II. 1184-1205. Albrecht
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Geschichte Ureußens.

Erster Theil.

Von der Ankunft des deutschen Ritterordens in Preußen bis

zur Umstaltung des Landes in ein weltliches Herzogthum.

(1230-1525)





Erster Abschnitt.

Von der Eroberung Preußens durch die Ritter bis zur Ver

legung des hochmeisterlichen Sitzes nach Marienburg.

1230—1309.

Erstes Kapitel.

Kurze Schilderung der Sitten, Gebräuche, Religion und Landeseintheilung

der alten Preußen vor der Ankunft des deutschen Ordens.

^ie älteste Geschichte Preußens ist wie die eines jeven Landes in

tiefes Dunkel gehüllt, und eine einigermaßen sichere und zusammen

hängende Erzählung läßt sich nicht weiter als bis auf den Anfang des

dreizehnten Jahrhunderts zurück führen. Die erste Quelle, aus der

wir hauptsächlich die Kenntniß der Vorzeit schöpfen, ist die in latei

nischer Sprache geschriebene Chronik des Peter von Dusburg, der die

Geschichte Preußens mit der Ankunft des deutschen Ordens begann

und bis zum Jahre 1326 fortführte. Ihm verdanken wir auch die

wichtigsten Nachrichten über das heidnische Preußen, bevor die deut

schen Ritter dorthin kamen.

Zwar fehlt es nicht ganz an Nachrichten über die Beschaffenheit

Preußens und seiner Bewohner, die einer noch früheren Zeit ange

hören, aber diese sind nur spärlich und rühren von fremden Völkern

her. Früher nahm man an, daß bereits Pytheas aus Massalia, dem

heutigen Marseille, bis zur Ostseeküste vorgedrungen sei, und unter

dem Lande, das in seinem Reisebericht genannt wird, Preußen gemeint

sei. Dann würden die Angaben für dasselbe bis in das vierte Jahr

hundert vor Christi zurückreichen, in die Zeit, als Alexander der Große

seine Eroberungs- und Entdeckungszüge in Asien ausführte. Aber das

Meer, in dem Pytheas den Bernstein fand, war das deutsche Meer, und

in ihm ist auch die Insel zu suchen, von der er den übertriebenen Be

richt giebt, daß die Einwohner aus Mangel an Holz Bernstein zur

Feuerung benutzten. Zu seiner Zeit ferner war weder der Name „Ger



4 Die Nachrichten über Preußen bis zum dreizehnten Jahrhundert.

manen" noch „Preußen" gebräuchlich, die Völker westlich vom Rhein

hießen Kelten, die östlich davon Skythen.

Weit ergiebiger an Bernstein als die Küste des deutschen Meeres ist

die der Ostsee und namentlich bei Samland, doch läßt sich mit großer

Sicherheit annehmen, daß der samländische Bernstein erst um die Mitte

des ersten Jahrhunderts nach Christi Gegenstand eines directen

Handelsverkehrs zwischen Mittelmeer und Ostsee wurde. Die Straße

führte längs der Weichsel und durch Ungarn nach dem adriatischen

Meer. Viele Jahrhunderte älter ist dagegen der Tauschhandel, der

jenes köstliche Gestein, das den alten Griechen bereits bekannt war und

heute noch in der ganzen Welt, vorzüglich im Orient, in hohem Ansehen

steht, von den Küsten des deutschen Meeres über Frankreich nach

Marseille führte, von wo es die Phönicier, die herrschenden Seefahrer

des Mittelmeers nach Italien, Griechenland und dem fernen Osten

brachten.

Hiernach also reicht die älteste Nachricht über das Preußenland

nur bis in das erste Jahrhundert nach Christi zurück.

Die großen Völkerbewegungen des fünften Jahrhunderts nach

Christi, welche in ganz Europa Veränderung der Wohnsitze hervor

riefen , mögen auch für die Küstenländer der Ostsee nicht ohne Einfluß

geblieben sein. In welcher Weife sie aber umgestaltend einwirkten,

darüber fehlen uns die Nachrichten. —

Vier Jahrhundert darauf schrieb über Preußen ein Seefahrer

aus Schleswig, Wulfstan mit Namen, der vor dem'Ende des neunten

Jahrhunderts eine Fahrt auf der Ostsee unternahm, um die daran

liegenden Länder zu erkunden. Die .heutige Provinz Preußen nennt

er einen Theil des Estenlandes, welches sehr groß war und viele

„Städte" hatte, in deren jeder ein König herrschte. Dies Land war

reich an Honig und Fischen. Der König und die reichsten Leute

tranken Pferdemilch, die Unvermögenden Meth. Unter den Esten

herrschte viel Krieg. Die Todten wurden verbrannt, und so lange sie

unbestattet waren, wurden Feste gefeiert, wurde gegessen und getrunken.

Die Leichen lagen da ohne zu verwesen, denn die Esten verstanden

die Kunst, Kälte hervorzubringen und selbst im Sommer Gefäße mit

Wasser überfrieren zu lassen.

Die nächsten Angaben erhalten wir aus dänischen Chroniken.

Sie reichen vom Ende des achten Jahrhunderts bis 1210 und er

zählen von Plünderungszügen, hauptsächlich gegen Samland und die

Nachbarländer Curland und Estland. Es waren Einfälle, die auf

Beute und Tribut abgesehen waren und den Dänen kein bleibendes

Ansehen im Lande verschafften. Der Name Preußen wird das erste

Mal in der Form „Pruzze" in einer päpstlichen Urkunde aus dem

/
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Ende des zehnten Jahrhunderts erwähnt. Pruzze, verkürzt aus Po-

ruzze, in lateinischer Form Porusfia, Borussia heißt das an Rußland

grenzende Land. Po heißt so viel als „nahe, bei."

Mit der Eroberung des Preußenlandes durch den deutschen Orden

gewinnt die Gefchichtserzählung einen sichern Boden. Ordens- und

Landeschroniken geben nicht nur ein klares Bild von den blutigen

Kämpfen mit den Heiden, von der herrlichen Blüthe und den trau

rigen Verfall des deutschen Ritterordens , sondern sie enthalten auch

zahlreiche Angaben über den Zustand des Landes bei Beginn des drei

zehnten Jahrhunderts. ,

In Folgendem soll daher, was sich über seine damalige Beschaffen

heit und die Sitten und Eigentümlichkeiten feiner Bewohner als

ziemlich unbestrittene Wahrheit ermittelt hat, rer Hauptsache nach

kurz zusammengestellt werden.

Die äußere Gestalt des Landes hat feit jenen Tagen so bedeutende

Veränderungen erlitten, daß es der heutige Bewohner schwerlich wieder

erkennen dürfte, wenn es ihm vergönnt wäre, dasselbe in feiner da

maligen Beschaffenheit zu betrachten. Dichte Wälder, in denen oft

tausendjährige Eichen, die des Volkes Aberglaube für heilig hielt, ihre

blätterreichen Kronen stolz emporhoben, bedeckten einen großen Theil

Preußens und dienten dein zahlreichen Wilde zum Aufenthalte. Der

wilde, mächtige Anerochs, der Bär und das Elenthier, von denen jetzt

m unferm Vaterlande keine Spur mehr gefunden wird, gehör

ten damals hauptsächlich mit zu den gefürchtcten Bewohnern jener

weitläufigen Waldungen. Auch war zu jener Zeit das Land noch

viel wasserreicher, als jetzt, wo theils der Reiß der Einwohner, theils

die Zeit manchen Sumpf ausgetrocknet und manchem Landsee engere

Grenzen angewiesen hat. So soll unter andern der Drausensee bei-

Elbmg von weit größerem Umfange und so tief und wasserreich ge

wesen sein, daß er bedeutende Schiffe tragen konnte. Auch die Werder

und Niederungen des Landes, jetzt die reichsten und fruchtbarsten Ge

genden, waren damals nichts, als große Sümpfe mit Schilf und

Waldung bewachsen und vielleicht nur hin und wieder mit einzelnen

Hütten bebaut. Dagegen boten andere Landstriche einen fruchtbaren

Boden dar, die jetzt in öde Sandwüsten verwandelt sind. Bon der

«irischen Nehrung und einem Theile der samländischen Küste wenig

stens ist dieses unbestritten gewiß. Der Boden aber, den Wald und

Gewässer frei ließen, soll, nach der Meldung der alten Geschichtsschreiber

sehr wohl angebaut und stark bevölkert gewesen fein. Städte, wie wir

sie haben, gab es damals nicht im Lande, wohl aber große und zahl

reiche Dörfer, und von den Gipfeln der Hügel herab drohten feste

Werburgen zur Vertheidigung des Landes, die sich freilich mit unfern
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heutigen Festungen nicht vergleichen lassen, da sie nur aus Holz er

baut waren, aber doch sür jene Zeiten hinreichenden Schutz gewährten.

Und so bot das Preußenland, in seiner mannigsaltigen Abwechselung

von waldumkränzten Hügeln und sruchtbaren, wasserreichen Ebenen,

von dunkelschattenden Hainen und reichen Getreideseldern, von Burgen

und Dörsern, einen so anmuthigen Anblick dar, daß ,es wie ein großer

schöner Garten anzuschauen gewesen sein soll.

Das Volk, welches zu jener Zeit hier wohnte, gehörte der lettischen

Völkersamilie an, die von der Weichsel ab östlich den ganzen Bogen

der Südostküste des baltischen Meeres einnahmen. Ueber die Weichsel

hinaus nach Westen waren unsere lettischen Vorsahren, die Pruzzen

oder Preußen, nicht vorgedrungen, denn dort hatten sich slavisch-

wendische*) Völker bis zur Seeküste vorgelagert, und auch im Süden

hemmten Slaven weitere Ausdehnung.

Die alten Preußen waren von hohem, schlankem Körperbau mit

langen blonden Haaren und blauen Augen, ein ungeschwächtes kräftiges

Naturvolk, das die Verseinerung unserer Lebensart und die damit

verbundenen erkünstelten Genüsse und Bedürsnisse nicht kannte, und

sich eben darum einer sesten Gesundheit, riesenhafter Körperkräste und

eines hohen Lebensalters ersreute. So einsach und ungekünstelt aber

auch ihre Lebensweise sein mochte, so sehlte es ihnen doch nicht an den

Geschicklichkeiten und Beschästigungen, die den Menschen aus dem Zu

stande roher Wildheit zu einer gewissen Stuse der Gesittung empor

heben. Der Ackerbau, eine der hauptsächlichsten Bedingungen zu einem

geordneteren und sester'begründeten geselligen Leben , war ihnen seit'ural-

ten Zeiten bekannt und wurde mit fleißiger Sorgsalt von ihnen betrieben.

Sie bauten aber nicht bloß Getreide und Hirse zu ihrer Nahrung,

sondern auch Flachs, dessen Verarbeitung zu Kleidungsstücken sie wohl

verstanden. Eben so wenig war ihnen die Kunst unbekannt, aus der

Wolle des Schases sich wärmende Gewänder zuzubereiten. Selbst die

Schmiedekunst scheint ihnen nicht ganz sremd gewesen zu sein, da die

*) Die Wenden (Beneder) waren ein Zweig des großen Slavenftam-

mes, der von Asien kommend, im östlichen Europa seste Sitze errang. Sie

hatten sich hauptsächlich in dem heutigen Brandenburg, Pommern, Mecklen

burg, m der Lausitz und Sachsen bis zur Elbe hm niedergelassen. Am

reinsten haben sich die Wenden in dem Spreewald erhalten, der zwischen

Berlin und Cottbus liegt. Hier herrschen noch bis aus den heutigen Tag

wendische Sprache, Tracht und Gebräuche; der Reisende glaubt sich in eine

sremde Welt versetzt. Die Abschließung gegen die ringsum sie umgebende

deutsche Kultur erklärt sich aus der eigenthünlichen Lage ihrer Wohnsitze

aus Inseln zwischen Sumpswald, Wiesen und Caniilen. Auch die Alten-

burger sind Wenden.
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eigenthümliche Gestalt einiger ihrer Waffen und Gerätschaften, die sich

bis aus unsere Zeit erhalten haben, wohl mit Recht schließen läßt, daß

sie im Lande selbst versertigt worden seien. Auch verstanden sie es,

Gesäße aus Thon zu bereiten, und die Ueberbleibsel, die sich davon

erhalten haben, zeugen von Geschmack und Zierlichkeit. Ob sie aber

den Gebrauch der Buchstaben kannten, ist sehr zweiselhaft. Wenigstens

müßte die Kunst zu schreiben nur äußerst selten unter ihnen gewesen

sein, da uns durchaus kein Denkmal davon geblieben ist. Um ihrem

Gedächtnisse beim Zählen der Tage oder sür die Erinnerung an merk

würdige Begebenheiten zu Hilse zu kommen, bedienten sie sich eines

Kerbestockes, in welchem sie Merkzeichen einschnitten, auch wohl eines

Riemens oder StrÄkes, worin sie Knoten knüpsten. Denn die Zeit

in Wochen einzutheilen, verstanden sie nicht. Sie rechneten nur nach

Monaten, Jahren und wichtigen Begebenheiten. Ihre Monatsnamen

waren, nach den verschiedenen Erscheinungen, welche die Natur in

jedem derselben darbietet, sehr passend gewählt. Der Monat, wenn die

Tauben zuerst wieder in die Wälder flogen, hieß Täubenmonat, wenn

die Linden blühten, Lindenmonat, wenn das Laub von den Bäumen

fiel, Laubsallmonat u. s. w. — Die Hauptbeschästigungen der alten

Preußen bestanden in Acker- und Gartenbau, Viehzucht, Fischerei und

Jagd, und in der Ansertigung der hiezu ersorderlichen Gerätschasten.

Die Jagd aber betrieben sie nicht nur, um die heimgebrachte Beute als

Speise zu benutzten, sondern auch, um mit dem kostbaren Pelzwerke

welches das zahlreiche Wild ihrer heimathlichen Wälder ihnen lieserte,

Tauschhandel zu treiben. Zu gleichem Zwecke sammelten sie den Bern

stein aus, der durch die Meereswellen mit einem grünen Kraut, das

man Seetang nennt, an die Küste gespielt wurde. Jetzt gewinnt man

ihn auch durch das sogenannte Stechen, indem man bei ganz ruhiger

See mit einem Käscher in das Wasser hinein geht und ihn vom

Meeresgrunde aussischt, durch Taucher, und aus bergmännischer Weise

durch Graben. Für Bernstein tauschten sie metallene Geräthschasten

und Zierathen ein, auch wohl Gold- und Silbermünzen, die sie aber wahr

scheinlich nur ihres Glanzes wegen als Schmuck und Kostbarkeit

schätzten. Das Getreide, welches ihre Aecker ihnen zollten, verstanden sie

nicht bloß zu Brodund Kuchen zu verbacken, sondern sie wußten auch schon

Bier daraus zu bereiten. Ihre Hauptgetränke aber waren Meth und

gegorene Stutenmilch, die sie aus hölzernen Schalen oder aus den

zu diesem Zwecke bearbeiteten Hörnern des mächtigen Auerochsen sehr

gerne und reichlich genossen. Denn sie waren große Freunde von

luftigen Trinkgelagen und ergötzten sich dabei bis zum Uebermaße.

Ueberhaupt scheint Frohsinn und Heiterkeit ein hervorstechendes Merk

mal in der Sinnesart jenes Volkes gewesen zu sein, und ohne Zweisel
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waren sie auch Freunde des Gesanges und wußten ihre Gefühle in

Liedern auszudrücken, die sie unvorbereitet dichteten und sangen. Der

heutige Lithauer wenigstens erfreut sich noch fortwährend an Ge

sängen aus dem Stegreife, die er Dainos nennt, und die Hochzeit-

und Begräbnißgebräuche derji alten Preußen , wie sie uns beschrieben

werden, enthalten Beweise genug, daß auch sie die Freude wie die

Trauer des Lebens, durch Gesang zu erhöhen und zu mildern wußten.

Zu ihren vorzüglichsten Ergötzlichkeiten aber gehörte die Jagd, und

es galt für eine große Ehre, die Hörner eines felbsterlegten Auerochsen

aufweisen zu können, wie denn auch in der That der Kampf mit diesem

gewaltigen und starken Thiere, Muth und Gewandheit genug erforderte.

Die Männer ließen Haar und Bart lang wachsen. Ein eng an

schließender kurzer? Rock, ! gewöhnlich von weißer Farbe, der Bruft

und Hals offen ließ und nur bis an das Knie reichte, war ihre

Kleidung. Die Vornehmen trugen ihn aus Wollenzeug, die Geringe

ren aus Leinen , welches beides, wie schon erwähnt, im Lande selbst ge

wonnen und bearbeitet wurde. Um den Leib' schmiegte sich ein Gürtel,

der !das Gewand mittelst einer metallenen Schnalle zusammenhielt.

Des Gürtels Schmuck waren blanke Metallplattcn oder bunte Ziera

then aus Bernstein und Thon. Auch Halsketten und Spangen, oft

sogar aus edelem Metalle, dienten den Vornehmern zur Zierde. Die

Beine waren mit langen Beinkleidern bedeckt, und die Füße bis zur

Wade hinauf mit breiten wollenen Bändern zierlich umflochten. Auch

sollen Schuhe aus Leder und Bast üblich gewesen sein. Eine spitze

Mütze von Pelzwerk oder Wollenzeug vollendete den Anzug. In

den frühesten Zeiten soll eine mächtige Streitkeule, die unten mit Blei

ausgefüllt war, um ihre Wucht zu vermehren , die Hauptwaffe des

Volkes gewesen sein. Außer ihr führte jeder Krieger auch noch kleinere

Wurfkeulen in seinem Gürtel, die sie so geschickt zu brauchen wußten,

daß sie selbst einen Vogel im Fluge damit treffen und tödten konnten.

Auch der steinernen Streitart bedienten sie sich schon frühe als Waffe

und hatten endlich noch eine Steinschleuder, aus welcher fpitzgeschärfte

Wurfsteine geworfen wurden. Als aber das friedliche Volk mit feinen

Nachbarn in häufige Kriege verwickelt wurde, lernte es von diesen den

Gebrauch des Schwertes und Spießes, des Schildes und der Pfeile

kennen und mit ihnen wahrscheinlich auch die Kunst, diese Eisenwaffen

selbst zu bereiten. Doch scheint auch in den spätesten Zeiten die

Streitkeule nicht ganz ungewöhnlich gewesen zu sein.

Die Weiber trugen lange Gewänder aus farbigem Leinenzeuge.

Eine Art von Mantel hing ihnen von der Schulter herab, wo er

durch eine Spange oder Schnalle zusammengehalten wurde. Arin-

und Halsbänder aus Metall, Thon und Bernstein, kleine Kettchen
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und Ringe waren ihr Putz. Auch Ohrgehänge trugen sie, aber freilich

von etwas plumperer Art, als die, womit heute zu Tage die Frauen

sich schmücken. Die Mädchen durchflochten ihr Haar mit Blumen

kränzen, die Frauen bedeckten es mit einer Art Haube. Ihnen lag

die Besorgung der häuslichen Wirthfchaft, die Pflege der Männer und

Kinder ob. Dem Hausherrn und seinen Gästen mußten sie die Füfze

waschen: denn das Fußbad galt snr eine ehrende Erquickung des Gastes

und wurde sehr häufig genommen. Ihre Stellung war eine unter

geordnete.

Die Landessitte verstattete dem Manne drei Frauen, von denen

jedoch die zuerst geheirathete in größerem Ansehen stand, als die

übrigen. Die Braut wurde dem Vater vom Bräutigam abgekauft.

Am Tage der Hochzeit sandte dieser einen Wagen, um sie in seine

Wohnung heimzuholen. Dann erhob die verlobte Jungfrau einen

rührenden Abfchiedsgesang, in den ihre versammelten Gespielinnen ein

stimmten. Allem, was ihr lieb und theuer gewesen war, rief sie ein

Lebewohl zu. „Wer wird euch, ihr geliebten Eltern, kunstig Pflegen

und die Füße waschen? wer wird dich unterhalten, du heiliges Feuer

des Herdes, daß du nicht verlöschest? ich muß von euch ziehn, ich

kann's nicht mehr !" so rief sie unter Thränen, während ihre Freun

dinnen sie umarmten und ihr Trost zusprachen. War die Abschieds

klage beendet und hatte der Wagen des Bräutigams die Braut bis

in die Nähe feiner Wohnung geführt, so sprengte ein Reiter dem

Zuge entgegen, einen lodernden Feuerbrand in der einm, einen ge

füllten Krug in der andern Hand schwingend. Dreimal umritt er

dm Wagen, und indem er der Jungfrau den Trunk darreichte, rief

er: „Wie du in deines Baters Hause das Feuer des Herdes ge

hütet, so thue jetzt im Hause deines Gatten!" War die Braut

unter manchem fröhlichen Gebrauche endlich in das Hochzeitshaus

eingetreten, so ward sie an den Herd, den Ehrenplatz der sorg

samen Hausfrau, geführt, wo ihr zum Willkommen abermals ein

Trunk dargeboten und dann ein Fußbad bereitet wurde. Darauf

ward ihr der Mund mit Honig bestrichen, und mit verbundenen

Augen führte man sie an alle Thüren des Hauses und forderte sie

auf, mit dem Fuße daran zu stoßen, während man Sämereien aller

Art auf ihr Haupt streute — vielleicht um anzudeuten, daß eine

ordentliche Hausfrau auch im Dunkeln in ihrem Hause Bescheid

wissen müsse, und daß Ordnung und Fleiß des Wohlstands Fülle nach

sich ziehe. — Dann folgte ein lfröhliches Mahl und lustiger Tanz,

wobei der Braut das lange Haar, die Zierde der Jungfrauen, abge

schnitten und ihr Haupt mit einer umkränzten Haube bedeckt ward.

Obwohl die meisten Nachrichten über die Sitten und Sinnesart
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des preußischen Volks nur von den Feinden desselben herrühren,

so erfahren wir dennoch dadurch des Rühmlichen und Schönen genug.

Vor allen Tugenden des Volkes leuchtet aber seine unbegrenzte Gast

freundschaft herrlich hervor. Jeder Fremdling, der einer preußischen

Hütte sich nahte, fand darin Obdach und Schutz, und sein Wirth

beeiferte sich, ihn so hoch aufzunehmen und so sorgsam zu verpflegen,

als es irgend in seiner Macht stand. „Den Gast senden die Götter",

das war der Preußen Meinung und darum straften sie eine jede Belei

digung, die dem Gaste zugefügt ward, mit dem Tode. Und wie sie

den einsprechenden Fremdling mit Freuden beherbergten, so leisteten

sie auch jedem Nothleidenden gerne ihren Beistand und waren insbe

sondere bereit, verunglückte Seefahrer zu retten, welche die stürmi

schen Wogen an ihre Küste verschlugen. Und dies ist für sie um

so ruhmvoller, da rings um die Ostsee auf allen Küsten das Strand

recht in der grausamsten Weife ausgeübt wurde. Bettler gab es

nicht unter ihnen, denn Arbeitscheu und Trägheit kannten sie nicht,

und wen Alter oder Krankheit zur Arbeit untüchtig machte, der ward

gewöhnlich von Haus zu Hause freiwillig und gerne verpflegt. Diebstahl

und Ehebruch wurden mit dem Tode bestraft, und das gegebene Wort

stand fest. Von ihrer Dankbarkeit gegen Wohlthäter und ihrer Tapfer

keit und Verschlagenheit im Kriege, wird der Verlauf der Erzählung

den Beweis führen. Freilich treffen wir auch bei ihnen manche rohe

Sitte, manchen grausamen Gebrauch an. Sie besaßen Neigung zur

Trunksucht. Das Trinken um die Wette war bei Männern und

Frauen Sitte, und der Wirth glaubte, seinen Gast nicht gut auf ge

nommen zn haben, wenn er ihn nicht berauschte.

Es erlaubte das Recht des Mannes, der mit kranken Frauen,

Kindern, Brüdern, Schwestern oder Dienstboten beladen oder auch

selbst krank war, die siechende Person oder auch sich selbst zu verbren

nen, „denn, fügt es hinzu, unserer Götter Diener sollen nicht stöhnen

sondern lachen, und wenn Jemand bei gesundem Leibe sich selbst, fem

Gesinde oder Kind den Göttern opfern und verbrennen will, so soll

ihm solches unverwehrt fein, denn solche werden durchs Feuer geheiligt,

selig und würdig mit den Göttern zu lachen und wohl zu leben". Kranke

Personen wurden getödtet, „weil das Elend der Menschen Göttern und

Menschen eine Trauer ist". Ja, viele Töchter des Haufes rödtete

man bis auf eine, welche bestimmt war, das Geschlecht fortzupflanzen,

auch verkaufte man sie mitunter an Fremde. Es gab aber ein Gefetz

den Söhnen auch das Recht, kranke, kraftlose Eltern den Leiden und

Mühen des Lebens durch den Tod zu entziehen.

Sonst ward jeder eigentliche Mord mit Blutrache bestraft. Ein

Wehrgeld als Schadenersatz fand nicht statt, bevor nicht der Mörder
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oder einer semer Verwandten von den Verwandten des Ermordeten

getödtet war.

Die alten Preußen zeichneten sich aus durch Frömmigkeit und stand

hafte Treue in ihrem Glauben. Sie seierten kein Fest, unternahmen

kein Geschäft von irgend einer Wichtigkeit, begannen keinen Krieg und

schlössen keinen Frieden, ohne zuvor ihrer Götter, die sie sich als

die wohlwollenden Lenker der menschlichen Schieksale vorstellten, gedacht

und ihren angeblichen Willen durch den Mund der Priester ersahren

zu haben.

Die älteste Religion der heidnischen Preußen war ein Naturdienst.

Sie verehrten Sonne, Mond, Sterne und Thiere und hielten gewisse

Haine, Felder, Seen und Quellen sür heilig. Im Blitz und Donner

erkannten sie das Walten der Gottheit, Bildnisse der Götter hatten sie

nicht.

Im sechsten Jahrhundert nach Christi sand nach Preußen eine

Einwanderung der Gothen aus Skandinavien statt, die nicht ohne

Einfluß geblieben sein kann, aber keineswegs sden Bewohnern >die alle

Religion nahm und an ihre Stelle eine ganz neue setzte.

In der weitern Entwicklung finden wir als obersten der Götter

Perkunos, der ein gemeinsamer Gott des lettischen Stammes ist und

noch heute in den Volksgesängen Lithauens sortlebt. Zu seiner Ver

ehrung brannte vor der 'heiligen Eiche ein ewiges Feuer aus geheilig

tem Eichenholz, bei dessen Verlöschen die Priester, die es unterhalten

mußten, mit dem Leben büßten.

Der Hauptort seines Cultus war Romove, gelegen in Nadrauen,

vielleicht unweit des Flüßchens Romene; der Priester, der ihm hier

vorstand, hieß Crime, er war das geistliche Oberhaupt nicht n»r der

Preußen, sondern auch der Lithauer und Livlünder. Das Wort wie

eie Person des Crimen ward sür heilig und unverletzlich gehalten, er

allein durste mit Perkunos verkehren und vermittelte zwischen ihm und

dem Volle.

Der Donner war die Sprache, in der Perkunos zu denMenschen

redete, und alles Volk fiel, wenn er sich vernehmen ließ, voll Furcht

aus die Erde nieder und ries: „Diewas Perkunos abgehle uns." (Gott

P. erbarme dich unser).

Hatte der Crime aus dem Donner Glückliches verkündet, so er

solgten sröhliche Gelage und reichliche Opser.

Als solche wurden ihm nicht nnr Rosse und Thiere der Heer

den, sondern auch Gesangene dargebracht. Wen der Blitzstrahl tras,

em hatte Perkunos in die Gemeinschast der Götter gerusen. Darum

war es der Crimen höchster Wunsch, ihren Tod durch die himmlische

Flamme zu finden.
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Ob Perkunos im Bilde verehrt wurde, ist fraglich; einen Tempel

hatte er nicht, eben so wenig wie die andern Götter, sie alle wurden

in der freien Natur, gewöhnlich unter Bäumen, die sich durch ihre

Größe auszeichneten, angebetet.

Neben Perkunos wurden viele andere Götter verehrt, von denen

Curche das größte Ansehen genossen zu haben scheint. Er war ein

allgemeiner Landesgott, dem alljährlich bei wiederkehrender Erntezeit

an den ihm geweihten Orten geopfert wurde. Während die Priester

dem Gotte auf einem Steine die Gaben darbrachten, tanzte das freudige

Volk um den aufgestellten Altar. Man brachte Curche die Erst

linge der Früchte, Fische, Fleisch, Mehl, Honig, Meth und Bier.

Pikollos*), der ebenso wie Perkunos noch im Munde des Volkes

lebt, war der Gott des Todes, dessen Zorn man durch Thieropfer ab

zuwenden suchte. Vorzugsweise war es Gebrauch ihm die Häupter

der Opfer darzubringen.

Potrimpus war der Gott des fließenden Wassers und des Glücks

und jenen an Ansehen nicht gleich.

Zu den Niedern Gottheiten gehörten auch der Schutzgott der Fischer

und Seefahrer, der Heerden und der Gesundheit, der Gott des Sturm

windes und der Wellen, des Handels, des Reichthums in Haus und

Scheune, des Waldes und der Feldfrüchte.

Auch weibliche göttliche Wesen wurden verehrt,die einen verschönten

das Leben mit ihren Gaben und leisteten freundliche Hilfe, andere er

regten Schrecken und Angst.

Daneben bestand der Glaube an Waldmännchen, Elfen und

Nachtgeister des Haufes (Unterirdschen , Heinzelmännchen), deren

Gunst man durch gutes Wesen und Opferspeisen gewinnen konnte.

Der Dienst der Götter wurde durch eine zahlreiche Priesterschaft

versehen, welcheden gemeinsamen NamenWaidelotten, d. h. wissende

*) Die Götterdreiheit von Perkunos, Potrimpos und Pikollos und die

Beschreibung ihrer Bilder ist, wie Töppen überzeugend nachgewiesen hat,

die gelehrte Ficrion des Ehronisten Simon Grünau aus Tolkemit, der am

Anfang des 16. Jahrhunderts schrieb. Er kannte die Götter der Schweden

Thor, Wodan, Fricco und wußte, daß eine Einwanderung von dort nach

Preußen stattgefunden bat. Er zog daraus den Schluß, daß die Ankömm

linge auch ihre Götter m Preußen eingeführt haben müssen. Daher kommt

die auffallende Uebereinstinmwng zwischen der schwedischen Götterlehre und

der preußischen nach Simon Grünau, der Adam von Bremen benutzte. Die

Namen für die Götterdreiheit nahm er aus der nicht unbedeutenden Zahl

der heidnischen Götter, die im 16. Jahrhundert noch im Andenken deS

Volkes lebten. Die ältesten und glaubwürdigen Quellen berichten von jener

Götterdreiheit, die bis auf die verdienstvollen Schriften Töppens allgemeinen

Glauben fand, nichts.
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Männer, Seher sührten. Ihr Oberhaupt war der Crime zu Ro

mowe in Nadrauen, neben dem es noch andere Orte gleichen Namens

gab. Er wurde aus Lebenszeit aus der Zahl derer gewählt, welche

um das Heiligthum herum wohnten und den Rath des Kriwe bildeten.

Zu den Priestern, die durch Rang und Verrichtungen unterschieden

waren, gehörten auch die Wahrsager. Die einen verkündeten die Zu

kunst aus dem Schaume des Wassers, andere aus den Winden, noch

andere aus geworsenen Loosen oder aus der Flamme und dem Rauch

des Lichtes. Die Gabe der Weissagung war auch den Frauen ver

liehen, welche, wie die Waidelotten, über das ganze Land zerstreut, in

Wäldern wohnten, und in den Zeiten der Noch vom Volke besragt

wurden. Sie Pflegten daneben des Götterdienstes, so z. B. ernährten

Waidelottinnen heilige Schlangen mit Milch in einem Topse vor ge

heiligten Eichen, den sie mit Getreidegarben bedeckt hielten.

Mit dem Leben aus dieser Welt hörte das Dasein nach dem

Glauben der alten Preußen nicht aus. Die Seelen der Guten — so

meinten sie — wurden nach dem Tode an einen Ort der Freude und

des immerwährenden Genusses, den sie Rogus nannten, versammelt,

wo sie alles wiederfinden sollten, was ihnen in diesem Leben lieb und

theuer gewesen, während den Bösen ein Ort der Qual und der Marter,

Pekla geheißen, zum finstern, entsetzlichen Wohnsitze angewiesen war.

Dem Gestorbenen zu Ehren ward von seinen Angehörigen und

Freunden ein seierliches Trauermahl veranstaltet , wobei man dem

Tobten zum letzten Male einen Platz in der Versammlung der Leben

den anwies. Denn in ausrechter Stellung und mit seinem besten

Schmucke angethan, saß der Abgeschiedene, als ob er noch lebte, im

Kreise der Gäste. Auch trug man ihm Speise und Trank reichlich zu,

und da das erloschene Auge sich nicht mehr össnete und die erstarrte Hand

sich nicht mehr ausstreckte, um die dargebotenen Gaben zu empsangen,

so stimmte die Versammlung ihre Todtenklage an. „Warum bist du

von uns gegangen?" — so tönte der Klagegesang „dich liebten

deine Frauen, deine Kinder waren gut und wacker, du hattest treue

Freunde genug! ach, warum hast du uns verlassen? Waren deine

Hunde nicht rasch und klug? deine Jagdsalken nicht gelehrig und solg

sam? deine Rosse nicht schön und schnell? war des Wildes nicht ge

nug in den Wäldern, an der Jagdlust dich zu ergötzen? ach, warum

denn bist du gestorben? Jetzt aber, da du nach Rogus, in das Land

ewiger Freuden ziehst, grüße alle unsere gestorbenen Lieben von uns,

und melde ihnen, wie es hienieden uns geht und daß wir ihrer noch

liebend gedenken!" — War die Todtenklage verhallt und das Trauer

mahl beendet, so sührte man den Leichnam zum Begräbnißplatze. Alle

anwesenden Männer solgten zu Pserde dem Zuge, und hieben mit
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ihren Waffen in die Lüfte, um die bösen Geister zu vertreiben, die

ihrer Meinung nach die Bahre umschwebten und der Seele des Todten

Schaden zuzufügen drohten. Der Begräbnißplatz selbst bestand in einem

hoch aufgeschüteten Erdhügel, der mit kreisförmig gelegten Steinen

künstlich ausgefüllt war. Am nördlichen Ende desselben befand sich

ein viereckiges Grab von großen platten Feldsteinen, oft mit bunten

Seekieseln zierlich ausgepflastert. Am südlichen Ende war ein Scheiter

haufen errichtet, auf den die Leiche gelegt ward. Des Verstorbenen

bestes Rosz, sein treuester Hund, seine Waffen und Kostbarkeiten, und

und was ihm sonst im Leben angenehm und lieb gewesen war, stellte

man ihm zur Seite, um mit ihm verbrannt zu werden. Denn dies

Alles, meinte man, würde er in Rogus wieder gebrauchen können.

Priester, denen die Bestattung der Todten oblag, welche Tulissonen

oder Ligaschonen genannt wurden, zündeten darauf den Holzstoß an,

und während die Flammen hoch emporloderten, priesen sie mit beredeter

Zunge des Verstorbenen Tugenden, und indem sie ihre Blicke gen

Himmel richteten, erzählten sie, wie sie ihn, im funkelnden Schmucke

der Waffen, den Jagdfalken auf der Hand, auf stattlichem Rosse durck

die Wolken sprengen sähen. — War die Flamme verloschen und die

Kohlen verglüht, so sammelte man die Asche des Todten und feine

metallenen Waffen und Zierathen in ein thönernes Gefäß, und setzte

es in das vorherbeschriebene Grab, welches dann mit Steinen zuge

deckt und mit Erde überschüttet ward. Die Todtentöpfe der Aermeren

fanden auch wohl in einem bloßen Erdhügel ihre Bestattung. — Auf

diese Weise bat der Schooß der Erde, in den sogenannten Hünen

gräbern, die in Ostpreußen und namentlich im Samland vielfach zu

finden sind, viele Jahrhunderte lang, bis zu unfern Tagen, die Aschen

krüge des untergegangenen Volkes uns aufbewahrt, und in ihnen seine

Waffen und Zierathen. Eine reiche Sammlung derselben befindet sich

im Besitze der Gesellschaft Prussia im königlichen Schloß zu Königs

berg.

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die bürgerliche Ordnung

und Verfassung des alten Preußens, so finden wir das Volk in elf

verschiedene Stämme getheilt, deren jeder einen besonderen Landesbe

zirk oder Gau inne hatte und mit den übrigen nur durch das Band

der gemeinsamen Religion zusammengehalten wurde, da ein gemein

sames, weltliches Oberhaupt ihnen fehlte. Selbst die Bewohner eines

und desselben Gaues scheinen nicht einmal immer einem einzigen welt

lichen Oberhaupte gehorcht zu haben; denn es werden uns fast in

einem jeden der elf größeren Landestheile noch eine Menge kleinere

Gebiete genannt, deren jedes seinen besondern, von den übrigen wahr

scheinlich ganz unabhängigen Herrn hatte. Diese kleinen Fürsten wur
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den in der altpreußischen Sprache: Rikys oder Reils genannt. Um in

dessen in die Angelegenheiten eines jeden Gaues Einheit und Zusam

menhang zu bringen, diente höchst wahrscheinlich der Crime — und

seinem oberrichterlichen Ansehen unterwarsen sich auch die Reils, deren

Stellung in dem öffentlichen Leben der Preußen leine besonders her

vorragende war. In Kriegszeiten wählten die Landschaften ihre eige

nen Führer, welche nach Beendigung des Krieges den Oberbesehl wieder

niederlegten. In wichtigen Angelegenheiten, die das Wohl eines ganzen

Gaues oder gar des ganzen Landes betrasen, versammelten sich die

Edeln, auch wohl der ganze Stamm, in heiligen Hainen zu gemein

samer Berathung, bei denen die Priester und die besten des Volles

das Wort sührten. Uebrigens bewirkte auch bei den alten Preußen,

wie sast allenthalben, der größere Besitz und Reichthum, den Unter

schied zwischen Bornehmen und Geringeren. Schöne und schnelle

Pserde, deren man sich nicht bloß zur Jagd, sondern auch im Kriege

bediente, Jagdhunde und zur Jagd abgerichtete Falken, machten den

geschätztesten Bestandtbeil des Reichthums aus.

Die alten Preußen wohnten in geschlossenen Dörsern dicht neben

einander, nicht wie die deutschen Völkerschasten in einzelnen zerstreuten

Hösen. Ihre Sprache war die nächste Verwandtin der lithauischen,

und selbst noch das 1«. Jahrhundert, aus dem wir ein Denkmal des

selben in der Uebersetzung des kleinen Lutherschen Katechismus (1561)

besitzen, zeigt keine größere Verschiedenheit zwischen beiden Sprachen,

als die eines benachbarten Dialeets, sodaß Preußen und Lithauer

ursprünglich wahrscheinlich ein Volk gebildet haben.

Ihr Land zerfiel in solgende els Landschaften oder Gaue:

1. Culmerland*) im W. von der Weichsel, im N. von der Ossa,

im O. und S. von der Drewenz eingeschlossen, mit den heutigen

Städten Gollub, Thor n (1232), Culm (1232), Graudenz, Rheden

1234) Neumark. Zu ihm gehören östlich von der Drewenz zwei Gebiete, die

beinahe ebenso groß wie jenes sind, die Löbau mit Löbau und

Straßburg, und Sassen im N. vom Drewenz- und Schillingsee be

grenzt, im O' von dem Lanskersee, der Allequelle und der Neide, die

auch im S. Sassen einschließt, mit Osterode, Hohenstein, Gilgenburg,

st326), Neidenburg und Soldau.

2. Pomesanien im S. vom Culmerland, im W. von der Weichsel,

im O. von der Linie zwischen Drausen- und Schillingsee eingeschlossen.

Wahrscheinlich gehörte auch das Witland oder die srische Nehrung

*) Die gesperrt gedruckten Namen stammen aus heidnischer Zeit, die

eingeklammerten Zahlen geben das Gründungsjahr durch den Orden an.
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dazu. Darin liegen jetzt die Städte Marienwerder (1233), Mewc,

Stuhm, Marienburg (1274), Saalfeld, Liebemühl, Riefenburg (127S),

Rosenberg, Dt. Eylau (1328).

3. Pogesanien, östlich von Pomesanien, nördlich von Sassen, süd

lich vom Esten-Meer oder frischem Haff, westlich von der Passarge,

heute mit Elbing (1237), Preußisch Holland, Mohrungen, Liebstadt,

Mühlhausen, Tolkemit. Der Name „Hockerland," mit dem oft Pome

sanien bezeichnet wird , bedeutet in der Volkssprache des 15. und 16.

Jahrhunderts nichts anders als der heute üblich gewordene Ausdruck

„die Höhe", im Gegensatz zu den Niederungen bei Elbing und

Marienburg.

4. Ermland (Warmia), östlich von Pogesanien, südlich vom frischem

Haff, westlich vom Frisching, nördlich von der Alle, mit Frauenburg,

Braunsburg (B r u s e b e r g u e), Heiligenbeil, Ba l g a , Brandenburghin

ten, Heilsberg, Glottau, Wormditt. Mehlsack.

5. Natangen, östlich von Ermland, südlich vom Pregel, nördlich

von der Alle, die auch annährend die Grenze im O. bildet, mit Kreuz

burg (1253), Domnau (Tumpne), Preußisch Eylau. Dazu gehörte

noch der Bezirk von Wohnsdorf, östlich von der untern Alle, mit

Allenberg und Friedland.

6. Samland, eine Halbinsel, zwischen Pregel, frischem Haff, Ostsee,

kurischem Haff und der Deime, mit Königsberg (1255), Medenau,

Fischhaufen, Pillau, Pobethen, Rudau, Labiau, Tapiau.

7. Barten, durch die Alle im N. von Natangen, im W. von

Ermeland und Pogesanien getrennt, nördlich gelegen von Galinden,

südwestlich von Nadrauen, mit Gerdauen (1312), Barten, Drengfurt,

Rastenburg (1329), Rössel, Seeburg, Guttstadt, Schippenbeil.

8. Nadrauen, östlich vom kurischen Haff, von Samland und

Barten, nördlich vom Flusse Goldapp, westlich von der Scheschuppe

und dem Wifztyter- See, das Gebiet von Pregel, Jnster, Pissa , Ro

minte, Angerapp, mit Wehlau, Jnsterburg, Gumbinnen, Stallupöhnen,

Goldapp, Darkehmen. In Nadrauen lag auch das berühmte Heilig

thum Romove (wahrscheinlich Römaue zu sprechen).

9. Schalauen, im S. von Nadrauen, im O. u. N, von Samaiten be

grenzt, zu beiden Seiten der Memel mit Ragnit, TM, Memel.

1V. Galinden, südlich von Barten und dem Goldapp, östlich von

der Alle, nördlich von Polen, westlich von Sudauen, mit Angerburg

Lötzen, Johannisburg, Ortelsburg, Willenberg, Passenheim, Warten

burg, Sensburg, Rhein.

11. Sudauen, die größte der elf Landschaften, im N. und O. vom

Memelstrom, im W. von Nadrauen und Galinden, im S. vom

Narew begrenzt, dehnte sich wen über die Grenzen des heutigen Ost
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xreußens aus. Der Orden verlor im Frieden zu Brzesc 1435 den

bei weiten größten Theil davon. In dem dem Orden gebliebenen

Theil liegen Oletzko und Lhck (1273). Die Bewohner von Schalauen,

Nadrauen, Sudauen gehörten der lithauischen Nationalität an. Ethno

graphisch reicht das Land der echten Preußen nicht über die Grenzen

von Samland, Natangen, Barten und Galinden hinaus, politisch

werden die Landschaften dazu gerechnet, die der Orden wirklich in

seine Gewalt gebracht ,hat. Nadrauen und Schalauen bildeten das

jetzige preußische Lithauen, Sudauen und Galinden das sogenannte

Masuren. —

Derselbe Chronist, der im 16. Jahrhundert zum ersten Mal die

schon erwähnte Fabel von der Götterdreiheit erfand, leitet eine jede

der elf Landschaften von einem Sohne Widewutos ab. Das lag

nahe, ist aber ebenso zu verwerfen wie die theatralisch ausgeschmückte

Beschreibung des freiwilligen Todes auf dem Scheiterhaufen, den die

Brüder Widewuto und Bruteno starben, nachdem sie ihre Söhne, deren

ältester von dm Zwölfen, Litwo, Lithauen erhielt, zu Erben des Landes

eingesetzt und zur Eintracht ermahnt hatten. Aber Litwo trennte sich

doch.

Nach Lithauens Absonderung grenzte Preußen im Osten an

Lithauen, im Südenan Polen, im Westen an Polen und Pommerellen,

von dem es durch die Weichsel geschieden ward, im Norden gegen das

Meer und Samaiten.

Zweites Kapitel.

Adalbert und Bruno. — Preußens Kriege mit Polen. — Christian, Bischof

von Preußen. — Herzog Konrad von Masovien sucht gegen die Preußen

Hilfe. — Der deutsche Orden.

Schon mehr als zweihundert Jahre vor der Ankunft des deut

schen Ordens hatten einige Missionäre den Versuch gemacht, die heid

nischen Preußen zum Christenthume zu bekehren. Adalbert, ein

Bischof von Prag, zog, von heiligem Eifer für seinen Glauben

getrieben, in das Land, um den Heiden das Evangelium zu verkündi-

den (997). Aber die Offenheit, womit der begeisterte Mann, gleich als

er mit zwei Gefährten das samländifche Ufer betrat, seine Absicht aus

sprach, schadete seinem Unternehmen. Er wurde von dem ersten

Landungsorte vertrieben und wandte sich zu einem zweiten. So lange

hier die Preußen nicht recht begriffen, was er wollte, begegneten sie
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ihm freundlich und wohlwollend. Als sie aber sehr bald auf die

Frage nach dem Zwecke seiner Ankunft vernahmen, daß er auf ihre

Götter schmähte und von dem einigen, wahren Gotte sprach, den sie

verehren müßten, da ergrimmten sie gegen ihn und vertrieben ihn aus

ihren Hütten. Dennoch konnte er in einem dritten Dorfe Samlands

— ein rühmlicher Beweis preußischer Gastfreiheit ^- einige Tage ver

weilen. ' Arglos zog er weiter, als plötzlich bewaffnete Preußen herbei

eilten und ihn tödteten. Ihr Führer, ein Priesters, versetzte ihm mit

einem Speer die erste Wunde. Adalbert erlitt den Tod mit der Er

gebenheit und Freudigkeit, die ihm sein inniger Glaube einflößte.

Wahrscheinlich hatten die Preußen sich mit seiner Vertreibung begnügt,

hätte er nicht zufällig auf seiner Wanderung einen ihrer heiligen Haine

betteten, denen kein ungeweihter Fuß nahen durfte, ohne den Zorn

der Götter zu erregen. Der Ort an der Küste, wo noch jetzt die

Trümmer der Kirche von St. Adalbert liegen, bei Tenkitten, in der

Nähe des Städtchens Fischhausen, wurde nachmals für die Stelle ge

halten, wo Adalbert den Tod erlitten , und die ebengenannte Kirche

seinem Andenken zu Ehren erbaut. Jetzt ist der Platz durch ein Denk

mal bezeichnet. Seine Leiche erkaufte der König Boleslaw von Polen

für Gold von den Preußen und setzte sie in der Kirche zu Gnesen bei.

Ganz ahnlich erging es einem zweiten Bekchrungsprediger, Bruno

v o n Qu e r f u r t, der bald nach Adalbert'sTode den Preußen das Christen

thum zu bringen bemüht war. Auch er wurde anfangs gastfrei aufge

nommen, und scheint sich sogar eines günstigen Beginnes seiner Bemühun

gen erfreut zu haben, wurde zuletzt aber, gleich Adalbert, erschlagen (1008).

Diese Vorfälle benutzten die Polen, die nur vor Kurzem erst

ihr Heidenthum mit dem Christenthume vertauscht hatten (966), um Preu

ßen mit Krieg zu beziehen, mit dem sie, und unter ihnen besonders

die Masovier, auch früher schon gekämpft hatten.

Sie erklärten jetzt, den Tod der erschlagenen Missionäre in Hei

denblut rächen und das preußische Volk mit dem Schwerte in der

Hand zur Annahme der Lehre Jesu zwingen zu wollen.

Von allen Nachbaren Preußens waren die Polen, damals die

mächtigsten. Kriegerisch und wild, war ihnm der Kampf eine Lieblings

beschäftigung, und obgleich ihr Land öfters unter viele Fürsten ver

theilt war und nicht selten durch die blutigsten Bürgerkriege zerrüttet

wurde, so erkannten sie doch gewöhnlich einen dieser Fürsten als ihren

obersten Gebieter an und wußten sich durch ihre Tapferkeit bei den

angrenzenden Völkern in Macht und Ansehen zu setzen. So brachen

sie denn jetzt gegen Preußens Grenzen los und machten dm Anfang

von Kriegen, die, mit öfteren Unterbrechungen, über zweihundert Jahre



Erfolglose Kriege der Polen gegen die Preußen. 19

lang geführt wurden. Daß es indessen bei weitem mehr Eroberungs

sucht als Religionseifer war, der ihnen das Schwert in die Hand

gab, geht schon daraus hervor, daß sie jedesmal, wenn sie einige Vor

theile errungen hatten, damit zufrieden waren, sich die Anerkennung

der Oberhoheit Polens von den Preußen versprechen und einen jähr

lichen Tribut von ihnen zahlen zu lassen, ohue jemals auf Annahme

des Christenthums ernstlich zu dringen. Je mehr nämlich Polen zu einer

gewissen innern staatlichen Einheit gelangte, um so mehr mußte es ihm

darum zu thun sein, seine Grenzen bis an die Ostsee vorzuschieben, um

auf solche Weise die große Handelsstraße zwischen Nord- und Südeuropa

zu gewinnen. Es fehlt uns an unparteiischen und glaubwürdigen Nach

richten über diese Kriege. Denn wenn die polnischen Gefchichtschreiber

fast nur beständig von dm Siegen ihres Volkes sprechen und uns

erzählen, daß die Preußen, trotz häufiger Empörungen, dennoch immer

wieder zur Ainsbarkeit und zum Gehorsam unter Polens Herrschaft

zurück gezwungen sind, so verdient diese Prahlerei schon darum keinen

Glauben, weil wir Preußens Bewohner, nach dem Verlaufe von zwei

hundert blutigen Jahren, noch in unbezwungcner Freiheit, ihren alten

Landesgöttern treu, und in furchtbarerer Kriegsstärke als je feindlich

an Polens Grenzen stehen sehen. Mit einem Wort: die Preußen

blieben immer frei und unabhängig; über das Küstenland zwischen

Weichsel und Memel sind die Polen in jenen Jahrhunderten nie Herren

gewesen. Die einzige Eroberung, deren die Polen sich endlich in Wahr

heit auf preußischem Boden rühmen konnten, war die des Kulmer-

landes, des südwestlichen der elf preußischen Gauen, das unmittelbar an

Mafovien grenzte. Doch bleibt es ungewiß, ob Kulms Bewohner sich

den polnischen Waffen unterwarfen, oder vielleicht das Land freiwillig

verlassen haben, weil es dem ersten Kriegsanfalle der Polen immer

unmittelbar ausgesetzt war und deßhalb einen höchst unsicher« Wohnsitz

gewährte. Auch blieb das Kulmerland beständig nur eine sehr Unge

wisse und fortwährend bestrittene Besitzung Polens. Uebrigens fochten

die Preußen bald allein, bald als Bundesgenossen der benachbarten

Pommern gegen Polen.

Der letzte der polnischen Fürsten, der die Preußen auf solche Weise

mm Frieden zwang, war Kasimir der Gerechte. Als dieser aber ge

storben war (1194) und, nach langem bürgerlichen Kriege, seine beiden

Söhne, Leßko und Konrad, sich endlich in die Herrschaft des polni

schen Landes getheilt hatten (1206), da erhoben sich auch bald wieder

die Preußen und fielen raubend und verheerend in das benachbarte

Mafovien ein. Herzog Konrad ^ denn eben diesem war die Herr

schaft über Masowien zugefallen ^ ein schwacher Fürst, war nicht im

Stande, die lästigen Feinde mit Waffengewalt zur Ruhe zu bringen.
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und erkaufte nun seinerseits den Frieden von ihnen durch kostbare Ge

schenke an schönen Rossen und bunten Kleidern.

Bon den übrigen Nachbaren Preußens hatte Pommerellen oder

Ostpommern schon seit geraumer Zeit das Christenthum angenommen.

Früher durch das Schwert zur Abhängigkeit von Polen gezwungen,

wurde das Land jetzt von mehreren eigenen und unabhängigen Fürsten

beherrscht. Danzig, damals schon längst eine Stadt, war, neben andern,

ein fürstlicher Herrschersitz, und schon um das Jahr 117V hatte der

Pommernherzog SubMav, in der Nähe dieser Stadt das Kloster

Oliva zu einer Pflanzfchule des christlichen Glaubens gestiftet. —

Und wie das Christenthum bereits an der westlichen Grenze Preußens

einheimisch geworden war, so hatte es auch schon nahe an der nördlichen

Grenze des Landes, in Livland, festen Fuß gefaßt, wo damals der

Ritterorden der Schroertbrüder, die sich auch Brüder des Ritterdienstes

Christi nannten, die Lehre Jesu mit Waffengewalt unter den Heiden

verbreitete.

Auch für Preußen fand sich jetzt abermals ein Mann, der es

im frommen, begeisterten Sinne unternahm, den Heiden das Evan

gelium zu predigen. Es war dies der Mönch Christian aus dem

oben genannten Kloster Oliva. Er war durch Charakter und geistige

Anlagen von der Natur zu einem so schweren Unternehmen trefflich

ausgestattet und mit der Landessitte des preußischen Volkes durch lang

gewohnte Nachbarschaft und Erlernung ihrer Sprache bekannt. Frei

gebig unterstützt von Konrad, dem Herzoge Masoviens, der sich

schmeichelte, vor den Preußen Ruhe zu gewinnen, sobald sie das

Christenthum bekennen würden, begann Christian, von Masovien und

dem Kulmerlande aus mit vieler Weisheit seine Bekehrungsversuche.

Seine Bemühungen wurden auch anfänglich von einem so glücklichen

Erfolge gekrönt, daß von der Macht seiner Rede überzeugt, sehr viele

Heiden, und unter ihnen selbst einige Reiks, dem einen wahren Gotte

sich zuwandten und der Papst, über diesen Zuwachs der Gläubigen

erfreut, Christian zum Bischof über Preußen ernannte l1215). Wer

dieses Glück war nur von kurzer Dauer. Das Preußenvolk in dem

Glauben, daß es mit den alten Göttern auch Freiheit und Grundbesitz

verlieren würde, fiel mit Mord und Brand in das Kulmerland und

wüthete so schrecklich, daß viele der Neubekehrten von ihrem Glauben

abfielen. Es half wenig, daß der Papst, auf Bitten des Bischofs

Christian, durch die Verheißung vollkommener Sündenvergebung eine

Menge christlicher Fürsten und Kämpfer bewog, nach Preußen zum

Kampfe gegen die Heiden zu ziehen (1217—23). Denn diese hielten sich

in ihren Wäldern verborgen und hüteten sich sorgsam vor Kämpfen, so

lange ein mächtiges Heer cm ihren Grenzen und im ihrem Lande ver



Abfall der Neubekehrten. Herzog Conrad« Bedrangnitz. 21

wellle; dock nach Entfernung desselben brachen sie mit verdoppelter

Wuch hervor, verheerten den Kulmgau auf das Entsetzlichste, fielen in

Masovien ein, erstürmten Konrads Hauptstadt, Plozk, und opferten sie

den Mammen, bis der Herzog wiedermit theuren Geschenken ihren Rückzug

erkaufte- Auch an Swantopolk, dem Herzoge Ostpommerns (Pomme

rellens), der zu Danzig feine Hofburg hatte, nahmen sie Rache, weil er

ihren Feinden Beistand geleistet, indem sie in fein Gebiet einbrachen

und das Land ringsum verwüsteten (1224).

Um aus dieser traurigen Lage für immer befreit zu w.rden, schlug

der Bischof dem verzweifelnden Fürsten ein Rettungsmittcl vor,

das er mit Freuden ergriff, und das ihm endlich vor feinen kühnen

Feinden Ruhe verschaffte. Um aber zu erzählen, worin dieser Rath be

stand, muß hier nothwendig einer Begebenheit Erwähnung geschehen, die

zu den wichtigsten gehört, wovon die Weltgeschichte uns Kunde giebt.

Schon in den ersten Jahrhunderten des Christenthums erachteten

es die Bekenner desselben als sehr ersprießlich für das Heil ihrer Seele,

die Stadt Jerusalem und alle die Oerter des jüdischen Landes, wo

Jesus Christus einst zur Beglückung der Menschheit gelebt, gelehrt und

gelitten hatte, zu besuchen. Wie beschwerlich und wie weit auch solche

Reise oftmals sein mochte, man achtete jede Mühe und Gefahr des

Weges für gering, um das Land zu sehen, das Christus einst durch seine

Gegenwart geheiligt hatte. Vorzüglich drängte es die meisten zu dem

Grabe hin, wo der Leib des Erlösers drei Tage geruht. Dort hoffte

der Leidende Trost, der reuige Sünder Vergebung und Gnade zu finden.

Seit dem Jahre 637 aber befand sich das jüdische Land in der Gewalt

der Bekenner Muhameds *), und immer gefährlicher und beschwerlicher

wurden die Wallfahrten zum heiligen Grabe für die christlichen Pilger,

die anfangs freundliche Aufnahme gefunden hatten. Viele von ihnen

wurden jetzt von muhamedanischen Räubern ausgeplündert und erschla

gen, andere in harte Sklaverei geschleppt. Wem es aber gelang, nach

unendlichen Mühseligkeiten fein europäisches Vaterland wiederzusehn, der

machte die lebhaftesten Schilderungen von der Roth nnd den Dragsalen,

unter welchen die dortigen Christen und Wallfahrer seufzen müßten, so

lange das heilige Grab sich in den Händen der Feinde Christi befände.

So ward die Sehnsucht rege, das gelobte Land wieder zu befreien aus

*) Muhamet, ein Kaufmann in der Stadt Mekka, in Arabien, stiftete

um das Jahr 622 eine eigne Religionspartei, deren Glauben aus den Lehren

de« Judenthums und des Christenthums zusammengesetzt ist. Seme An

hänger vermehrten sich bald sehr stark und entrissen dem Christenthume viele

Bekenner und viele Besitzungen, besonders in Asien und Afrika. Zur Zeit

find die Türken die mächtigsten unter den Muhamedanern.
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der Ungläubigen Gewalt, bis diese Sehnsucht endlich zur glühenden

Begeisterung aufloderte. Es war im Jahre 1V95, als viele Tausende

von europäischen Christen, erregt durch die begeisterten Predigten Peters

von Amiens, eines schwärmerischen Einsiedlers, und aufgerufen vom

Pabste Urban II., die Waffen ergriffen, um das heilige Land zurück zu

erobern. „Gott will es!" das war der Wahlspruch, mit welchem Fürsten,

Ritter und Knechte ihre Schwerter umgürteten und ihrer Heimath Lebe

wohl sagten, um mit ihrem Blute den Boden zu erkaufen, auf dem der

Heiland gewandelt. Die Absicht des Kriegszuges sinnbildlich darzustellen,

hatte jeder ein kleines Kreuz auf feine Kleidung geheftet, und dies gab

der ganzen Unternehmung den Namen der Kreuzzüg.'e. Der Papst

unterließ nicht, einem jeden, der daran Theil nehmen würde, die voll

kommenste Vergebung für alle seine Sünden zu versprechen, ihrer moch

ten noch so viele und so große sein. Was der Papst aber sagte, wurde

damals für untrügliche Wahrheit und Gottes Wort gehalten, und so

strömten, zwei Jahrhundete lang, unzählbare Schaaren von Christen

nach Asien. Anfangs begleitete das Glück ihre Waffen. Jerusalem

ward erobert und ein christliches Königreich dort errichtet (1099). Doch nach

siebenundachtzigjährigem Besitze ging das schwer errungene Kleinod

wieder an denFeind verloren (1187), Allmälig auch erlosch der Eifer der

Christen. Nur ungern und fast gezwungen von den Päpsten, entschlossen

sich noch die Fürsten zu neuen Kreuzzügen, bis dieselben im Jahre

1291, nach dem Verluste der letzten Besitzung Accon im gelobten Lande,

gänzlich aufhörten.

Da nun die Kreuzzüge blutige Kämpfe für eine heilig gehaltene

Sache waren, so erforderten sie von ihren Teilnehmern hauptsächlich

Frömmigkeit und Tapferkeit. Für das,was man als heilig erkannt, mußte

man zu siegen und zu sterben bereit sein. Darum wurden auch zu

jener Zeit Frömmigkeit und Tapferkeit für die höchsten Christentugendcn

Schalten, und während das, was man damals für Frömmigkeit hielt,

in dem Einsiedler- und Mönchswesen die höchste Höhe feiner Erscheinung

erreichte, fand die Tapferkeit im Ritterthume eine Gestaltung, deren

zauberischer Glanz noch jetzt jedes Auge unwillkührlich auf sich zieht.

Einstedler, Mönche und Nonnen suchten durch Entsagung aller welt

lichen Genüsse, durch Selbstpeinigung und Gebete den Himmel zu er

ringen. Der Ritter vermeinte, seinen Weg in das Paradies sich mit

dem Schwerte in der Hand zu bahnen, indem er mit starkem Arm das

Heiligthum des Glaubens schützte, der Schwachen und Bedrängten sich

annahm und allem, was er für böse hielt, mit unerbittlicher Strenge

entgegentrat. „Gottes Freund und olller Welt Feind" schrieb einer

von ihnen als Wahlsprnch auf seinen Schild. Uebrigens verschmähten

die Ritter die Freuden des Lebens nicht, fondern hießen sie in jeder
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Gestalt willkommen. Wer ihrer Genossenschaft thcilhaftig werden wollte,

mußte durch irgend eine ruhmvolle That sich dieser Ehre würdig gemacht

haben. Dann ward er durch drei leichte Schwertstreiche, die er knieenv

aus der Hand eines älteren Ritters, gewöhnlich eines Fürsten, einpfing,

geweiht und aufgenommen. WarderWeihende Lehensherr oder Landesfürst

des Aufgenommenen, so mußte der neue Ritter ihm zugleich Treue

schwören. Das Gelübde, die Schwachen und Unterdrückten zu schützen,

die Bösen zu bekämpfen und sich nie durch Feigheit zu entehren, ward

von jedem Ritter gefordert. Ursprünglich durfte jeder tapfere, freie

Mann auf die Ritterwürde Anspruch erheben. Späterhin nahm man

in der Regel nurfolche auf, deren Vater schonRitter gewesen, oder die selbst

ein Lchnsgut oder ein größeres freies Grundcigenthum besaßen. Meistens

wohnten die Ritter in festen Burgen, wo sie fast unabhängig schalt eten und

walteten. Sie sind die Stammväter der meisten Adelsgeschlechter. Die

Unabhängigkeit, in der sie lebten, veranlasste aber bald die Aus

artung des Ritterstandes, die sich darin kund gab, daß sie sich unter

einander befehdeten und räuberisch über die Kaufleute der Nachbarstädte

Hersielen, welche der Weg durch ihr Gebiet führte. Dann trotzten sie in

ihren Felsenburgen selbst den mächtigsten Fürsten. — Die schönste Blüthe-

zeit des Ritterwesens fällt in den Anfang der Kreuzzüge, die dem aben

teuerlichen Draug nach tapferen Thaten so vielfache Gelegenheit boten.

Aber der schwärmerische Glaubenseifer jener Zeiten wollte zu der

Ehre des Ritterstandes auch das Lob der höchsten Frömmigkeit gesellen,

das bisher vorzugsweise nur den Mönchen angehört hatte. Alles sollte

in dem Ritternamen vereinigt werden, was die damalige Zeit Großes

und Ehrwürdiges kannte. Darum kam man während der Kreuzzüge

auf dm Gedanken, geistliche Rittervereine oder Orden zu stiften, deren

Mitglieder alle Pflichten des Mönchslebens mit allen Pflichten der

Ritterschaft vereinigen sollten. Zuerst ward dieser Gedanke von den Fran

zosen ausgeführt, die auf diese Weife die Ritterorden der Johanniter

und der Tempelherren stifteten. Doch die Deutschen gründeten auch

einen geistlichen Ritterbund (1190), in den nur Deutsche aufgenommen

werden sollten, und der eben darum der deutsche Orden heißt. Seme

Mitglieder aber verehrten die Jungfrau Maria als die besondere Be

schützerin (Schutzheilige) ihres Vereines und nannten sich: „Brüder

des deutschen Hauses unsrer lieben Frauen zu Jerusalem."

In später« Zeiten, als der Orden an Macht und Reichthum sehr ge

wachsen war, wurden sie auch Kreuzherren genannt. Der Orden

war aber dazu gestiftet, um christliche Wallfahrer auf ihrer frommen

Reise zu beschützen, kranke und verwundete Kreuzfahrer und Pilger zu

verpflegen, und hauptsächlich, um beständig das Schwert zu führen

gegen alle Ungläubigen zum Schutze der Christenheit, Mit diesem
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Hauptzwecke verband sich bald der Gedanke und das Bestreben, durch

Waffengewalt auch für Ausbreitung des christlichen Glaubens zu wirken.

DeS Ordens Gefetze waren streng und forderten ein Leben voll

Entsagung und Mühe von feinen Mitgliedern. Wer aufgenommen

werden wollte, dem ward nichts versprochen, als „Brot und Wasser

und ein demüthiges Kleid" , wohl aber ihm vorher gesagt, daß er viele

Mühen und Beschwerden zu übernehmen hätte. Dann mußte er,

tnieend vor dem Hochaltar, schwören, fortan ohne Eigenthum zu leben,

nie zu Heirathen und stets keusch und züchtig zu sein, und endlich Gott,

der heiligen Jungfrau und feinen Vorgesetzten unverbrüchlichen Gehor

sam zu leisten. Ihm ward verboten, feines Hauses Wappen zu führen,

zu Herbergen bei den Weltlichen, zu verkehren in den üppigen Städten,

allein auszureiten, Briefe zu lesen und zu schreiben. Unter feierlichen

Gebeten ward er hierauf mit einem durch des Priesters Segen ge

weihten Schwerte umgürtet und mit der Ordenstracht bekleidet.

Ein schwarzes Kleid, ohne allen Schmuck und Zierath, und dar

über ein weißer Mantel mit schwarzem Kreuze war der Ordensritter

Tracht, ein Strohsack nebst einer wollenen Decke ihr Nachtlager, ihre

Schlafkammer ungeheizt im Winter, ihre Speise höchst einfach, oft

schlecht und kärglich. Ihre Zeit war eingetheilt zwischen den Uebungen

des Krieges und der Religion. Viermal in der Nacht wurden die

Brüder, wenn sie halb bekleidet mit dem Schwert zur Seite schliefen,

von der Glocke zu den „Gezeiten" gerufen, viermal zu den Gebeten

des Tag-Amts; an jedem Freitag unterlagen sie der mönchischen Ka

steiung. Selbst die Nacht über durften sie nicht ungestört der Ruhe

sich hingeben. Niemand that es dem deutschen Orden an Enthaltsam

keit und Frömmigkeit zuvor.

An des Ordens Spitze stand ein selbsterwähltes Oberhaupt, das

anfangs den einfachen Titel „Meister" führte, der aber in späteren

Zeiten, als es in den größeren Ordensgebieten sogenannte Landmeister

gab, mit dem stolzeren Namen „Hochmeister" vertauscht wurde.

Ihm zunächst an Rang und Würden standen des Ordens Beamte oder

Gebietiger, wie sie sich nannten. Zu diesen gehörte: der Mar

schall oder Ordensfeldherr, der Spittler oder Krankenhausaufscher,

der Treßler oder Schatzmeister, der Trappier oder Kleidermeister,

die Comthure, denen der Oberbefehl über einzelne Ordensburgen

anvertraut war, und späterhin, da die Besitzungen des Vereins immer

größer und seine Mitglieder immer zahlreicher wurden, noch mehrere

andere.

Ein und zwanzig Jahre lang hatte der Orden bestanden,

als Hermann von Salza zum Meister erwählt ward (1211). Diesen

ausgezeichneten Mann zierte jede Eigenschaft und jede Tugend, die
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einen Menschen groß und zum Gegenstande allgemeiner Hochachtung

machen kann. Tapfer im Felde, klug im Rache, mildthätig gegen Arme,

großmüthig gegen Feinde und bescheiden gegen jedermann, erwarb er

sich allgemeine Liebe und seinem Orden ein so großes Ansehn, daß selbst

Fürsten es für eine Ehre hielten, sich darin aufnehmen zu lassen. Er

war es auch, der in der spätem Zeit seiner Regierung sich Hochmeister

nannte, ein Titel, der feinen Nachfolgern blieb. Deutschlands Kaiser

und der Papst, die damaligen Oberhäupter der ganzen Christenheit,

von denen der eine durch seine weltliche, der andre durch geistliche

Macht herrschte, wetteiferten in Beweisen des Wohlwollens und der

Freundschaft gegen ihn und seinen Orden. Dieses Beispiel reizte zur

Nachahmung und bewirkte, daß dem Orden ansehnliche Landstriche in

Italien, Ungarn und Deutschland geschenkt wurden. Der Kaiser erhob

den Hochmeister und alle Nachfolger in seiner Würde in den deutschen

Reichsfürftenstand und erlaubte ihnen, den deutschen Reichsadler in

ihrem Wappen zu führen. Dies war keine geringe Vergünstigung.

Denn dem Orden ward dadurch die sichere Anwartschaft auf den Schutz

der Kaiser und die Unterstützung des deutschen Reiches. Deutschland

war damals, wie jetzt, unter viele Fürsten vertheilt, aber alle verehrten

n dem Kaiser ihren gemeinsamen Oberherrn und sahen sich als.

Brüder und Kinder eines gemeinsamen Baterlandes an. Der Kaiser

durfte hinwiederum nichts ohne den Beirath der Reichsfürsten unter

nehmen. So war es denn keine kleine Ehre, ein deutscher Reichsfürst

zu sein.

Auf solche Weise ward der Orden der Jungfrau Maria durch

seinen klugen Hochmeister zu einem vorher kaum geahnten Glänze

erhoben. Kaum zehn Ritter vermochten seine Vorgänger in die Schlacht

zu führen, und bald wuchs unter ihm der Bund auf zweitausend Mit

glieder an, und der Ruhm der Tapferkeit und der Frömmigkeit erscholl

in allen Landen.

Bei diesem hochberühmten Ritterorden Hilfe zu suchen, das war

es nun, was dem bedrängten Herzoge Masoviens gerathen ward, und

mit Freuden ergriff er dies Rettungsmittel, das einzige, was sich ihm

in seiner Roth noch zeigte. Deshalb fertigte er 1226 an den Hoch

meister Hermann von Salza, der damals seinen Sitz in Venedig auf

geschlagen hatte, eine feierliche Gesandtfchaftlab, die ihn um Beistand

gegen die Ungläubigen bitten mußte. Hermann von Salza fühlte sich

durch die Aufforderung, die an ihn erging, freudig überrascht, zumal

da im Jahre vorher der deutsche Orden seine Besitzungen in Ungarn durch

die Treulosigkeit des Ungarnkönigs verloren hatte, allein der Umfang d

angebotenen Landes, die wichtigsten Punkte des Kulinerlandes und

Lübau, war ihm zu gering und seltsam erschien ihm die Zumu'

s
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für jenen geringen Preis ganz Preußen unter voraussichtlich blutigen

Kämpfen mit den Heiden für den Herzog zu erobern. Er war anoerer

Ansicht als Conrad, er meinte, Preußen müsse ein deutsches Fürsten

thum, ein deutscher Ordensstaat werden. Er entließ daher die Ge

sandten zunächst mit dem unbestimmt gehaltenen Bescheid, daß die An

gelegenheit bald verhandelt werden sollte und wandte sich cm den deutschen

Kaiser Friedrich II-, dessen vertrauter Rathgeber er war, mit der Bitte,

erstens die Schenkung des Herzogs Conrad von Masovien an den

Orden zu bestätigen. Zweitens dem Orden das Land Preußen selbst

zu übertragen. Friedrich II,, der schon 1224 in einer kaiserlichen

Bulle alle weltlichen Fürsten und Großen von jeder Vergewaltigung

derer, die in Preußen zum Christenthum übergetreten waren, abgemahm

hatte, erfüllte den Wunsch Hermanns im März 1226, aber erst am

Anfang des Jahres 1228 konnte Hermann einige Ordensritter als

Gesandte nach Preußen schicken, welche von Conrad und dem Bischof

Christian die erste Schenkung urkundlich zugesichert erhielten. Dock

noch in demselben Jahre überfielen die Preußen Masovien und hausten

so fürchterlich, daß eine dauernde und wirksame Hilfe unerläßlich

wurde. Die Kreuzfahrer, und ihrer waren dabei noch wenige, blieben

nur immer kurze Zeit und kehrten nach Erfüllung ihres Gelübde heim.

Bon ihnen war die Rettung daher nicht zu erwarten, kamen sie ein

mal nicht, so stand das ganze Land den Feinden offen. In dieser

Noch machte Bischof Christian dem Herzog den Vorschlag, nach dem

Muster des Schwertbruderordens ^) in Livland einen neuen Orden zu

stiften. Herzog Conrad, der durch ihn die Sicherung seiner Landes

grenzen zu erreichen hoffte, ging bereitwillig darauf ein und schenkte

ihm das Gebiet von Dobrin an der Drewenz. Dies war der Orden

der Ritterbrüder von Dobrin aus dem Jahre 1228. Zu einer Bedeu

tung ist er nie gelangt und hat sich nach kurzer Zeit, ohne Spuren

seiner Thätigkeit hinterlassen zu haben, wieder aufgelöst. Es mußte

daher dem Herzog Conrad sehr angenehm fein, als im darauf folgenden

Jahre eine größere Schaar von Ordensrittern zum Kampf gegen die

Heiden bei ihm anlangte. Trotzdem ging er aber jetzt noch nicht auf

die ganze Forderung Hermanns ein. Zuerst wurden die Verhältnisse

mit dem Bischof Christian geregelt, welcher im Januar 123« zu Gun

sten des deutschen Ordens auf allen Landbesitz verzichtete, den er im

Kulmerland auf irgend welchen Rechtstitel hin sein nennen durfte. Der

Bischof erhielt dafür vom Orden 600 Hufen, die er sich nach Belieben

*) Gestiftet 120«. Die Ordenstracht war ein weißer Mantel, auf wel-

^ ein rothes Kreuz und unter diesem ein rothes Schwert gezeichnet war,

ausgezchwertbrüder standen unter der Oberhoheit des Bischofs von Riga.
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auswählen konnte und als Landesherr- besitzen sollte, und außerdem

noch von jeder Hufe überhaupt jährliche Abgaben. Der Abschluß mit Con

rad verzögerte sich bis zum Juni; es wurde allerdings von ihm ein

schweres Opfer verlangt. Der Orden wollte aber'unter keiner andern Be-

dingung seine Hilfe gewähren, und so verstand sich endlich Conrad dazu,

alle Hoheitsrechte im Kulmerland aufzugeben und jedes Anrecht auf

einen Antheil an der Eroberung des Preußenlandes fahren zu lassen.

Kaiser und Papst bestätigten diese Verträge und letzterer ermahnte die

Ritter, daß sie gewappnet mit der Rüstung Gottes ausziehen möchten,

um das Preußenland den Händen der Heiden zu entreißen. — So

war der Orden durch Schenkung auf rechtmäßige Weise in den Besitz

der genannten Länder gekommen. So wunderbar es auch klingen

mag, ein Land zu verschenken, das man gar nickt besitzt und worauf

man auch nicht das geringste Recht hat, so war dies doch zu jener

Zeit ganz und gar nicht auffallend, da der Kaiser als weltlicher Ober

herr der ganzen Christenheit angesehen, die Heiden aber gar nicht

recht als Menschen betrachtet wurden, und also ein von ihnen bewohntes

Land für herrenlos galt. Den Papst dagegen verehrte man als Gottes

Statthalter auf Erden, der sich, als solcher, natürlich auch die ober

herrliche Gewalt über alle Reiche der Welt, ja selbst ein gewisses

Hoheitsrecht über den Kaiser selbst beilegte. Unter seiner unmittelbaren

und besondern Obhut standen aber hauptfächlich alle geistlichen Ver

brüderungen und Bereine, und ohne seine ausdrückliche Genehmigung

durfte keine solche Verbindung gestiftet, auch mit den bereits vorhan

denen keine Veränderung vorgenommen werden. Er war das Ober

haupt aller geistlichen Stiftungen, und eben darum auch der höchste

Oberherr des deutschen Ordens. Dieser bedurfte demnach zu einer

rechtmäßigen Besitznahme des Preußenlandes auch der Einwilligung des

Papstes. Der Papst aber ertheilte die Genehmigung nicht nur sehr

bereitwillig, sondern erklärte auch späterhin das ganze Preußenland für

ein Eigenthum des heiligen Petrus, um dadurch den Orden gegen alle

Ansprüche sicher zu stellen, die etwa von weltlichen Fürsten auf Preu

ßens Besitz erhoben werden möchten (1234).
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Vrittes Kapitel.

Anfang der Eroberung Preußens durch den deutschen Orden. Landmnfter

Hermann Balk. — Die schon getauften Preußen fallen vom Ehristenthume

und dem Orden ab. Herzog Swantopolk von Pomerellen ihr Anführer.

Nachdem Hermann von Salza von Kaiser und Papst die Zu

stimmung zur Unterwerfung Preußens unter den deutschen Orden er

langt hatte, ernannte er einen Ordensbruder, Hermann Balk mit

Namen, zum Landmeister oder obersten Gebietiger in Preußen und

schickte ihn im Jahre 1230 an der Spitze eines'wohl ausgerüsteten

Heeres dem Masuren-Herzvge zu Hilfe.

Es galt, ein Land zu erobern, zu dessen Besiegung bisher die

ganze Macht des großen Polenreichs nicht hinlänglich gewesen war.

Wer die hohe Kriegskunst, die sich die Ritter im Kampfe mit den

Muhamedanern erworben hatten, und ihre besseren Waffen verschafften

ihnen über die Preußen ein Uebergewicht, das zu jener Zeit, da des ein

zelnen Mannes Muth und Kraft in der Schlacht nock unendlich viel

vermochten, bedeutend genug werden konnte.

Hermann Balls erste Sorge mußte es sein, das Kulmerland von

den Kriegshaufen der heidnischen Preußen zu befreien, die sich dort

zu Raub und Plünderung in drei feste Burgen gelagert hatten und die

Umgegend mit Angst und Schrecken erfüllten. Nicht weit von da, wo

jetzt die Stadt Thorn sich erhebt, führte (Frühling 1231) der Land

meister seine Kriegsschaar, durch den Beistand der Masovier beträcht

lich verstärkt, über den scheidenden Grenzfluß der Weichsel, und betrat

zum ersten Mal mit dem Schwerte der Eroberung in der Hand den

preußischenBoden. Hier gründete er in großer Eile sogleich eine Wehr

burg, die er nach dem Namen eines daneben belegenen Dorfes Thorn*)

nannte, zu einem sichern Rückhalte für seine Streitmacht. Während

der eine Theil mit dem Aufbau der Burg beschäftigt war, zog der

andere unter Hermann Balk im Lande umher, theils um es von den

Feinden zu säubern, theils um es kennen zu lernen und den Plan zu

seiner Befestigung zu berathen. Kaum hatte er Thorn verlassen, um

vor allem die erste Vertheidigungslinie des Landes, das rechte Weichsel

ufer zu untersuchen, als er auf mehrere pomesanische Heerhaufen stieß.

Von den Rittern überrascht, versuchten sie, sich in ihren Burgen

zu vertheidigen, aber sie wurden, obgleich nicht gering an Zahl, durch

den frischen Kampfesmuch der Ritter überwältigt und sämmtlich nieder

*) Der Name ist nicht deutschen Ursprunges, sondern slavisch.
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gehauen. Ihr tapferer Häuptling Pipin kam durch Verrath in die Hände

der Ordensritter und entgalt die verübten Frevel durch ein schau

riges Ende.

Die Bewohner von Pomescmien erfaßte nicht geringe Furcht vor

den eisernen Kriegern, welche der Bischof in seine Dienste genommen

hatte, und sie dachten nicht anders, als daß sie sofort in ihr Land ein

dringen würden, um des Volles Glauben und Freiheit zu vernichten.

Deshalb faßten sie den Plan, sich dem Bischof zum Schein zu unter

werfen und die Taufe zu begehren, dann aber, wenn er sorglos ins

Land gekommen wäre, die Stammgenossen unversehens herbeizurufen,

mit ihnen vereint über den Bischof herzufallen und das verhaßte

Christenthum dann, soweit nur möglich, auszurotten. Auf diese Weise

dachten sie ihre Freiheit für immer zu retten.

Rasch schickten sie daher an Christian Gesandte mit der Botschaft,

daß die Bewohner Pomesaniens bereit seien, sich ihm zu unterwerfen

und christlichen Glauben und Taufe anzunehmen. Freudig und beseelt

von einem reinen Glaubenseifer eilte er von einigen Rittern und

mehreren Predigerbrüdern begleitet zu ihnen, um die günstige Stim

mung zu benutzen. Viele ließen sich taufen, und der Papst, veranlaßt

durch die Bitten Christians, die Erfolge zu sichern, verkündete einen

Kreuzzug gegen die heidnischen Preußen. Die Ordensritter hatten,

Pomesaniens wegen außer Sorge, den Blick auf das andere heidnische

Preußen gerichtet und rüsteten zum weitern Angriff. Sie erkannten

jedoch zu wohl, daß sie es allein nicht wagen dürften, das tapfere

mächtige Volk zum Kampfe der Verzweiflung herauszufordern, sondern

die Ankunft der Pilgerheere abwarten müßten, um dann siegreich vor

zudringen. Bevor dies aber noch geschehen konnte, hatten die Preußen

ihre Schaaren bereits gesammelt. Arglos predigte der Bischof in dem

scheinbar friedlichen Lande, nur wenige Bewaffnete waren um ihn,

da plötzlich stürzte ein Haufe Samld'nder über seine Begleiter her und

erschlug sie; ihn selbst aber, den mächtigen Crimen der Christen, führten

sie als Beute und als Unterpfand ihrer Freiheit gefangen in ihre

Heimath. Die preußischen Kriegsschaaren begnügten sich jedoch nicht

mit der Hinwegführung des Bischofs. Sie hatten gehofft, die ganze

christliche Streitmacht zu überfallen; als sie diese nicht fanden, durch

zogen sie das Kulmerland, Masovien, Cujavien und Pommern und

hausten so entsetzlich, daß der Papst bewogen durch die Klagen und dag

Elend ver Christen abermals dringend zur Kreuzfahrt aufrief (Ja

nuar 1232).

Aber nur langsam und allmölig kam ein Kreuzheer zusammen.

Die Gefangennahme des Bischofs war für die Ausbreitung der

christlichen Lehre ein unersetzlicher Verlust, für die politische Stellung
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des deutschen Ordens von Vortheil, und während die deutschen Ordens

ritter immer festeren Fuß im Kulmerland faßten, fand sich auch Zuzug

aus Dentschland ein. Denn der Papst verhieß allen denen, welche die

heidnischen Preußen bekämpfen würden, denselben Ablaß der Sünden

und eine ebenso große Seeligkeit, als denen, die für das heilige Grab

fochten. Da sammelten sich denn, besonders in Deutschland, zahlreiche

Schaaren von Kreuzfahrern, die den kurzen, und bequemern Weg nack

Preußen dem weitern und beschwerlichen, nach Palästina vorzogen, und

eilten, von Fürsten und Rittern geführt, zum Beistande des Ordens

heran. Nicht selten entschloß sich dann ein Theil der Kreuzfahrer, die

in ihrer Heimath vielleicht wenig oder nichts zu verlieren hatten, als

Ansiedler in Preußen zu bleiben und bildete so die erste Grundlage

zu der deutschen Bevölkerung des Landes. So geschah es, daß Her

mann Balk schon ein Jahr danach, als die Burg Thorn erbaut war,

in der Nähe derselben die gleich benannte Stadt anlegen und sie mit

deutschen Einwanderern bevölkern konnte (1232). Fast gleichzeitig mit

Thorn ward die Burg und Stadt Kulm*) durch Neugründung er

weitert, und die bürgerliche Ordnung, die Freiheiten und Rechte beider

Städte, durch die Verleihung der sogenannten kulmischen**) Hand

feste (1233), welche den neuen Ansiedlern die Freiheit des Magde

burger Rechts gewährte, für die Folgezeit sicher gestellt. Diese Hand

feste gestand den Bürgern das Recht zu, sich ihre Obrigkeiten selbst zu

wählen, sie bestimmte die Verpflichtungen und Abgaben, die sie dem

Orden zu leisten hatten, und setzte ihre Gerichtsverfassung und ihr

Eigenthumsrecht fest. Sie ist darum so wichtig, weil sie zur Grund

lage der bürgerlichen Ordnung in den meisten Städten und in vielen

ländlichen Besitzungen Preußens gedient hat.

Das Kulmerland mochten die Preußen längst nicht mehr als ihr

Eigenthum betrachtet haben und ließen daher ruhig geschehen, was die

Deutschen darin begannen. Jetzt aber rüstete sich der Landmcister zur

Eroberung Pomesaniens, der Nachbarlandschaft des Kulmgaus, das

von einem tapfern streitbaren Volke bewohnt wurde, und nun erst er-

*) Kulm, polnisch Chelmo, war bereits ein großes Dorf oder Markt-

flecken, als die Ritter ankamen. Entweder führte der Ort nach dem' Lande,

oder das Land nach ihm seinen Namen. Auch der Orden scheint Kulm als

die Hauptstadt des Lande? betrachtet zu haben, deren Rechte u. s. w. später

hin für das ganze Preußenland maßgebend wurden.

Es ist daher sehr falsch, wenn man von „kölmischen Rechten"

und von „Kölmern" und „Freikölmern" spricht. Es giebt nur ein

„kulmisches Recht'' und die damit belehnten, können niemals Äölmer,

sondern höchstens Külmer, müssen aber viel richtiger „Kulm er" genannt

werden.
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hob sich der furchtbar blutige Kampf, der über die Freiheit und den

Glauben der Preußen entscheiden sollte. Und wäre das Volk aus

allen Gauen des Landes gleich anfangs zum gemeinsamen Bunde zu-

ammen getreten, um mit vereint« Macht seine heimathlichen Grenzen

zu vertheidigen — wer weiß, ob es den Rittern jemals geglückt wäre,

das Kreuz an den Gestaden der Ostsee siegend aufzupflanzen! Jetzt

aber scheint eine Landschaft sich wenig mn die andere bekümmert und

jede einzeln sich für stark gmug gehalten zu haben, um den Kampf mit den

Fremden auch allein bestehen zu können. Und in der That war auch

jeglicher Gau so zahlreich bevölkert und so wohl mit starken Burgen

bewehrt, daß die Entscheidung des Kampfes noch immer zweifelhaft

scheinen durfte, obgleich die Ordensritter sich vielfacher Unterstützungen

erfreuten. Denn außer den Schaaren der Kreuzfahrer, die zu ihrer

Hilfe herbei gekommen waren, leisteten ihnen auch Polens und Pom

merns Fürsten mit ihrer Kriegsmacht thätigen Beistand. Doch mehr

als alles dieses erfüllte die fromme Begeisterung, die das Herz der

Ritter durchglühte, sie mit freudiger Siegeshoffnung. Ihr Schwert

war zur Ehre Gottes und der heiligen Jungfrau erhoben, und für

das Höchste und Heiligste, das sie kannten, für des Christenthums

Ausbreitung, waren sie bereit ihr Blut zu vergießen. Aber auch die

Preußen fochten ja für ihr Höchstes und Heiligstes, für ihren alten

Götterglauben, für ihre volksthümliche Sitte, für Freiheit und Eigen-

chum. Daher war der Kampf so hartnäckig und so blutig. Wie

tapfer auch Pomesaniens Krieger in der wilden Schlacht am Sirgune-

Flusse (Sorge) Ende 1233 den Waffen des Ordenswiderstanden: so muß

ten siedoch zuletzt einer Kriegslist des Pommernherzogs Swantopolk unter

liegen und den Rittern den hartbestrittenen Sieg überlassen. Zwar

konnten die Deutschen, durch den blutigen Sieg allzusehr geschwächt,

ihren Vortheil nicht verfolgen, und die Kraft der Pomesanier war

durch ihren Verlust so wenig gebrochen, daß sie noch daran denken

durften, an Swantopolk Rache zu üben, wie sie schon einmal gethan.

Verheerend drangen sie in Pomerellen ein, stürmten bis Oliva hin und

opferten das Kloster den Flammen. Aber der Much schien ihnen

wenigstens entsunken zu sein, in offener Feldschlacht es wieder gegen

den Orden zu wagen, und als dieser, in einem neuen Feldzuge, Pome

saniens Grenzen überschritten und drei der festesten Landesburgen er

obert hatte, da kam das Volk aus seinen Wäldern, wo es im Hinter

halte gelegen, Frieden verlangend hervor und unterwarf sich der deut

schen Herrfchaft, wie der christlichen Taufe. — Bon hier wandte Her

mann Balk, verstärkt durch den Dobriner Orden^ dessen Mitglieder

1235 deutsche Ordensritter geworden waren, sein siegreiches Sckwert

gegen den zunächst an Pomefanien grenzenden Gau der Pogefanier.
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Auch diese Landschaft ward nach männlichem Widerstande der Einge-

bornen, zur Unterwerfung gezwungen (1237), und in ihr die Burg und

Stadt Elbing gegründet. Ueberhaupt suchte der Orden seine Erobe

rungen in Preußen dadurch zu sichern, daß er die neuerrungenen Ge

biete beständig mit festen Burgen bewehrte, in deren schützender Nähe

sich gewöhnlich auch bald Städte erhoben. Fand er zu diesem Zwecke

die eroberten Landesburgen geeignet, so wurden diese erweitert und

stärker befestigt und behielten dann nicht selten ihren alten Namen

auch ferner noch bei. So war es mit Graudenz und Stuhm und

späterhin mit Balg« und einigen andern der Fall.

Mit menschlicher Schonung und Freundlichkeit behandelte der kluge

und wackere Landmcister die Besiegten und suchte ihnen ihre neue

Lage so wenig drückend als möglich zu machen. Ja, er ließ ihnen

sogar noch einen Theil ihrer alten heidnischen Feste, weil er es wohl

einsah, daß sie auf diese Art sich zwar nur allmälig, aber auch desto

sicherer, an die neue Religion und die neue Herrschaft gewöhnen wür

den. Sie blieben übrigens in dem ruhigen Besitze ihres Eigenthums,

nnd fast das einzige, was sie daran erinnerte, daß sie nicht mehr ganz

freie Leute waren, bestand darin, daß sie dem Orden eine jährliche Ab

gabe entrichten und ihm, beim Aufbau neuer Burgen, Dienste leisten

mußten.

Kaum war Pogesaniens Eroberung vollendet, als ein wichtiger

Auftrag den Landmeister Hermann Balk nach Livland rief. Durch

mancherlei ungünstige Verhältnisse bewogen, hatte nämlich der dortige

Ritterorden der Schwertbrüder längst den Wunsch gehegt, mit dem

deutschen Orden zu einem einzigen vereinigt zu werden. Hermann

von Salza, der kluge Hochmeister, für welchen durch eine solche Ver

einigung die Hoffnung erwuchs, der Stifter eines mächtigen Staates

an den Küsten der Ostsee zu werden, hatte alle Hindernisse, die dem

Begehren der livländischen Ritter noch im Wege standen, glücklich zu

beseitigen gewußt unv die gewünschte Bereinigung wirklich zu Stande

gebracht (1237). Jetzt ernannte er den erprobten und wackern Hermann

Ball auch zum Landmeister über Livland, und sandte ihn dorthin, um

hier die neuen Verhältnisse zu ordnen. Aber wie bald war des Land

meisters Anwesenheit in Preußen wieder dringend nothwendig! — Denn

der Stellvertreter, den er hier statt seiner zurückgelassen, war nicht von

jenem sanften Geiste freundlicher Schonung gegen die Besiegten belebt,

der Balls edle Brust hob. Eine Pest suchte das Land heim, und die

Neubekehrten, dieses Unglück für eine Strafe ihrer zürnenden Götter

haltend, fingen hin und wieder an, diese mit Opfergaben versöhnen zu

wollen. Da ließ des Landmeisters Stellvertreter, nachdem bereits an
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Einzelnen die Todesstrafe vollzogen war, ohne die übrigen abzuschrecken,

einst ein ganzes Dorf, worin eben das Volk seinen Göttern opferte,

umzingeln und mitallen Bewohnern verbrennen. Diese Grausamkeit er

bitterte die Herzen der Preußen, und lauter ward täglich das Murren

der Unzufriedenheit. Was aber die Gefahr, welche aus einer solchen

Stimmung des Volles für den Orden erwuchs, noch erhöhte, war die

feindselige Gesinnung, die auch Herzog Swantopolk um diese Zeit

schon gegen die Deutschen zu äußern ansing. Des Landmeisters Rück

kehr aus Livland besänftigte noch einmal die empörten Gemüther

und seine Milde erstickte glücklich den aufglimmenden Funken der Em

pörung. Aber der edle Mann starb für des Landes Wohlfahrt leider

viel zu früh, schon im nächsten Jahre (1239), nachdem sein großer

Ordensmeister, Hermann von Salza, ihm kurz zuvor in die Ewigkeit

vorangegangen war.

Inzwischen war auch die nächste Landschaft Preußens, Ermeland

Warmien), nicht ohne den heftigsten Widerstand , bezwungen worden.

Besonders blutig war der Kampf' um Balg« gewesen, das von den

Preußen auf das heldenmüthigste vertheidigt und, als es endlich doch

von den Rittern erstürmt war, mit der hartnäckigsten Ausdauer be

lagert wurde, bis die Belagerer endlich, durch die List eines Verräthers

bethört, dem Schwerte der Deutschen erlagen (1239). Von hier aus

wurde Natangen und ein Theil von Barten unterworfen (1240 od. 41).

Im Jahre 1240 kehrte auch, nach neunjähriger Gefangenschaft bei

den Samländern, Christian zurück. Christliche Kaufleute hatten

das Lösegeld für ihn bezahlt. Aber kaum war er daheim, als

Streitigkeiten über die Vertheilung des eroberten Heidenlandes Un

frieden zwischen dem Bischof und dem Orden hervorriefen. Christian

trat mit seiner Klage vor den Legaten des römischen Stuhls, der da

mals gerade in Preußen anwesend war, und da dieser ihn abwies, so

wandte er sich an den Papst. Aber Jnnvcenz IV., der 1241 auf den

greisen Gregor IX. gefolgt war, bestätigte die Anordnungen des Le

gaten. Das Land verblieb ein Lehn des Papstes, davon sollte der

Orden zwei Drittheil, der Bischof ein Drittheil erhalten, ganz Preu

ßen in, vier Diözesen zerfallen (1243). Eine der Diözesen durfte

Christian sich zu seinem Besitz wählen, doch ging er auf die Anerbie-

mng nicht ein, er verwarf auch die Entscheidung des Papstes und starb,

mit Absetzung bedroht, im Jahre 1245.

Während der Orden sich in seiner Stellung durch Christian be

droht sah, drängte auch äußere Gefahr von den heidnischen Preußen

auf ihn ein.

Fast die Hälfte des Preußenlandes war nun erobert, und es kam

jetzt darauf an, das Erworbene zu sichern. Die größte Sicherheit für
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seinen Besitz hätte der Orden in der Liebe und Zuneigung des bezwun

genen Volkes gefunden. Aber die sanfte Güte und schonende Nachsicht,

wodurch Hermann Balk sich die Herzen der Besiegten gewonnen hatte,

fehlte seinen Nachfolgern. Die Ritter fingen an, das Volk fühlen zu

lassen, daß sie nun des Landes Herren wärm. Dazu kam noch, daß

der Orden sich genöthigt sah, auf das allerschlermigste eine Menge

fester Burgen in Preußen aufzubauen, weil er einen Angriff der wilden,

heidnischen Mongolen fürchtete, die über Rußland und Polen bis nach

Schlesien vordrangen und alles mit Feuer und Schwert verwüsteten.

Zu diesem Zwecke aber wurde das Volk zu so harten Frohndiensten und

Scharwerken zusammengetrieben und ohne Rast und Ruhe zu schwerer

Arbeit gezwungen, daß es darüber in Verzweiflung gerieth und allgemein

gegen die Herren, die sich ihm mit Gewalt aufgedrungeu hatten, die

Waffen ergriff (1242).

Daß die Preußen bei dieser Gelegenheit auch wieder vom Christen-

thume abfielen und sich zu ihrem alten Götterdienste zurückwendeten —

das darf wohl kein Befremden erregen. Denn der rohe und ungebildete

Mensch haßt mit seinem Feinde auch den Glauben seines Feindes.

Ueberdies aber konnte das Volk auch der neuen Religion kaum von

Herzen ergeben sein, da es nicht vielmehr als einige äußere Gebräuche

derselben kennen gelernt, von ihrem tiefen, innern Werth aber, von dem

Tröste und dem Heile, die sie dem Menschen gewährt, wenig genug er

fahren hatte. Es stand überhaupt zu jener Zeit mit dein Unterrichte

in der Religion herzlich schlecht, da Gebete und Predigten in lateini

scher Sprache gehalten wurden, die sast niemand verstand, am aller

wenigsten aber die Preußen. Die Religionsbegriffe der Ritter selbst

waren mangelhaft und unvollständig genug. Aber auch wmn sie im

Stande gewesen wären, den Preußen den allerbesten Unterricht in den

Lehren Jesu zu ertheilen, so hätten doch die große Menge der Neube

kehrten, bei denen ja immer erst der alte heidnische Aberglaube von

Grunde aus vertilgt werden mußte, wenn die Lehren des Evangeliums

in ihren Herzen feste Wurzel schlagen sollten, und die beständigen Kriegs

unruhen ihr Geschäft außerordentlich erschwert und verzögert. In

zehn Jahren wäre wenigstens an eine gründliche Bekehrung noch nicht

zu denken gewesen. Nun aber benutzten die alten Heidenpriester, die

sich noch hin und wieder versteckt unter dem Volke aufhielten, die harte

Behandlung der Ritter, unter welcher die Preußen seufzten, und stellten

diese als eine Strafe ihrer Götter vor, die darüber erzürnt wären, daß

das Volk sie verlassen hätte. Und diese Vorstellungen konnten denn

wohl ihre Wirkung bei dem abergläubischen Volke nicht verfehlen. Wuth-

scknaubend erhob sich das Volk zum Kampf. Von Gau zu Gau er

scholl der Kriegesruf, und mit Feuer und Schwert verwüsteten die
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Abgefallenen Kirchen und Heiligthümer und zerstörten Burgen und

Städte.

Dies gewahrte mit heimlicher Freude der Pommernherzog Swan

topolk, der längst mit neidischen Blicken die wachsende Größe des Or

dens betrachtet hatte, der ihm als Grenznachbar «Uzumächtig zu werden

schien. Es mochte ihn schon bitter gereut haben, dafz er selbst dem

Orden bei der Eroberung des Preußenlandes hilfreiche Hand geleistet.

Darum hatte er im Geheimen des Volkes Unzufriedenheit genährt und

es zum Aufstande ermuntert, und jetzt, da die Empörung offen losbrach,

ergriff er begierig die Gelegenheit, der Ritter Macht zu schwächen, und

die schon früher begonnenen Feindseligkeiten gegen sie mit größerem

Nachdruck fortzusetzen. Er stellte sich, selbst ein Christ, an die Spitze

der Preußen, die das Christenthum verfolgten. Zur Beschönigung für

dieses Betragen, das den Tadel und Unwillen der ganzen Christenheit

erregte, wandte er vor, er habe bei dem ersten Frieden, den die Ritter

mit den Preußen geschlossen, sich bei den letzteren dafür verbürgt, daß

sie von den Siegern gelinde und menschlich behandelt werden sollten.

Die Bedingung sei jetzt gebrochen, und darum greife er zum Schwerte.

Wie viel Blut wäre erspart worden, wenn er das Volk zu besänftigen

gesucht hätte, anstatt es aufzuwiegeln!

Die Ritter hatten einen schweren Stand mit diesem nmen Feinde,

der den rohen Much der erbitterten Preußen mit vieler Klugheit und

Kriegskunst zum Verderben des Ordens zu leiten wußte. Von einem

Ende zum andern durchzog er verheerend das Ordensgebiet, und Blut

und Brand bezeichneten seine Spur. Marienwerder, Stuhm, Graudenz

und andere Burgen wurden zerstört und viele tausend Christen erschlagen.

Kein Mittel ließ er unversucht, um wo möglich die Ritter wieder aus

Preußen zu vertreiben. So hatte er bemerkt, daß die geharnischten

Ritter in ihrer schweren Eisenrüstung nur so lange unüberwindlich seien,

als sie noch Herren ihres Rosses waren, zu Fuß aber durch das Ge

wicht ihrer eigenen Waffen am Kampfe verhindert würden. Darum

gebot er seinen Kriegern, zu Fuß, fest an einandergeschlosfen, mit vor

gehaltenen Spießen und gedeckt von ihren Schildern, den Angriff der

Ritter, die im vollen Rosseslauf auf sie einsprengten, zu erwarten.

So stürmten die Pferde blind in die Speere hinein und durchbohrten

sich durch ihre eigene Gewalt. Dann aber fielen die wüthenden

Preußen über die unbehilflichen Eisenmänner her und hieben sie mit

ihren Keulen nieder. Aber alle seine Unternehmungen scheiterten doch

zuletzt immer an der ausdauernden Tapferkeit der deutschen Ritter, die

zwar geschlagen, aber nie ganz besiegt werden konnten. Die Verluste,

die sie in den Schlachten erlitten, wurden fort und fort durch die

Hilfe, die ihnen aus Deutschland herbeizog, ersetzt. So fehlte es ihnen
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nie an tapfern Annen zum Kampfe. Swantopolk suchte jedesmal,

wenn er wahrnahm, daß sich das Glück der Waffen entscheidend auf

die Seite des Ordens neigte, den Frieden, den er dann auch leicht er

hielt, da die Ritter nur ungern gegen ihn kämpften und ihn lieber zum

Freunde als zum Feinde haben wollten. Aber sobald er sich von seinen

Niederlagen erholt hatte, merkte er sich eine günstige Gelegenheit ab,

und aller geleisteten Eide treulos vergessend, brach er dann den Frieden

und führte des Krieges Unglück von Neuem über das Land. Viermal

hatte er auf diese Art Frieden geschlossen und gebrochen, bis endlich,

nach sieben blutigen Jahren zum fünften Male und jetzt ein dauer

hafterer Friede zu Stande kam (1248). Der Herzog war alt geworden

und sehnte sich nach Ruhe, auch trachtete er danach, durch Werke der

Frömmigkeit den Himmel zu versöhnen, den er durch das viele Blut

vergießen und durch den Beistand, den er den Heiden gegen die Christen

geleistet hatte, erzürnt zu haben glaubte.

Ehe wir aber von dieser Kriegsgeschichte scheiden, müssen wir noch

eine That der Tapferkeit an den Weibern von Kulm und Elbing be

wundern, Swantopolk hatte ein bedeutendes Ordensheer in der Nahe

von Kulm zu Grunde gerichtet (1244) und erfuhr von einem Gefan

genen, daß die Stadt von Vertheidigern entblößt sei. Da dachte er

sie leichten Kaufs zu gewinnen und rückte rasch mit seiner Schaar

vor die Mauern. Allerdings waren auch keine oder nur wenige

Männer in der Stadt. Die meisten waren in der Schlacht gefallen.

Doch ein kühner Heldenmuth beseelte die zurückgebliebenen Weiber. Sie

wollten lieber sterben, als dem grausamen Feinde sich ergeben. Rasch

ergriffen sie Helm und Schild und Schwert und zogen kampfbereit auf

die Mauern. Den Herzog täuschte ihre Rüstung. Er hielt sie für

Manner und zog unmuthig an der Stadt vorüber.

Ganz ähnlich ist das Beispiel, das die Geschichtschreiber von der

Tapferkeit der Frauen Elbings erzählen. Auch sie retteten ihre Vater

stadt vor der Gewalt des Pommernherzogs, indem sie, gerüstet in

männlichem Waffenschmucke, sich bereit zeigten, ihre heimathlichen Mauern

zu vertheidigen.

Nachdem der Friede mit Swantopolk geschlossen war, legten die

Preußen die Waffen keineswegs nieder. Eine beträchtliche Ordens

schaar wurde sogar bei ihrer Heimkehr nach Balga von den Natangern

und Ermeländern eingeschlossen und niedergehauen. Aber dieser Verlust

reizte die Thatenlust der neu angekommenen Krieger nur noch mehr.

In wenigen Wochen wurde ganz Ermeland, Barten und Natangen

überwältigt, und ein härteres Loos schien den wieder unterworfenen

Landschaften zur Strafe für so häufigen Abfall bestimmt, als der

päpstliche Gesandte zur rechten Zeit einschritt und zwischen dem Orden
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und den Preußen einen dauerhasten Frieden vermittelte (1249)- Zu

nächst allerdings nur mit einem Theile, dem drei Jahre daraus auch

die noch Uebrigen solgten. Die Ritter hatten der alten Preußen Hel

denkraft in vollem Maße kennen und sürchten gelernt. Darum ver

sprachen und gelobten sie ihnen, sie hinsort als sreie Männer zu achten

und sie zu keinem Frohndienste mehr zu zwingen. Auch wurde ihnen

erlaubt mit ihrem Eigenthume nach Gutdünken schalten und walten

zu können und alle Rechte sreier Männer auszuüben ^ ein Beweis,

daß dies Verhältniß jetzt noch einer besondern Feststellung bedurfte.

Ferner dursten sie nach eigener Wahl sich ein Recht aussuchen, nach

welchem sie gerichtet und behandelt zu werden wünschten, und sie wählten

das polnische Recht, weil ihnen dieses am meisten bekannt war. Da

gegen verpflichteten sich die Preußen, dem Heidenthum und allen seinen

abscheulichen Gebräuchen sür immer zu entsagen, keine Menschen mehr

zu opsern, nur eine Frau zu Heirathen, sowie dem Kaus der Bräute

und Verkaus der Töchter zu entsagen, ihre Todten aus christliche Art

zu begraben und nur den einigen und wahren Gott zu verehren. Auch

erneuten sie den Vertrag, krast dessen sie dem Orden einige Abgaben

zu zahlen versprachen, gelobten ihm treu zu sein und ihm beizustehen

in Kamps und Fehde.

So kehrte wieder Ruhe und Friede in das Land zurück — aber

leider nur aus wenige Jahre.

Viertes Kapitel.

Eroberung Samlands. Königsberg erbaut. — Neuer Ausstand der Preußen.

Ihre Feldherren: Herkus Monte, Glappo, Diwan. — Unterwersung von

Nadrauen und Schalauen.

och war ja bei weitem nicht das ganze Land erobert und be

kehrt. Eine der mächtigsten unter den preußischen Völkerschaften waren

die Samen, deren rings von Wasser umschlossenes Gebiet, gegen Westen

und Norden die Ostsee und das kurische Haff, gegen Süden und Osten

das srische Haff, der Pregel und die Deime begrenzt.

Schon einmal hatten die Ritter den Versuch gemacht, Samland

zu überwältigen (1252). Aber nur ein kleiner Theil des Ordensheeres

war lebend davon zurückgekehrt, um von dem Untergange ihrer Brüder

und der kühnen Tapserkeit der Samen Kunde zu bringen. Doch auch
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Samland sollte dem allgememen Loose Preußens nicht entgehen. Denn

Ottokar, König von Böhmen, führte im Anfange des Jahres 1255 ein

stattliches Heer von Kreuzfahrern herbei, das, mit des Ordens Streit

macht vereint, M,tM Krieger gezählt haben soll. An der Spitze dieser

furchtbaren Macht drang der König, ohne Widerstand zu finden, in

das Gebiet der Samen ein und durchzog das Laud weit und breit

mit Feuer und Schwert. Endlich stellten sich des Landes Wehrmänner

zur Schlacht. Aber sie erlagen der höhern Kriegskunst und der größeren

Zahl der Feinde. Da flehte das Volk um Frieden und eilte schaaren-

weise herbei, die Taufe zu empfangen. In wenigen Wochen war

Samlands Eroberung vollendet. Was aber das Volk zu so schneller

Unterwerfung geneigt machte, war nicht sowohl die Waffenmacht der

Feinde, als vielmehr die überlegte Klugheit des Ordens, der durch Ver

sprechungen und Geschenke viele der Vornehmen und Edlen des Landes

auf seine Seite zu bringen wußte. Denn durch dieses Verfahren wurde

das Volk nicht blos feiner Anführer und Rathgeber beraubt, sondern

das Beispiel der Oberhäupter reizte auch die Untergebenen zur Nach

ahmung. Ehe nun aber der Böhmenkönig das Land verließ, rieth er

dem Orden, in dem neu eroberten Samlande eine Burg zu bauen,

und unterstützte ihn zu diesem Zwecke mit allen erforderlichen Bedürf

nissen. Demnach erhob sich bald an den Ufern des Pregelflusfes, auf

einem Bergwalde, den die alten Preußen Twangste nannten, ein festes

stattliches Schloß, dem die Ritter, feinem königlichen Gründer zu Ehren,

den Namen Königsberg beilegten. Nicht lange darauf wurde auch

eine gleichbenannte Stadt neben der Burg gegründet. Das ist der

Ursprung der jetzigen Hauptstadt des Preußenlandes.

Doch nur Furcht und Schrecken, nicht aber Ueberzeugung hatte

das Volk, wie in den übrigen Gauen, so auch hier, zur Taufe geführt

und seinen starken Nacken unter das Joch der Fremden gebeugt, und

TapK^gefchah auch hier nur äußerst wenig, oder gar nichts, um die

«Mre Ueberzeugung durch zweckmäßige Belehrung hervorzurufen. Das

^Volk blieb ohne Unterricht; und wenn es sich dennoch an die fremde

Herrschaft bald zu gewöhnen schien, so zeugt dies einerseits allerdings

von der schonenden und freundlichen Behandlung, die ihm anfänglich

von seinen Siegern zu Theil ward, andererseits aber auch von feinem

leichtzugewinnenden, friedfertigen Sinne. . Hätten nur die Ordensritter

es immer verstanden, durch Leutseligkeit und freundliche Gefälligkeit die

Herzen der großen Menge so zu gewinnen, wie sie viele der Bornehmen

gewonnen hatten, gewiß wäre ihnen das Volk mit fester Treue stets

ergeben geblieben. Denn Undankbarkeit gehörte nicht unter die Fehler

'der Preußen, und die Geschichte hat uns davon viele Beispiele erhalten,

von denen hier nur eins seine Stelle finden mag. In einer Schlacht,
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wo die Kurländer, von den Lithauern unterstützt, dem Heere des

Ordens gänzlichen Untergang drohten, wo schon überall die Fahnen

der Christen wankten und sich alles zur Flucht wandte, trat ein edler

Same — Sklodo war sein Name — von Heldenmuth nnd Dank

barkeit begeistert, hervor und hielt mit ernsten Worten seinen Lands

leuten ihre Feigheit vor. „Erinnert euch, ries er, der vielen Wohl-

khaten, die wir unsern Herren zu danken haben, und seid nicht so

schlecht, sie jetzt, in der Stunde der Noth, treulos und seige zu verlas

sen!^ Aus! mit ihnen wollen wir siegen oder sterben!" So sprechend

stürmte er von neuem kühn aus den Feind. Ihm solgten muthig

die wackern Samen, und alle starben hier den schönen Tod der Treue.

Wie leicht hätte es, bei solcher Gesinnung der Besiegten, dem Or

den werden mögen, das Land weniger durch Blut, als durch Milde

zu erobern, und sich die Treue und Ergebenheit des Volkes, in uner

schütterlicher Festigkeit zu gewinnen! In der That benutzte auch der

edle Gerhard von Hirzberg, der jetzt (1257) als Landmeister an der

Spitze des Ordens in Preußen stand, die nun in den westlichen Thei-

len des Landes herrschende Ruhe, um dort die Spuren der blutigen

Kriege so bald als möglich zu vernichten, und die Neubekehrten durch

Wohlthaten und gelinde Behandlung recht eng an sich zu sesseln. Man

vertheilie schöne bunte Kleider, Lebensmittel und allerhand Geräth-

schasten unter das Volk, lud die Vornehmeren zu Gelagen und Schmau

sereien ein, und setzte sie durchaus den deutschen Eingewanderten in

keinem Stücke nach. So gewannen die Preußen ihre Herren lieb, ver

gaßen, was sie verloren und gelitten, und das Land fing an wieder

sröhlich auszublühn. Aber die unkluge Härte einiger Gebietiger bereitete

dem Orden noch einen Kamps, der surchtbarer als alle vorhergehenden,

sast mit seinem Untergange geendigt hätte.

Dem weisen und sanften Gerhard von Hirzberg solgte 1259 in der

Landmeisterwürde Hartmut von Grumbach, ein Mann, der die

üble Bedeutung seines Vornamens durch die That rechtsertigte Hart

und strenge benahm er sich sogar gegen seine eigenen Ordensbrüder :

— noch viel weniger schonte er die armen Preußen. Zudem war eine

Menge junger Ritter in den Orden ausgenommen und von dem da

maligen Hochmeister nach Preußen geschickt worden, die, seurig und

stolz wie sie waren, die Neubekehrten wie Sklaven behandelten und

ihre Dienstleistungen nicht mehr, wie sonst geschehen war, erbitten, son

dern mit Gewalt erzwingen wollten. Ferner sah sich der Orden aber

mals genöthigt, in großer Eile eine Menge Burgen auszusühren, da

von Neuem das wilde Volk der Tartaren und Mongolen Gesahr dro

hend an Preußens Grenzen vorüberstürmte. Zu diesem Burgenbau,

der verhaßtesten Arbeit sür das besiegte Volk, wurden nun die Preu
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tzen, und oft mit vieler Härte, gezwungen. Mit einem Worte, die

alte Härte , und Strenge der Ritter, mit allen ihren Ucbeln nnd un-

heilbrmgcnden Folgen, wie sie vor dem Friedensschlüsse 1249 gewesen

war, kehrte wieder zurück.

Mit jedem Tage wuchs die Erbitterung der geknechteten Preußen,

und sie mochten vielleicht schon heimlich beschlossen haben, bei der ersten

günstigen Gelegenheit das neuauferlcgte Joch durch die Gewalt der

Waffen abzuwerfen. Diese gelegene Zeit schien ihnen gekommen zu

sein, als der Orden, durch eine Niederlage, die er von den Lithauern

erlitt, an Kräften und Streiterzahl geschwächt worden war (1260).

Doch es hätte vielleicht noch der glimmende Funke des Krieges sich

glücklich ersticken lassen : — aber eine übereilte und unmenschliche That

des Vogtes (Landverwesers) von Natangen und Ermeland, Wal r ad

Wunderlichs (in den Ordensurkunden lateinisch Air»dilis genannt),

fachte den Funken plötzlich zur furchtbaren Flamme an.

Auf dem Schlosse Lenzenberg bewirthete der Vogt eine ansehnliche

Versammlung edler Preußen, die hingekommen waren, ihn um Ermä

ßigung einer Abgabe zu bitten. Lustig klangen die Becher, und alles

war froh und guter Dinge. Plötzlich aber verlöschten die Lichter im

Saal, und als endlich, auf des Wirthes Rufen, die Kerzen von Neuem

angezündet werden, da beschuldigt der Vogt seine Gäste, ihm nach dem

Leben getrachtet zu haben, und zeigt zum Beweise sein Gewand, das

von Dolchstichen durchbohrt und zerrissen war. Auch auf dem Har

nisch, den er unter dem Kleide trug, waren die abgegleiteten Stöße

zu erkennen. Ihn selbst aber hatten sie nicht verwundet. Erstaunt

sehen die Preuszen sich einander an, deren keiner solches Bubenstückes

sich schuldig bekennen will. „Welche Strafe", ruft der Vogt, „hat der

von euch verdient, der also schändlich das Gastrecht an mir verletzen

wollte?" „Den Feuertod" entgegnen einmüthig die Preuszen. — Bald

darauf berief der Vogt abermals eine Menge edler Preußeu auf seine

Burg zum Schmause. Während des Gelages — hat er nun recht

oder falsch gehört? wer vermag, bei der Mangelhaftigkeit der Ueber-

lieferung, diese Frage zu entscheiden! — genug, er erzählte, gehört zu

haben, daß feine Gäste darüber Rath pflogen, ihn zu ermorden. So

gleich verläßt er den Versammlungssaal, den er von außen wohl ver

riegelt und verschließt. Dann ruft er seine Knechte zusammen und

gebietet ihnen, die Burg in Brand zu stecken. Bald lodert sie in

hellen Flamen auf, und die unglücklichen Gäste, durch die Gluth und

das Sausen des Brandes aufgeschreckt, suchen vergebens einen Ausweg

aus der ringsverschlossenen Burg. Sie alle mußten den gräßlichen

Tod des Feuers sterben. Diese That war ein blutiges Feuerzeichen

zum Aufruhr für das ganze Land. Zu den Waffen griff das ver
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zweifelnde Volk, den Tod der verbrannten Landsleute und die eigne

Schmach zu rächen, ob es vielleicht gelänge, die alte Freiheit wieder

zu erringen.

Durch das ganze Preußenland ward heimlich der Bund geschloffen,

der auf einmal die Herrschaft der Deutschen vernichten sollte. In ein

samen Wäldern versammelte sich das Volk, und rief von Neuem seine

alten Götter um Schutz und Beistand an. Jeglicher Gau wählte den

besten Mann zu seinem Feldherren, und bei dem Scheine der hochauf

lodernden Ovfergluth, schwuren Volk und Feldherren, den blutigm

Kampf zu führen bis in den Tod. Nachdem alles heimlich und still

wohl vorbereitet war, sollte am Matthäustag des Jahres 126» der

Aufstand mit dem Morde, aller Christen beginnen.

An der Spitze der Bewegung standen preußische Edle, gebildet in

deutschen Klosterschulen, deutscher Manneszucht gewohnt und bereit, den

Herrn mit feinen eignen Waffen zu schlagen. Nichts scheinen die Ritter

von dem blutigen Vorhaben geahnt zu haben, und ganz plötzlich brach

der Matthäustag mit seinem schreckensvollen Verhängnisse über die

Ungewarnten herein. Die Gluth brennender, Städte und Burgen ver

dunkelte das Morgenroth und spiegelte sich in Strömen Blutes, das

das mordende Schwert der Preußen schonungslos vergoß. Alles, was

Christ hieß, wurde ohne Erbarmen gewürgt oder in harte Sklaverei

geschleppt. Nicht das zarte Alter der Kindheit, noch die Schwäche des

Greisenalters, kein Geschlecht fand Mitleid oder Rettung. Wer sich

nicht rasch in eine feste Stadt oder Burg flüchten konnte, die im

Stande war, dem ersten Sturme der Preußen zu trotzen, war verloren.

Am meisten aber suchte das empörte Volk seinen Rachedurst an den

gefangenen Ordensrittern und christlichen Priestern zu stillen, für die

es ganz neue Martern ersann, um sie recht qualvoll hinzurichten. Es

war noch nicht die größte Grausamkeit , die von den Preußen in der

ersten Hitze ihrer Erbitterung verübt wurde, als sie einen gefangenen

Priester zwischen zwei Balken legten und ihn langsam zerquetschten,

indem sie dabei höhnend riefen, daß sie ja keinen Tropfen seines hei

ligen und geweihten Blutes vergießen wollten.

Gleich der Fluth eines Ungeheuern Stromes, der seine Dämme

zerrissen hat und nun Acker und Wiesen unter sich begräbt nur

noch einzelne Hügelspitzen ragen aus der weiten Wasserfläche hervor :

— so verwüsteten die Preußen mit rascher Wuth ihr ganzes Vater

land; nur einzelne feste Burgen trotzten noch ihrer Macht.

Jndeß erscholl des Ordens Unglück im Auslande, und sogleich

eilten neue Schaaren von Deutschen und Böhmen, angeführt von vielen

Fürsten und Rittern, zu seiner Hilfe herbei (1261). Im natangischen

Lande bei Pocarben, unfern Brandenburg, griffen die Preußen das
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christliche Heer an. Herkus*) oder Heinrich Monte führte sie,

der Natanger Feldherr, dessen Heldennamen, vom höchsten Ruhme der

Tapferkeit umstrahlt, die Geschichte der spätesten Nachwelt aufbehalten

hat. Er war von edler Geburt und noch als Knabe dem Orden, als

Bürge für dm Frieden, überliefert worden. Die Ritter schickten ihn

nebst vielen andern preußischen Jünglingen nach Magdeburg, damit er

dort der heidnischen Sitte vergessen und die deutsche Herrschaft lieb

gewinnen lernen möchte. In allen Künsten, die damals für die Zierde

eines Edelmannes und Ritters gehalten wurden, ward er hier geübt.

Im schweren Eisenharnische lernte er fechten, Schwert und Lanze ge

wandt und tapfer führen und die wildesten Roße bändigen. So ge

übt kehrte er in sein Vaterland zurück. Aber? jetzt, da das Volk noch

einmal für seine alte Freiheit in den Kampf trat, wollte er den waffen

geübten Arm dem Vaterlande nicht entziehen, und die Natanger erkoren

ihn zu ihrem Feldherrn.

Die Schlacht begann. Wunder der Tapferkeit geschahen auf beiden

Seiten. Für den Ruhm ihres Glaubens fochten die Christen, um den

köstlichen Besitz der Freiheit rangen die Preußen. Doch selbst der bei

spiellose Heldenmuth, mit welchem ein deutscher Ritter Stenzel von

Bentheim sich in die dichtesten Schaaren der Heiden stürzte und

mitten durch ihre Reihen eine blutige Bahn sich brach, während sein

Schwert, wie die Sichel eines Schnitters, alles niedermähte, was sich

ihm in den Weg stellte — vermochte nicht das Glück der Schlacht dem

Orden zuzuwenden. Aus vielen Wunden blutend sank er zu den Lei

chen. Viele Hunderte von Christen lagen todt neben ihm, und Montes

Heldenarm errang den schweren Sieg. Die Heiden aber schändeten ihr

Siegesfest durch den Greuel der Menschenopfer. Einer der gefangenen

Christen ward dazu bestimmt , den Göttern zu Ehren verbrannt zu

werden. Das gräßliche Todesloos traf diesmal einen edeln Ritter,

Hirzhals mit Namen. Sein Schloß lag in der Gegend von Magde

burg, und da Monte gerade in diese Stadt zur Erziehung geschickt

worden war, so hatte der Ritter oftmals Gelegenheit gefunden, dem

jungen Preußen wohlzuthun, und sich seiner auf eine edle Weise an

zunehmen. Mit heftigem Schmerze sah nun der preußische Feldherr

das Leben seines Freundes und Wohlthäters in Gefahr, und rasch be

schloß er, ihn zu retten. Wer wie war dies möglich zu machen?

Mit offener Gewalt konnte und durfte er seinen Landsleuten das To

desopfer nicht entreißen! denn gar zu fest hingen sie an ihrem blutigen

Aberglauben und hielten die Entscheidung des Looses für einm un-

*) Herkus ist nur eine Verstümmelung oder Abkürzung des Namen

RenrieuL d. h. Heinrich.
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mittelbaren Ausspruch ihrer Götter. Und wäre es ihm auch ge

lungen, mit Gewalt des gefangenen Ritters Leben zu beschützen, würde

er dadurch nicht das Zutrauen feines Volkes verloren und sich un

fähig gemacht haben, für die Befreiung seines Baterlandes noch ferner

zu wirken? — Das einzige Mittel also, das ihm übrig blieb, war, die

Preußen im Guten dahin zn bewegen, daß sie das Loos noch einmal

würfen. Dies geschah. Es geschah zum zweiten und dritten Male,

aber immer traf es den edeln Hirzhals wieder. Noch wollte ihn Monte

retten, entschlossen jetzt das Acußerste zu wagen für des Freundes

Leben. Aber- der Ritter hielt ihn zurück. „Du hast gethan, was du

konntest', sprach er, „Du darfst nichts weiter thun: es ist umsonst!

Gott selbst ruft mich zum Tode für den Glauben, und freudig will ich

sterben. Nimm meinen Dank für deine Lieb' und Treue, und lebe

wohl !" So sprechend umarmte er den preußischen Fcldherrn, der sich

weinend von ihm abwandte, und im frommen Gebete erwartete er den

qualvollen Tod des Feuers. Die Heiden umgürteten den Helden dar

auf mit dreier Männer Rüstungen, hoben ihn dann auf sein Roß,

und umgaben Pferd und Mann mit dem Holzstoße. Jetzt loderten

hoch die Flammen empor und umhüllten das Todesopfer.

Es ist ein wohlthuender Anblick, selbst mitten unter den grausamen

Schaaren des erbitterten Volkes einem Manne zu begegnen, wie Monte

es war, der das edle Gefühl der Dankbarkeit nicht aus seiner Brust

verloren hatte, und der selbst in seinem Feinde noch den Wohlthäter

liebte und ehrte. Solche Züge reiner Menschlichkeit hat die Geschichte

noch mehrere von ihm aufbewahrt. Seine Krieger hatten einst ein Ma

rienbild aus einer Kirche gerissen und ließen ihren frechen Spott daran

aus, indem sie es statt eines Zieles brauchten, um sich im Pfeilschießen

zu üben. Dies sah der Feldherr, und voll hohen Ernstes gebot er

ihnen, abzustehen von so frevelhaftem Beginnen und den Christen ihr

Heiligenbild zurückzugeben.

Ein schönes Beispiel von Dankbarkeit und Menschlichkeit wird

uns auch von den Ordensrittern erzählt. Nalubo, des edeln Sklodo

Sohn, war auf die Seite der einpörten Preußen getreten. Er befeh

ligte in Quednau, einem samländischen Dorfe und Gebiete nahe bei

Königsberg. Als nun die Ritter mit einem wohlgerüsteten Heere diese

Gegend überfallen wollten, gedachten sie der oben erzählten Verdienste

Sklodo's, und beschlossen edelmüthig, den Sohn des wackern Helden zu

retten. Sie ließen ihn daher heimlich warnen und ihm wohlmeinend

zur Flucht rathen, damit er noch bei Zeiten der drohenden Gefahr

entrinnen könnte. Nalubo entfloh. Doch bald kehrte er, von der

Ritter unverdientem Großmuth gerührt, zu ihnen zurück, empfing von
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Neuem die heilige Taufe, und ward nun aus einem Feinde der treuste

und eifrigste Freund des Ordens.

Von Sieg zu Sieg führte indeß Held Monte feine Preußen, mit

denen auch lithauische Schaaren sich verbanden. Auch die andern preu

ßischen Feldherren, unter denen sich hauptsächlich Diwan, der Barter,

und Glappo, der Warmier Feldherr auszeichneten, fochten tapfer und

siegreich. So ward die Lage des Ordens fast mit jedem Tage gefähr

licher. Trotz seiner ausdauernden Tapferkeit gelang ihm kein Unter

nehmen mehr. Schon viele seiner festesten Burgen waren gefallen, und

die andern wurden durch Hunger und der Feinde Waffen hart bedrängt.

Vorzüglich hatten die Preußen ihr Augenmerk auf Königsberg ge

richtet, wohin eine große Menge ihrer christlichen und dem Orden

treu gebliebenen Landsleute sich geflüchtet hatte. Sie begannen den

Sturm. Aber die starke Burg und die wohl befestigte Stadt, auf das

Tapferste vertheidigt, trotzte der Gewalt ihrer Waffen. Da beschlossen

sie, die Belagerten durch Hunger zu zwingen und hielten mit einer

Menge von Schiffen den Pregel gesperrt, um auf diese Weise jede Zu

fuhr an Lebensmitteln zu verhindern. Doch in Königsberg befand sich

ein geschickter Schwimmer und Taucher, ein Bootsmann aus Lübeck.

Der schwamm des Nachts heimlich unter dem Wasser zu den preußi

schen Schiffen, und es gelang ihm, den Boden der Schiffe mit einem

spitzen Eisen dermaßen zu durchbohren, daß sie versanken, und nun

ungehindert der Stadt und dem Schlosse Lebensmittel zugeführt werden

konnten. Jetzt verfielen die Preußen auf ein neues Mittel, die Feste

zu überwältigen. Sie erbauten eine Brücke, wohl versehen mit festen

Thürmen, über den Strom und verhinderten dadurch die Zufuhr noch

mehr, als vorher durch die Schiffe. Da wurden die Ordensritter

auf der Burg Eines Sinnes, lieber im Kampfe rühmlich zu fallen,

als dem Tode des Hungers zu erliegen. Denn den Preußen sich er

geben: ^ der Gedanke kam nicht in ihr tapferes Herz, Die unheil

bringende Brücke zu zerstören, war ihr nächstes Trachten. Darum

bestiegen sie, mit Schwert und Schild bewaffnet, einen Kahn. Der

heftige Wind trieb sie gegen die Brücke. Hier stiegen sie aus und gleich

bereit zu Sieg und Tod, schlössen sie sich fest an einander, die ent

blößten Schwerter dem Feinde muchig entgegenhaltend. Ihre Zahl

war nur gering, aber sie waren Helden, und das unglaubliche Werk

ihrer Tapferkeit gelang, Sie verjagten die Heiden, zerstörten die

Brücke und kehrten siegreich heim in die Burg. — Jetzt stellte sich

Monte an die Spitze der Stürmenden. Und was vorher unmöglich

war, errang sein unerschütterlicher Heldermmth. Die Stadt ward er

stiegen und verbrannt. Nur das feste Schloß trotzte fort und fort

den feindlichen Waffen. ,
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Was aber konnten den Preußen ihre Siege frommen? Denn

zwar Zucht und Waffengewandtheit hatten die gelehrigen Barbaren

von dem überlegenen Sieger gelernt, doch nicht das Eine, Entschei

dende — die einheitliche Leitung des Krieges in allen Gauen. Ihre

Feinde erstanden aus jeder Niederlage immer gewaltiger wieder, da

die beständigen Unterstützungen aus fremden Ländern ihnen immer neue

und kräftige Mannschaft zuführten: sie selbst aber wurden mit jedem

Siege weniger, denn jede Schlacht raubte dem Vaterlande eine große

Menge tapferer Streiter, und selbst durch die lithauischen Hilfsschaaren

nur wüster und ärmer. Doch alle Preußen waren von dem Entschlüsse

beseelt, lieber als freie Männer mit dem Schwerte in der Hand zu

sterben, als sich lebend noch einmal unter die fremde Herrschaft zu

beugen. Daß der Muth und die Kriegserfahrung der erwähnten

Feldherren sehr viel zu des Volkes ausdauernder Tapferkeit beigetragen,

ist wohl unbestritten. Darum konnte der Orden auch nur da erst

siegen, als der Tod die preußischen Heerführer ereilt hatte. Sie er

lebten die Unterwerfung ihres Vaterlandes nicht mehr. Diwan starb

von einem Pfeilfchusse durchbohrt, als er eben, an der Spitze seiner

siegreichen Schaar, die Mauern der Burg Schönsee erstieg. Glappo

siel durch den Verrath eines Meußen in die Hände der Feinde und

ward zu Königsberg, dem Volke zur Schau, öffentlich hingerichtet.

Monte, der nach einer verlorenen Schlacht, mit wenigen Gefährten

m dem dichten Schatten eines Waldes sich verborgen hielt, neue Ent

würfe zu des Vaterlandes Rettung in seiner tapfern Brust, ward hier

von seinen Feinden unvernmthet überfallen, als er eben einsam schlum

merte. Der Comthur von Christburg, Hermann von Schönenberg,

war es, der mit zwanzig Gewappneten durch den. Wald reitend, den

schlafenden Helden gewahrte, der ihm oft in der Schlacht furchtbar

gegenüber gestanden haben mochte. Froh des glücklichen Zufalls, der

ihm so leichten Kaufs den gefährlichen Feind in die Hände lieferte,

ergriff er Montes Schwert, das neben dem Schlummernden lag, und

stieß es in des Helden offene Brust, die so warm für Vaterland und

Freiheit glühte. Dann knüpften sie ihn an die Eiche auf, die mit

ihrem Schatten seinen Schlummer beschützt hatte. — So endigte HerkuS

Monte durch Meuchelmord und mit ihm der blutige Krieg, der zwölf

Jahre lang gewüthet hatte. Die Ueberreste des preußischen Volkes,

ihrer tapfern Feldherren beraubt und von allen Seiten in die Enge

getrieben, unterwarfen sich dem Orden aufs Neue und jetzt — für

immer. Denn alle Versuche, die noch späterhin von einzelnen Bezirken

gemackt wurden, um die Ordensherrschaft zu erschüttern, waren und

blieben fruchttos und glichen nur dem letzten Zucken einesSterbenden.

Die Ruhe kehrte für die wiederunterworfenen Gaue nach 15jährige«
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Kampfe durch den Frieden vom Jahre 1274 zurück. Aber kaum glaubte

der Orden sich ihres Besitzes sicher, so begann er die Unterwerfung

von Nadrauen und Schalauen und vollendete sie in wenigen Jahren.

Die alte heidnische Burg Ragnit wurde zerstört. Ein Theil der Ein

wohner entfloh zu den stammverwandten Lithauern, um dem alten

Götterdienst treu zu bleiben, ein anderer Theil wurde absichtlich in ein

von der Grmze entferntes Ordensgebiet versetzt (1274—76).

Fünftes Kapitel.

Eroberung Sudauens, worin Skomand befehligt. Ritter Liebenzell. —Golin,—

Ende des Eroberungskrieges. — Marienburg erbaut.

^ur ein einziger Gau hatte sich noch nie unterworfen und trotzte

fort und fort den mächtigen Waffen der Ritter. Das war der Sudauer

streitbares Volk, dessen Gebiet den südöstlichen Theil unsres Vater

landes einnimmt und sich an Lithauens und Polens Grenze schließt.

Im letzten Kampfe hatten sie ihren Landsleuten kräftigen Beistand ge

leistet, und jetzt rüstete sich der Orden, um (1277) auch sie zu überwäl

tigen. Mit gleicher Tapferkeit von beiden Seiten geführt, dauerte der

Kampf sechs Jahre lang, bis er sich endlich zum Vortheile der Ritter

entschied. Die stärkere Bevölkerung, die größere Waffenkunde und die

höhere Einheit machte hier den Kampf so langwierig und so schwer.

Als Haupthelden dieses Kampfes nennt uns die Geschichte, von Seiten

des Ordens, einen Ritter Ludwig von Liebenzell, und von Seiten

der Sudauer ihren Feldherrn Skomand. Liebenzell wird als ein

Mann geschildert, den jede ritterliche Tugend zierte. Mit einer glü

henden Begeisterung für seinen Glauben verband er die kühnste und

entschlossenste Tapferkeit und verstand es fast noch besser, die Heiden

durch lehrreiche, freundliche Unterweisung, als mit dem Schwerte in

der Hand, zum Christenthume herüberzuführen. Skomand, der Sudauer

Heerführer, erscheint nicht weniger liebenswürdig, er war tapfer und

kühn, aber auch edel und milde. Einst wollte es das wechselnde Kriegs

glück, daß Liebenzell gefangen in die Hände Skomands fiel. Doch der

edle Sudauer behandelte seinen edlen Feind nicht als Gefangenen,

fondern als Gast und beeiferte sich, ihm die größte Aufmerffamkeit und

Achtung zu beweisen. Wie ein freier Mann lebte der Christ in des

Heiden Burg', der gern in seiner Gesellschaft war und ihm zu Ehren

mancherlei Feste anstellte. Da begab es sich einst, bei Gelegenheit eines
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lustigen Schmauses, daß einer der Preußen den Ritter mit böscn Worten

tief kränze und beleidigte. Von der Ehre aber hatten die Ritter ihre

eigenen Begriffe; es gehörte mit zu den Ritterpflichten, seine Ehre von

Niemanden ungestraft beschimpfen zu lassen, ja, man glaubte, daß eine

solche Kränkung nur durch Blut abgewaschen werden könnte. Darum

sprang auch Liebenzell zornig empor und forderte seinen Beleidiger zum

Zweikampfe. Die Schwerter werden gezogen, und nach einem kurzen

Gefechte sinkt der Preuße, zum Tode verwundet, in sein Blut. Das

empört alle Gäste, mit rachcverlangcnden Blicken greifen sie zu ihren

Waffen und immer lauter wird ihr Geschrei: „Man solle es nicht dul

den, daß der Gefangene ungestraft das Gastrecht verletze. Leben um

Leben! er müsse sterben!" Aber Skomand, dem der Ritter zuvor erklärt,

daß der Zweikampf bei den Deutschen üblich sei, um Genugthuung für

eine Beleidigung zu nehmen, und daß er also nach der Sitte seines

Bolkes recht gehandelt habe, stellt sich selbst als Schild vor seinen Ge

fangenen und besänftigt, so gut er kann, die Wuth seiner Landsleute.

So rettet er ihn von dem plötzlichen Tode; doch hält er ihn noch nicht

sicher vor der spätem Rache. Darum läßt er ihn zur Zeit der Nacht

durch seinen treusten Diener heimlich und unbemerkt in das Ordens

gebiet geleiten; auch nahm er kein Lösegeld, wie es sonst üblich war,

wenn man einem Gefangenen die Freiheit wieder gab. Auf ihn aber

hatte das Zusammenleben mit dem christlichen Ritter einen tiefen Ein

druck gemacht. Denn bald darauf ließ er sich selbst taufen, mit allen

den Seinigen.

Nicht minder glücklich war Ritter Liebenzell in einer zweiten Ge

fangenschaft. Mt Wunden bedeckt, war der Held nach einer heißen

Schlacht für todt auf dem Wahlplatze liegen geblieben. So fanden

ihn die Sudauer und mochten in dem blutüberströmten Manne noch

einige Zeichen des Lebens wahrnehmen. Deshalb legten sie ihn quer

über ein Pferd und nahmen ihn mit sich. Wohlthätig wirkte die Er

schütterung auf den Scheintodten. Die Wunden fingen aufs Neue an

zu bluten, und Leben uud Bewußtsein kehrte ihm zurück. So ward er

einem vornehmen Sudauer, Kantigerde, überliefert, der ihn sorgsam

heilen ließ. Aus Dankbarkeit machte der Gerettete es sich zur Pflicht/

die Heiden, so gut er es vermochte, in den Lehren des Christenthums

zu unterrichten. Und dies Bestreben gelang ihm so vollkommen wohl,

daß sich Kantigerde mit 1600 der Seinen taufen ließ und in das Ge

biet des Ordens zog. Ihm ward eine durch den Krieg entvölkerte Ge

gend Samlands zum Wohnplatz angewiesen, die von jetzt ab der

sudanische Winkel hieß.

Doch noch ein Mann verdient, seiner kühnen Thaten wegen, hier

einer ehrenvollen Erwähnung, Martin Golin, ein Bürger von
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Kulm, gerieth bei einem Ueberfalle der Preußm in ihre Gefangenschaft.

Hier mußte er mit gebundenen Händen und unfähig helfen zu können,

mit eigenen Augen es ansehen, wie die Heiden seiner Schwester den

Bauch aufhieben, und wie die Unglückliche sich jämmerlich zu Tode

quälte. Solche Greuelthat empörte sein ganzes Gefühl. Heimlich

wußte er sich seiner Bande zu entledigen, entkam glücklich zum christli

chen Heere und that hier das feierliche Gelübde, den Tod seiner

Schwester fort und fort an den Heiden zu rächen. Denn die Rache

wurde zu jener Zeit in gewissen Fällen nicht nur erlaubt, sondern so

gar für eine Pflicht schalten. Von jetzt ab begleitete er den Orden

auf allen seinen kriegerischen Zügen und erhielt bald vom Landmeister

die Erlaubnis;, nach feinem Gutdünken gegen die Heiden auszuziehen,

wann er wollte. So versammelte er denn eine Schaar tapferer Männer

um sich, an deren Spitze er manchen kühnen Streifzug in das Gebiet

der Heiden unternahm. Mit zweien seiner Kampfgefährten war er

einst auf Kundschaft ausgezogen. Plötzlich brachen fünf heidnische

Preußen auf die nichts argwöhnenden Helden los, und che diese sich

noch zum Kampfe bereiten konnten, wurden sie im heftigen Angriffe

von ihren Pferden gestürtzt und gebunden. Die herrenlose Rosse spreng

ten wild und flüchtig in das Feld, und drei der Heiden eilten ihnen

nach, um sich die schöne Beute nicht entgehen zu lassen. Die anderen

beiden machten sich indeß bereit, die Gefangenen zu tödten. Schon er

hebt der eine von ihnen sein Schwert gegen Golm , um ihm den Kopf

zu spalten. Golm sah ihm mit scheinbarer Gelassenheit zu und rief,

spottend: ,Heide, wie einfältig bist du! wenn du mich jetzt tobtest, so

wird mein Blut die schönen Kleider, die ich trage, besudeln und un

brauchbar machen. Wärest du klug, so würdest du mir erst die Kleider

ausziehen, und dann mein Blut vergießen!" Das leuchtete dem Heiden

ein, und um den Gefangenen desto bequemer entkleiden zu können,

löste er seine Bande. Das hatte Golm erwartet, und mit kräftiger

Faust entriß er dem Feinde die Waffe und streckte ihn mit einem

Schlage zu Boden. Darauf griff er den andern, der noch bewaffnet

war, muthig an, und erlegte auch diesen. Jetzt befreite er seine beiden

Gefährten. Jeder nahm seine Waffe wieder, und rasch bestiegen sie die

Rosse der Erschlagenen, sprengten muthig den drei andern Heiden nach,

holten sie ein und erschlugen auch diese. Mit den Waffen und den

Pferden der fünf Gefallenen zogen die Sieger darauf wohlgemuth

nach Kulm.

Ein andermal verfolgte er, mit siebenzchn seiner Genossen, zwan

zig flüchtige Heiden. Ermüdet vom langen Reiten, beschlossen sie end

lich, eine kurze Rast zu halten. Sie stiegen ab, und nachdem Golin

zwei Wächter zur Hut ausgestellt, überließ er sich mit den Semen der
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Ruhe. Doch auch den beiden Wächtern fielen die müden Augen zu.

Dies bemerkten die versolgten Preußen. Leise schlichen sie heran, er

mordeten den einen Wächter und banden den andern an einen Baum.

So ward Golm mit den Semen übersallen. Doch erweckt von dem

Waffengetöse sprangen die Helden empor und grissen zu den Schwer

tern. Jetzt begann ein gar seltsamer Kamps. Gleiche Tapserkeit be

seelte beide Parteien, und keiner wollte es gelingen, die andere zu über

wältigen oder in die Flucht zu schlagen. So kam es denn, daß die

Kampsenden, wenn ihnen ihre erschöpften Glieder den Dienst versagten,

sich gegenseitig eine kurze Erholung erlaubten. Mit den Waffen in

der Hand lagerten sie sich einander gegenüber und schloffen sür einige

Minuten Friede. Kaum aber sühlten sie sich hinreichend stark, so be

gann das blutige Gesecht auss Neue. So, ostmals wechselnd zwischen

Kamps und Ruhe, endete der Streit nicht eher, als bis alle Christen

und Heiden leblos aus der Wahlstatt lagen. — Der gebundene Wäch-

ier bemerkte indeß, daß der Kämpsenden Schlachtrus und das Klirren

der Waffen immer schwächer wurde und am Ende ganz verstummte.

Es gelang ihm, seiner Bande sich zu entledigen, er eilte zum Kamps

platze und sah hier mit Staunen, Freund und Feind blutig und kalt

liegen. In dem einzigen Golm bemerkte er noch eine Spur von Leben

und brachte ihn nach Rheden, wo er, sorgsam gepflegt, von seinen

Wunden genas. Dies sei sür jetzt genug von Golms Thaten. Die

Erzählung wird uns noch einmal aus ihn zurücksühren.

Nach sechsjährigem Kampse wurden auch endlich die tapsern Su

dauer besiegt. Ihr ehemals so volkreiches Land und das ganze süd

östliche Preußen, wo der Sturm des Krieges zuletzt gewüthet hatte,

war sast zur Einöde geworden. Auch die übrigen Gaue waren sehr

entvölkert, denn es läßt sich leicht erachten, wie vieles Blut, hauptsäch

lich von Seiten der Preußen, die vielen Schlachten gekostet hatten

.Ädem war eine nicht unbedeutende Zahl der Ureinwohner des Lan

des zu den besreundeten Lithanern geflohen, die an Sprache und Reli

gion mit ihnen verwandt waren, und ihnen einen Zufluchtsort vor den

Waffen der Ritter gewährten.

Nach 53 jährigem blutigen Kampse standen nun die Ritter als Sieger

aus dem weiten Boden, der mit dem Blute seiner Bewohner zum

Ueberflusse getränkt war (1283). Ihren Zweck hatten sie erreicht. Ver

langt und zerstört war das Heidenthum, und hoch prangte das Kreuz

der Erlösung, wo sonst die Göttereichen gestanden: — aber aus die

Grabhügel von vielen tausend Erschlagenen war es ausgepflanzt. Doch

ras Loos der Gesallenen war beneidenswerth gegen die traurige Lage

derjenigen, die den Fall ihrer Freiheit und den vollständigen Sieg der

rremden Herrschaft überlebt hatten. Zwar gab es sehr viele, und
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namentlich unter den Vornehmeren, die sich fest an den Orden ange

schlossen und ihre Treue gegen denselben in allen Kämpfen bewahrt

hatten, und ihr Schicksal verschlimmerte sich keinesweges. Schon ihre

größere Bildung und ihr inniges Anschmiegen an die Deutschen ver

schaffte dem christlichen Glauben und deutscher Art und Sitte einen

leichteren Eingang in ihre Gemüther, Aber der bei weitem größere

Theil des übrig gebliebenen Volkes hatte ja im Empörungskriege gegen

die Ritter gestanden, und die natürliche Folge davon war eine stren

gere und härtere Behandlung von Seiten der Sieger, die sich jetzt

aller frühem Versprechungen gegen die Abtrünnigen entledigt hielten.

Des Volkes Selbstständigkeit war vernichtet, seine Volkstümlichkeit

sollte nicht mehr gelten, seine Sprache wurde verachtet und aus

feiner Brust sollte der alte, tief gewurzelte Glaube gerissen werden.

Ganze Dorfschaften versetzte der Orden in Gegenden, wo sie minder

gefährlich erschienen; es war kein Friedensschluß mehr wie sonst mit

dem Besiegten, sondern Unterwerfung und Begnadigung, deren Be

dingungen nach dem Grade der Schuld und nach militärischen Ge

sichtspunkten bestimmt wurden. Der deutsche Orden betrachtete sich

als den alleinigen Eigenthümer des Landes in Folge jener Schenkung

des Papstes und legte nicht nur bäuerliche Lasten auf, sondern zwang

auch, was drückender war, die Unterworfenen, dem Orden zur Ver-

theidigung des Landes unh zu Knegszügen Dienste zu leisten. Mcht

minder herrisch stellte er sich zu der Macht der Kirche; überall sonst

zu jener Zeit war sie die Herrin oder die feindliche Nachbarin, in

Preußen allein ein Glied des Staates, ein Dritthell des Landes ge

hörte den vier Bisthümern als Eigenthum, doch auch für dieses gal

ten nicht die Gesetze des Bischofs, sondern die Landesgesetze und die

allgemeine Landwehrpflicht. Das Erzbisthum der Ordenslande blieb

in Riga , und man that klug, diese gefährliche Macht, die noch Herr

schaftsrechte beanspruchte, weislich aus Preußen fern zu halten. Das

Wichtigste ab« war, daß der Orden außer in Ermeland alle

Bisthümer und Domcapitel mit seinen geistlichen Brüdern selbst besetzte

und dadurch eine Machtfülle gewann, wie sie kein anderer Staat besaß,

aber nöthig war, um das heidnische Land zu germanisiren, denn das

war die eigentliche Aufgabe des Ordens geworden. Die Einführung

des Christenthums war damit verbunden, stand aber in zweiter Linie,

und so erklärt es sich, daß die deutsche Cultur raschen Eingang gewann

in Folge der zahlreichen Einwanderung deutscher Bauern und die

äußern Lebensverhältnisse schnell umgestaltete, während die Umwand

lung des religiösen Lebens erstaunlich langsam vor sich ging und die

Wurzel des Heidenthums, die zwar durchhauen aber nicht ertödtet war,

immer wieder von neuem Schößlinge emportrieb. Das war aber die
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Schuld des Ordens, denn er sorgte nicht für die richtige christliche

Unterweisung und Belehrung der Unterworfenen, die von der neuen

Religion nichts als ihnen unverständliche Formen kennen gelernt hat

ten und dem Muttergottesbild eben so mißtrauisch gcgenübertraten, wie

die deutschen Ritter der Wunderkraft der heiligen Eiche zu Romvve.

Um sie in das wahre Christenthum, das Evangelium der Liebe und

Duldung, einzuführen, wäre es nöthig gewesen, daß die Verkünder der

neuen Lehre in der Sprache des zu Bekehrenden redeten und anderer

seits die Unterworfenen Unterweisung in der Sprache des Eroberers

erhielten. Es vollzog sich daher nicht eine Vermischung zwischen Deut

schen und Preußen, sondern in der Fülle des ringsum aufsprießenden

deutschen Lebens erstickten die letzten Triebe preußischer Sprache und

Sitte. Schon zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts herrschte dic

Sprache des Eroberers, dem Deutschen ward verboten mit seinein Ge

sinde preußisch zu reden. Aber die alten Preußen hielten an ihrer

einheimischen Sprache fest, und noch im sechszehnten Jahrhundert

mußten in einzelnen Kirchen Tolken (Dolmetscher) der Gemeinde die

deutsche Predigt erklären; ja in tiefgeheimer nächtlicher Versammlung

schlachtete da und dort noch im Samland ein Heidenpricster den Bock

zu Ehren der alten Götter, doch seit Luthers Tagen verhallten allmä-

lig die letzten Laute der preußischen Sprache. Nur das zähere Volks

thum der Lithauer in Schalauen und Nadrauen hat noch heute sein

heimisches Wesen bewahrt: noch heute lebt die schöne liederreiche Sprache

in den »Dainos", die Männer tragen noch den Bastschuh, die Mäd

chen die reichgeschmückte Kasawaika.

Vielleicht möchte mancher im Hinblick auf das in Strömen geflos

sene Blut und die vielen Greuel der Verwüstung und Plünderung die

Unterwerfung der Preußen durch den deutschen Orden beklagen; aber

er chäte Unrecht. Denn es stellt sich dem Betrachter hier eine zwiefache

Möglichkeit dar. Bei den fortwährenden Feindseligkeiten zwischen Po

len und Preußen hätte es doch endlich einmal dahin kommen müssen,

daß entweder die Preußen das polnische, oder die Polen das preu

ßische Volk unterjocht haben würden. In beiden Fällen aber wäre

vie Selbstständigkeit ves einen Volkes untergegangen und vor der

Entscheidung mindestens eben so viel Blut vergossen worden, als jetzt

im Kampfe mit den Rittern. Wäre nun der erste Fall eingetreten : —

welche Gefahr hätte dann dem Christenthume in Polen und den an

grenzenden Ländern gedroht, da die Preußen so fest an ihrem heid

nischen Aberglauben hingen? Würde aber, was bei der Ueber-

macht Polens bei weitem wahrscheinlicher ist, der zweite Fall statt

gefunden haben, so würde polnische Sprache, polnische Bildung

und polnische Sitte im Preußenlande herrschend geworden sein.
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Wie weit aber stehen die Polen den Deutschen nach in wahrer Bil

dung des Geistes, an echter Aufklärung , Wissenschaftliche und Kunst

sinn! Die Eroberung Preußens durch die Ritter hingegen eröffnete

deulschem Fleiße, deutscher Bildung und deutscher Denkart ein neues

Feld, Die Stelle der im Kampfe gefallenen oder ausgewanderten Ur

einwohner Wien deutsche Einwanderer aus, und bald blühte das Land

nach den Erschütterungen des Krieges, wie eine Frühlingsflur nach

einem fruchtbaren Gewitter, nur um fv schöner und herrlicher auf.

So wurde Preußen schon damals zu einem echt deutschen Lande vou

der Vorsehung eingeweiht, das an Geistesbildung, vielseitigem Ge-

werbefleiße und innerer Kraft keinem andern nachstand, und — Gott

Lob! — wir dürfen es mit freudigem Stolze bekennen, auch noch heute

keinem nachsteht.

Mit Bewunderung muß es uns übrigens erfüllen, wenn wir

sehen, wie der Orden es möglich machte, selbst noch mitten unter dem

blutigen Toben des Krieges, so Vieles zu des Landes Wiederaufblühen

und dem künftigen Schutze desselben zu unternehmen. Einwanderer

wurden aufgenommen, ihnen Land angewiesen und Rechte verliehen,

Burgen wurden gebaut und Städte gegründet. So legte der Land

meister Konrad von Thierberg im Jahr 1274 auch den Grund

zu der hochprangenden Marienburg und der gleichbenannten, daneben

liegenden Stadt, Anfangs bestand die Marienburg, wie alle andern

Ordenshäuser, natürlich nur aus einem mit Pallisaden besetzten Erd

walle mit einem hölzernen Hause. Allmälig wurde sie erweitert und

ausgebaut. Erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts, als der Besitz des

Landes an der Weichsel schon hinreichend gesichert war, dachte man an

die Herstellung eines massiven Burgbaucs, Doch wurde in dieser Zeit

noch lange nicht der ganze Bau vollendet ; nach und nach wurde das

großartige Werk immer mehr erweitert und erhielt seine Vollendung

erst unter Winrich von Kniprode, dem größten Hochmeister des Or

dens. Er unternahm mehrere Erweiterungen des Mittelschlosses mit

der Vorburg, sowie der Festungswerke— denn die Vcrtheidigung war

ja der Hauptzweck der Marienburg — und ließ das kolossale Marien

bild in der Ostnische der Schloßkirche durch italienische Künstler gam

und gar mit Glasmosaik überziehen. Am bedeutendsten aber war der

Anbau an die Hochmeisterwohnung, der in seinem obersten Geschoß

die beiden Prachträume des kleinen nnd großen Remters enthält. Letz

terer war der fürstliche Audienzsaal des Hochmeisters, dessen Gewölbe

gleich einer Fontaine von einem cinzigm dünnen Pfeiler mächtig

emporsteigen, und steht an Großartigkeit ohne Gleichen in der Welt

da. Als die Polen in den Besitz der Marienburg gelangt waren,

begann der Verfall, aus dem das edle Denkmal vergangener Größe,
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nachdem es mit Unverstand zum Theil zerstört war, sich wieder im

Beginn unseres Jahrhunderts erhoben hat.

Sechstes Kapitel.

Anfang der Kriege mit Äthanen. — Golins Tod. — Die Werder werden

urbar gemacht.

^ndeß durften die Ritter ihr tapferes Schwert nicht aus der Hand

legen. Denn wenn nun gleich im Preußenlande selbst kein Kampf

mehr war, so drohte doch Gefahr an den Grenzen. Es ließ sich näm

lich leicht voraussehen, dafz die Lithauer, dieses streitbare und kräftige

Boll, die Unterjochung der mit ihnen so enge verbrüderten Preußen

nicht gleichgiltig ertragen würden. Sie hatten schon in den letzten

Kriegen ihnen beigestanden, und es ist leicht denkbar, daß die zu ihnen

geflüchteten Preußen, von Rachedurst gegen den Orden glühend, keine

Ueberredungen und Versprechungen gespart haben werden, um sie zur

Bekämpfung der Ritter zu bewegen. Darum war es wohl klug vom

Orden gehandelt, daß er jetzt seine kriegerischen Waffen gegen die

Lithauer wendete, um ihrem Angriffe zuvor zu kommen. Ueberdieß

herrschte ja auch in Lithauen noch der alte Götzendienst, und die Rit

ter glaubten sich ja zur Bekämpfung und Bekehrung der Heiden beru

fen und verpflichtet. So entspann sich denn wieder von Neuem ein

blutiger Krieg, der mit häufigen, aber immer nur kurzen Unterbrechun

gen, über zweihundert Jahre dauerte. Dieser Kampf aber entschied

sich am Ende nicht so vortheilhaft für den Orden, als der mit den

Preußen. Der Grund davon liegt ziemlich klar in der bei weitem

geordneteren und besseren Staatsverfassung Lithauens. Denn dieses

nicht unbedeutende Land, das jetzt zu Rußland gehört, wurde gemein

hin von mehreren Fürsten oder Herzogen beherrscht, unter denen aber

gewöhnlich einer als der erste anerkannt ward. Zwar befehdeten diese

Fürsten sich wohl auch unter einander, und der Orden benutzte jedesmal

ftaatsklug solche Uneinigkeiten, um dem einen Theile gegen den andern

Beistand zu leisten und auf diese Weise die Lithauer durch innerliche

Kriege zu erschöpfen — auch gelang es ihm hin und wieder einen Für

sten sich ganz geneigt zu machen und sogar zur Annahme des Chri-

ftenthums zu bewegen — ; aber die Lithauer waren in ihrer Freund

schaft, wie in ihren Religionsmeinungen fast jedesmal treulos und

unbeständig, und wenn ihnen die Ritter zu mächtig zu werden schienen,

so söhnten sie sich schnell mit einander aus und kehrten gemeinschaft
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lich die Waffen gegen ihre vorigen Bundesgenossen, so daß die Ritter

oftmals von ihnen verrathen und betrogen wurden.

Langweilig und ermüdend würde es sein, die ganze Kriegsgeschichte^

von ihrein ersten Beginnen an, ausführlich zu erzählen. Denn wer

mag es ertragen, seinen Blick lange und ausschließlich auf Mord und

Krieg zu wenden? Und doch sind blutige Schlachten, verheerende Strei

fereien, eroberte Städte und zerstörte Burgen das ewige Einerlei, das

jene Kriegsgeschichte darbietet. Nur eines Helden, der uns schon aus

der vorigen Erzählung bekannt geworden, wollen wir jetzt noch einmal

gedenken, ich meine den tapfern Martin Golm. Manche kühne That

hatte er noch gegen die Lithauer ausgeführt, als auch ihn der Tod um

das Jahr 1WS dahinraffte.

In der Nähe des Städtchens Fischhausen im Samlande liegt eine

Waldung die kapornische Haide genannt. Hier soll, der Sage

nach, Martin Golms Burg, Konoweidit, gestanden haben. Mit

vier seiner treuesten Gefährten feierte er vor dieser Burg ein frohes

Mahl. Aber die sorglos Schmausenden wurden plötzlich von einer

Ueberzahl bewaffneter Heiden angefallen, und Golm mußte den Schmerz

erleben, seine vielgeliebten Streitgenossen von den Feinden erschlagen

zu sehen. Wohl vergalt er ihren Mord reichlich mit Heidenblut; aber

der Tod seiner treuen Freunde, an deren Seite er so manches kühne

Abenteuer bestanden, erschütterte heftig das starke Herz des rauhen

Kriegers. Er grub ihnen ein Grab auf dem Platze, wo sie gefallen

waren, und pflanzte an den Hügel ein schwarzes Kreuz, als Denkmal

seiner Trauer und seiner Liebe. Fortan wollte ihm nichts mehr be

hagen. Düstere Schwermut!) ergriff sein Herz, seine Kraft war ge

brochen, nnd bald darauf tödtete ihn der tiefe Gram. Der Landmeister

Meinhard vonQuerfurt aber ließ den tapfern Männern zu Ehren

auf der Stelle, wo sie geblutet hatten, eine hölzerne Säule errichten,

an deren oberem Ende vier behelmte Häupter zu schauen waren. Von

Zeit zu Zeit erneuert steht dieses Denkmal noch heute, bekannt unter

dem Namen der Vierbrndersäule.

Aber wir wenden unsere Aufmerksamkeit mit Freuden von dem

Getümmel des Krieges auf ein herrliches Werk des Friedens, das der

edle Landmcister Graf Meinhard von Querfurt mitten unter

dem Klange der Waffen begann. Dieser große Mann nämlich faßte

einen Gedanken, der seiner würdig war, indem er beschloß, diejenigen

Landstriche, die heute das große und das kleine Werder genannt werden,

den Fluten der sie umgebenden Ströme abzugewinnen. So wurde

denn auf seinen Befehl im Jahre 1288 der Anfang gemacht, die Nogat,

die Weichsel und den Elbingfluß durch Dämme einzuschließen, die stark
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genug wären, den anschwellenden Wogen und dem Drange des Eis

ganges Trotz zu bieten. Sechs Jahre wurde an dem großen Werke

ununterbrochen fortgearbeitet, bis es endlich im Jahre 1294 seine Voll

endung erhielt.

Jetzt zeigte sich bald der große Gewinn , der durch dieses Unter

nehmen dem Lande zugeführt worden. Denn der den Strömen abge

wonnene Boden übertraf an Fruchtbarkeit alle übrigen Gegenden

Preußens. Ueberdies verhieß der Landmeister Jedem, der sich in den

Werdern niederlassen wollte, gänzliche Freiheit von allen Abgaben auf

fünf Jahre. Da strömte eine große Menge thätiger Arbeiter, mehren-

theils Deutsche, herbei, und bald prangte das Land, welches noch vor

kurzem ein fauler Sumpf gewesen war, der mit seinen Ausdünstungen

die Luft vergiftet hatte, vom schönsten Segen Gottes. Ueppige Getreide

felder neigten ihre goldenen Halme im Winde, wo sonst nur Sumpf

gras und Schilf, oder wildes Gesträuch und Wälder wucherten. Freund

liche Dörfer erhoben sich einladend allenthalben, die bald von der

Wohlhabenheit und dem Wohlbefinden ihrer Bewohner ein erfreuliches

Zeugniß ablegten, und noch heute müssen wir das Andenken des edlen

Grafen von Querfurt dankbar ehren, für ein solches Werk des Frie

dens, das von unendlich segensreichen Folgen für Tausende von Men

schen geworden ist.



Zweiter Abschnitt.

Die Zeit der höchsten Blüthe des Ordensstaates, oder von

der Verlegung des hochmeisterlichen Sitzes nach Marienburg bi«

auf die Schlacht bei Tannenberg. 13<19—1410.

Siebentes Kapitel.

Der Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen kommt nach Marienburg, —

Seine Verordnungen. — Pommercllen wird gekauft.

'Von der höchsten Wichtigkeit für das ganze Land wurde das

neunte Jahr des folgenden Jahrhunderts. Denn im Herbst des Jahres

1309 war es, wo der Hochmeister^) S iegfried von Feuchtwangen

sich durch wichtige Gründe bewogen fühlte, den hochmeisterlichcn Sitz

von Venedig nach Preußen zu verlegen. Im Jahre 1291 war Accon,

die letzte Feste der Christen in Palästina, vornehmlich durch die Zuckt-

losigkeit der Johanniter und Templer in die Hände der Aegypter gefallen,

mit ihm das Ordenshaus. Seitdem hatten die Hochmeister zu Venedig

Hof gehalten, aber dieser Ort war nicht glücklich gewählt. Dazu kam,

daß der Papst auf die Klage des aufsässigen Erzbischofs von Riga den

Bann wider die deutschen Herrn schleuderte und „die Dornen des

Lasters aus dem Weinberge des Herrn auszureuten" drohte. Außer

in Preußen hatte der deutsche Orden noch in Schwaben und Oesterreich

Besitzungen, aber hier war er weiter nichts als ein reicher Grundbe

sitzer und der Volkswitz verspottete das träge Ceremonienwesen am

Hofe des Deutschmeisters mit den Worten: „Kleider ans, Kleider an,

*Wem daran liegt, die Namen der Hochmeister kennen zu lernen, die

von des Ordens Stiftung bis Hieher, die Häupter des Ritterbundes gewesen

waren, für dm ist das Berzeichniß derselben hier abgedruckt:

1, Heinrich Walpot von Bassenheim, 1191-120«; 2) Otto von Kerpen,

1200-1206 ; 3) Hermann Bart, 1206—1210 ; 4) Hermann von Salza,

1210—1239; 5) Konrad, Landgraf von Thüringen, 1239-1241; 6, Gerhard

von Malberg, 1241—1244 ; 7) Heinrich von Hohenlohe, 1244—1252;

8) Gunther, 1252—1253 ; 9) Poppo von Osterna, 1253—1258; 10) Hanno

von Sangcrshausen, 1258—1274; 11) Hartmann von Heldrungen, 1274—

1283; 12) Burchard von Schwanden, 1283—1290; 13) Konrad von

Feuchtwangen, 1290—1297; 14) Gottfried von Hohenlohe, 1297—1303;

15) Siegsned von Feuchtwangen seit 1303.
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Essen, Trinken, Schlafen gahn ist die Arbeit, so die deutschen Herrn

ban." Der Landmeister von Livland endlich, dessen Orden seit dem

Jahre 1237 mit dem deutschen vereinigt war, theilte seine Macht mit

der Kirche, nur in Preußen besaß der Orden unumschränkte Staats

gewalt. Dorthin wandte Siegfried sein Auge. Vor allen Schlössen,

des Landes aber ward die Marienburg der- Ehre gewürdigt, zum Wohn

sitze des Fürsten erkoren zu werden.

Feuchtwangen bezeichnete seine Ankunft durch eine Reihe der wei

sesten Gesetze und Verordnungen, die alle auf Ordnung, Mäßigkeit und

Frömmigkeit der Einwohner des Landes abzweckten, und wodurch eine

Menge von eingeschlichenen Mißbräuchen und Übeln Gewohnheiten ab

gestellt wurde. So verbot er unter anderm jedes Spiel um Geld,

«eil dieses leicht Veranlassung zu einem unordentlichen, verschwenderischen

und faulen Leben werden kann. Er befahl, den Sonntag in heiliger

stille zu feiern und ihn nicht durch lärmende Gastereien und Tänze

zu entweihen. Jever Handwerker mußte seiner Waare ein Merkzeichen

aufdrücken, damit ein Jeder', der mit schlechter Waare betrügen wollte,

leicht herauszufinden und zu bestrafen wäre. Höchst störend für das

Aufblühen eines volksthümlichen Gemeinsinnes in Preußen, und selbst

beschwerlich für die Verwaltung und Gerechtigkeitspflege, war das ver

schiedene Völker- und Sprachgemisch, das hier Statt fand. Denn

außer den deutschen Eingewanderten, welche hauptsächlich die Städte

bevölkerten und nächst des Landes Ureinwohnern dm zahlreichsten Theil

der ganzen Bevölkerung bildeten, hatten sich auch Polen und Pommern

m Preußen angesiedelt, und an den östlichen Grenzen ward auch die

lithauische Sprache gehört. Darum gebot der Hochmeister, daß jede

Herrschaft ihre Dienstboten zur Erlernung der deutschen Sprache fleißig

anhalten sollte, um in solcher Art die Bewohner' des Landes schneller

zu Einem Volke zu verschmelzen. Unter allen diesen vortrefflichen Ge

setzen aber befindet sich auch eins, das mit Trauer erfüllt. Es war

nämlich auch geboten und verordnet, daß kein Preuße, d. h. kein Ur

einwohner des Landes, irgend ein obrigkeitliches Amt, weder in einer

Stadt, noch in einem Dorfe bekleiden sollte. Ja, nicht einmal eine

Gastwirthschaft halten, durften die beklagenswerthen Ueberreste des

Volkes, das einst der freie Herr des ganzen Landes gewesen war. So

ungerecht aber auch diese Verordnung immer erscheinen mag, so läßt

sie sich doch einigermaßen entschuldigen. Denn die früher so liebens

würdige Gemüths- und Sinnesart der Preußen hatte sich seit der Be

endigung des langen Eroberungskrieges gar sehr verschlimmert. Sie

warm heimtückisch, verrätherisch und treulos geworden —.und dies war

kein Wunder. Denn gar zu lange und zu schrecklich war der Kampf

mit den Deutschen gewesen, als daß sie denselben aufrichtig gewogen
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sein konnten. Sie konnten ihrer alten Freiheit nicht vergessen, betrach

teten sich als ein unrechtmäßig unterdrücktes Volk und gehorchten nur

aus Zwang und Furcht. Wie wenig sie aber noch immer vom

Christenthume wußten, geht aus der Erzählung eines alten Geschicht

schreibers (Lucas David) hervor, der uns meldet, daß noch im

16. Jahrhundert in Samland heimliche Heiden gewesen seien. Daher kam

es denn, daß sie fort und fort sich gegen die Herrscbaft des Ordens

durch Meutereien und Empörungen, die aber jedesmal schnell unter

drückt und nie gefährlich wurden, auflehnten. Auch hatten sie die ab

scheuliche Kunst der Giftmischerei gelernt und waren damit so vertraut,

daß der Hochmeister gebieten mußte: „es solle ein jeder Preuße, der

zuletzt aus einem Becher getrunken, bevor er denselben von Neuem ge

füllt einem andern darreichte, auch wieder den ersten Trunk daraus

thun, zum Beweise, daß kein Gift hineingeschüttet." — Bei solchenUm

ständen war es dem Hochmeister wohl nicht zu verargen, wenn er keine

obrigkeitliche Würde den Händen solcher Vcrräther, und keine Gastwirth-

schaft solchen Giftmischern anvertrauen wollte, wenn er sich sogar wei

gerte, sie als Bürger in die Städte aufzunehmen. Denn wie viel

wäre nicht von ihrer Heimtücke und Verrätherei für die deutschen Ein

wohner und die Sicherheit der Städte zu fürchten gewesen! — Nicht

aber, daß geradehin alle noch übrigen Preußen so schlecht gewesen wären :

es gab auch, wie schon früher beiläufig bemerkt worden, viele die dem

Orden in allen Kämpfen treu geblieben waren und längst ihrer alten

vaterländischen Sitte entsagend, deutsche Sprache und Bildung ange

nommen hatten. Diese wurden auch den Deutschen in jeder Hinsicht

gleichgestellt. Die Würde eines Landmeisters von Preußen ging ein,

da Siegfried nach feiner Uebersiedelung dieses Amt selbst übernommen

hatte. Der letzte Landmcister erhielt den Titel Großcomthur, der an

Ansehen dein Hochmeister zunächst stand und stets am hochmeisterlichen

Sitz verblieb.

Aber der vortreffliche Hochmeister ließ sich nicht weniger, als die

innere Wohlfahrt des Landes, auch die äußere Vermehrung des

Ordensgebietes angelegen sein. Nach dem Tode des letzten pommerelli-

schen Herzogs Mestwin, des Sohnes Swantopolks, gelangte nämlich

das Land, in Folge einer Bestimmung des letzten Landesherrn, »unter

die Herrschaft der Markgrafen von Brandenburg. Von diesen nun

kaufte der Hochmeister die Städte Danzig, Dirfchau und Schwetz,

nebst den dazu gehörigen Gebieten für eine bedeutende Summe 1310.

Aber auch die Polen glaubten Ansprüche auf Pommerellen zu haben

und wollten in den Kauf nicht willigen. Daher sah sich der Orden

gezwungen, sein bezahltes Eigenthnm mit den Waffen in der Hand in

Besitz zu nehmen, und auf diese Weise wurde jener Strich Landes für
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immer mit Preußen vereinigt. Danzig, das zu der Zeit, als es unter

die Herrschaft des Ordens kam, nur eine unbedeutende und schwach

befestigte Stadt war, erhob sich bald unter der wohlthätigen deutschen

Regierung zu einer der wichtigsten Händelsstädte des damaligen Europas.

Aber so segensreich auch in vielfacher Hinsicht die neue Besitzung für

ganz Preußen und besonders für das erkaufte Land wurde, so nach

theilig ward sie doch für den Orden. Denn er erhielt dadurch an

Polen einen neuen, unversöhnlichen Feind, dem er auch zuletzt er

liegen mußte.

Nur zwei Jahre laug vermochte Feuchtwaugen von Marienburg

aus für des Landes Wohl zu sorgen. Denn er starb schon im An

fange des Jahres 1311. Unter allen Verdiensten aber, die der treff

liche Hochmeister sich um das Land erwarb, steht die Verlegung des

Herrfchersitzes nach Preußen obenan. Denn eben dadurch wurde

Preußen ein selbstständiger Staat. Zudem verhinderte die Gegenwart

des Fürsten die Willkür der Beamten und verschaffte dem Volke Recht.

Achtes Kapitel.

Preußen unter den sechs folgenden Hochmeistern 1311 -1351.

Marl Beffart von Trier, der neuerwählte Hochmeister, war

gleichfalls mit allem Eifer auf die Wohlfahrt des Landes bedacht.

Aber schwer und drückend waren die Zeiten seiner Amtsführung.

Immer blutiger und gefährlicher ward der Kampf mit den kriegerischen

Lithauern, die fast jährlich in Preußens Grenzen sielen, mit Feuer und

Schwert, verheerend und mordend; und wenn auch der Ritter tapferer

Arm mit Wucher den zugefügten Schaden vergalt, so gelaug es doch

nickt, die unruhigen Feinde gänzlich zu entkräfte». Ansteckende Seuchen,

die traurigen Begleiter blutiger Kriege, suchten das Land heim, und

eine Spaltung im Orden selbst vermehrte noch das Unglück. Zudem

verklagten die Polen den Orden beim Papste, als habe er Pommerellen

auf unrechtmäßige Weise an sich gebracht. Aber der einsichtsvolle

Hochmeister reiste nach Rom und vertheidigte selbst die Rechte seines

Ordens mit so günstigem Erfolge, daß der Papst die Polen mit ihrer

Klage zurückwies. Als Karl Beffart mit dem Urteilsspruche nach

Preußen zurückkehren wollte, übereilte ihn plötzlich der Tod auf der

Reise in feiner Baterstadt Trier (13S4).
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Sein Amt ging über auf Werner vvn Orseln, der schvn

während der langen Abwesenheit seines Borgängers als G r o ß c v m t h u r

das Land verwaltet hatte. Er war ein frommer, biederer Mann , der

sich um des Landes Wohlfahrt die ausgezeichnetsten Verdienste erwarb.

Eine Menge von Städten und Dörfern sind durch ihn gegründet

worden, und viele sogar unter den traurigen Ereignissen der vorigen

Regierung. Die erste Sorge, welcher der treffliche Meister seinen Eifer

widmete, war die durch Erweiterung der Ordensgesetze dem überall

sich eindrängenden Luxus entgegenzutreten. Das fromme und einfache

Leben der Ordensbrüder wieder herzustellen und sorgsam darauf zu

wachen, daß Jeder die angelobten Pflichten auch strenge beobachtete.

Ein deutlicher Beweis, dasz schon um diese Zeit sich manche böse Ge

wohnheit in einzelne Ordensburgen eingeschlichen haben mußte. Seine

zweite Sorge war auf den Krieg mit Lithauen gerichtet. Eine große

Menge von Fürsten und Herren zog dem Orden gegen diese Ungläu

bigen zur Hilfe herbei, und so wurden denn auch größere Siege über

sie erfochten, als bisher. Man rechnet, daß während dieser Zeit an

70,0«« gefangene Lithauer nach Preußen geführt worden, die bei dem

Aufbau von neuen Städten und Burgen arbeiten, oder bei der stär

keren Befestigung der schon vorhandenen Dienste leisten mußten. Auf

diese Weise entstanden: Mehrungen, Deutsch Eylau, Preußisch Mark,

Saalfeld, Preußisch Holland u. a. m.

Aber jetzt brach auch der langgenährte Groll Polens in blutige

Fehde gegen die Ritter aus. Es war ein Glück für Preußen, oaß die

ewigen Uneinigkeiten und die schlechte Staatsverfassung der Polen diesen

neuen Feind wenigstens jetzt noch nicht gefährlich machten, und daß eö

dem Orden damals gelang, den Krieg nicht weit über die Grenzen des

preußischen Gebietes kommen zu lassen. Aber schlimm genug war es

immer, daß die Ritter ihre Streitkräfte jetzt theilen mußten, da sie mit

Lithauen und Polen zugleich im Kampfe lagen.

Doch dem edeln Werner von Orseln ward ein Ende bereitet, wie

er es weder durch seine Gesinnung, noch durch das, was er für das

Land und den Orden gethan, verdient hatte. Ein Ordensritter aus

Memel war es, der durch eine greuliche Mordthat dem Lande seinen

trefflichen Fürsten raubte und seinen Namen mit unaustilgbarer

Schande befleckte. Johann von Endorf hieß der Unglückliche. Er

hatte früher ein wüstes und lasterhaftes Leben geführt und war in

den Orden getreten, entweder, weil er hoffte, seine Thorheiten und

Ausschweifungen hier ungehindert noch fortsetzen zu können, oder weil

er nach dem Glauben feiner Zeit, durch den Kampf gegen die Ungläu

bigen Vergebung für seine Sünden zu erlangen vermeinte. Aber der

Hochmeister hielt ihn jedesmal von den Kriegzügen gegen die Lithauer
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zurück, indem er ihm sanft und freuudlick vorstellte, daß er sein Herz

erst reinigen und sich bessern müsse, bevor er sein Leben der Todesgefahr

in den Schlachten Preis geben wolle. Unwürdig sei der, das Schwert

für das Christenthum zu führen, der selbst wie ein Heide in tiefen

Ästern und Sünden lebe, ^- Doch auf das verstockte Herz des Wüst

lings verfehlten alle diese Ermahnungen ihres Eindrucks, und hart

näckig bestand er auf feinen Willen, in den Kampf zu ziehen. Da wandte

der Hochmeister vor, er habe kein Pferd für ihn, und sogleich schrieb

Endorf an seine Verwandten nach Deutschland, die ihm zwei Rosse über-

schickten. Aber den Ordensgesetzen gemäß durfte ja kein Ritter Eigen

tum besitzen. Darum ließ auch Orseln dein Endorf die Pferde wie

der abnehmen. Das empörte des wilden Mannes Herz zu blutiger

Rache. Die Sage erzählt, er habe in der Stadt ein Messer gekauft,

«nv als der Krämer ihm auch die Scheide reichen wollte, soll er ausge

rufen haben: ,ich brauche sie nicht! dein Messer will ich die köstlichste

Scheide aussuchen, die im Lande zu finden — Es war am 18. No

vember im Jahre 133V. Trübe war der frühe Abend hereingebrochen

und mündlich strahlte der heiligen Lampe Schein aus des Meisters

Hauskapelle, wo in frommer Andacht, nur von einem treuen Hündlein

degleitet, der ehrwürdige Greis sein Abendgebet verrichtete. Da schlich

Johann von Endvrf, die entsetzliche That, die er beschlossen, auszuführen, in

die Vorhalle der Kapelle, und kaum trat der Hochmeister aus des Kirchleins

Thür, so stieß der Mörder ihm wüthend dasMesser in die Brust. .Das ver

geh' dir Jesus Christ rief mit schwacher Stimme der Schwergetroffene und

sank in sein Blut. Aber der fühlloseBösewicht bohrte ihm noch einmal das

blutige Messer ins Herz, und nach einer Stunde verschied der Hochmeister.

Der Zeitraum von zwanzig Jahren, worin die vier nachfolgenden

Hochmeister, Luderus oder Luther, Herzog zu Braunschweig

(1331-35), Dietrich, Graf von Altenburg (1335-42), Ludolf

König von Weizau (1342—45) und Heinrich Dusmer von Arf-

bcrg (1345—51) des Landes Herrfchaft verwalteten, läßt sich um so

eher mit Kürze behandeln, da ihr großer Nachfolger Winrich von Knip-

rode durch seine Thaten ihren Ruhm verdunkelt hat, indem er in sich

alles das vereinigte, was jene an Vorzügen getrennt besessen hatten.

Keinem dieser Hochmeister fehlte es übrigens an rühmlichen Verdiensten

um die Wohlfahrt des Landes. Unter dem Hochmeister Luderus er

neuerte der polnische Hof seine heftigen Klagen gegen den deutschen

Orden beim Papste und die großen Summen polnischen Geldes be

wirkten, daß Johann XXll. gegen den Orden den Bann schleuderte

März 1331). Aber dieser für die meisten Staaten Europas damaliger

Zeit so gefährliche Blitzstrahl zündete in Preußen nicht und blieb vom

Orden unbeachtet, da es im Lande an Mönchen und Klöstern fehlte.
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die die Kraft der Bulle hätten furchtbar machen können, und auch die

Bischöfe im Interesse des Ordens standen. Allerdings gelang es dein

Papste die kirchliche Eintracht zu stören. Besonders gebührt dem edlen

Dietrich von Altenburg eine ehrenvolle Erwähnung. — Er sorgte

mit väterlicher Weisheit für die Verbesserung der Schulen, für Han

del und Gewerbe, So richtete er unter andern die Handwerksinnungen

und Zünfte ein, die für die größere Ausbildung des Gewerbfleißes von

dm segensreichsten Folgen waren. Auch darf es wohl nicht unerwähnt

bleiben, daß während seiner Herrschaft die Ritter sich zuerst des

Schießpulvers im Kriege zu bedienen anfingen, und daß bald

darauf in Marienburg Feuerbüchsen (Kanonen) gegossen wurden. —

Auch ließ Dietrich von Aldenburg die Ordenskirche zu Marienburg

erweitern und verschönern und die äußere Mauer der Ordenskirche

mit dem riesengroßen Bildnisse der Schntzherrin des Ordens, der

Jungfrau Maria verzieren. Ein bewundernswürdiges Kunstwerk, das

zwar nicht durch Schönheit, aber durch ernste Erhabenheit Staunen

erregt. Das Bild ist in halberhabener Arbeit aus Stuck verfertigt,

in welchen farbige und goldglänzende Glasstücke so eingesetzt sind, daß

der Betrachter, der es aus der Ferne ansieht, glauben muß, es sei ans

einer einzigen, vielfarbig strahlenden und leuchtenden Masse gesonnt.

Die Heilige steht, mit der Krone auf dem Haupte, einen Lilienstengcl

statt des Hcrrscherstabes tragend, auf dem Anne das Jesuskind, in

einer dunkelblauen Nische, die von goldnen Sternen schimmert. —

Eben so führte Dietrich von Aldenburg den Gedanken aus, unter dieser

Kirche eine Begräbnißkapelle für die Hochmeister anzulegen, welche der

heil. Anna geweiht wurde. Nicht ohne frommen Schauer vermag man

heute noch dieses ernste Heiligthum zu betreten, wo die Asche der frü

hern Herrscher dieses Landes in stillem Frieden ruht. Bon ihren

Särgen und Gebeinen ist keine Spur inehr zu finden, und nur Lei-

chenstcine mit halberlofchener Umschrift nennen noch die Namen der

dort Schlummernden. Noch deutlich genug vermag man auf dem

einen derselben die Worte zu erkennen: »Hier sind die Meister be

graben; der von Altenburg hat angehaben."

Unter Ludolf von Weizau kam endlich ein Friede mit Polen

zu Stande, der vorerst der blntigen Fehde mit diesem Volke ein Ende

machte.

Groß als Feldherr und Staatsmann zugleich wirkte der edle

Dufmer von Arfberg für des Landes Heil und Gedeihen, und

zwar unter Umständen, die wahrlich zu den unglücklichsten gerechnet

werden können, die einem Herrscher, der seinem Lande wohl will, be

gegnen können. Denn außerdem, daß der Krieg mit den kühnen

Lithauern immer bltüiger und gefährlicher wurde, so raffte auch eine
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furchtbare Pest fünf Jahre lang viele Tausende von Menschen dahin.

Aber Arfberg war ein Mann, der einem solchen Unheil die Stirn zu

bieten vermochte. Bei Labiau erfocht er im Jahre 1347 einen so ent

scheidenden Sieg über die Lithauer, daß diese sich von dem harten Ver

luste lange nicht erholen konnten und nun einige Jahre hindurch Ruhe

hielten. Achtzehntausend Heiden und viertausend Christen sollen auf

dem Wahlplatze geblieben sein. Hatten nun schon Pest und Krieg

das Land entvölkert, so wurde es noch leerer als der Papst ein Jubel

jahr*) ankündigen (1350) und alle Christen auffordern ließ, nach Rom

zu kommen, um sich von dort Vergebung für alle ihre Sünden zu

holen. Diesem Rufe gehorchten auch viele tausend Preußen, so daß

manche Städte die Hälfte ihrer Bewohner verloren und manches Dorf

ganz menschenleer wurde. Es fehlte sogar an Händen, um den Segen

der Felder einzuernten, und das Vieh mußte ohne Hirten auf der

Weide umherirren.

Mitten unter diesen Drangsalen gedieh das Land dennoch zu be

deutender Wohlhabenheit unter Arfbergs weiser Herrschaft, der Acker

bau, Handel und Gewerbe thätig unterstützte , die Wittwen und Wei

sen der in den Schlachten Gefallenen versorgte und überhaupt ein

wahrer Vater 'seiner Unterthanen war. Von Krankheit und der Last

der Jahre schwer gebeugt, legte der verdienstvolle Mann sein Amt nieder

und starb sehr bald darauf (1351).

Neuntes Kapitel.

Die Zeit Winrichs von Rmprode 13S1—1382.

^n derselben Versammlung, in welcher Heinrich Dusmer der

Mästerwürde entsagte, wurde Winrich von Kniprode einstimmig

zum neuen Oberhaupte gewählt. Denn allen Wahlherren im Kapitel

galt er für den edelsten, tüchtigsten und unter allen Gebietigem für

den würdigsten, an der Spitze des Ordens zu steh«. Winrich war

Das erste Jubeljahr wurde vom Papste Bonifacius dem achten,

>m Jahre 1300 ausgeschrieben. Die Jubeljahre sind kirchliche Festlichkeiten,

dm Beginne eines neuen Jahrhunderts gewidmet. Später schrieben die

Päpste aber auch alle 50 Jahre und noch später sogar alle 25 Jahre ein

Jubeljahr aus. Denn der große Zufluß von Fremden in Rom brachte

vieles Geld in ihre Schatzkammer. , ' . . . .. .
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vom Niederrhcin gebürtig, ein freudiger Rittersmann von Grund aus

und doch ein kalt erwägender Staatsmann, eine jener frohen prachr-

liebenden, siegreichen Fürstengestalten, an deren Namen die Völker die

Erinnerung ihrer goldenen Zeiten zu knüpfen pflegen. Unter ihm ward

der Ordensstaat in Wahrheit eine Großmacht und bildete den Mittel

punkt der gesammten Ritterschaft der Welt. ,Jn Preußen da ward er

zu Ritter', war lange der beste Ruhm, den ein christlicher Edler sich

erwerben konnte, und stolz trug der Preußenfahrer sein Lebtag das

schwarze Kreuz. Selbst Könige rechneten es sich zur Ehre, wenn der

Orden sie unter seine Halbbrüder aufnahm. Einmal weilten zwei Kö

nige zu gleicher Zeit am Hofe des Hochmeisters.

Als Winrich Hochmeister wurde, hatte er als Großcomthur schon

5 Jahre lang die erste Ehrenstelle nach dem Meisteramt bekleidet

und sich bereits um das Land große Verdienste erworben. Mit den

größten Hoffnungen wurde daher sein Antritt begrüßt. Aber eines

solchen Mannes, wie Winrich war, bedurfte es auch, um die Stürme

zu beschwichtigen, die dem Ordensstaat drohten, um die Wunden wieder

zu heilen, welche die unglücklichen Kämpfe gegen die Lithaucr dem Volke

geschlagen hatten, um dem Orden in seiner Verfassung feste Dauer

und durch die Tüchtigkeit seiner Mtglieder die Achtung' vor der Welt

zu bewahren, im gemeinen Volke regsame Thätigkeit und Vertrauen

zur Obrigkeit, im vornehmeren Bürgerstande angemessene Bildung

und vor allem tüchtigen Bürgersinn zu verbreiten und zu fördern.

Dies waren die Ziele, welche Winrich sich als Landesfürst für sein

Wirken gesteckt hatte. Durch Eroberungen ist seine Regierung nicht

geschmückt, aber er hatte die gefährlichen Käinpfe gegen die immer von

neuem andrängenden Großfürsten von Lithauen zu bestehen, die eine

Macht und Kriegführung entwickelten, wie sie der Orden bis dahin an

seinen Feinden noch nicht kennen gelernt hatte. Die hohe Bedeutung

Winrichs liegt in der friedlichen Thätigkeit als Ordner der Verhält

nisse der Ritter, Bürger und Bauern.

Der Anfang seiner Regierung war von bösen Zeichen begleitet.

Ei» Komet, ein gewaltiger Orkan und die furchtbare Pest schien die

Menschen in Schrecken und erfüllten die Gemüther mit dem Glauben,

daß dies Aeußerungen des göttlichen Zornes seien. Der Himmel schien

Werke der Versöhnung zu fordern. Wie anderwärts die Menschen in

trostloser Verzweiflung durch wunderliche Andachtsübungen, durch

Judcnmord und Wallfahrten an heilige Orte die vermeintliche Strafe

Gottes abzuwenden suchten, so fand man hier nach dem Glauben da

maliger Zeit eine Sühne in der Erneuerung des Kampfes wider die

Heiden, welcher einige Jahre geruht hatte, weil der Großfürst von

Lithauen in Krieg mit Polen verwickelt war. Aber che nock Winrich
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die Rüstungen beendet hatte, stand der alte Feind schvn an der Lan-

deögrenze zum Einfall bereit. Winrich eilte, um ihm zuvorzukommen

und verwüstete Samaiten, doch plötzlich eintretendes Thauwetter und

starke Regengüsse zwangen ihn zum Rückzug auf Ragnit. Bei der Eile

des Marsches mußten Gefangene und Beute zurückgelassen werden.

Ein Theil der Streitrosse fiel aus Mangel an Futter, ein anderer ging

auf dem morschen Eise der Ströme unter, manche Krieger starben aus

Hunger, andere ertranken. Tief betrübt über den traurigen Ausgang

des Unternehmens kehrte Winrich mit dem Reste des Heeres nach

Preußen zurück (Februar 1352). Die Lithauer frohlockten über die

Verluste des Ordens und hielten die Gelegenheit für günstig, unmit

telbar darauf noch in demselben Monat einen neuen Einfall auszu

führen. In mehreren Heerhaufen getheilt brachen sie gegen Sam-

land vor.

An der Spitze stand der Großfürst Kynstut oder Keistut, ein

Held wie wenige, eben derselbe, der auch schon unter des vorigen Hoch

meisters Regierung die Lithauer zum Kampfe geführt hatte. Ihm

fehlte es weder an Tapferkeit und Muth, noch an Feldhcrrnblick und

Klugheit, so daß er, trotz der Ordensritter überlegener Kriegskunst,

doch manchen blutigen Sieg errang. Jetzt führte dieser gefürchtete Held

seine wilden Sckaaren aufs Neue gegen Preußen und drang furchtbar

plündernd und verheerend bis tief in Samland ein. Einem der' Hau

fen stellte sich der tapfere Comthur von Labiau-, Hennig Schinde

kopf, mit einem zwar kleinen, aber muthigen Heere entgegen. An

dem Flüßchen Deime kam es zur Schlacht, Heiß und blutig war das

Gefecht; denn der Heiden Ueberzahl drohte dem christlichen Heerhaufen

Vernichtung. Aber männliche Tapferkeit machte das, was unmöglich

schien, möglich. Schindekopf errang einen schweren aber glänzenden

Sieg; es entging beinahe keiner- dem Tode. Die andern Haufen,

mittlerwelle wieder in eine Heerschaar vereinigt, waren mit großem

Raube und zahlreichen Gefangenen ungehindert in ihre Heimath

zurückgekehrt.

Hennig Schindekopf war ein Mann von mittler Größe, mit breiter

Brust und starken Knochen. Ganz Krieger, vermochte er Tag und

Nacht im Panzer zu bleiben, und oft war die bloße Erde sein Nacht

lager. Hunger und Wachen ertrug er wie gewohnte Dinge. Strenge

gegen sich selbst, war er auch strenge gegen andere und verzieh so leicht

keinen Fehler gegen dm Kriegsdienst. Immer theilte er die Beschwer

den des gemeinsten Kricgslnechtes, und in der Schlacht war er Feld

herr und Kämpfer zugleich. Sein Schlachtroß war von ausgezeichneter

und seltener Schnelligkeit, daher auch sein Wahlspruch: .schnell wie

mein Roß, und brav wie ein Ordensbruder'/
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Doch Schindekopfs Sieg verschaffte dem Orden nur auf kurze

Zeit Ruhe. Denn schon im folgenden Jahre fielen die Lithauer aber

mals in Preußen ein. Vor ihnen her ging der Schrecken, und ihre

Bahn bezeichnete Verwüstung. Dörfer und Städte brannten auf und

viele Hunderte von Menschen wurden in harte Sklaverei geschleppt.

Tief schmerzte den edeln Hochmeister die Nachricht von des östlichen

Landes Verheerung und den Greueln, die der Heiden Uebermuth dort

verübt, und er beschloß nicht eher zu ruhen, als bis er Lithauens

Macht für immer gebrochen. Durch das ganze Land erscholl der Auf

ruf: ,zu den Waffen und Alles, was das Schwert nur führen konnte,

gürtete sich. Auch aus Deutschland und Frankreich war ein stattliches

Kriegsheer dem Orden zu Hilfe gezogen, Oeffentliche Gebete wurden

angeordnet, um den Himmel zu bitten, daß er Sieg verleihe den

Waffen der Christen. Aber — die großen Anstalten hatten wenig Er

folg. Ungünstige Witterung vereitelte den Beginn des Feldzuges.

Erst zwei Jahre darauf, als abermals viele edle deutsche Ritter und

einige französische Fürsten dem Orden ein bedeutendes Heer herbei

führten, ward der Feind mit Nachdruck angegriffen. Der tapfere

Ordensmarschau Siegfried von Dahenfeld führte die Kriegerschaar

in das feindliche Land (1357). Reichlich wurde den Lithauern ver

golten, was sie an Preußen verschuldet, aber ihre Macht und ihre

Kampflust nicht gebrochen. Und als der Marschall mit Beute beladen

aus dem Lande ziehen wollte, da griff Khnstut ihn ungestüm an, und

erschlug mehr als IM) Christen. Siegfried von Dahenfeld selbst entging

dem Tode nicht.

Nach ihm ward HennigSchindekopf Ordensmarschau, und wenn

es einer vermochte, die wilden Lithaner zu bändigen, so war er,- es.

Aber auch ihm gewann der tapfere Kynstut manche Schlacht ab. Oft

übernahm der Hochmeister selbst des Heeres Anführung, wenn seine

Regierungsgeschäfte es ihm verstatteten. So führte er und Schinde

kopf gemeinsam das Heer an, das im Jahre 1361 einen Einfall in

Lithauen that. Denn der Herzog hatte den kühnen Gedanken gefaßt,

diesmal geradezu auf Marienburg loszugehen. Das hatte Willrich er

fahren und eilte ihm zuvorzukommen. In der Nähe der Burg

Eckertsberge, unfern des Spirdingsees, kam es zu einer furchtbaren

Schlacht. Winrich siegte, und was die Siegesfreude noch vermehrte,

war, daß — Khnstut selbst gefangen ward. Andere Nachrichten mel

den, Kynstut sei auf der Jagd gefangen worden. Der Hochmeister

führte den fürstlichen Gefangenen mit sich nach Marienbnrg, und so

hatte denn der Lithauerfürst seinen Zweck erreicht. In die stolze

Hauptbnrg des Ordens zog er ein, — aber freilich — nicht als siegen

der Eroberer. Mit edler Großmuth behandelte Winrich den Gede
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müthigten und erlaubte ihm selbst das Schwert, die Ehrenzierde sreier

Männer, an seiner Seite behalten zu dürsen. In einem Gemache der

Marienburg ward er des Tages von zwei Rittern bewacht, zur Nacht

zeit aber war sein Zimmer verschlossen. So ließ dieses Kriegsglück

die Hossnung sassen, daß dem ewigen Blutvergießen jetzt vielleicht

durch einen dauernden Frieden ein Ende gemacht werden dürste. Aber

unvorhergesehene Verrätherei vereitelte diese schöne Aussicht. Der Hoch

meister hatte einen Diener, Namens Als (Adols), dem er viel vertraute.

Dieser war von Geburt ein Lithauer, aber längst hatte er das Christen-

chmn bekannt. Weil Als der einzige in der Burg war, der Kynstuts

Sprache verstand, so besahl ihm Winrich, den gesangenen Fürsten zu

bedienen. Aber der treulose Lithauer mißbrauchte das Vertrauen seines

Herrn. Mit ihm verabredete der Herzog einen Plan zur Flucht. Es

gelang dem Gesangenen, mit Hilse seines Schwertes die Mauer seines

Gemaches hinter einem Wandschranke zu durchbrechen. Durch diese

Oessimng, die Niemand zuvor bemerkt, entschlüpste er zur Zeit der

Nacht, als in der sichern Burg Alles schlies, und ließ sich in den

Schloßgraben hinab. Hier wartete Als seiner mit zwei Rossen, die er

seinem rechtmäßigen Herrn entwendet und mit zwei Ordensmänteln. Diese

Tracht schützte die Flüchtlinge vor jeder Entdeckung und Versolgung.

Unbesorgt öffnete der Wächter, der sie sür Ritterbrüder hielt, die Thor

slügel, und mit Sturmeseile trugen die angespornten Rosse die Fliehenden

weit aus dem Umkreise der starken Burg. Schrecken und Staunen

ergriff die Ritter, als sie ihren Gesangenen entwischt sahen. Der aber

war nach Masovien hingeflohen, dessen Herzog ihm verschwägert war,

und schrieb von dort aus dem Hochmeister einen spöttischen Bries.

.Für Eure gute Ausnahme", so schrieb er, .danke ich Euch! Aber

sollte ich einmal das Glück haben, Euch aus ähnliche Weise bewirthen

zu können, ich würde euch besser zu verwahren wissen!"

Neue blutige Einsälle der Lithauer in das Preußenland waren die

unmittelbare Folge von Kynstuts Besreiung. Auch im solgenden Jahre

sührte Winrich selbst das Ordensheer an, das ties in Lithauen eindrang

und nach einer siegreichen Schlacht eine seste Burg der Feinde, Kauen

Kvwno) genannt, hart belagerte. Ringsum hatte der kriegskundige

Hochmeister das Schloß mit hohen Wällen umgeben, um es von dort

aus mit seinem Wursgeschütze desto sicherer erreichen zu können. Denn

das Ordensheer sührte schon dreißig Kanonen mit sich, die aber statt

eer Kugeln nur Steine schössen. Kynstut wollte gern seine hartbe-

drängte Feste retten; aber mit Wassengewalt vermochte er es nicht: so

schlug er den Weg eines gütlichen Vergleiches ein. Er ließ den Hoch

meister um sreies Geleit zu einer Unterredung bitten. Sein Wunsch

ward ersüllt. Aber Winrich konnte des Lithauers Vorschläge nickt ge
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nehmigen. Da äußerte der Herzog: .darum hoffet ihr so sicher die

Burg zu bezwingen, weil ich nicht darin befehlige'/ .Wohlan", ent

gegnete der Hochmeister, .nehmet aus Eurem Heere so viele mit, als

es Euch beliebt, und ziehet hinein in die Feste! — ich hoffe sie dennoch

zu überwältigen," Khnstut aber spürte keine Lust, dies Anerbieten an

zunehmen. Vielmehr ließ er sich jetzt dahin vernehmen, daß wohl der

Christen muthige Zuversicht auf den hohen Wall sich gründe, der rings

um die Burg gezogen sei. .Unsere Zuversicht", antwortete der Hoch-

meister, .ist unser Gott und unser Schwert. Ich will den Wall nie

derreißen, und Kauen soll mir doch erliegen." Da ergriff Staunen

und Bewunderung das Herz des Heiden. Er eilte davon und überließ

die Burg ihrem Schicksale.

Am meistem aber machte Schindekopf dem Lithauerfürsten zu

schaffen , indem er Jahr für Jahr seine verheerenden Angriffe zurück

wies und blutig erwiderte. Einst hatte er in Äthanen selbst dem Her

zoge bedeutende Vortheile abgewonnen und beide Helden hielten eine

Zusammenkunft, um die Gefangenen auszuwechseln. Da sagte Kynstut

scherzend: .meldet dem Hochmeister, Eurem Herrn, daß ich gesonnen

bin, ihn im künftigen Jahre zu besuchen." „Ihr sollt nach Würden

empfangen werden!" antwortete, den Scherz erwidernd, Schindekopf.

Der Herzog hielt Wort. Es war mitten im Winter des Jahres

1N0, als die Schreckensbotschaft im Lande erscholl, die Litbauer seien,

in Verbindung mit Russen und Tataren, mit einem ungeheuer« Kriegs

heere über das Eis des kurifchen Haffs in Samland eingefallen. Ein

großer Theil des Landes ward von diesen wilden Horden auf das

schrecklichste verheert und verwüstet. Wohl hatte der Hochmeister sich

vorbereitet auf den versprochenen Besuch, und rasch eilte er mit den

bereitgehaltenen Schaaren dem verwegenen Feinde entgegen. Werden

edeln Schindekopf, der mit seinem Kriegsvolke in der Nähe des Feindes

stand, jammerte die Roth des geängsteten Landes. Darum beschloß

er des Hochmeisters Ankunft, die sich noch einige Tage verzögert haben

würde, nicht erst abzuwarten, um so bald als möglich des Landes

Drangsal zu endigen, und heldenherzig wie er war, ging er muchig

dem Feinde entgegen/) Ueberall auf seinem Wege begegneten ihm die

*) Der ganze Verlauf dieser Begebenheit wird in seinen Einzelheiten

sehr verschieden berichtet. Nach einigen Schriftstellern nahm Winrich an

der Schlacht Persönlich Theil. Die ursprünglichen und ältesten Quellen

sahen in der Schlacht bei Rudau nicht mehr als einen gewöhnlichen Einfall

der Lithauer in Preußen, der durch die zeitige Hilfe des Hochmeister« und

Schindekopss vereitelt den Lithauern zwar einige Tausend Mann kostete, aus

den weitern Gang dieser Verheerungskriege aber keinen wesentlichen Einfluß

hatte. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts haben jedoch sowohl die aus
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Spuren gräßlicher Verwüstung und entflammten seines Heeres Muth.

Denn das Heer bestand großentheils aus Landeskindeni, die des Hoch

meisters Ausgebot zu den Waffen gerusen hatte. — Zwischen den

Dörsern Rudau, Laptau und Tranzau, drei Meilen nördlich von

Königsberg, breitet sich eine große anmuthige Ebene aus. Hier war

es, wo am Morgen des 17. Februars der Ordensmarschall die wilden

Horden der schwärmenden Feinde ereilte. So groß auch ihre Menge

und so surchterregend ihr Anblick war, so blieb doch des Helden kühner

Entschluß sest. Die Schlacht sollte gewagt werden. Bevor aber der

biedere Held sein Schwert zog, kniete er in srommer Demuth nieder

und bat den Herrn der Heerschaaren um den Sieg sür die Seinigen,

und dann sührte er sein Volk in Gottes Namen zum Gesechte. Heiß

und blutig entbrannte die Schlacht. Aus ihre Uebermacht trotzend

sochten die Heiden, der allmächtigen Hilse Gottes vertrauend kämpsten

die Christen, Schon stand die Sonne hoch am Mittage, und noch

war der Ausgang des blutigen Schauspiels unentschieden. Denn tap

sere Streiter waren aus beiden Seiten. Der Großsürst Olgjerd,

Kynstuts Bruder, besehligte des Lithauerheeres linken Flügel. Neben

sich hatte er zwei sürstliche Junglinge, Jagjel loder Jagello,) seinen

eigenen, und Witowd, Khnstuts Sohn. Für das Leben dieser jungen

Fürsten soll ihm, wie die Sage geht, bange gewesen sein, und als das

Kampsgewühl immer wilder und mordender wurde, soll er ihnen ge

boten haben, das Schlachtseld zu verlassen. Die Lithauer sahen die

beiden Jünglinge fliehen und hielten deshalb ihre Sache sür verloren:

ihr Much sank und nur surchtsam kämpften sie noch. Als es aber

einem Ordensritter gelang, ihre Fahne zu erobern, — va hielten sie

sich nicht länger. Sie warsen die Waffen weg und heulend wandten

sie sich zur Flucht. Der Ungestüm, womit sie flohen, riß auch den

rechten Flügel sort, den Kynstut besehligte. Die Christen errangen den

vollkommensten Sieg, und viele hundert Heiden, die ihrem Schwerte

entrannen, sanden den Tod in den Wellen des kurischen Haffes, dessen

Eis unter ihnen zusammenbrach. Mit Mühe nur retteten die Fürsten

Leben und Freiheit. Doch theuer genug hatten die Ritter den Sieg er

kausen müssen. 226 Ordensbrüder und viele Hunderte von tapsern

den Schlachtseldern von Rudau und Laptan den Gesallenen zu Ehren errich

teten Kapellen und die in ihnen geschriebenen Denkverse, als auch der Umstand,

daß bei Rudau das samländische Volk, insbesondere die Königsberger, besou

dern Autheil nahm, dieser Begebenheit ein dauernderes Andenken als manche

weit wichtigere Thaten des deutschen Ordens im Munde des Volkes gegründet.

Die Bolkssage aber hat da, wo der Bericht der Zeitgenossen unvollstandig

war, namentlich in der Angabe der Zahl der Kämpser und Gesallenen und

m der genaueren Loealisierung der Ereignisse sichtlich demselben nachgeholsen.
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Streitern lagen todt auf dem blutigen Felde. Auch der edle Schindekopf

mußte hier seinen Heldenrnhm mit dem Leben bezahlen. Das Schwert

in der Hand und mit geöffnetem Helinsturz (Visir) stand er auf einem

Hügel, um das Schlachtfeld zu übersehen, als ein lithauischer Edelmann

ihm feinen Spieß tief in den Mund bohrte. Der Marschall fühlte die

Todeswunde wohl, doch sein Ann war noch unerfchlafft, und wie

Wetterschlag schmetterte sein Schwert den verwegenen Lithauer zu

Boden. Erst nachdem der Sieg errungen war, starb der Held auf dem

Rückwege nach Königsberg. Tief und schmerzlich fühlte Winrich den

Verlust seines tapfern Feldherrn und gab auch dem Tobten noch Be

weise seiner Achtung.

Eine Sage, die sich lange im Munde des Volkes erhalten hat,

deren Wahrheit aber nicht verbürgt werden kann, mag hier auch ihren

Platz finden. Im Anfange der Schlacht sollen einige Ordensvölker

schon gewankt und sich zur Flucht gewendet haben. Da trat, so erzählt

man, ein kühner Schustergesell aus Königsberg, Hans von Sagan

genannt, muthig hervor, entriß dem Bannerträger die Fahne und drang

auf den Feind. Sein Beispiel belebte die Wankenden mit neuem Muthe.

und so verdankte man seiner Heldenchat einen Theil des Sieges.

Noch heute zeigt man auf einem Brunnen der Vorstadt in Königsberg

das Standbild eines Mannes mit Fcderhut und Schwert, die Fahne

in der Hand, das für das Bild des tapfern Gesellen gehalten wird.

Der Hochmeister aber soll ihm zur Belohnung versprochen haben, die

Bürger des Kneiphofes alljährlich einmal auf der Burg zu bewirthen,

und dieses Fest hat erst in späteren Zeiten aufgehört.

Ans dem Felde zwischen Rudau und Tranzau steht eine Säule

aus Granit. Ihr oberer Theil ist beschädigt, sonst aber ist sie noch

ziemlich unverletzt. Das ist die im ganzen Prcußenlande berühmte

„Rudauer Säule." Sie soll als Gedächtnißmal der blutigen

Schlacht dort aufgestellt worden sein. In jüngster Zeit erneuert, ist

sie jetzt wieder durch frevelnde Hände zur Ruine geworden.

Wir »«lassen hier die blutigen Auftritte des Krieges, die sich im

folgenden Jahr schon wieder erneuerten, und nehmen uns Zeit, die

wohlthätigen Einrichtungen kennen zu lernen, die Winrich seinem Lande

gab. Doch scheint es nicht unpassend, eine kurze Uebersicht des Au

slandes, worin sich das Preußenland und seine Bewohner während

dieses Zeitraumes befanden, vorauszuschicken.

Die oberste Herrschaft des Landes lag in den Händen des Ordens,

Der Hochmeister war Landesfürst und die Ordensgebieter die ersten

Staatsbeamten. Aber der Hochmeister, den die mächtigsten Könige der

Christenheit lieber Bruder nannten, durfte nur über das Kleinste und

Alltägliche frei verfügen. Zu jedem wichtigen Beschlüsse mußten die fünf
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obersten Gebietiger, der Großcomthur, der Oberstmarschall, der Oberst-

spittler, der Obersttrappier, der Obersttreßler ihre Zustimmung geben,

ja es geschah sogar , wie wir später wiederholt sehn werden , daß daS

Ordenskapitel die Absetzung eines Hochmeisters verfügte. Mit dem

Beirathe der Fünf beschloß er Kneg nnd Frieden, gab Gesetze und lei

tete die ganze Verwaltung des Landes. Wie der Hochmeister dem

genannten Orden, so stand der Comthur in jeder größeren Ordensburg

den zwölf Brüdern gegenüber, die nach dein Vorbilde der Apostel seinen

Convent ausmachten. Doch nicht das ganze Land war der unmittel

baren Herrfchaft des Ordens unterworfen. Ihm zur Seite standen die

vier preußischen Bischöfe mit ihren Domkapiteln , nämlich der Bischof

von Kulm, von Pomesanien, von Ermeland und von Samland. Jedem

dieser vier hohen Geistlichen gehörte ein bestimmter Landesbezirk, worin

er und sein Domkapitel anfanglich ziemlich unumschränkter Fürst und

Gebieter war, der nur in dem Orden seinen Schirm- und Schutzherrn

erkannte. Natürlich leisteten die Bischöfe dafür den Rittern in drin

genden Fällen mit ihrer Kriegsmannschaft Beistand. Nach nnd nach

aber gelang es dem Orden, die Bifchofstellen fortwährend mit Priester

brüdern aus feiner Mitte zu besetzen und dadurch auch in den Bis»

thiimern seine Herrschaft zu erweitern. Nur das einzige Bisthum

Ermeland wußte sich Unabhängigkeit zu erringen. Indessen waren die

Verhältnisse und die Lage der bischöflichen Unterthanen von denen der

Ordensnnterthanen im Wesentlichen durchaus nicht verschieden. Als

die Macht des Ordens reißend anschwoll und der persönliche Verkehr

des Hochmeisters mit fremoen Fürsten sich vermehrte, befreite sich der

Hochmeister allmälig von den kleinlichen Regeln mönchischer Zucht

und bildete sich einen glänzenden Hofstaat. Aber selbst dann noch er

hielter, so oft er an den Mahlzeiten des Ordens Theil nahm, seine vier

Portionen zugetheilt, damit er davon an die Armen und Büßenden

spendete. Neben dem Ordenshaus erhoben sich einige große Siechen-

bäuser, in denen man der Kranken pflegte, und jedes zehnte Brot ward

aus den Ordensvorräthen den Armen geschenkt. Wenn Mittags an

der schweigenden Tafelrunde der Priesterbruder ein Kapitel der Bibel

wählte man gern die kriegerischen Erzählungen von den „Rittern

ZU Josuas und Moses' Zeiten." Immer wieder ward den jungen

Brüdern das Macabäerwort eingeschärft: „Darum, liebe Söhne, eifert

um das Gesetz und waget euer Leben für den Bund eurer Väter."

So lange der Kampf gegen die Heiden fortdauerte mußte jeder Ordens

druder in jedem Augenblick bereit sein, auszuziehen und sein Leben ein

zusetzen. Tag und Nacht standen die Briefschweiken im Stalle gesattelt

um die Boten mit den Befehlen des Meisters oder mit dem Sterbe

briefe, der den Tod eines Bruders kündete, von Burg zu Burg zu
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tragen. Alltäglich konnte ein Visitirer des Ordens erscheinen, alle

Schlüssel und Rechnungen der Burg abfordern und fämmtliche Bruder

waren verpflichtet, ihm anzuzeigen, ob das Gesetz verletzt fei. Ueber

alle Ausgaben wurden peinlich genaue Rechnungen geführt, wie nirgend

anderswo zu jener Zeit, und bis zum 15. Jahrhundert kam auch

nicht der geringste Unterschleif vor. Ist einer in Schuld verfallen, so

tagt das geheime Kapitel, das mit einer Messe beginnt und mit Gebet

endigt, und verweist den Schuldigen an den Tisch der Knechte oder

läßt ihm „nach feiner Schuld die Schläge messen." Doch darf der

Hochmeister Milde üben, nur die allerschwerste Schuld, Fahnenflucht,

Verkehr mit den Heiden und die groben Sünden des Fleisches kaim

auch des Meisters Gnade nicht sühnen. Selbst über das Grab hinaus

verfolgt der Orden die ungetreuen Brüder. Wird in dem Nachlasse

eines deutschen Herrn mehr gefunden als jene kümmerliche Habe, die

das Gefetz erlaubt, so verscharrt man die Leiche auf dem Felde,

Derselben mönchischen Zucht unterlagen auch die zahlreichen nicht

ritterlichen Ordensbrüder, die das schwarze Kreuz auf grauem Mantel

trugen und in mannigfachen Berufen, namentlich in der leichten Rei

terei des Ordens Verwendung fanden. Außerdem umgab den Hoch

meister eine mit der Macht des Staates wachsende Schaar von welt

lichen Dienern und Hofleuten, Gelehrten und Künstlern.

Noch aber hatten die Bewohner Preußens sich nicht zu Einem

Volke vermischt. Sprache, Bildung und Sitte begründeten noch immer

während einen sehr merklichen Unterschied zwischen den Ureingebornen

und den fremden Ansiedlern und ihren Nachkommen. Und dieser Un

terschied wurde dadurch noch fühlbarer, daß die deutschen Landcsbe-

wohner sich vieler Begünstigung vor den Nachkommen der bezwungenen

Preußm zu erfreuen hatten. Besonders hervorstechend zeigte sich dies

in dm Verhältnissen des Bauernstandes. Der Bauer von preußischer

Abkunft war sowohl dem Edelmann, auf dessen Gut er ansässig war,

als auch dem Orden zu Scharwerken und Frohnarbeiten verpflichtet,

und mußte Kriegsdienste leisten, so oft dies gefordert wurde, während

die deutschen Bauern von Kriegsdienst außerhalb des Landes, von de»

sogenannten „Reisen," Frohnarbeit und Scharwerk befreit blieben.

Die preußischen Bauern standen in allen Fällen unter der unmittel

baren Gerichtsbarkeit des Ordens oder ihres Gutsherrn, während die

deutschen Dorfbewohner das schätzbare Vorrecht genossen, einen Schult

heißen (Schulzen) ihres Standes an ihrer Spitze zu haben, der ihre

Angelegenheiten leitete und in geringen Fällen ihre Händel schlichtete.

Diese Begünstigung der Deutschen war dem Orden anfänglich durch

die Klugheit zur Pflicht gemacht, um nur recht viele fleißige Arbeiter

in das entvölkerte Preußen herbei zu ziehen und deutscker Sinnesarc
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und Sitte einen schnelleren Sieg in dem bezwungenen Lande zu ver

schaffen. Unzuverlässig war die oft wankende Treue des unterworfenen

Bolls, das Schicksal und der Vortheil der Deutschen dagegen auf das

Innigste mit dem des Ordens verbunden. So war es denn natürlick'

daß die Ritter die unvermeidlichen und doch beschwerlichen Lasten dev

Frohnarbeit und des Kriegsdienstes von den Deutschen entfernt zu

Kalten suchten. Der Bauer von urpreußischer Abkunft war aber dessen

ungeachtet Km Sklave. Sein Leben und sein Eigenthum stand, eben

so gut unter dem Schutze des Gesetzes und einer strengen Gerechtigkeit,

als Leben und Eigenthum eines jeden andern Unterthans. Er war

noch immer viel glücklicher, als seine Standcsgenossen in andern Län

dern, zumal in Polen, die von ihren Gutsherren mit der größten Will-

kiir und oft mit empörender Grausamkeit behandelt wurden,

Ueberhaupt erfreuten sich die Unterthanen des Ordens einer höhe

ren bürgerlichen Freiheit, als dies in den meisten andern Ländern zu

jener Zeit der Fall war. Denn mit vieler Weisheit sorgte er dafür,

saß die Macht der Edelleute, die selbst in Deutschland der Freiheit

des Bürger- und Bauernstandes oft so gefährlich ward, nicht zu weit

«m sich greifen konnte, unv daß ein jeglicher bei seinen Rechten ge

schützt wurde. Während in Deutschland und andern Ländern die klei

neren Herren und Ritter sowohl unter sich selbst als mit einzelnen

Städten oftmals in blutiger Fehde lagen und dadurch nicht nur ihre

Gebietsunterthanen von der friedlichen Beschäftigung des Ackerbaues

zurückhielten, sondern auch Handel und Gewerbe störten und eine

Menge von Unordnungen herbeiführten, so war innere Ruhe und

Sicherheit die wohlthätige Folge der weisen und unparteiischen Gerech-

nMsvflege, die der Orden in Preußen handhabte. Zwar verlangte

auch hier das Gesetz von jedem Edelmanne und größeren Gutsbesitzer

eben so, wie von den Bürgern der Städte, Kriegsdienste. Sobald der

Ruf des Krieges durch das Land erscholl, mußte jeder, der dazu auf

gefordert ward, sich gerüstet zu den Fahnen des Ordens stellen, um

das Vaterland vcrtheidigen zu helfen. In voller, ritterlicher Wasfen-

rüstung und zu Roß erschienen die Besitzer größerer Landgüter, wäh

rend den andern leichtere Waffen vorgeschrieben waren. Alle, auch

die fremden Gäste, standen unter den Befehlen der Ordensritter, die

noch den altritterlichen Schmuck des Vollbartes und des langen wür

digen Mantels bewahrten. Alle Fahnen mußten sich senken, wenn die

große Ordensfahne mit dem Bilde der gnadenreichen Jungfrau dem

Ordensmarschall vorangetragen ward. Unbedingt — wenn nicht der

Hochmeister selber das Commando führte - mußte den Befehlen des

5>densmarschalls Folge geleistet werden, der in niedlicher Zeit in dem

Mhrdeten Osten zu Königsberg wohnte. Der harte Spruch des Reise.
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gerichtes traf die Widersetzlichen, Gäste, Preußen und deutsche Herrn,

vornehmlich Jeden, der die strenge Marschordnung störte. Auch im

Lager mahnte der Altar, der inmitten des Heeres von den Fahnen

umweht sich erhob, an den geistlichen Ernst des Kampfes.

Die kriegerischen Verhältnisse der Zeit hatten es nothwendig ge

macht, daß fast eine jede Stadt mit Thürmen, Mauern und Gräben

mit festen Thoren und Zugbrücken wohl bewehrt wurde, um gegen

feindlichen Ueberfall zu Schutz und Trutz gerüstet zu sein. Diese ganze

Veranstaltung gab dem Bürgerwesen jener Zeit einen ernsten, kriegeri

schen Anstrich. In der Werkstatt des Handwerkmannes hing jederzeit

neben den friedlichen Werkzeugen seines Berufs auch sein Schwert und

sein Spieß. Der ritterliche Geist der Tapferkeit, der des Ordens

Brüder beseelte, war auch auf seine Unterthanen übergegangen, und

der Bürger achtete es für Pflicht und Ehre, feinen heimathlichen Herd

selbst vertheidigen zu dürfen. Aber nur in den dringendsten Fallen

der Noth rief der Orden durch ein allgemeines Kriegsaufgebot seine

Unterthanen zu den Waffen. Anfänglich boten die häufig herbeizie

henden Kreuzfahrer dem Orden zur Führung seiner Kriege kampf

bereite Arme genug dar ; späterhin aber, als jener schwärmerische Glau

benseifer «Umälig erlosch, miethete er Söldner, um das Blut seiner

Unterthanen zu schonen und sie nicht beständig von den Beschäftigun

gen des Friedens abzurufen. Obgleich die Waffen der Ritter selten

vor ihren Feinden Ruhe hatten, so erstreckte sich doch das Kriegs

getümmel niemals weit über die Grenzen des Landes, und während

dort blutige Schlachten mit den wilden Lithauern gefochten wurden

herrschte im Innern des Landes beglückender Friede. Außerdem that

der Orden sein Möglichstes, um Handel und bürgerliche Gewerbe in

jeder Weise emporzubringen. Die Abgaben der Unterthanen waren so

höchst unbedeutend, daß sie keinem drückend werden konnten, da der

Orden von seinen Landgütern (Domamen) und feinen Herrenrechten

(Regalien) ein ganz genügendes Auskommen zog, das bei seiner Spar

samkeit noch zur Begründung eines beträchtlichen Staatsschatzes hin

reichte. Zudem genossen die größeren Städte, zumal in dem westlichen

Preußen, einer sehr ausgedehnten Handelsfreiheit, und Danzig, Elbing

und Thorn waren sogar Mitglieder jenes berühmten Schutz- und

Trutzbundes der mächtigen Handelsstädte Europas, welcher unter dem

Namen der Hansa bekannt ist. Die meisten Städte genossen nicht nur

das Recht, ihre eigenen obrigkeitlichen Beamten selbst zu erwählen,

fondern sie hatten auch ihre eigene Gerichtsbarkeit, selbst über Leben

und Tod, wobei sich der Orden nur das schöne Recht der Begnadi

gung vorbehielt, Auck stand es ihnen frei, für ihr Gemeinwesen eigene

Gesetze, , Willküren" genannt, abzufassen, die aber des Landesherrn
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Kit bei seinem Volten mutzten, und den bestehenden Landesgesetzen

Zeit geneigt, seimM durften,

b er Gefetzsndwerksinnungen oder Zünfte suchten eine Ehre darin,

fleidMer.ld tüchtige Mitglieder zu zählen, und indem sie nicht mehr

sein wollten, als sie wirklich waren, verleugneten sie doch nicht jenes

Selbstgefühl, das, stolz auf den erwählten Beruf, den Werth fühlt

welchen nützliche Thätigkeit in der bürgerlichen Gesellschaft für sich in

Anspruch nimmt. Sie hielten ihre regelmäßigen Bersammlungeu,

unter dem Namen ,dcr Morgensvrache" bekannt, und wachten mit

Eifersucht über ihre Ehre und ihre Freiheiten.

War dieses Alles schon im höchsten Grade geeignet, den Wohl

stand und das Gedeihen des Landes zu befördern, so kam noch dazu,

daß die Ritter mit weifer Sorgfalt darauf achteten, manche argen

Mißbräuche, die damals fast allenthalben im Schwünge waren, in

Preußen nicht aufkommen zu lassen. Hiezu rechnen wir hauptsächlich

die unglaubliche Gewalt, welche Priester und Mönche, durch den Aber

glauben jener Zeit begünstigt, in den meisten andern Ländern erlangt

hatten, und wodurch häusig genug Unheil gestiftet wurde. In Preu

ßen gab es keine blutigen Ketzergerichte, die jeden freieren Ausschwung

des Geistes hemmten und jedem, der sich unterstand in irgend einem

Stücke anders zu denken, als der Papst es befohlen, mit dem Feuer

tode drohten. Der Orden selbst zeichnete sich durch freie Ansichten aus

und versagte dem helleren Lichte, das in England und dein nördlichen

Italien schon um diese Zeit aufzudämmern begann, keinesweges den

Eingang in feinen Staat. Daher war auch Preußen eines der ersten

Länder, worin in spätem Zeiten die Kirchenverbesserung eine willkom

mene Aufnahme fand. Auch gab es hier keine übertriebene Anzahl von

Mönchen und Nonnen, die, anstatt dem Unterrichte, der Wissenschaft

und Kunst obzuliegen oder Gutes anzuregen, — wie es der ursprüng

liche Zweck der Klöster mit sich brachte, und wie es namentlich in den

Niederlanden im vierzehnten Jahrhunderte auch noch hin und wieder

geschah, — fast allenthalben in dünkelhafter Schwärmerei und heiliger

Faulheit des Landes Wohlstand verzehrten und von dem Fleiße ande°

m sich mästeten. Zwar konnte der Orden dem Glaubenseifer jener

Zeit nicht wehren, in den Städten hin und wieder Klöster anzulegen ;

doch sorgte er dafür, daß ihre Anzahl beschränkt blieb und ihre Be

sitzungen keine allzugroße Ausdehnung erhielten. — Eben so hatte er

die Einführung eines andern höchst abergläubigen und schädlichen Ge

brauches zu verhindern gewußt, der damals fast in allen übrigen Län

dern üblich war. Ich meine die sogenannten Gottesurtheile.

Wenn nämlich einem Beklagten sein Verbrechen nicht bewiesen werden

konnte, so mußte er, zur Behauptung seiner Unschuld, entweder init
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seinem Ankläger auf Tod nnd Leben fechten, oder« und deutsche Herrn,

den Scheiterhaufen durchgehen, glühendes Eisen an,aiM«rte. Auch i"

gleichen lebensgefährliche Dinge mehr waren. Gelang eöu den FaKen

Gegner zu überwältigen, oder seine Hand unversehrt von t ^yen-

den Eisen, seinen Leib unverbrannt aus den Flammen zu retten, so

betrachtete man dies als ein unmittelbares Urlheil Gottes für seine

Unschuld. Wo nicht — so mußte er sterben. Das Widersinnige die

ses -Verfahrens bedarf keiner näheren Erörterung. In Preußen fand

dagegen eine gerechte und weise Handhabung zweckmäßiger Gesetze statt,

wodurch jedermann bei seinen Gerechtsamen hinreichend geschirmt wurde.

Dies Alles wirkte dahin, das Land zu blühendem Wohlstande und

Reichthum emporzuheben. Und dahin erhob es sich wirklich. Reick

und mächtig wurden seine Handelsstädte, wohlhabend und zufrieden

seine Bewohner.

Die geistige Bildung des Volkes in Städten und unter den Nach

kommen der deutschen Eingewanderten überhaupt war gewiß nicht gerin

ger als in Deutschland und den meisten Ländern Europas, Freilich

sah es damals fast überall noch dunkel genug aus, und das finstre

Reich des Aberglaubens beherrschte noch ziemlich unumschränkt die Erde,

Schreiben und lesen zu können galt schon für große Gelehrsamkeit,

und von einem wissenschaftlichen Treiben in den Schulen des Volkes

war keine Ahnung. Selbst der Stand der Gelehrten war, gegen die

Bildung unserer Tage gehalten, noch sehr zurück, obwohl die Hochmei

ster, die sich gewöhnlich durch Bildung und Kenntnisse auszeichneten,

keine Mühe sparten, die Wissenschaften in Aufnahme zu bringen.

Allerdings begegnet uns noch im fünfzehnten Jahrhundert selbst ein

Hochmeister, der kein .Doctor" ist, d. h. der weder lesen noch schreiben

kann. Besonders dunkel sah es in den Köpfen der großen Volks

menge aus, bei welcher die abgeschmacktesten Märchen von Wundern,

Teufelserscheinungen, Gespenstern, Zauberen: und Wahrsagerkünsten

den bereitwilligsten Glauben fanden.

So ungefähr waren die Verhältnisse des Landes und seiner Be

wohner in diesem Zeiträume beschaffen, und wir werden jetzt im Stande

sein, des edlen Winrich von Kniprvde landesväterliche Bemühungen

für das Wohl seiner Unterthanen richtiger schätzen zu können.

Vor allen Dingen erkannte er, daß Reichthum und Wohlhaben

heit nicht die einzigen Bedingungen des Glückes für ein Volk seien,

sondern, daß sie im Gegentheil leicht auch die Quelle der Entartung

und Ueppigkeit werden können, wodurch die Kraft des Volkes entnervt,

sein höherer Aufschwung gelähmt, und sein Untergang herbeigeführt

wird. Darum war er vor allem darauf bedacht, eine weise Sparsam
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Kit bei feinem Volke einzuführen. Am meisten war man zu jener

Zeit geneigt, fein Geld in prächtigen Kleidern zu verschwenden. Deshalb

gab er Gesetze, die dem allzugroßen Aufwände in der Kleidung steuern soll

ten. Aber gerade diese Gesetze sind Beweise des großen Reichthums, der

damals in Preußen zu finden war. Jedem Stande ward seine Tracht

vorgeschrieben, und gar stattlich muß ein Bürgermeister oder Raths

herr anzuschauen gewesen sein, der, nach Willrichs Verordnung, über

seinem feinen Unterkleide einen langen weiten Mantel tragen durfte,

welcher vorne offen war. Den braunen, mit Seide gefütterten Hut

zierten drei silberne Knöpfe, und um den Leib schmiegte sich ein Gür

tel, den eine silberne Spange zusammen hielt. An dem Gürtel aber

hing das Schwerr, des freien Mannes Zierde, in lsilberner Scheide

und mit silbernem Griffe, Selbst dem gemeinen Manne wurden sil

berne Zierathen an seinem tuchenen Wamms erlaubt. Der Bart,

der das männliche Antlitz verschönert, sollte von Allen getragen wer

den. Den Frauen der Vornehmen wurden Hauben aus Sammt oder

Goldstoff verstattet, und breite goldne Borten an ihren Ehrenkleidern.

Die Jungfrauen durften sich mit Perlenkränzen zieren, und die Aerme-

ren wenigstens mit silbernen Spangen. Wie reich mußte das Land

sein, wo eine solche Pracht der Kleidung schon für eine Einschrän

kung des Aufwandes gehalten wurde!

Aber wahres Glück— das sah Winrich von Kniprode wohl ein —

könne auch nur aus wahrer Bildung hervorgehen. Deshalb wandte

der große Mann seine Hauptsorgfalt auf die Belehrung und den Un

terricht des abergläubigen Volkes. Jünglinge, die sich den Wissen

schaften widmen wollten, zog er hervor und unterstützte sie mit Geld,

damit sie auf den damals berühmtesten Hochschulen alles das erlernen

konnten, was sie einst zu Lehrern des Volkes oder Richtern und Aerz-

ten tauglich machen sollte. Ueberall, wo ein Dorf aus mehr als sechs-

zig Hufen bestand, legte er eine Landschule an, in den größeren Städ

ten, namentlich zu Marienburg, Danzig und Königsberg errichtete er

lateinische Schulen und ermunterte den Fleiß der Jugend dadurch, daß

er oft selbst dem Unterrichte beiwohnte und die fleißigen Schüler be

schenkte. In gleicher Weise sorgte er für die Belehrung und Bildung

<seiner Ordensbrüder. Denn diese sollten ja dem Lande als Obrig

keiten in allen Tugenden und Kenntnissen mit leuchtendem Beispiele

vorangehen. Darum berief er die gelehrtesten Männer aus Deutsch

land, Frankreich und Italien in sein Land und hauptsächlich nach

Marienburg, damit sie den Rittern förmliche Vorlesungm halten möch

ten, und der Orden erlangte hiedurch bald einen solchen Ruf der Weis

heit und Gelehrsamkeit, daß es zum Sprichwort wurde: .wenn du

klug bist, so suche die Ordensherren in Preußen zu hintergehen —
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Sogar fremde Fürsten und Herren wandten sich in Streitsachen an

den Orden, um von ihm die Entscheidung sich zu erbitten.

Nicht minder begünstigte der alles Schöne und Große liebende

Hochmeister die Künste. Baumeister, Maler und Bildhauer zog er an

seinen Hof, um Kirchen und Burgen mit ihren Kunstwerken zu schmücken.

Denn die Kunst ist die Blüthe des Lebens. Der rohe, ungebildete

Mensch trägt kein Verlangen nach ihr. Je mehr sich aber der Geist

entwickelt, je vollkommner und weifer der Mensch wird , um so mehr

wächst auch sein Sinn für das Schöne und also für die Kunst.

Das edelste weltliche Bauwerk des deutschen Mittelalters ist unter

Wimich vollendet, die Marienburg, die nach dem Glauben des Volkes

ihre Wurzeln, die mächtigen Kellergeschosse, so tief in die Erde streckt,

wie ihre Zinnen hoch in die Lüfte streben. Schon längst stand auf

den Nogathöhen hinter den Ställen und Vorrathshäusern der Vor-

bürg, beschützt durch eine Kette von Basteien und Gräben, das Hoch-

schloß mit dem Capitelfaale und der Schloßkirche. Das kolossale 26 Fuß

hohe Mosaikbild der heiligen Jungfrau mit dem Lilienstabe verkündete,

daß hier des geistlichen Staates Hauptburg rage; auf dein Rundgang um

die Burg ruheten des Ordens Tobte. Neben diesem düster-feierlichen

Bau erstand in Meister Winrichs Tagen das prächtige Mittelschloß,

die weltlich heitere Residenz des Fürsten, mit der lichten Fensterfronte

von Meisters morgenhellem Gemack und dem wunderbar kühnen Ge

wölbe in Meisters großem Remter, das gleich dem Gezweige der Palme

aus Einem mächtigen Pfeiler emporsteigt. Unterirdische Gänge dien

ten dazu, im Falle einer Belagerung den Verkehr mit der Außenwelt

herzustellen.

Wie nun aber durch solche Veranstaltungen des Volkes Sitten immer

milder und gebildeter wurden, so mußte Winrich auch auf der anderen

Seite darauf bedacht sein, seinem Lande durch innere Kraft und Waf

fenkunst, gehörigen Schutz gegen die feindliche Nachbarschaft von

Lithauen und Polen zu gewähren. Die Bürger mußten ja im Notb-

falle bereit sein, die Mauern ihrer Städte selbst zu vcrthcidigen , und

damit sie dieses um so besser verstehen möchten, ordnete er Waffen

übungen für sie an. Aber dem Ernste der kriegerischen Beschäftigung

wußte der freundliche Fürst die Heiterkeit des frohen Spieles beizuge

sellen. So führte er das Königschießeu ein, das ja noch bis auf den

heutigen Tag in den meisten Städten Preußens üblich ist und ermu-

thigte die gewandten Schützen durch Staatspreise. Die Bürger schössen

mit der Armbrust nach einem vorgesteckten Ziele. Jeder gute Treffer

erhielt einen Preis. Wer aber den Meisterschuß that, erhielt nebst

dem ersten Preise den Titel ^Schützenkönig", den er ein Jahr lang

führen durfte. Als Zeichen seiner Würde trug er bei feierlichen Gele
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gmheiten eine silberne Halskette mit Wappenschilden, und hatte daS

Recht, seinen Platz neben den Herren des Rathes einzunehmen. Skicht

weniger sorgte der Hochmeister fiir zweckmäßige Waffenübungen der

Ritter.

Was nun die Sorge Winrichs für das Aeußerc des Landes be

trifft, so »erdankt Preußen ihm die Anlegung mehrerer Städte, als

Mhlhausen. Tolkemit, Rhein u. a. m. und einer großen Anzahl von

Dörfern. Der Ackerbau gedieh unter seiner Herrschaft vorzüglich, so

daß nicht selten Ueberfluß an Getreide erzielt wurde. Aber es klingt

fast wie ein Märchen, wenn die alten Geschichtsschreiber uns melden,

daß auch der Weinbau im Preußenlande unter Winrichs Regierung

mit außerordentlich gutem Erfolge betrieben wurde. Und dennoch ist

eS eine durch Urkunden bewiesene Wahrheit, und die Benennungen

einzelner Plätze in der Nähe von Städten, die entweder Weingarten

«der Weingrnnd u. s. w. heißen, erinnern daran. Vorzüglich gut soll

der Wein in der Gegend von Thorn nnd dem Städtchen Rhein ge

diehen sein, und manches Jahr brachte eine solche Fülle von Trauben

hervor, daß der Wein fast wohlfeiler ward, als das Bier. Zu seinem

Anbau waren Winzer vom Rheine in daS Land gezogen, und jedes

Jahr gab der mildgesinnte Fürst, der seine Freude an des Volkes Ju

bel hatte, dem Landvolke, das bei der Weinlese arbeitete, ein herrliches

Freudenfest. Auch lobte man weit und breit die Vortrefflichkeit des

preußischen Weines. Denn der Hochmeister verschickte bisweilen ein

Faß davon zum Ehrengeschenk an fremde Fürsten. Was den unver

dorbenen Kehlen unsere Vorfahren trefflich mundete, würde uns heute

jedoch wohl kaum schmecken. Ihm verdankte das Land gleiches Maß

und Gewicht; in Thorn wurde die Landesmünze geprägt. Das Recht

der Städte wurde durch eine allgemeine Willkür geregelt, die ohne des

Meisters Willen nicht geändert werden durfte.

Fröhlich und schön war das Leben, das unter Winrichs von

Kniprode gesegneter Herrschaft im Preußenlande gedieh. Und wenn es

auch durch Kriegsgetümmel bisweilen gestört und durch ansteckende,

verheerende Seuchen, die während seiner Regierung Jahre lang wüthe-

ten, traurig unterbrochen wurde, so kehrte es doch immer bald wieder

zurück. Darum wird auch die Zeit seiner Hochmeisterschaft das gol

dene Zeitalter des Ordensstaates in Preußen genannt.

Uebrigens war Winrich von Kniprode ein schöner Mann, der

mit allen Vorzügen, des Geistes auch alle Vorzüge des Körpers ver

band. Von feinem, einnehmendem und gefälligem Betragen, wußte er

sich leicht aller Herzen geneigt zu machen. Sein viel umfassender Geist

ließ keinen Theil der Staatsverwaltung unbeachtet, und wenn er, er

müdet von den Sorgen der Regierung und den Anstrengungen des
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Krieges. Erholung suchte, so fand er sie in dem belehrenden Umgänge

der gelehrten Männer, die er an seinem Hofe versammelt. Ein und

dreißig Jahre lang war das Preußenland so glücklich, von ihm beherrscht

zu werden, und blühte während dieser Zeit so herrlich auf, wie vorher

noch nie. Viel zu früh starb der weise und edle Mann, im Jahre

1382, und das ganze Land weinte seinem Andenken Thränen des Dan

tes und der Liebe. In der St. Annengruft zu Marienburg wurde

seine irdische Hülle bestattet. Der Grabstein, unter welchem sie ruht,

ist heute noch zu sehen.

Zehntes Kapitel.

Die Hochmeister Ronrad Zöllner von Rothenstein und Konrad von Wallen,

rod. — Jagjel, Großherzog von Lithauen, wird König von Polen. —

Der Ehrentisch.

^ie Hochmeisterwürde ging nun über auf Kvnrav Zöllner vvn

Rochenstein 1382 — 90. Mit Eifer war dieser wackere Fürst bemüht,

die Arbeiten feines großen Borgängers zum Heil und Gedeihen des

Landes fortzusetzen. Auch er beschützte die Künste und Gewerbe des

Friedens, gab weise Gesetze und sorgte für die Bevölkerung der Land

schaften, die der Krieg verheert hatte. Um den Söhnen des Landes

las Treiben der Wissenschaften zu erleichtern, ging er mit dem Plan

um, eine Universität in Kulm zu errichten, wozu er bereits 1387 die

Genehmigungsbulle vom Papst erhielt. Durch den raschen Tod Con

rads jedoch wurde die Gründung verschoben und ist auch von seinen

Nachfolgern nie zur Ausführung gebracht worden. Staatsklug wußte

er die Streitigkeiten der lithauischen Fürsten untereinander zu benutzen,

um diese gefährlichen Feinde zu schwächen, und es gelang ihm, den

Krieg während seiner Regierung ziemlich außerhalb der Grenzen des

Preußcnlandes zu erhalten.

Aber schon thürmte sich das Gewitter furchtbar empor, das end

lich die Macht des Ordens und den blühenden Zustand Preußens mit

blutigen Schlägen vernichtete. Jagjel (Jagello), der Brudersohn

Kynstuts, war der Mann, der diese furchtbaren Schläge führen sollte.

Kaum läßt sich das Gewebe von Hinterlist, Falschheit und Heimtücke

schildern, womit dieser Mann sich zum unumschränkten Herrn von

ganz Lithauen emporgeschwungen hatte. Der Orden, den er durch das

Versprechen, mit seinem ganzen Volke die christliche Religion anzuneh

men, für sich gewonnen, leistete ihm mit bewaffneter Hand gegen seinen

Oheim Khnstut und dessen Cohn Witowd (Witold) Hilfe. Doch feige,
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wie er war, fürchtete er sich vor einer Hauptschlacht und heuchelte sei

nen Gegnern mit gleißnerischen Worten Freundschaft. Sie ließen sich

bechören, legten die Waffen aus den Händen und folgten treuherzig

seiner Einladung zu einem Verföhnungsmahle. Aber plötzlich wurden

die arglosen Gäste auf Jagjels Geheisz überfallen und gefesselt. Mit

eisernen Ketten beladen, schmachtete nun der heldcnherzige Kynstut, der

gefürchtete Lithauerherzog, im dumpfen Kerker, wohin sein eigener Bru

dersohn, den er' früher mit Wohlthaten überhäuft, ihn schleppen ließ.

Aber die beiden Fürsten gefangen zu haben, genügte dem herrschsüchti

gen Jagjel nicht. So lange sie noch lebten, hatten sie Ansprüche

auf ihre Ländereien, und nach diesen war hauptsächlich sein Trachten

gerichtet. Darum faßte er den gräßlichen Entschluß, sie hinrichten zu

lassen. Vergeblich bat der Orden mit ehrenwerthcm Edelmuthe für

das Leben seines tapfern Feindes Kynstut, den er als Manu und

Krieger hochachtete. Meuchlings ließ Jagjel den eigenen Oheim im

Kerker erwürgen. Aber Witowd entkam mit Hilfe seiner hochherzigen

Gemahlin, der es gestattet war, ihn im Kerker zu besuchen, indem sie

die Kleider mit ihm tauschte.

Er floh zum Herzog von Masvvien und bat von hier aus, nach

dem er Christ geworden war, den Orden um seine Bermittelung, die

er auch fand (1382). Jagjel hatte mit seinen Eiden, das Christen-

lhum anzunehmen, und mit allen Versprechungen, die er dem Orden

geleistet, schändlich gespielt. Aber Witowd war wenig besser, als sein

Better. Auch er hinterging die Kreuzherren und trat wieder auf,

Jagjels Seite, als dieser ihn durch vvrtheilhafte Anerbietnngen lockte,

uneingedenk der Schmach und Treulosigkeit, die er von ihm erfahren,

und vergessend der gastlichen Aufnahme und des Beistandes, den er

in Preußen gefunden hatte. —

Inzwischen gelang es dem Großfürsten Jagjel, die Erbin der pol

nischen Königskrone, die schöne Hedwig, zur Gemahlin zu erhalten und

dadurch sich selbst auf Polens Thron zu schwingen. Wohl hatten viele

Fürsten und Herren um die Hand der jungen Königstochter geworben,

und sie war bereits durch ihren Bater mit einem deutschen Fürsten

verlobt. Aber da Jagjel sich verbindlich machte, die Lande Kulm und

Pommerellen dem Orden wieder abzugewinnen und sich und sein gan

zes Volk taufen zu lassen, wenn er durch die Hand der schönen Fürstin

zum Könige Polens erhoben würde, so waren diese Verheißungen den

polnischen Großen so lockend, daß sie der widerstrebenden Hedwig den rohen

Lithaucr zum Gemahl aufdrangen. Sein Volk hatte der schlaue Groß

fürst durch Geschenke bewogen, sich taufen zu lassen, und nun feierte

er mit großer Pracht das Fest seiner Vermählung in der Stadt Kra

kau (1386). Mit der Taufe nahm er, als Polens König, den Namen
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WladislauS (Wladislaw) an. Auch den Hochmeister hatte er als

Hochzeitsgast eingeladen. Der aber kam nicht, sondern dachte mit ernst

besorgter Seele darauf, die ungeheure Macht des vereinten Polens und

Lithauens, die das Preußenland fast von allen Seiten Verderben

drohend umringte, wieder zu theilen.

Denn in der That war die Lage des OrdenS jetzt sehr gefahrvoll-

Seine beiden Erbfeinde zu Einem Reiche vereint, und an der Spitze

dieses Reiches ein Mann, dessen feindliche Gesinnungen er kannte, der

mit Eiden spielte, dem nichts heilig und ehrwürdig war, der keine

Schandthat verabscheute, wenn sie nur zur Erreichung seiner ehrgeizigen

Pläne führte: — was war da nicht alles zu fürchten? — Auch war

auf die Hilfe von fremden Kreuzfahrern nicht mehr in dem Maße zu

rechnen, als früher; denn der Glaube, durch Heidenmord sich den Weg

zum Himmel zu bahnen, hörte allmälig auf, und überdies waren in

Lithauen keine Heiden mehr zu bekämpfen. Die Nachkam des deutschen

Ordens waren jetzt sämmtlich christlich; hiemit hatte er feine Aufgabe,

„Kampf für das Christenthum gegen die Heiden" erfüllt, und es sie,

für ihn jede Ursache fort, ferner auf Eroberungszüge in Lithauen aus

zugehen und die Hilfe Deutschlands in Anspruch zu nehmen. Aber

feine ganze Organisation war für den Krieg eingerichtet, und dieser

dauerte fort. Die Lithauer blieben nach wie vor die Feinde des deut

schen Ordens, nur mit dem Unterschiede, daß sie aus heidnischen christ

liche geworden waren. Wollte der Orden Hände sür seine Kriege haben

so mußte er entweder seine Unterthanen immer unter dm Waffen hal

ten und so die Quelle des Wohlstandes in Preußen selbst zerstören,

das Blut seines Volkes dem Feinde opfern und Bürger und Bau«

von den Beschäftigungen des Friedens in das stete Getümmel des

Krieges rufen, oder er mußte durch Sold und Versprechungen fremde

Kämpfer in das Land ziehen. Er wählte das letztere. Denn noch war

Geld genug vorhanden, um die Söldner zu befriedigen.

Bald aber zeigte sich wieder ein Strahl von Hoffnung,

Denn Witowd, der nach Jagjels Verheißungen sicher daraus

gerechnet hatte, von diesen mit der lithauischen Großfürsten

würde beehrt zu werden, sah sich in seinen stolzen Erwartungen ge

täuscht. Seinem Bruder Skirgal gab der Polenkönig die Oberherrschaft

Lithauens und überging den betrogenen Vetter. Da wandte sich Wi

towd abermals an den Orden. Weib und Kind sandte er nack Preu

ßen und begann Unterhandlungen. Die Ritter erkannten wohl, daß er

nur ihr Freund sei, wenn er in Roth gerathe; dennoch trauten sie

seinen Schwüren und rüsteten sich zum Kriege gegen Lithauen, um

dies Land für Witowd zu erobern, der dann den Orden als feinen

Oberherrn anerkennen wollte. Gelang dies, so war wohl kaum an
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eine Versöhnung Jagjels und Witowds mehr zu denken, und der Or

den hatte dann wenigstens vor einem von ihnen Ruhe.

Indessen starb der Hochmeister (1390) und sein Nachfolger Kon

rad von Wallenrod, ein feuriger, kräftiger Mann, beschloß nun

Alles daran zu setzen, um Lithauen von Polen zu trennen. Er erließ

ein Rundschreiben an Deutschlands Fürsten und Ritter, entdeckte ihnen

die Ränke und bösen Listen Jagjels, schilderte die Roth und Gefahr

des Ritterordens und forderte sie auf, zu seinem Schutze und Bei

stande sich zu waffnen. Auch verhieß er den zwölf berühmtesten Rit

tern von allen, die da kommen würden, ein prachtvolles Ehrenmahl

anzustellen und sie fürstlich zu beschenken. Da zogen im Jahre 1391

so viele und berühmte Fürsten und Ritter- mit ihren Heerhaufen in

das Preußenland, als ihrer zuvor noch nie darin gesehen waren. Aus

Deutschland, Frankreich, England, ja selbst aus Schottland kamen sie,

um die Herrlichkeit des weitberühmten Ritterordens und des Ehren

mahles Glanz zu bewundern und ihre tapfern Schwerter zu ziehen

gegen der Lithauer kampfmuthige Schaaren Das große Fest, das

gewöhnlich vor dem Auszuge gehalten zu werden pflegte und „Ehren

tisch" genannt wurde, weil an ihm die tapfersten und besten Ritter

durch Ehren ausgezeichnet wurden, sollte diesmal in Königsberg statt

finden. Aber ein Streit, der unter den englischen und französischen

Rittern ausbrach, verhinderte dies Vorhaben, und so konnte das fest

liche Mahl erst bei Kowno am Memelflusse veranstaltet werden. Hier

auf einer Insel mitten im Strome war ein prachtvolles Zelt aufge

schlagen, und darunter befand sich die Tafel, mit Gold- und Silber-

geräth fürstlich ausgeschmückt. Daran aber saßen zwölf Ritter, die

durch den hohen Ruhm ihrer Thaten diese Ehre am meisten verdienten.

Dreißig Gerichte, wie die Sage geht, erlabten die Schmausenden und

köstlicher Wein kreiste in goldenen Pokalen. Zu beiden Seiten des

Flusses aber standen die Heerhaufen und betrachteten staunend das

seltene Schauspiel und hörten auf die Worte verschiedener Herolde, die

der schmausenden Ritter Thaten ihnen verkündigten und sie zum Kampfe

gegen die Lithauer aufriefen.

Nach geendetem Ehrenmahle brach das große und stattliche Or

densheer gegen den Feind auf. Auch Witowd hatte feine Schaaren

gerüstet; denn es galt ja Äthanen für ihn zu erobern. Nachdem auch

der Landmeister von Livland angelangt war, schlug man den Weg

nach Wilna ein, um diese Stadt zu nehmen. Da kam die Kunde, daß

der Feind vier bis fünf Meilen um Wilna alles verheert habe, um

die Belagerung unmöglich zu machen. Der Plan mußte aufgegeben

werden, und man verwandte alle Kräfte des Heeres, um drei Burgen

in der Nähe von Kvwno zu erbauen, die nach ihrer Vollendung Wi
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towd übergeben wurden, der sie mit Mannschaft stark besetzte. Da

auch eine große Zahl Lithauer von dem flachen Lande Witowd zu

strömte, so glaubte der Hochmeister ihm die weitere Eroberung des

Landes überlassen zu können und zog mit dem größten Theile des

Heeres ab. Witowd dehnte seine Macht mit Hilfe der zurückgelassenen

Ordensritter noch weiter aus, er legte neue Burgen an und eroberte

sogar Grodno. Der König Jagjel, durch die Fortschritte seines Bet

ters beunruhigt, schickte daher im geheimen Auftrage einen polnischen

Bischof zu Witowd, um ihm an Stelle seines beim Volke verhaßten

Bruders Skirgal die Herrschaft über Lithauen anbieten zu lassen.

Dafür sollte er jedoch die Truppen des deutschen Ordens vernichten,

und Witowd war ehrlos genug, hierauf einzugehen und noch immer

während den Rittern Freundschaft zu heucheln, um seine bisherigen

Bundesgenossen desto sicherer zu verderben. Plötzlich erschien er, an

scheinend als Freund vor einer der gemeinsam besetzten Burgen mit

einem starken Heerhaufen, bemächtigte sich der Waffen, ließ die Ordens

ritter gefangen nehmen, ausplündern und die Burg in Brand

stecken. Von einer zog er schnell zur andern, überall Mord und Ver

rath übend, und obgleich sich einzelne tapfer vertheidigten, so fielen sie

doch schließlich alle in Witowds Gewalt und wurden von Grund aus

zerstört (1392).

Der Hochmeister vernahm die Trauerbotschaft mit tiefem Schmerz

und endete sein Leben schon im nächsten Jahr (Juli 1393). Eine

schmerzvolle hitzige Krankheit brachte ihm einen raschen Tod. Im

Lande herrschte große Betrübniß um ihn, denn er hatte sich die Liebe

der Unterthanen durch nützliche Einrichtungen erworben. So hatte er

den Handel im eignen Lande von drückenden Fesseln befreit, den preu

ßischen Kaufleuten in England, Flandern und Dänemark Freiheiten

ausgewirkt und außer der größeren Münze der „halben Schoter,

Schillinge und Bierchen" noch eine kleine Pfennigmünze prägen lassen.

Ferner bestimmte er besonders um der armen Leute willen, daß das

BroL bei den Bäckern gewogen und die Tonne Bier einen bestimmten

Preis gelten solle. Am meisten ist aber sein Gerechtigkeitssinn zu rühmen,

mit dem er darüber wachte, daß den gemeinen Landbewohnern, unter

denen er die eingeborenen altpreußischen nicht zurücksetzte, von den Com-

thuren kein Unrecht geschehe. Nur die Geistlichen, deren Anmaßungen

er entschieden gegenübertrat, betrauerten seinen Tod nicht. Vielleicht

waren sie ihm auch deshalb abgeneigt, weil er nicht viel von der

damals weitberühmten heiligen Dorothea gehalten zu haben scheint,

welche sich nach dem Tode ihres Winnes zu Maricnwerder einmauern

ließ und nach ihrem Ende (1394) als Heilige große Wunder verübte.
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Tistes Äapitel.

Preußen unter dem Hochmeister Konrad von Jungingen 1393—1407.

^er neue Hochmeister Konrad von Jungingen mar ein sried

liebender Mann, der mit allem Eiser daraus bedacht war, dem ewigen

Blutvergießen in Lithauen Einhalt zu thun. Aber Witowd war nicht

der Mann, mit dem ein dauernder Vertrag hätte zu Stande kommen

können, und trotz der Mühe, die sich der Hochmeister gab, ihn dem

Orden geneigt zu machen, trotz der kostbaren Geschenke, die er ihm

von Zeit zu Zeit verehrte, und trotz der sürstlichen Ausnahme, womit

er des Herzogs Gemahlin in Marienburg empsing , war jeder Friede

mit ihm nur von kurzer Dauer. Die größte Schuld davon trug der

Polenkönig, der sich zwar, nachdem er Christ geworden, gar sromm

und sriedsertig zu stellen wußte, aber dennoch immerwährend Feind

schast gegen den Orden im Busen trug. Es ist mehr als wahrschein

lich, daß er es war, der seinen Vetter zu den österen Friedensbrüchen

mir den Rittern anreizte, und jedesmal hatte er seine böse Freude

daran, wenn er die Fackel der Zwietracht von Neuem entflammt sah.

Denn aus diese Art hoffte er die Macht des Ordens allmälig zu

schwachen und ihn endlich ganz zu verderben. Ursache des Streites

war jetzt ostmals das Land Samaiten, nordöstlich von Preußen, das

srüher zu Lithauen gehört, und wovon die Ritter einen Theil durch

Eroberung gewonnen hatten. Denn Witowd wiegelte die Bewohner

dieses Landes mehrmals zur Empörung gegen den Orden aus, und

eann war der Krieg mit ihm unvermeidlich. Endlich aber kam es im

Jahre 1404 zu einem Frieden, von dem man sich längere Dauer ver

sprach. Dem Orden wurde darin nicht nur der Besitz Samaitens be

stätigt, sondern Jagjel machte sich auch anheischig, ihm einen Tbeil der

Kriegskosten zu erstatten. Zwei Jahre vorher 1402 hatte der Orden

die Neumark von König Sigismund von Ungarn sür Geld erworben.

Preußen besaß damals einen Umsang von 120V Quadratmeilen, aus

welchen sich 55 ummauerte und stark besestigte Städte, 48 Ordens

durgen, 100 adelige zum Theil auch besestigte Schlösser, 740 Kirch

dörser, 2000 sreie Landhöse und 18,368 Dörser besanden.

Der Hochmeister hatte an den Feldzügen in Lithauen nie persön

lichen Antheil genommen, sondern seine Sorgsalt vielmehr aus die

innere Wohlsahrt und das Gedeihen des Landes gerichtet. Eine Menge

vortresflicher Gesetze, wodurch der Verschwendung gesteuert, Frömmig

keit vermehrt, Arbeitsamkeit besördert, und die Sicherheit seines Volkes

besestigt wurden, sind schöne Beweise seiner landesväterlichen Fürsorge.

Auch machte er ostmals Reisen durch das ganze Land, um sich überall
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von der Verwaltung und dem Zustande desselben mit eigenen Augen

zu überzeugen. Dann beschenkte er Arme und Kranke, und kein Hilfs

bedürftiger ging ungetröstet von ihm. Dafür empfing ihn auch überall

sein treues Volk mit dein freudigen Jubel begeisterter Liebe. Spiel

leute holten ihn ein, wenn er in eine Stadt zog, und Jungfrauen

flochten ihm Kränze. Auch brachte jeder gerne dem guten Fürsten

ein Geschenk, um ihm seine Liebe zu beweisen, und auch das Geringste

ward freundlich aufgenommen. Selbst einen Beutel mit ausgesuchten

Haselnüssen, den ein armer Mann ihm brachte, verschmähte er nicht.

Denn er sah nicht auf die Gabe, fondern auf die Herzen der Geber.

In ruhiger Freude konnte das Volk seines großen Wohlstandes ge

nießen, und Heiterkeit und frohes Leben herrschten überall. Dmn der

ferne Krieg in Äthanen berührte kaum des Landes Grenzen, und

während die Ritter dort fochten, genatz hier Alles eines tiefen be

glückenden Friedens. Da gedieh denn Handel, Ackerbau und jegliches

Gewerbe gar trefflich. Mit jedem Jahre wurden die großen Städte

und unter ihnen besonders Danzig, reicher und mächtiger. Auch an

einer bewaffneten Seemacht fehlte es dem Orden nicht. Denn als

eine Menge von Seeräubern, Vitalienbrüder genannt, die Ge

wässer der Nord- und Ostsee durchkreuzte und den Handel störte, ließ

der Hochmeister eine Flotte rüsten, die gegen die Freibeuter tapfer

focht und sie zum Theil vernichtete. „Orlogschiffe" wurden damals die

Kriegsschiffe genannt.

Wie groß aber des Landes Wohlstand zu jener Zeit gewesen,

geht unter andern aus folgender Sage hervor. Auf der Marienburg

bewirthete der Hochmeister einst einige Herren und Ritter, die aus

andern Landen hergezogen waren, um das gesegnete Preußenland

kennen zn lernen. Als sie nun gegen den Hochmeister den Reichthum

rühmten, der ihnen auf ihrem Wege durch Preußen aus den stattlichen

Dörfern und den üppigen Feldern und Auen überall entgegengeglänzt hatte,

so versprach ihnen der Landesfürst noch mehr zu zeigen, und führte sie zu

einem Bauern in NiklaSwalde auf der frischen Nehrung. Der Bauer

nahm die vornehmen Gäste gar höflich und freundlich auf und luv

sie ein, mit einem ländlichen Mahle bei ihm vorlieb zu nehmen. Statt

der Sessel aber waren um die Tafel zwölf kleine Tonnen gestellt, mit

Brettern überdeckt. Die Gäste konnten an allem, das sie hier sahen,

keinen großen Wohlstand wahrnehmen, ja, einer wunderte sich sogar,

5, der Wirth ihnen keine besseren Sitze anzubieten hätte. „Ich habe

da.keine kostbareren Sessel geben können", entgegnete der Bauer,

welche nur nachzusehen, worauf ihr gesessen!" — Da fanden sie,

ließ umn den Fässern ganz, das zwölfte znr Hälfte mit Geld ari-

'N.
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Aber ein gar zu rithiges Wohlleben verleitet die Menschen

leicht zu Ueppigkeit und Uebermuth. So ging es auch damals in

Preußen. Besonders wurden die Einsassen von Lichtenau im großen

Mrienburger Werder durch ihren Uebermuth berüchtigt. Die Sage

mahlt davon wunderliche Dinge. Einmal sollen sie in ihrer ausge

lassenen Laune einen Bettler am Spieße gebraten haben, ein andermal

fteckten sie einen Mönch in einen Hopsensack und hingen ihn in den

Schornstein aus, damit er dort Eier legen sollte. Selbst an einem

Ordensritter haben sie, wie die Sage geht, ihren Muthwillen ausge

lassen, indem sie ihn mit dem Barte an ein Thürgerüst nagelten, so

daß der Hochmeister sich genöthigt sah, sie zu ernstlicher Strase zu ziehen.

Aber auch unter den Ordensrittern selbst fing die alte, strenge

Zucht und Sitte, trotz allen Gegenbemühungen des Hochmeisters, und

Hotz dem schönen Beispiele von Enthaltsamkeit und Frömmigkeit, wo

mit er ihnen vorleuchtete, allmälig zu verschwinden an. Viele von

ihnen sanden Behagen und Wohlgesallen an den Vergnügungen der

Welt, denen sie durch ihr Gelübde entsagt, und die ernsten Ordens

häuser ertönten jetzt ost von dem Jubel lustiger Tanzgelage. Da ver

droß es sie nun, wenn der Hochmeister ihre Ausgelassenheit ernstlich

schalt und sie ermahnte, anderen Sinnes zu werden. Sie bespöttelten

seine Frömmigkeit und seinen sriedsertigen Sinn, und meinten, er passe

sich besser zu dem Vorsteher eines Klosters, als zu dem Oberhaupte

eines ritterlichen Ordens. Auch mußte aus ihr Anstiften des Für

sten Lustigmacher (Hosnarr) ihn mit dem Spottnamen: .gnädige Frau

Aebtissin* benennen. Den Ritterbrüdern mochte wohl allerdings die

Weile in den einsamen Ordensburgen gar mächtig lang werden. Sie

schnten sich nach rüstigem Kampsgetümmel: denn unter dieses Hochmei

sters sriedlicher Regierung rosteten ja schon sast ihre tapsern Schwer

ler in der Scheide. Und das war es, was sie am meisten verdroß.

Einige meinten sogar, der Hochmeister ließe sich , um nur dem Lande

den schwererrungenen Frieden zu erhalten, von den Polen und Lithauern

ostmals gar zu viel gesallen. Sie wußten nicht, wie weise berechnet

biese scheinbar zu große Nachgiebigkeit war. Denn nur im Frieden

mit seinen übermächtigen Nachbarn konnte dem Ordenslande jetzt Heil

und Gedeihen blühen.
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Zwölftes Kapitel.

Die Schlacht bei Tannenberg. — Die Marienburg wird von Jagjel

vergeblich belagert. Heinrich von Plauen.

^as Jahr 1407 entriß dem Lande seinen weisen Fürsten, und

die versammelten Gebietiger erkoren, trotz der Abmahnung des Verstor

benen, seinen Bruder Ulrich von Jungingen zum Hochmeister.

Eine Reihe zweckmäßiger Gesetze bezeichnete den Begwn seiner Herr

schaft. Aber es war vorauszusehen, daß dem Lande der Frieden jetzt

nicht mehr lange bewahrt bleiben könne. Denn mit neidischen und

mit mißgünstigen Blicken sah der Polenkönig auf des Preußenlandes

wachsenden Wohlstand. Längst mochte er vielleicht die Absicht hegen,

das schöne blühende Land mit seinem Königreiche zu vereinigen, das

dadurch nicht nur an äußerem Umfange, sondern auch an innerer

Macht bedeutend gewinnen mußte, indem es ihm das Meer zur Grenze

gab und dadurch die Aussicht auf einen blühenden Sechandel eröff

nete. Auch war ihm der deutsche Orden als Grenznachbar verhaßt,

weil er die stets zunehmende Macht und die ritterliche Tapferkeit dessel

ben fürchtete. Aber an der unermüdeten Langmuth und beispiellosen

Mäßigung des vorigen Hochmeisters, dem die Erhaltung des Friedens

über Alles ging, waren - manche seiner bösen Ränke zu Schanden ge

worden. Denn Konrad übersah manches heimliche und öffentliche

Unrecht, das Jagjels Heimtücke und Witowds Treulosigkeit dem Lande

und dem Orden zufügten, mit Stillschweigen, um nur den schwer

errungenen Frieden nicht zu stören. Seinem Bruder und Nachfolger

Ulrich fehlte es zwar nicht an Friedensliebe, auch sparte er weder Ge

schenke noch Freundschaftsbezeigungen, um Jagjel und Witowd bei

friedlichen Gesinnungen zu erhalten: aber feuriger und muthiger schlug

das Herz in seiner Heldenbrust, und er war sest entschlossen, den

Uebermuth und die unleidlichen Anmaßungen seiner bösen Nachbarn

nicht länger ruhig zu ertragen, sondern ihnen Kraft und Ernst zu zei

gen, damit sie nicht wähnen möchten, es sei Feigheit oder Schwäche

gewesen, die den Orden bisher so nachgiebig gemacht hätten. Darum

eilte er nun vor allen Dingen, sich auf einen nahen Krieg gefaßt zu

machen,' um gegen die schlimmen Nachkam immer wohlgeriistct und

kampfbereit zu fein. Die Ordensburgen wurden mit dem nöthigen

Vorrathe versehen, jedem wehrhaften Manne befohlen, seine Waffen

in Stand zu halten, und die Stückgießerei in Marienburg bekam volle

Beschäftigung mit der Anfertigung von grobem Geschütze. Selbst im

Auslande ließ der Hochmeister Kriegsvolk werben. Und bald zeigte
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sich, wie nöthig alle diese Vorkehrungen gewesen. Denn es war im

Jahre 1409 , als die Nachricht erscholl, Witowd habe von Neuem daö

Volk der Samaiten zum Abfall und zur Empörung aufgereizt, und

die Aufrührer hätten bereits die Stadt Memel verbrannt, einige Bur

gen erstürmt und viele Christen erschlagen. Zugleich ward bekannt,

daß Witowd auf Jagjels Anstiften gehandelt, und daß beide Fürsten

schon einen Plan verabredet hätten, im künftigen Jahre das Preußen

land mit vereinigter Kriegsmacht zu überfallen. Da beschloß Ulrich

von Jungingen ihrer verderblichen Tücke schnell zuvorzukommen. So

gleich sagte er dem Polcnkönige den Frieden auf, und mit drei Heer

haufen zugleich griff er das feindliche Land muchig an. Unerroartet

genug mußte diese rasche That dem lauernden Jagjel gekommen sein:

denn ehe er noch eine Kriegsmacht sammeln konnte, hatten die tapfern

Ordensstreiter schon eine Menge fester Burgen erstürmt. Aber Jun-

gingens schnellen Siegesflug hemmte plötzlich die Nachricht, daß Böh

mens König, Wenzeslaw, als Vermittler zwischen den beiden kämpfen

den Mächten auftreten wolle. Auch Jagjel, der vor Angst und Schrecken

über das Glück der Ordcnswaffen bebte, nahm mit Freuden die fremde

Bermittelung an, und so ward ein Beifricden oder Waffenstillstand

geschlossen. Dem Böhmenkönige legten nun beide Theile ihre Be

schwerden und Klagen vor, gelobten ihn als Schieosrichter anzuerken

nen, und versprachen seinem Urteilsspruche Folge zu leisten.

Der Ausspruch siel zum Bortheile des Ordens, aber Jagjel wollte

ihm nicht Folge leisten. Inzwischen hatte er Zeit gehabt, eine gewaltige

Kriegsmacht zu sammeln. Zu dem Heere, das Polens Adel ausgerüstet,

gesellten sich noch viele deutsche und böhmische Söldner. Auch Witowd

hatte ihm, außer den kriegerischen Lithauern, große Schwärme von

wilden, heidnischen Tataren und Russen zugeführt. Denn so fromm

und christlich gesinnt sich auch Jagjel seit seiner Taufe anstellte, so

verschmähte er es doch nicht in ein Waffenbundniß mit den Heiden

zu treten, um — Christen zu bekriegen. Seine Heeresmacht war jetzt

bis zu 163,000 Mann angewachsen, und so hielt er sich stark genug

den ernstlichen Kampf mit dem Orden zu beginnen (1410). Der Hoch

meister, unterstützt durch Söldnerschaaren aus Böhmen und Deutsch

land, führte ihm 83,000 Mann entgegen und lagerte bei dem Städtchen

Kauernik, am Drewenzflusse, dem Könige gegenüber, um sein Land

gegen das weitere Vordringen der feindlichen Macht zu schützen. Jagjel

aber wagte nicht den Uebergang über den Fluß mit Gewalt zu

erzwingen: rechts wandte er sich im schnellen Marsche, um an einer

andern, ungedeckten Stelle das Preußenland anzufallen. Die Stadt

Gilgenburg empfand zuerst seinen Grimm. Bon Grund aus ward sie

zerstört und Jung und Alt ermordet. Am gräßlichsten wütheten die
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raub- und mordgierigen Horden der Heiden. Kein Geschlecht noch

Alter fand Schonung und Erbarmen vor ihrer unmenschlichen Wuth.

Frevelnd trieben sie ibren Spott mit Kirchen und Heiligthümern, die

sie entweihten und zerstörten. Da vernahm Ulrich von Jungingen,

daß der Feind Willens sei, geradeswegs auf des Ordens Haupthaus

loszustürmen, von welchem er nur wenige Tagesreisen noch entfernt

stand. Mit gerechtem Zorn erfüllte die Kunde der verübten Gräuel-

thaten das Heer der Deutschen. Einmüthig verlangten alle den Kampf,

um des Landes Drangsal zu enden, und hoch schlug jedem Krieger das

Heldenherz, als der Ordensmeister in ungesäumter Eile seine Schacrren

abermals dem Feinde entgegenführte. Nicht weit von Gilgenburg, im

Osterodischen Gebiete, erstreckt sich südlich von dem Dörfchen Tannenberg

eine weite unbebaute Ebene, wo nur Haidekraut uud wildes Gestrüpp

wuchert. Ein dunkler Wald begrenzt sie im Süden und hemmt die weitere

Aussicht. Hier war es, wo Ulrich vyn Jungingen am Morgen des

fünfzehnten Juli 1410 die feindlichen Fahnen erblickte. Es stand

ein schwerer unheilvoller Tag bevor; eine furchtbare Nacht ging ihm

voran. Ein schreckliches Ungewitter umwölbte den ganzen Himmel,

jeden Angenblick durchbrachen Blitze die Finsterniß, unaufhörlich rollte

der Donner, wie in Strömen fiel ver Regen. Ein gewaltiger Sturm

wind risz in den Lagern beider Heere fast alle Zelte nieder; nicht eine

Stunde konnten die Krieger Ruhe genießen. Und als der Morgen des

unglückseligen Tages kam, tobte der wilde Sturm noch in gleicher

Stärke fort.

Das Ordensheer hatte bereits seit Tagesanbruch von seinem

Lager aus drei Meilm zurückgelegt, als die äußersten Vorposten von

einer Höhe herab den Vortrab der Feinde erspähten. Jagjel hatte den

Wald besetzt, und die unerwartet schnelle Ankunft des deutschen Heeres

erschreckte ihn so heftig, daß er nicht wagte auf das freie Feld hervor

zukommen. Jetzt, da der Entscheidung furchtbare Stunde so nahe war,

fürchtete er die Schlacht, obwohl seine Uebermacht ihn den Sieg hoffen

ließ. Indessen gönnte Ulrich seinen Schaaren, die des raschen Weges

Eile ermüdet hatte, eine kurze Frist zur Erholung. Er hätte nun den

Polenkönig sofort angreifen können, ehe dieser noch Zeit gewann, sein

Heer in Schlachtordnung zu stellen; aber so vortheilhaft ein solches

Beginnen auch gewesen wäre, so wenig stimmte es mit dem offenen,

ritterlichen Sinne des Hochmeisters überein, dem Alles verhaßt war,

was auch nur den fernsten Anschein von List oder Ungeradheit hatte.

Allein es nahte schon die Mittagszeit und über drei Stunden lang

stand bereits das Ordensheer in Schlachtreihe, ohne daß man im

polnischen Heere irgend welche Borbereitung zum Kampfe wahrnahm,

denn es hielt sich größtenlheils in den Wäldern versteckt. Der König,
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obgleich von der Aufstellung des Feindes unterrichtet, zauderte fort

und fort, feine Streitmacht aufzustellen und verweilte, hinter frömmelnden

Hebeten feinen zaghaften Geist verbergend, in seinem Kriegszelt.

Da sandte der Ordensmarschall — denn also war es in solcher

?age Kriegsgebrauch ^ zwei Herolde, welche dem Könige und Witowd

zwei Schwerter überbringen sollten. Als diese vor ihnen erschienen,

sprach der eine: „Es ist Brauch kriegerischer Streiter, wenn ein Kriegs-

beer zum Kampfe bereit des anderen wartet, so sendet es diesem zwei

Schwerter zu, um es zum gerechten Streite auf den Kampfplatz

herauszufordern. — Sehet, so reichen auch wir euch jetzt zwei Schwerter

entgegen; das eine für euch den König, das andere für euch den

Herzog Witowd im Namen des Meisters, des Marschalls und der

Ritter des Ordens, auf daß ihr den Kampfplatz erwählet, wo ihr ihn

wollet. Nehmet sie euch zu Hilfe, diese Schwerter, zum Beginne des

Streites. Wozu versteckt ihr euch in den Wäldern und verberget euch,

um dem Kampfe zu entfliehen, dein ihr fürwahr nicht mehr entgehen

könnt." Der König antwortete: „Wir haben nie von einem Andern Hilfe

erbeten als von Gott; in seinem Namen nehmen wir auch diese

Schwerter an; doch die Wahlstatt zu wählen geziemt uns nicht; wo

sie Gott uns giebt, wollen wir sie nehmen als gegeben und erwählt."

Also schieden die Herolde von bannen.

Jetzt ward das polnische Heer geordnet. Es war um die Mittags

zeit; der Sturm des Morgens hatte sich gelegt und vom heitern

Himmel stach eine drückende Sonnenhitze.

Die Schlacht begann. Jagjel hatte die Heiden und Lithauer in

den Vorkampf geschickt. Das Ordensheer empfing von der Höhe herab

den anrückenden Feind mit dein schweren Geschütze, dessen Donner sich

bald auf der ganzen Schlachtlinie ausdehnte. Weil jedoch ras Geschoß

von der Anhöhe herab gegen die feindlichen Reihen keine besondere

Wirkung zeigte, so schwieg es auf des Hochmeisters Befehl, und es

stürmten die Schlachtreihen des Ordens von der Anhöhe auf das

ebene Blachfeld herab. Furchtbar war der Zusammenstoß; auf beiden

Seiten wurde mit unglaublicher Tapferkeit gefochten. Stundenlang

stand Mann gegen Mann, Waffe gegen Waffe, jeder wollte für den

Sieger gelten. Endlich wankte der rechte Flügel der Polen. Es war

umsonst, daß Witowd mit Wort und Beispiel die Seinen zu stand

hafter Gegenwehr ermahnte; in eiliger Flucht begannen sie das Schlacht

feld zu räumen. Da eilte Witowd, voll banger Besorgniß für den

Ausgang des Kampfes, den Polenkönig aufzusuchen. Er fand ihn fern

vom Schlachtfelde an einem sichern Orte, voll Zagen und Bangen, und

Orderte ihn auf, durch seine Gegenwart den sinkenden Much seines

Heeres zu beleben. Jagjel aber wagte sich nicht in das Kampfgewühl.
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Auf einem Hügel hielt er, von seiner Leibmache umringt, und übersah

mit Furcht und ängstlich pochendem Herzen das blutige Gefilde vor

sich. Auch ließ er feine besten und schnellsten Pferde in Bereitschaft

halten, denn er dachte ernstlich daran, sich durch die Flucht zu retten,

weil er überall die Seinen schon wanken sah. Die polnischen Heer

haufen waren inzwischen den weichenden Lithauern und Tataren zur

Hilfe geeilt Aber auch der Hochmeister hatte neue Schaaren auf den

Wahlplatz geführt, und mit erneuerter Wuth war das wilde Mord

gefecht entbrannt. Groß war die Uebermacht der Feinde; doch

der deutsche Heldenmuth des ritterlichen Heeres ward dadurch nicht

geschreckt noch gebeugt. Vorwärts drangen die Ordenskrieger auf der

blutigen Bahn mit unhemmbarer Gewalt. Es sank der Polen Haupt

banner zu Boden und ihre Schaan« wandten sich zur Flucht. Schon

erscholl in freudigem Jubel der Deutschen Siegesgesang: „Christ ist

erstanden!" und der zitternde Jagjel sah sein eigenes Leben von

naher Gefahr bedroht. Denn gerade auf den Hügel los, worauf er

hielt, sprengte ein deutscher Reiterhaufen mit eingelegten Lanzen, ge

führt von dem Ritter Leopold von Kökeritz. Voran stürmte der

muthige Held dem Könige entgegen, und schon flammte sein Schwert

über Jagjels Haupt, als er plötzlich schwer getroffen zu Boden sank.

Des Königs Geheimschreiber, Sbigneus, so erzählt die Sage, soll

seines Herrn Gefahr bemerkt und den Ritter mit einem Lanzenstiche

hinterrücks getödtet haben. — Drei Stunden schon dauerte die blutige

Schlacht, und der Sieg schien für die Ritter gewonnen, da brachen

urplötzlich die Söldnerhaufen des Königs, die hinter dem Walde ver

borgen gelegen, wie ein Blitz aus heiterm Himmel fällt, auf die

kampfmüden Ordenskrieger. Auch die Tataren und Russen hatten sich

zum neuen Angriffe gesammelt. Auf drei Seiten von großer Ueber

macht eingeschloffen, blieb dem Hochmeister jetzt nur die Wahl, sich

entweder durch schleunige Flucht zu retten, oder in verzweiflungsvollem

Kampfe der Schlacht ungewissen Ausgang zu erwarten. Schon waren

um ihn die ersten Gebietiger und viele Hundert der edlen Ritterbrüder

gefallen — denn die feindlichen Führer hatten den Ihrigen geboten,

die mordenden Waffen hauptsächlich gegen die Ordensritter zu wenden,

die durch den weißen, schwarzbekreuzten Mantel kenntlich waren ^

schon bedeckten der Ordensmarschall, der Großcomthur, der Treßler

und die meisten Comthure mit ihrm Leichen das Schlachtfeld: da soll,

wie die Sage geht, ein alter Gebietiger dem Hochmeister den Rath

gegeben haben, sich selbst und die wenigen, die ihm noch übrig geblieben

waren, durch eilige Flucht zu retten. Aber Ulrich antwortete: „da?

werde ich, will's Gott ! nicht' thun. So mancher wackere Held ist um

mich gefallen; ich will aus dem Kampfe nicht reikn! denn des Ordens
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Schmach mag ich nicht überleben!" Und rasch sammelte er seine

Schaaren zum neuen, muthigen Angriffe. Schon hatte sein tapsres

Schwert wieder einige Vortheile erkämpst über der Feinde verderbliche

Uebermacht, schon neigte der Sieg sich aus die Seite des Ordens —

da gab ein jammervolles Mißgeschick plötzlich die Entscheidung der

Schlacht. Durch zwei tödtliche Geschosse aus die Stirn und in die

Brust getroffen, stürzte der Hochmeister von seinem Streitrosse zu

Boden und hauchte aus der Stelle seinen Heldengeist aus. Als die

Ordenskrieger nicht mehr ihres tapsern Feldherrn Helmbusch flattern

und seine Leibsahne nicht mehr wehen sahen — da entfiel ihnen der

Much. Fast aller ihrer Ansührer beraubt, wußten sie nicht mehr,

was sie thun und wem sie gehorchen sollten. Matt und von Wunden

bedeckt verließen sie immer noch kämpsend das Schlachtseld. Zu

allem Unglücke gesellte sich noch Verrath. „Denn etliche böse Wichte,

Ritter und Knechte des Landes Kulm", so meldet eine alte Chronik,

„versteckten die kulmischen und viele andere Banner, so daß die Krieger

nun kein Zeichen mehr hatten, dem sie solgen konnten", und wild und

ohne Ordnung ergoß sich die Flucht durch das Gefilde. Nun war aus

der Schlacht ein Schlachten geworden; denn die versolgenden Tataren

bieben ohne Erbarmung Alles nieder, was sie erreichen konnten.

So hatte denn Jagjel in dieser surchtbaren Schlackt gesiegt, nicht

durch seine Tapserkeit, sondern durch den Willen eines Höheren, der

die Loose der Völker wägt und das Glück der Schlachten lenkt. Ein

Tag raubte dem deutschen Orden seinen Glanz und seine Herrlichkeit

sür immer und dem Preußenlande seine Blüthe sür lange Zeit. Nie

erholte sich der deutsche Ritterbund wieder von dem surchtbaren Schlage ,

der ihn hier getroffen. Dem schwachen Flämmchen der Lampe gleich,

das an dem letzten Tropsen Oel zehrt, schwankte er noch ein Jahrhun

dert lang zwischen Fortbestehen und Vergehen, bis er endlich erlosch.

Bierzigtausend vom gemeinen Kriegsvolk des Ordens, 600 Ritter

und Knechte und sast alle Gebietiger lagen todt aus dem Wahlplatze.

Aber auch das Leben von 60,00« Polenstreitern hatte diese Niederlage

des Ordens bezahlen müssen. Dem Andenken an den blutigen

Schreckenstag ward späterhin vom Orden eine Trauerkapelle aus einem

Hügel mitten im Schlachtselde errichtet, über deren Eingange man

in lateinischer Sprache diese Worte las: „Hunderttausend sind hier

gesallen." Jetzt steht man von diesem Denkmale nur noch die

Mauertrümmer.

Da stand Jagjel als Sieger aus dem blutigen Felde. Kaum

konnte er sein wunderbares Glück begreisen, so überraschend war eS

ihm selbst gekommen, den Sieg über des Ordens tapsre Schaaren

davon getragen zu haben. Wenigstens schien der Siegestaumel ihm
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die bessere Ueberlegung geraubt zu haben; denn anstatt rasch aus des

Ordens Haupthaus, Marienburg, das nur sünszehn Meilen weit von

der Wahlstatt entsernt lag, loszugehen, um durch die Eroberung dieser

Feste, die sast von allen Vertheidigern entblößt war, dem Orden den

letzten Todesstoß zu versetzen, verweilte er vier Tage aus dem Schlacht

selde, um seinem Heere Zeit zu lassen, die Erschlagenen zu plündern

und sich nach der blutigen Arbeit gütlich zu thun. Er selber stellte in

heuchlerischer Frömmigkeit eine Menge von Bet- und Danksesten an,

wobei er sich thätiger bewies, als in der Schlacht. — Die Plünderer

der Erschlagenen sanden unter den Tobten auch die Leiche Ulrichs von

Jungingen, verwundet an Stirn und Brust. Da soll der Tataren

hauptmann des Hochmeisters Bart abgestreist haben, sür sich zum

Siegeszeichen. Der Polenkönig aber ließ den Leichnam des Helden

vor sein Zelt schleppen, wo er ihn dem Spotte seiner rohen Krieger

und jeder Schmach unedel Preis gab. Endlich sandte er ihn nack

Osterode, von wo er am vierten Tage nach dem Streite gen Marien

burg gebracht und mit Jammer und Wehklage in der Hochmeister

Grust beigesetzt ward.

Furcht und Entsetzen hatte indeß die Trauernachricht der verlorenen

Schlacht im ganzen Preußenlande verbreitet. Jedermann hielt nun

die Sache des Ordens sür rettungslos verloren, und in banger Ver

zagtheit wartete man, welches Loos der Sieger dem Lande zuerkennen

würde. Der Gedanke an Vertheidigung und Gegenwehr kam um so

weniger in irgend Jemandes Seele, als theils die Greuel, welche das

polnische Heer an Gilgenburg verübt, Schrecken und Angst vor ähn

lichem Schicksal erweckten, theils auch das Land, seines Fürsten beraubt,

sich zu schwach hielt, dem übermächtigen Feinde Trotz zu bieten. So

geschah es denn, daß sast alle Städte und Burgen ehrlos und zuchtlos

dem Könige sreiwillig ihre Thore öffneten, als dieser am vierten Tage

nach der Schlacht über Osterode, Christburg und Elbing gegen die

Marienburg heranzog. Ja, eine so beispiellose Verzagtheit hatte sich

Aller bemächtigt, daß ein großer Theil der Unterthanen, seinem recht

mäßigen Herrn entsagend dem Polenkönige den Eid der Treue und des

Gehorsams schwur. Die Bischöse, sroh der strengen Aussicht überhoben

zu sein, gingen mit bösem Beispiel voran. Viele Getreue zwar thaten

dies nur ungern und gleichsam von der äußersten Noth gezwungen,

' da ihnen kein anderes Mittel übrig zu sein schien, sich vor der Rache

K"»s grausamen Jagjel zu schützen: manche aber auch wurden durch

gegel, Wnigs große Versprechungen zur Untreue verlockt.*) Denn er

waren,

^ Dennoch gab es sast keine Stadt, worin dem Orden auch selbst in

nnch gesakt der höchsten Bedröngniß nicht einige getreue Anhänger verblieben
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verhieß allen denen, die den Orden verlassen und sich zu ihm wenden

würden, Belohnungen die Fülle. Da legte nun Alles, um auch in der

Kleidung dem Könige sich gesällig zu bezeigen, die Tracht ab, die vom

Orden anbesohlen war, und vertauschte sie mit Kleidern nach polnischem

Schnitte. Doch diese rasche Wandlung der Unterthanen dars uns nicht

besremden, da selbst ein Theil der Ordensbrüder an der eigenen Sache

nerzweiselte. Einige von ihnen machten sich mit dem Gute, das sie

heimlich aus den verlassenen Burgen mitgenommen, still und unbemerkt

aus dem Lande, andere aber gingen an die Höse der deutschen Fürsten

und verkündigten dort das Mißgeschick, das ihren Orden betroffen.

Dort sanden sie aber keinen Arm bereit, dem gesallenen Ritterbunde

wieder auszuhelsen. Inzwischen erließ Jagjel von Stuhm aus eine

Aufforderung an alle Bewohner des Landes ihm zu huldigen und seine

Unterthanen zu werden. „Das Land ist mein!" sprach er, „in offener

Feldschlacht habe ich es gewonnen, und wer jetzt meine Gnade ver

schmäht, den will ich die Schwere meines Zornes sühlen lassen!" Da

wandte sich sast Alles zu ihm, was bisher noch die Sünde gescheut

hatte, seinem rechtmäßigen Herrn untreu und meineidig zu werden.

Nur von wenigen Ordensburgen wehte noch das Kreuzesbanner einsam

herab; aus allen übrigen Burgthürmen und Zinnen flatterte stolz die

polnische Fahne. Der Rath von Danzig holte den polnischen Haupt

mann mit Pauken und Trompeten in seierlichem Zug ein, und dem

Vertheidiger der Marienburg sandte die Ritterschaft des Kulmerlandes

wüthende Fehdebriese.

Verloren und ausgegeben schien jetzt der deutsche Orden — aber

er war es nicht Eine Heldenbrust athmete noch zu seiner Rettung,

Ein Heldenarm riß ihn noch einmal empor aus dem Abgrunde des

nahen Verderbens. Dem Comthur von Schweiz, Heinrich von

Plauen, hatte Ulrich von Jungingen, als er zum Kampse auszog

den Schutz Pommerellens übertragen. Aber kaum vernahm der helden-

herzige Ritter das Unglück, das bei Tannenberg sich zugetragen: da

sammelte er in der Eile eine Schaar von Kriegern, um des Ordens

Haupthaus, die hehre Marienburg, vor den Händen der Polen zu retten.

Schon am dritten Tage nach der Schlacht zog er mit den Seinen

wären. Die Geschichte Danzigs liesert davon ein schönes Beispiel. Tonrad

Lezkau,derBürgermeifter dieser Stadt, der seine Bildung und seine Amts-

würde hauptsächlich den Wohlthaten des Ordens zu verdanken hatte , nahm

jetzt die Gelegenheit wahr, sich dankbar zu beweisen. In Bettlertracht schlich

n mit Lebensgesahr durch die seindlichen Schaaren der Polen, die das ganze

westliche Preußen überströmt hatten, und eilte nach Deutschland, um durch

sein Ansehn und seine Bitten sür den Orden ein Söldnerheer zu werben,

und sein hochherziger Plan gelang ihm vollkommen.
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in die Burg ein. Aber er fand sie entblößt von allen Borrächen.

Denn als der Hochmeister bei Kauernik dem Feinde gegenüberstand,

hatte er Waffen und Speise aus der Marienburg in fem Lager bringen

lassen. Auch fehlte es der Feste an Mannschaft. Denn die wenigen

alten Ordensritter, die daheim in der Burg geblieben waren, sammt

ihren Knechten und Plauens Schaar noch dazu gerechnet, reichten ja

bei weitem nicht aus, um alle Mauern und Thürme der Burg zu ver-

theidigen. Noch weniger war es möglich, die Stadt gegen den Feind

zu halten, da auch sie außer ihren Bürgern keine Besatzung hatte.

Doch Plauens rascher Feldherrnblick wußte bald die Mittel zu ent

decken, die aus dieser Noth führen konnten. Er ließ die Speicher und

Vorrathhäuser der Stadt leeren, und Alles, was zur Nahrung unv

Nothdurft der Menschen brauchbar war, auf die Burg bringen. Auch

ließ er aus der Umgegend so viel Schlachtvieh eintreiben, als es ihm

die Eile, womit er handeln mußte, gestattete. Darauf gebot er den

Bürgern Marienburgs, aus ihren Häusern die beste Habe zu nehmen

und mit Weib und Kind auf das Schloß zu ziehen : — denn die Stadt,

die nicht vertheidigt werden konnte, sollte den Flammen Preis gegeben

werden, damit sie den Polen nicht etwa zu einem Bollwerke gegen die

Burg dienen möchte. Hoch loderten jetzt die Flammen empor, und in

wenigen Stunden war die Stadt in einen glühenden Aschenhaufen zu

sammengesunken, aus dein nur das Rathhaus und die Hauptkirche

unversehrt hervorragten. Sie hatten mit ihren kräftigen Mauern

dem Feuer Trotz geboten, um noch der späten Nachwelt die Geschichte

der blutigen Vergangenheit zu verbürgen.

Inzwischen zogen noch einzelne Heerhaufen, die sich aus der Tannen-

berger Schlacht gerettet, mit ihren Führern in die Burg ein. Zu ihnen

gesellte sich flüchtiges Landvolk, und aus Danzig zogen 400 Matrosen

— Schiffskinder wie sie damals hießen — mit Harnisch und Wehre

zur Vertheidigung des Schlosses herbei, so daß sich die Besatzung der

Feste bis gegen 5««« Mann belief.

Zu allen diesen Vorbereitungen hatte der Polenkönig dem wackern

Plauen Zeit gelassen. Denn erst 1« Tage nach der Schlacht sab

man die polnischen Fahnen vor der Feste. Des Königs ganze Streit

macht zog sich wie eine Gewitterwolke um die Burg zusammen. Da

wimmelte es von Polen, Lithauern und Tataren ringsum, und von

allen Seiten drohte das Wurfgeschütz den festen Mauern. Aber

Heinrich von Plauen zagte nicht. Mit klugem Feldherrngeiste vertheiltc

er die Vertheidiger auf alle Posten des belagerten Schlosses und be

seelte seine Schaar durch Wort und Beispiel mit dem kühnen uner

schütterlichen Heldenmuthe, der in seiner eigenen Brust wohnte. Wohl

krachten und dröhnten die Mauern ver Burg fast täglich und stündlich
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von den großen Wurfsteinen, die das feindliche Geschütz gegen sie

schleuderte, aber sie wankten und fielen nicht, als wären auch sie von

dem Muthe ihres ritterlichen Vertheidigers belebt gewesen. Fast täglich

brach ein Theil der Mannschaft aus der Burg hervor und stürmte

gegen die Feinde los, und nie kehrten die Helden wieder zurück ohne

Schrecken und Tod im polnischen Lager verbreitet zu haben. Schon

wochenlang dauerte die Belagerung, und noch hatte Jagjel auch nicht

einen einzigen Graben der ganzen Feste gewonnen. Doch Heinrich von

Plauen sah mis besorgten Blicken wie der Mundvorrath in dem

Schlosse täglich abnahm und nicht mehr auf lange Zeit hinreichen

konnte, um die Besatzung zu speisen. Und mehr als diese Besorgniß

noch ging dem edeln Ritter des Landes Noch und Drangsal zu Herzen.

Denn so weit seine Augen von den Zinnen der Burg reichen konnten,

sah er die Umgegend verheert von den wilden Schwärmen der Feinde,

denen Jagjel jeden Frevel an den unglücklichen Landleuten erlaubte.

Immer war der Himmel von brennenden Dörfern geröthet, uno das

geängstigte Volk wußte vor dem raub- und mordgierigen Feinde keine

Freistatt mehr zu finden. Solchen Jammer konnte Plauen nicht länger

ertragen. Ihm war bald nach seiner Ankunft in der Manenburg, von

den dortigen Ordensrittern aufgetragen, des Hochmeisters Stelle zu

vertreten, und darum beschloß er, dem Polenkönige Friedensvorschläge

zu machen. Nachdem ihm sicheres Geleit zugesagt war, begab er sich,

von einigen feiner Ritter begleitet, in das Zelt des feindlichen Fürsten.

So schwer es seinem edelstolzen Herzen auch fallen mochte, — um des

großen Zweckes willen, den er vor hatte, zwang er es zur Demuth gegen

den übermüchigen, heuchlerischen Jagjel und bat um Frieden. Doch

Jagjel, eben so trotzig im Glücke, als verzagt in der Gefahr, verachtete

auch die vortheilhaftesten Vorschläge des Statthalters. „Das Land istmein!"

sprach er, „erstwenn Ihr Eure Waffen abgelegt und mir die Burgübergeben

habt, dannkommt und flehet meine Gnade an!"—Da regte sich in Plauens

Brust das tief gekränkte Ehrgefühl, und mit blitzenden Augen rief er:

„Wohlan denn, so kehren wir zurück, da Du unsere billigen Anträge

verschmähst. Versöhnt ist Gottes strenges Gericht, da ich mich vergeb

lich vor Dir gedemuthiget. Alles Blut dieses Krieges komme über

Dich! — Aus der Marienburg aber werde ich lebend nimmer weichen!

^ eher wollte ich mich unter ihren Trümmern begraben ! doch Gott

und die heilige Jungfrau wird uns schützen !" — Mit diesen Worten

verließ er den König. Voll Ungeduld sahen seine Mannen der An

kunft ihres Feldherrn entgegen — denn sie hofften, er würde ihnen

Frieden bringen. Er aber schilderte ihnen des Polenkönigs Stolz und

Grausamkeit und entflammte sie zu neuem Muthe und neuen Thaten.

Und als hätte eine höhere Macht Plauens Worte an Jagjel be

5
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stätigen wollen, so brachen ansteckende Seuchen uuter Menschen und

Vieh in dem Belagerungsheere aus, daß viele daran erkrankten und starben.

Auch sing an der Mundvorrath zu fehlen, und Unmuth und Verdruß

herrschte rings im Lager. Da fochten die Vertheidigcr der Burg mit

erhöhetem Muthe; denn sie sahen, daß der Himmel sichtbarlich nm

ihnen war. Zwar fing auch bei Ihnen an der Hunger zu walten —

denn sie hatten nun nichts mehr als gekochtes Getreide, um sich zu

sättigen — aber zwei frohe Botschaften, die ihnen heimlich in die

Burg gebracht wurden, erquickten und stärkten sie mehr, als das köst

lichste Mahl. Die eine kam von dem Könige aus Ungarland, der sie

aufforderte sich wacker und ritterlich zu halten, denn er sei bereits mit

einein großen Heere zu ihrer Rettung ausgezogen. Die andere aber

war aus Livland und meldete, daß der dortige Ordensmarschall gleich

falls mit einem Hilfsheer im Anzüge sei. Und so frischen Much und

so lauten Jubel erregten diese Nachrichten auf der Burg, daß man

deßhalb „posaunen und pfeifen" ließ, wie eine alte Chronik berichtet.

Auch empfanden die Polen bald, welch ein neuer Much unter die

Belagerten gekommen; denn mit doppelter Kühnheit sielen diese nun

täglich aus „und hatten mit den Heiden und Polen manch ritterlich

Spiel vor der Bnrg," also daß die Feinde sich ihrer kaum erroehrcn

konnten. Da soll der König in seinem Unmnthe ausgerufen haben:

„wir meinten, wir hätten sie belagert, und siehe sie haben uns

belagert."

Als Jagjel nun sah, daß er mit offener Gewalt nichts schaffen

konnte, nahm er zu List und Berrath seine Zuflucht. Es fand sick

ein treuloser Bube in der Burg, der sich mit polnischem Gelde zu

schnöder Verrätherei erkaufen ließ. In der Marienburg ist ein präch

tiger Saal, „des Meisters großer Remter" genannt, dessen kühnes

Gewölbe von einem einzigen Granitpfeiler getragen wird. Seine

hohen, schön verzierten Fenster schanen weithin über das große Werder

und erfreuen das Auge mit der lieblichsten Aussicht. Hier pflegte

Plauen sich oft mit seinen Rittern zur Berathung zu versammeln.

Nun meinte der Verräther, wenn es dem Feinde gelänge, mit feinem

Wurfgeschütze den Pfeiler, auf dein das Gewölbe ruht, zu zertrümmern,

so müsse der ganze Saal zusammenstürzen. Darum versprach er, so

bald der Statthalter und seine Ritter sich wieder in dem Saale ver

sammelt haben würden, eine rothe polnische Mütze aus dem Fenster

zu hängen, gerade dem Pfeiler gegenüber. Dann sollte der Büchsen

meister feine Donnerbüchse nur auf dieses Ziel richten, und sicher würde

so der Pfeiler gestürzt und die Versammlung von den Trümmern des

einbrechenden Gewölbes erschlagen werden. — Der Verräther hielt,

Wort. Die rothe Mütze war als Zeichen ausgesteckt. Genau richtete
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der Büchsenmeister das Geschoß. Jetzt vonnerte der Schuß — aber

das Bubenstück mißlang. Hart an dem Granitpfeiler vorbei sauste

die mächtige Steinkugel und schlug krachend in die gegenüberstehende

Wand des Saales. Dort ist sie, zum ewigen Denkmal der Schande

sür den Berräther, noch bis auf den heutigen Tag zu sehen.

Inzwischen aber wuchs mit jedem Tage der Umnuth und die Un

zufriedenheit im polnischen Lager. Immer mächtiger griff die Krank

heit um sich, und immer drückender ward der Mangel an Lebensmitteln,

Auch schlug die "Nachricht von dem Anzüge der Hilfshcere, die zur

Rettung des Ordens herbeizogen, den Much der Belagerer nieder.

Heimlich verließen einzelne Schaaren das Heer, nnd Witowd, der die jetzige

Zeit vielleicht für gelegen achtete, sich zum unumschränkten Herrn vo»

Lithauen zu inachen, verlangte lant und dringend mit ven Seinigen

den Abzug. Da knirschte Jagjel vor Zorn, daß an der einzigen

Burg sein stolzes Siegesglück zu scheitern drohte. Denn schon gegen

acht Wochen lag er davor, und noch war kein Fuß breit Erde gewonnen.

Noch einen Versuch beschloß er zn machen, um nicht ganz mit Schimpf

und Schande wieder abziehen zu müssen. - Er sandte auf das Schloß

und ließ dein Statthalter Frieden anbieten, unter den Bedingungen,

die er. fr-üher verschmäht. Doch jetzt hätte Plauen unklug gehandelt

in diese Bedingungen zu willigen. Darum schickte er des Königs Bo

ten mit abschlägiger Antwort zurück. In die zehnte Woche dauerte

nun die Belagerung ; da sah sich Jagjel durch das laute Murren seines

Heeres und durch die immer mehr drohende Gefahr aus Ungarn,

Deutschland und Livland endlich genöthigt, seinen Rückzug anzutreten.

Wie ein Geschlagener zog er von Marienburgs Mauern ab, an denen

seine Macht sich gebrochen hatte, wie die Meereswellen an einem Felsen.

Ihm nach zog aber der Marschall von Livland und die Gebietiger

des östlichen Preußens mit ihren Mannen und eroberten Burg auf

Burg und Stadt auf Stadt wieder ans den Händen der Polen. Und

mit freudigem Jubel kehrten die meisten Bewohner des Landes

zu ihrem alten Herren zurück und halfen ihnen, die übermüthigen

Feinde aus dem Preußenlande verjagen. Nur das kulmische Gebiet

zeichnete sich durch Anhänglichkeit an die Polen unvortheilhaft aus.

Denn im Geheimen war dort schon seit längerer Zeit von einigen

Landesedelleuten der Saame des Verraths und der Empörung gegen den

Orden ausgestreut. Doch auch dieses Gebiet ward bald wieder unter

die alte Herrschaft zurückgebracht.

Als sich nun bald darauf die Ordensgebietigcr zur Hochmeister

wahl in der Marienburg versammelten; da konnte es auch wohl uur

eine Stimme sein, mit welcher der edle hochherzige Heinrich von Plauen

der Retter des Landes und des Ordens, zum Hochmeister erkoren ward,

«"
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Dritter Abschnitt.

Bon dein Thorner Frieden bis zur Auflösung des Ordens in

Preußen, 1411 — 1525.

Dreizehntes Kapitel.

Friedensschluß zu Thorn. Heinrich von Plauen wird seines Amtes entsetzt.

— Michael Küchmeifter von Sternberg wird Hochmeister.

^agjel konnte den Schimpf nicht verschmerzen, aus dem großen

Siege bei Tannenberg keinen andern Preis davon getragen zu haben,

als die Schande, die er sich vor Marienburgs Mauern geholt. Darum

wollte er lange Zeit nichts wissen von einem Vertrage mit dem Orden

und dachte nur auf neue Kriegsrüstungen. Endlich aber kam doch

gegen Ende des Jahres 1411 zu Thorn ein Friede zu Stande, der

nun für ewige Zeit allen Streit zwischen dem Orden und Polen bei

legen sollte. Der König gewann durch den Friedensschluß nichts, als

das Land Samaiten, das ihm und dem Lithauerherzoge abgetreten

wurde. Er entließ alle Ordensunterthanen des Huldigungseides, den

sie ihm geschworen hatten, und gab alle die Burgen, die er noch besetzt

hielt, den Rittern wieder. Nur zu einer harten Bedingung mußten

sich die Kreuzesherren verpflichten, — nämlich zu der Bezahlung eines

Ungeheuern Lösegeldes für die in der Tannenberger Schlacht von den

Polen gefangenen Rittern. Und gerade diese Bedingung that ihrer

Macht fast größern Schaden, als der Verlust bei Tannenberg selbst,

und bereitete auch dem edeln Plauen einen Lohn für seine Großthaten,

wie er ihn wahrlich nicht um Land und Orden verdient. Denn die

Zahlung des gedachten Lösegeldes war nicht die einzige Schuldenlast,

die den Orden drückte. . Auch die Söldnerführer, die den Rittern zur

Hilfe gezogen waren, verlangten mit Ungestüm ihren Sold, auch die

Könige von Ungarland und Böhmen forderten in ernsten Mahnbriefen

einen großen Geldersatz für den geleisteten Beistand. Zu dem mußten

ja auch die schwerbeschädigten Burgen wieder ausgebessert und alles

Waffengeräthe, das in dem unglücklichen Kriege verloren gegangen war,

von Neuem angeschafft werden. Wo aber sollte die ungeheure Summe

hergenommen werden, um alle diese Kosten zu bestreiten? — Vergeb

lich bat der wackere Hochmeister die Ordensgebietiger in Deutfchlano

und Bioland um Unterstützung und Beisteuer: — nichts erhielt er, als

abschlägige Antworten. Aber der große Geist, der die unbewehrte und

unversorgte Marienburg zu bemannen und mit Vorrath zu versorgen
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wußte, der starke Held, der immer desto mehr Krast zeigte, je

schwerer das Schicksal aus ihn lastete, — er wußte auch in dieser Ver

legenheit und Noth einen Ausweg zu finden und verzweiselte nicht.

Sein eigenes Silbergeräth ließ er einschmelzen, um Geld daraus zu

prägen, und sorderte die Ordensgebietiger des Preußenlandes aus, ein

Gleiches zu thun. Aber nur Widersetzlichkeit und Eigennutz sand er,

wo er bereitwilligen Gehorsam erwartet hatte. Denn trotz dem Gelübde der

Armuth, das jeder Ordensbruder ablegen mußte, waren dennoch die meisten

bemüht, Reichthümer zu sammeln, von denen sie sich nur ungern

trennen wollten. Da zwang den Hochmeister die Noch, mit Ernst und

Strenge durchzugreisen, und was nicht sreiwillig gegeben wurde, durch

gemessenen Besehl zu erlangen. Auch aus den Kirchen ließ er in dieser

Zeil der Bedrängniß die entbehrlichen goldenen und silbernen Gesäße

nehmen, um sie in Geld zu verwandeln. Aber alle diese Mittel waren

noch nicht hinreichend die große Schuldenlast ves Ordens zu tilgen.

Deshalb legte er auch zwei Mal dem Lande einen Schoß, eine

Abgabe, aus, wobei jeder Unterthan ohne Ausnahme, selbst Knechte

und Mägde, steuern mußten. Das Land war durch den Krieg sehr

verarmt und ein Mißwachs erhöhte noch die Noch; daher siel diese

Besteuerung, obgleich sie eigentlich nur gering war, doch manchem sehr

schwer in dieser druckenden Zeit. Auch sühlte der edle Hochmeister das

wohl ties in seinem Herzen, welches nur sür das Beste des Landes und

des Ordens schlug; aber er mußte ja der strenge gebietenden Nothwen-

digkeit gehorchen. Dock die Mehrzahl der Menschen hat leider sür das,

was zum allgemeinen Wohle ersprießlich ist, keinen Sinn, wenn sie

selbst ein Opser dasür bringen soll. Die meisten sühlen dann nur die

Last, die sie dabei übernehmen müssen, und vergessen den großen

Zweck, der dadurch erreicht werden soll*). So geschah es denn auch,

*) Es scheint nicht unpassend, hier wenigstens beiläusig eine Begeben

heit zu erwähnen, die eben sowohl einen Beweis von der ausgedehnten, bei

nahe an Unabhängigkeit grenzenden Freiheit der großen Handelsstädte Preu

ßens zu jener Zeit, als auch von dem trotzig-kühnen Sinne ihrer stolzen

Bürger liesert, und überhaupt höchst bezeichnend sür die Verhältnisse jener

Tage ist. Aus Geldmangel sah sich der Hochmeister genöthigt, Münzen von

geringerem Gehalte prägen zu lassen, als bisher. Auch in Danzig geschah

dies unter der Aussicht eines Rathsherrn, Benedikt Psennig, der dem Orden

treu ergeben war. Aber die Danziger weigerten sich durchaus, die schlechtere

Münze anzunehmen und erregten einen Ausstand. Die übrigen Mitglieder

des Rothes, voll Erbitterung gegen Psennig und um den Verdacht von sich

;n entsernen, als ob sie mit diesem im Einverständnisse wären, ergrissen

ihn aus dem Rathhause und stürzten ihn aus dem Fenster herab, daß er

Arme und Beine zerbrach. — Der Hochmeister verzieh nachsichtig die Ge-

waltthat — aber bald wurde seine Langmuth aus eine härtere Probe ge

stellt. — Das ganze Land gab willig die Steuer, die er anbesohlen; nur die
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daß Plauen durch sein Verfahren große Unzufriedenheit erregte und

nicht sowohl bei des Landes Untcrthancn, als hauptsächlich bei feinen

eigenen Ordensbrüdern. Was aber diese Unzufriedenheit noch bedeutend

vcnnehrte, war, daß er offen gegen den Wortlaut der Bestimmungen

des Ordens verfuhr. Er erkannte den hereinbrechenden Verfall des

selben und sah, wie auf der andern Seite Adel und Städte an Mach!

zunahmen. Wollte er den Orden erhalten, so mußte er zunächst dar

nach trachten, die bei Tannenberg verlorene Waffcnehre des deutschen

Ritterschwertes wiederherzustellen. Dazu brauchte er die Unterstützung

seiner Unterthanen, namentlich ihr Geld. Deshalb errichtete er (IM)

den Landesrath von Abgeordneten der Städte und des Landesadels

mit dem Rechte der Steuerbewilligung und der Zustimmung in allen

wichtigen Landesfragen. Diese Einrichtung war sehr zweckmäßig und

den schwierigen Verhältnissen angepaßt, aber in den Augen der Gebie

tiger und Brüder ein Schritt vermessener Willkür, denn das Gcseb

verbot dem Orden strenge den Beirath weltlicher Leute, und trug dazu

bei, die Unzufriedenheit und die Spaltung unter den Rittern zu ver

größern. Dazu kam noch, daß Heinrick mit wachsamen Auge auf

stolzen Danziger weigerten sich, und um zu zeigen, wie wenig sie zur Nach

giebigkeit bereit wären, vermauerten sie dasjenige Thor ihrer Stadt, 'welches

gegen das Ordenshaus zu Danzig gelegen war, und zeigten sich überhaupt

bereit, sich mit Waffengewalt zu widersetzen. Solchen Trotz durfte der Hoch

meister nicht dulden. Er nahm den Aufruhrern das Stapelrecht, ließ ihnen

die Handelsstraße verlegen, so daß weder Waarcn noch Zufuhr in die Stadl

gelangen konnten, und berichtete den übrigen Hansastädten, wie unerlaubt

und gesetzwidrig der Danziger Beginnen wäre. Diese Maßregeln zwangen

die Aussätzigen zum Gehorsam. Sie beugten ihren stolzen Nacken und baten

den Hochmeister um Schonung. Heinrich von Plauen ließ sich abermals

zur Verzeihung bereit finden, und gab Befehl, die Handelssperre gegen

Danzig aufzuheben. Wahrscheinlich aber hatte der Vogt von Dlrschau, der

gleichfalls damit beauftragt war, den Danziger« die Handelsstraße zu »er

legen, diesen Befehl nicht zeitig genug erhalten und fuhr in seinen Feind

seligkeiten gegen die Stadt noch fort. Statt nun beim Hochmeister klagbar

zn werden und um Gerechtigkeit zu bitten, kündigten die trotzigen Bürger

von Danzig den, Vogt von Dirschau offene Fehde an, wofern er sich nicht

zum schnellen Ersätze des Schadens, den er zugefügt, bereit zeigen würde.

Dies war in der That ein unerhörtes Beginnen, wodurch der Unterthan

sich dem Landesherrn gleichstellte und sich anmaßte, sein Recht mit gewaff-

neter Hand zu suchen. Freilich nahm der Eomthur von Danzig, ein Vetter

des Hochmeisters, um die Empörer zu strafen, seine Zuflucht zu einem

Mittel, das wohl schwerlich entschuldigt werden kann. Er ließ nämlich die

beiden Häupter des Rathes der Stadt, Hecht und LezKu, unter dem Scheine der

Gastfreundschaft auf sein Schloß laden und, als sie dorthin gekommen waren,

in« Gefängniß werfen und heimlich ermorden. Die Körper der Ermordeten

wurden vor das Burgthor geworfen, und ihr Anblick erregte solche Bestür

zung und Furcht bei den Bürgern, daß sie demüthig um Gnade baten und

sich willig eine Geldstrafe gefallen ließen, die ihnen auferlegt wurde.
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strenge Zucht, gute Sitte und strengen Gehorsam sah und bei der Aus

nahme neuer Ordensbrüder sehr wählerisch zu Werke ging, um nur

Manner von gutem Ruse, die des Ritternamens würdig waren, zuzu

lassen. Von den Rittern, die nach dem unglücklichen Ausgang der

Schlacht bei Tannenberg die Sache des Ordens verrathen hatten,

bestrafte er die Schuldigen aus das härteste. So geschah es denn,

daß sogar eine Verschwörung gegen sein Leben angezettelt ward, an

deren Spitze — schmachvoll ist es zu sagen — ein Ordensritter stand.

Doch das heimliche Bubenstück ward entdeckt und die meisten Ver

räther entgingen der verdienten Strase nur durch eilige Flucht. In

der letzten Zeit war die seindselige Spannung unter den Obersten des

Ordens so hoch gestiegen, daß der Hochmeister von vielen sich nickt

mehr sprechen, von bewaffneten Dienern bewachen ließ, vor ihnen sein

Gemach verschloß und sich nur mit seinem Bruder, dem Comthur von

Danzig und einigen Freunden aus den Ordensrittern berieth. Unter

solchen Umständen war es nicht wunderbar, wenn der Geist der Ver

schwörung von Neuem erwachte. An die Spitze der neidischen und

unzusriedenen Ordensbrüder trat der Marschall Michael Küchmeister

von Sternberg, den selbst nach der hochmeisterlichen Würde ge

lüftete.

Den nächsten Zug gegen Polen, den der Hochmeister im Jahre

1413 rüstete, weil es die Ehre des Ordens nicht mehr zuließ, die Be

leidigungen Polens ruhig hinzunehmen, benutzte der verrätherische Mar

schall, um das Heer zur Widersetzlichkeit und zum Absall zu bringen.

Er erklärte offen heraus, gegen Polen nicht kämpsen zu wollen. Der

Hochmeister beries daraus eine Versammlung nach Marienburg, um

die Schuldigen, namentlich Michael, zur Strase zu ziehen. Doch dazu

kam es nicht; denn als die Gebietiger versammelt waren, trat der

Marschall mit Anklagen gegen den Hochmeister aus und verlangte

seine Absetzung, welcher die Gebietiger beistimmten. Den Tag daraus

verließ der ruhmreiche Erretter der Marienburg das Ordenshaupthaus,

um, nicht ohne tiese Betrübniß, seiner einsamen Engelsburg entgegen-

zuziehen, wo er das damals sehr arme und dürstige Comthuramt

übernahm. Von dort kam er noch einmal nach Marienburg, als im

solgenden Jahre (1414) die Gebietiger zur neuen Hochmeisterwahl be

rusen wurden. Hier hörte er zum zweiten Mal mit Gewiffensruhe

die Anklagepunkte an, die der Haß und der Neid seiner Feinde gegen

ihn ersonnen, und die ihrem schlechten Versahren den Schein des Rech

tes geben sollten. Was man ihm hier zu Verbrechen anrechnete, sind

glanzende Beweise seiner Verdienste um Land und Orden, die durch

bösen Willen absichtlich entstellt wurden. Mit Hoheit und Würde

sührte er seine Vertheidigung — doch umsonst ! Ungerechtigkeit siegte
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über Tüchtigkeit und Verdienst. Plauens Absetzung ward bestätigt

und Küchmeister mit der hochmeisterlichen Würde bekleidet. Und Plauen,

der hartgekränkte, tiefbeleidigte Mann, war der erste, der dem neuen

Hochmeister — feinem Feinde und Verfolger seinen Glückwunsch

und seine Ehrenbezeugung darbrachte. Aber in der Einsamkeit der

öden Comthurei konnte sich die Seele des Mißhandelten mit seinem

Schicksale nicht versöhnen, und es zeigte sich an ihm, wie wahr der

Satz ist, daß jeder große Mensch nicht nur zum Schönen und Guten,

sondern auch zur Sünde und zum Unrecht reich begabt ist. Er be

schloß, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und abermals, wie einst im

Lager vor Marienburg, sich vor dem Polenkönig zu beugen, um unter

dem Schutze polnischer Waffen in das Schloß zurückzukehren. Das

Geschick hat ihm versagt, zu beweisen, wie groß oder gemein er diesen ,

Plan verstand. Sein Verkehr mit Polen wurde entdeckt (1414), er

selbst seines Comthuramts entsetzt und in engeres Verwahrsam ge

bracht, anfangs in Brandenburg, dann in Lochstädt, wo er vielfach

Roth leiden mußte. Erst kurz vor seinem Tode ward er gelinder be

handelt. Im Jahre 1430 befreite ihn der Tod von aller Verfolgung

und allem Neide, und seiner Asche gönnte man denn doch ein Plätzchen

in der Hochmeistergruft der Marienburg, die sein tapferer Arm be

schützt hatte.

Wir müssen bedauern, daß es ihm nicht vergönnt war, mit kräf

tiger Hand und starkem Geist seine Laufbahn, die er so glänzend be

gonnen, als Hochmeister zu beenden. Doch der Lohn ist ihm ge

blieben, daß die Geschichte ihn als den Retter in der Noch rühmt.

Vierzehntes Kapitel.

Preußen unter den Hochmeistern: Michael Küchmeister von Sternberg, Paul

Bellitzer von Rußdorf und Konrad von Erlichshausen. — Zunehmende Un

zufriedenheit des Volkes — der preußische Bund. 1414—1449.

^on jetzt ab bietet die Geschichte der Ordensherrschaft in Preußen

wenig Erfreuliches mehr. Heillose Zwistigkeiten und Spaltungen im

Orden selbst, fortwährende Unzufriedenheit und Widersetzlichkeit der

Unterthanen, die endlich gar in offene Empörung ausbrach und

immer wiederkehrende Kriege mit Polen, die das Land fürchterlich ver

heerten und die Ordensherrn ihre Schwäche kennen lehrten — das ist

fast Alles, was jene bejammernswerthen , unheilvollen Zeiten auszu

weisen haben. - . .
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Der neue Meister mochte vielleicht bald das Unrecht erkennen,

das er seinem Vorgänger zugefügt hatte. Denn immer gefahrvoller

wurde die Lage des Ordens, und — Küchmeister mußte es fühlen, daß

ihm die unbeugsame Kraft und der unerschütterliche Muth des großen

Plauen fehle. Der Krieg mit Polen begann schon im ersten Jahre

seines Hochmeisteramtes, und der Polenkönig fiel raubend und plündernd

in das Preußenland und drang sogar bis Elbing vor. An Marien

burg aber wagte sich der Feind nicht zum zweiten Male. Dagegen

brachen die Ordensrittermit Schwert und Feuer in das polnischeGebiet.—

Wenn nun gleich diese blutigen Auftritte sehr bald durch einen Waffen

stillstand unterbrochen wurden , so war doch damit noch nicht viel ge

wonnen. Denn der Orden mußte fortwährend gegen Polen gerüstet

bleiben und zu diesem Zwecke Söldner halten. Die Söldner aber ver

langten Bezahlung, und diese mußte nun, da der Staatsschatz gänzlich

erschöpft war, wieder durch abermalige Steuern von dm Unterthanen

herbeigeschafft werden. Das Volk, in früherer Zeit gewohnt nur ge

ringe Abgaben an den Orden zu entrichten, fing an laut und lauter

zu murren und mit der Herrschaft, je länger, desto unzufriedener zu

werden. In der That aber war auch die Noch des Landes groß. Von

den Drangsalen des Krieges, durch welchen so viele Höfe, Dörfer,

Städte und fruchtbare Felder verheert waren, hatte es sich noch nicht

erholen können. Dazu kam aber noch häufiger Mißwachs, große Theue-

rung und anderes Unglück über das hartgeplagte Land. Wie schwer

mußte es in so bedrängter Zeit dem Unterthan fallen, von seiner we

nigen Habe noch zu steuern! Und doch zwang wieder den Hochmeister

die äußerste Noth, solche Steuern zu fordern. Der Meister selbst war

oft in solche Bedrängniß, daß es ihm schwer fiel, ewige Tausend Gulden

Schulden zu bezahlen. Auch die Bischöfe, namentlich der von Kulm,

lebten in der kümmerlichsten Lage. Natürlich konnte unter solchen

Verhältnissen für das immer mehr verarmende und im Wohlstand sin

kende Land wenig oder nichts zur Abhilfe geschehen. Daher die große

Unsicherheit der Landstraßen, wo überall Räuber lauerten und den

Wanderer überfielen und plünderten. Auch die großen Handelsstädte

kamen von ihrer frühern Wohlhabenheit und Blüthe zurück. Das

sonst so reiche und regsame Elbing giebt davon ein Beispiel; da war

nirgends mehr das frühere Wohlleben, nirgends mehr die glänzenden

Festmahle bei Hochzeiten und an Kindtaufen, keine Spur des ehemaligen

Kleiderlurus. Ja, was das Schlimmste war, das Volk begann mit

der Herrschaft des Ordens unzufrieden zu werden. Der Hauptgrund

war unfehlbar der, daß der Orden nicht mehr so ehrwürdig und so

reich an ritterlicher und christlicher Tugend dastand, als früherhin.

Fortwährende innere Uneinigkeiten und Spaltungen störten die Ein
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tracht und erschwerten dem Hochmeister fein, Herrscheramt. Zudem

hatte bei einem großen Theile der Ritter Ehrgeiz und Ruhmsucht die

alte Demuth, Uebernmth die Milde und Schonung, Genußsucht die

Entsagung und Enthaltsamkeit unterdrückt. Auch verbreiteten sich schon

zu jener Zeit die helleren und aufgeklärteren Meinungen, welche die

Borläufer der großen Kirchenverbesserung aufstellten, bis nach Preu

ßen. Diese Meinungen aber waren solchen Anstalten wie den Ritter

orden nicht besonders günstig. Bei einem großen Theile der Unter-

thanen mochten auch Jagjels glänzende Verheißungen nach der Schlacht

bei Tannenberg, den Keim der Unzufriedenheit mit des Ordens Herr

schaft, vielleicht auch schon die Sehnsucht nach einer anderen Staats

verfassung zurückgelassen haben.

Schon diese Gründe wären vielleicht hinreichend gewesen, dem

Orden die Liebe des Volkes zu entziehen. Aber zu alle dem kam noch,

daß im kulmischen Gebiete schon seit dem Jahre 1397 ein Verein von

preußischen Edelleuten bestand, der sich die Eidechsengesellschaft

nannte, und, wie es ziemlich klar erwiesen ist, schon bald nach seiner

Stiftung die geheime Absicht hegte, das Volk gegen die bestehende

Staatsverfassung aufzuwiegeln. Die kulmischen Edelleute, die in der

Tannenberger Schlacht einige Banner unterdrückten und so einen be

deutenden Theil der Schuld an dem Unglücke jenes blutigen Tages

trugen, waren höchstwahrscheinlich Eidechsenritter. Eidechsenritter waren

es ferner, die sich gegen das Leben Heinrichs von Plauen ver

schworen. Daß diese nun schon seit dem Siege Jagjels bei Tannen

berg den Plan hegten, das Preußenland unter polnische Oberhoheit zu

bringen, läßt sich um so gewisser annehmen, da jene Verheißungen

und Versprechungen, mit welchen der Polenkönig des Ordens Untercha

nen zum Abfalle verlockt, ihrem Eigennutze und ihrem Ehrgeize die

reizendsten Aussichten eröffneten. Bei einer solchen Gesinnung aber

scheint es wohl keinem Zweifel unterworfen, daß sie daö herrschende

Mißvergnügen des Volkes eifrig benutzt und den Funken der Unzu

friedenheit mehr und mehr zur Flamme angeblasen haben werden.

Doch diese Unzufriedenheit der Unterthcmen mit ihrem Landes

herrn, die schon allein hinreichend gewesen wäre, des Volkes Wohlfahrt

tief zu untergaben, war nicht das einzige Unglück, welches Preußen

heimsuchte. Es gesellte sich dazu noch eine schreckliche Pest, die viele

Tausende von Menschen hinraffte. Und so war denn die Herrfchaft,

die sich Küchmeister durch Plauens unredliche Absetzung errungen hatte,

wahrhaftig nicht beneidenswerth! In der Mitte eines durch Zwie

tracht zerspaltenen Ordens, an der Spitze eines unzufriedenen und

murrenden Volkes und Herr eines ausgesogenen und verheerten Lan

des, fühlte er sich nach achtjähriger Verwaltung seines Amtes, da die
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Polen von Neuem zum Kriege rüsteten, zu schwach, die lästige Würde

länger zu tragen und entsagte ihr (1422).

Sein Nachfolger Paul von Rüßdorf, war ein friedliebender

Mann von dem besten Willen, der gewiß bei ruhigeren Zeiten das

Land glücklich gemacht haben würde. Aber die Lage des Ordens und

des Landes erforderte jetzt einen Mann von Muth und Kraft — und

an beiden gebrach es ihm gar sehr. Täglich wilder und wilder wur

den die Spaltungen im Orden, täglich gefahrdrohender die Unzufrie

denheit des Volkes. Nach eigener Willkür und ohne sich an die Be

fehle des schwachen Hochmeisters zu kehren, schalteten und walteten die

meisten Gebietiger.

Inzwischen hatten die Polen von Neuem das arme Preußenland

mit ihren wilden, ungezügelten Kriegsschaaren überzogen, und Rußdorf,

der bei der großen Erschöpfung und Armuth des Landes und des Or-

des sich nicht zu helfen wußte, mußte am See Melno einen so schimpf

lichen Frieden eingehen, wie ihn vorher noch kein Hochmeister geschlos

sen hatte. In ihm wurde außer kleinern Gebieten aus dein linken

Weichselufer ganz Samaiten und der größte Theil von Sudauen ab

getreten (1422). Aber schon acht Jahre darnach brach der Krieg*)

abermals los: — denn die Ohnmacht des Ordens gab den Polen

In diesem Kriege hatten die Polen zu ihren Verbündeten auch

Husslten. Diese führten ihren Namen von Johann Huß, einem Professor

zu Prag, der die christliche Kirche von manchen Mißbräuchen zu reinigen und

dem Papste in vielen Stücken zu widersprechen anfing. Deshalb forderte

ihn eine Versammlung der vornehmsten Geistlichen, die sich zu Koftnitz am

Rheine eingefunden hatte, um über das Wohl der Kirche zu berathen, zur

Verantwortung und ließ ihn, da er standhaft bei seiner Meinung blieb,

öffentlich verbrennen (1414). Seine sehr zahreichen Anhänger in Böhmen

ergriffen darauf die Waffen, um seinen Tod zu rächen und ihre Gewiffens-

sreiheit zu behaupten. Grausamkeiten aller Art schändeten ihren Namen

und bezeichneten ihre Züge. Ein Theil von ihnen uun war es, den Polens

König gegen den Orden zu Hilse gerufen hatte. Auch Preußen und beson

ders die Umgegend der Stadt Danzig, die ihren Waffen den heldenmüthig-

sten Widerstand leistete, hatte von ihrer Grausamkeit und Blutgier viel zu

leiden. Doch suchten die Polen in der entsetzlichsten Wildheit ihnen gleich

zukommen, und als Beispiel der unmenschlichen Rohheit, womit man damals

Krieg zu führen Pflegte, verdient Folgendes hier eine nähere Erwähnung.

Die Danziger Schiffskinder — deren in dieser Geschichte schon einmal Erwä-

nung geschehen (S. 96.) — waren ihrer Tapferkeit wegen den Polen sehr

verhaßt. Als daher einige derselben in polnische Gefangenschaft gerathen

waren, wurden sie von ihren Feinden in ein hölzernes Gebäude eingesperrt

und dieses darauf in Brand gesteckt. Die Unglücklichen sprengten die Thüre.

Aber hier starrten ihnen die Lanzen der Polen entgegen und trieben sie in

die Flammen zurück. Das ganze polnische Heer aber ergötzte sich an diesem

Anblicke, wie an einem köstlichen Schauspiele.
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immer die sichere Hoffnung auf Sieg und Gewinn — und wurde,

nachdem er vier Jahre gewüthet hatte, eben sv schimpflich als der frü

here durch den Friedensschluß zu Brzescz (Brsestsch) 1435 beendigt,

indem die Abtretungen des Jahres 1422 nochmals bestätigt wurden.

Vier Jahre vorher hatte Paul von Rußdorf den von Heinrich von

Plauen eingerichteten Landesrath wieder erneuert, denn mit aufrichti

gem Herzen wollte er, so viel er vermochte, zur Wiederherstellimg der

alten Ordnung und Ruhe im Lande wirksam sein. Allein des Volkes

Unzufriedenheit, zu dessen Wortführern sich ein Theil des Landesadels

und der Städte aufgeworfen, war durchaus nicht zu besänftigen. Laut

murrten die Unterthanen über den Druck von Abgaben und Zöllen und

verlangten die Aufhebung derselben. Gegen Ende des Jahres IM

wurden die Städte schlüssig, in Verbindung mit dem Lande, auch

gegen den Willen des Hochmeisters ihre angeblich gekränkten Rechte und

Freiheiten aufrecht zu erhalten und verhandelten auf ihre eigme Hand

unter sich über die einzelnen Folgerungen, ohne den Hochmeister zu

befragen. In diesem feindlichen Bestreben kam ihnen der traimge

innere Zustand des Ordens leider zu Hilfe. Es gab beinahe keine

Ordensburg mehr, in der sich nicht zwei Parteien offen feindlich

gegenüber standen. Von der frühern strengen Zucht und ehrbarem

Wandel war kaum mehr die Rede; die jungen Leute, die eintraten,

legten allerdings noch dasselbe Gelübde ab, wie ihre Borfahren, aber

von den Tugenden jener zierte sie keine. Sie hofften unter dem äußern

Schein eines guten Zwecks ein vergnügliches, unstetes und zügelloses

Leben führen zu können. Die Macht der Comthure scheiterte an dem

Ungehorsam der Ritter, ja es war bei dem aufrührerischen Geist des

Convents, der sich am meisten in Balga, Brandenburg und Königs

berg zeigte, schon so weit gekommen, daß man dem Oberhaupte Ge

setze und Maßregeln feines Verhaltens vorzuschreiben versuchte. Der

Hochmeister dachte daher zuerst die Streitigkeiten im Orden selbst schich

ten zu müssen, che er mit den Städten verhandelte, und berief deshalb

seine Gebietiger nach Marienburg zur Berathung (1440). Aber hier

war wohl noch nie eine stürmischere und wildere Rathverfammlung

gehalten worden. Laut und gewaltig brach der Zwiespalt, der lange

den Orden zerrüttet hatte, in Streit und Zank aus, der so ernstlich

wurde, daß die Herren sich förmlich in zwei Parteien theilten und

gegen einander die Schwerter zogen. Da hielt sich der alte schwache

Hochmeister nicht mehr sicher in seiner eigenen Burg und unter seinen

eigenen Ordensbrüdern: — heimlich setzte er sich zu Schlitten und floh

eilig nach Danzig, um bei den Bürgern dieser stolzen Stadt Hilfe und

Schutz zu suchen. Mit nicht geringem Erstaunen sahen die Danzigcr

den Landesherrn in so trauriger Verfassung zu ihren Thoren einzie
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hen; denn sie waren sonst gewohnt, ihn mit festlichem Gepränge vor

ihren Mauern einzuholen. Rußdorf eröffnete ihnen indessen seine Ver

legenheit und sein Begehren.*) Die stolzen Bürger versprachen ihm

sein Anfehn gegen die widersetzlichen Ordensbrüder zu beschützen, und

versicherten ihn ihrer Treue und Ergebenheit. Dagegen aber verlang

ten sie, er möge einen Tag und einen Ort bestimmen, wo die Stell

vertreter des Volkes sich mit ihm und seinen Gebietigern über des

Landes gemeines Beste, Gerechtigkeit und Ordnung, und über die Ab

stellung aller Mißbräuche berathen könnten. Den Hochmeister zwang

wohl seine Lage nachzugeben, und er bestimmte die Stadt Elbing zum

Versammlungsorte.

Der anberaumte Tag erschien, und die Wortführer aus den

Städten aller Landschaften, kühn gemacht durch die Schwäche der Herr

schaft, und noch , mehr dadurch, daß sie gleichsam als die Beschützer des

rechtmäßigen Landesfürsten gegen seine eigenen, widerspenstigen Ordens

brüder aufzutreten glaubten, häuf«« eine solche Menge von Beschwer

den und Klagen gegen den Orden, daß an eine Untersuchung und Ab

stellung derselben gar nicht zu denken war und man zu keinem festen

Entschlüsse kommen konnte. Deshalb wurde ein neuer Tag zu

Marienwerder anberaumt, welcher trotz der Drohungen und Gewalt

mittel, die der Hochmeister anwandte, um die Mitglieder von der

Teilnahme abzuhalten, zu Stande kam. Es hatten sich eine Menge

von Edelleuten des Landes und die Sendboten der vornehmsten Städte

eingefunden; der Hochmeister selbst war nicht erschienen. Er ließ sich

durch den Großcomthur und seinen Kaplan vertreten. Hier nun

wurde am 13. März des Jahres 144U, 14 Tage vor Ostern, ein

Schutz- und Trutzbündniß der Städte des Landes und eines Theils der

Ritterschaft, genannt der preußische Bund, beschworen und untersiegelt.

Der Hochmeister, ohnmächtig dm Bund aufzulösen, mußte feiner Ver

breitung, welche der polnische Nachbar eifrig unterstützte, ruhig zusehen

und gab bald darauf auch seine Zustimmung.

Dem Bunde gemäß sollte nun jährlich ein allgemeiner Gerichtstag

gehalten werden, wo es einein Jeden freistünde, vor einem Gerichte

von Ordensrittern, Geistlichen und Volksvertretern über erlittenes

Unrecht zu klagen und sein Recht zu suchen. ^ Aber nur einmal,

Juni 1441, und nicht wieder ward dieser Gerichtstag schalten. Denn

*) Mißtrauisch gemacht durch Lezkaus Schicksal, erschienen die Abge

ordneten des Rothes nicht auf dem Schlosse, wohin sie der Hochmeister em°

laden ließ; sondern der Landesfürst mußte es sich gesallen lassen, die Unter°

redung mit seinen ftolzen Unterthanen in einer Kirche zu halten, die von

geharnischten Bürgern bewacht ward.,,
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gar zu deutlich sprach sich aus demselben der Unwille und Haß des

Volkes gegen den Orden aus. Kläger aus Kläger traten aus, und es

war klar zu sehen, wie man alles Mögliche hervorsuchte, um nur

Ursache zur Beschwerde und Klage zu finden. Dinge, die einer längst

verflossenen Zeit angehörten, wurden aus ihrer Vergessenheit wieder

hervorgeholt und dem Orden zum Borwurse gemacht. Es mag immer

hin sein, daß einzelne Ordensherren sich mancher Ungerechtigkeit gegen

das Volk schuldig gemacht hatten: aber vergleicht man ihre willkürlichen

und unrechtmäßigen Handlungen damit, wie es zu jener Zeit in andern

Ländern herging, so muß man doch eingestehen, daß die Bewohner

Preußens verhälmißmäßig nur wenig Ursache zu Klagen und zur Unzusrie

denheit hatten. Doch es war einmal der Geist der Empörung durch

die Eidechsenritter unter das Volk gekommen und sprach sich nun in

lautem, unverhehltem Grolle gegen die Landesherrschast aus. Mit

tiesem Unwillen vernahmen die Ordensritter, die bei dem Gerichte

saßen, und viele andere von ihnen, die sich als Zuschauer eingesunden

hatten, die harten Anklagen des Landes. Endlich brach ihr Zorn in

Worte aus. Stürmisch erhoben sie sich von ihren Sitzen und schwuren,

daß Land und Städte den Tag nicht mehr erleben sollten, über ihre

Herren zu rechten! und mit Ungestüm verließen sie den Ge

richtssaal.

Durch ein solches Beginnen schien der Zwiespalt zwischen den

Unterthanen und dem Orden unaustilgbar geworden zu sein, und der

alte Hochmeister sah alle seine Mühe, Ruhe, Ordnung und Versöhnung

wieder herzustellen, vergeblich. Die Verwirrung im Orden wie im

Lande ward größer von Tage zu Tage. Da ergriff tiese Schwermuth

des alten Mannes biedres Herz, und er bat, daß man die schwere Last

der Hochmeisterwürde von seinen müden Schulteni nehmen sollte.

Dies geschah; aber schon wenige Tage daraus starb er (1441).

Noch einmal schien das Glück und die alte Ordnung und Ruhe

in unser Vaterland zurückkehren zu wollen unter der weisen und lan

desväterlichen Regierung Konrads von Erlichshausen, der nun

durch die Wahl der Ordensherren Hochmeister wurde. Mit einer

umsichtigen, alles überschauenden Klugheit verband dieser Mann eine

seltene Krast und Festigkeit, wie sie allein in diesen stürmischen Zeiten

von Nutzen sein konnte. Gerne nachgebend allen billigen und gerechten

Forderungen seiner Unterthanen, wußte er dennoch mit unerschütter

licher Krast des Willens alle unverschämten Anmaßungen zurückzuweisen

und alle Eingriffe in die Rechte des Landesherrn zu verhindern. Da

bei sah er mit einer unermüdeten Wachsamkeit daraus, daß allenthalben

in seinem Lande die strengste und gerechteste Rechtspflege beobachtet

und den Unterthanen aus diese Art jede gegründete Ursache zur Klage



Konrad von Erlichshausen wirkt segensreich. III

kund Unzufriedenheit genommen wurde. Auch sorgte er mit landesväter

licher Weisheit dafür, daß Handel und Gewerbe, die durch die böse

Zeit in Verfall gerathen waren, wieder freudiger aufblühten. Nicht

mindere Sorgfalt verwandte er auf einen zweckmäßigen Unterricht des

Volkes durch Schulen. Am meisten aber war er bemüht, ver grenzen

losen Sittenverderbniß und Ausschweifung, die sich in jener Zeit unter

Vornehmen und Geringen eingeschlichen, mit aller möglichen Kraft

entgegenzuarbeiten. Er selber ging seinem Volke mit einem schönen

Beispiele echter Frömmigkeit voran und suchte auch in den Herzen

seiner Unterthanen eine wärmere Liebe zur Religion zu erwecken. Und

wohl erwägend, daß der Unterthan sich gewöhnlich nach dem Beispiele

seines Herrn richtet, dachte er hauptsachlich daran, die alte Strenge und

Zucht im Orden wieder herzustellen und dem üppigen und ausschwei

fenden Leben, das sich hin und wieder auch in die Ordensburgm ein

geschlichen, mit Nachdruck zu steuern, um die Kreuzesritter wieder ebenso

durch Sittenreinheit, als durch höhere Bildung ehrwürdig zu machen.

Der Versuch jedoch, den Bund aufzulösen, mißglückte. Er ging

ron dem Gedanken aus, die Bundessache von der kirchlich-religiösen

Seite aus anzugreifen, wozu ihn besonders der Bischof von Ermeland

veranlaßt hatte. Letzterer trat daher auf einer Tagfahrt zu Elbing

1446) mit der Behauptung auf: „es sei die Pflicht der Prälaten zu er

klären , daß der Bund gegen göttliches und natürliches Recht, gegen

päpstliche und kaiserliche Ordnungen und Gesetze sei". Dies empörte

, die Mitglieder des Bundes gegen den so wie so schon verhaßten Bischof,

denn ihre Vereinigung bestand ja zu Recht, und rief eine solche Gäb-

rung im Lande hervor, daß der Hochmeister in der nächsten Versamm

lung selbst erschien, um die aufgeregten Gemüther zu beruhigen und

Abstellung der Beschwerden durch eine neue Verschreibung versprach,

wogegen Land und Städte von ihrem Bündniß ablassen sollten. Da

rauf gingen diese aber nicht ein und beschloffen trotz der Gegenbe

mühungen der Gebietiger einhellig: „treu am Bunde festzuhalten und

ihn zu vertheidigen mit Leib und Gut." Der Hochmeister war klug

genug, um nachzugeben und den Beschluß anzuerkennen, und wandte

sich zur Wiedergewinnung des erschütterten Vertrauens des Landes der

Berbesseruug der Geldverhältnisse des Ordens zu, denn die Geldnoth

war nach wie vor groß. Der Comthur von Thorn konnte z. B., wie

er selbst erklärte, für die Conventsbrüder nicht einmal mehr Salz und

Fische bezahlen, weil ihm kein Zins mehr entrichtet wurde, und war

gezwungen, Geld bei Juden zu borgen. Durch Hebung des Verkehrs

und Handels wurden die Einnahmen des Ordens vielfach verbessert,

und da dem Bunde weiter keine Hindernisse in den Weg gelegt wurde

und Jeder sein Recht beim Hochmeister fand, so wurde auch die
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Stimmung des Volks nach und nach wieder eine gute und wohlwollende.

Aber der wackere Hochmeister stand bereits am Abend seines Lebens,

Schon lange hatte sein thätiger, reger Geist mit seinem schwachen

Körper gekämpst, als ein wiederholter Schlagansall seinem Leben ein

Ende machte (1449). Er wird in den Chroniken mit Recht „ein wahr

haster Friedenssürst" genannt und ist der letzte Hochmeister, der in den

St. Annengruft zu Marienburg begraben ward.

Fünfzehntes Kapitel.

Ludwig von Erlichshausen wird Hochmeister, — Hans von Baisen. —

Der dreizehnjährige Krieg. — Preußen kommt unter Polnische Oberhoheit,

1448—1466.

vergeblich hatte Konrad von Erlichshausen, als er seinen Tod nahe

sühlte, die Oberhäupter des Ordens davor gewarnt, seinen Vetter

Ludwig von Erlichshausen zum Hochmeister zu wählen. Denn

er kannte hinreichend dieses Mannes schwankende und schwache, bald

trotzige, bald verzagte Sinnesart, die in diesen stürmischen Zeiten am

allerwenigsten heilbringend sein konnte. Wie ostmals ein Mensch alle

vernünstige Warnung verschmähend und nur seiner blinden Leidenschaft

solgend, sich geradezu ins Verderben stürzt, so schienen auch die Or

densherren gegen ihres weisen Hochmeisters Warnung.taub, und gerade

aus den Mann, vor dem sie gewarnt worden, tras ihre unüberlegte

Wahl. Und eben diese Wahl war es, die den Argwohn und den Groll

der Eidverbündeten gegen den Orden um Vieles erhöhte. Denn es

war ihnen wohl bewußt, daß der neue Hochmeister zu ihren erklärtesten

Gegnern gehörte. Auch zeigte er bald durch die That, daß sie sich in

ihm nicht geirrt hatten. Denn ob er gleich nach einiger Weigerung

dem Bunde seine landesherrliche Bestätigung ertheilte, so verklagte er

dennoch denselben beim Papste. Da sandte' der Oberherr der Christen

heit einen vornehmen Geistlichen nach Preußen, der die Verbindung

der Unterthanen als gotteslästerlich und abscheulich schalt und mit dem

Bannfluche der Kirche drohte, wenn sie den gottlosen Bund nicht ab-

thun würden. Doch seine eisrigen Ermahnungen und seine stolzen

Drohungen dienten nur dazu, daß die Verbündeten noch enger und

sester zusammentraten. Von größerem Ersolge war ein drohendes

Wort, vom Hochmeister selbst ausgesprochen : „daß kein ehrlicher Mann

den Bund gut heißen könne, und er selber ihm stets entgegen sein
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werde." Da traten einige kleine Städte vom Bunde ab und unter

ihnen hauptsächlich Marienburg. Bei den andern freilich bewirkte des

Aandesfürsten offene Drohung nur größeren Haß und höhere Erbitte

rung und ein noch genaueres Zusammenhalten. Denn sie betrachteten den

Bund für das letzte und einzige Mittel, ihre Rechte und Freiheiten zu

schützen und zu sichern. So wuchsen Erbitterung und Zwiespalt von

Tage zu Tage und wurden noch vermehrt, als der Hochmeister den

allgemeinen Gerichtstag beharrlich verweigerte, der dem Bunde gemäß

jährlich gehalten werden sollte. Schon war es so weit gekommen, daß

beide Theile wohl im Geheimen es erkennen mochten, ihr Zwist könne

nur durch die blutige Entscheidung des Schwertes ausgeglichen werden.

Doch war man von beiden Seiten noch geneigt, eine friedliche Aus

gleichung zu versuchen, und man beschloß, dem Kaiser von Deutschland,

als dem weltlichen Oberhaupte der Christenheit, die große Frage vor

zulegen: „ob der Bund gesetzmäßig geschloffen und rechtmäßig und gil

tig anzuerkennen sei oder nicht?" denn um diese Frage drehte sich ja

eigentlich der ganze Streit, — und dem kaiserlichen Ausspruche wollte man

sich fügen. So machten sich denn Bevollmächtigte des Ordens und

des Bundes auf den Weg zur Kaiserstadt Wien (1453). Aber ein

Tbeil der Bundesgesandten wurde unterwegs von einem Edelmann

in Mähren überfallen und gefangen genommen. Da glaubten die

Bündner, diese That sei vom Orden angestiftet, und ihre Erbitterung

gegen dm bisherigen Landesherrn erreichte den höchsten Grad. Immer

wilder und lauter äußerten beide ihren wechselseitigen Haß, Man

suchte sich durch gegenseitige Verleumdungen, durch Schimpf- und

Schmähreden zu kränken. Ein Bürgerkrieg schien jetzt unvermeidlich

und man rüstete zum Kampfe. Während der Orden seine Burgen

in wehrhaften Zustand setzen ließ und Söldner warb, waffneten sich

auch die Verbündeten und dachten sogar darauf, sich fremde Hilfe zu

«erschaffen. Polen, des Ordens alter Feind, schien den Eidechfenrittern,

die nun des preußischen Bundes Wortführer geworden waren, der

mssendste und vortheilhafteste Bundesgenosse zu fein. Auch ließ Kö

nig Kasimir IV,, Jagjels Sohn, sich gegen ihre Abgesandten so ver

nehmen, daß diese wohl auf seine Hilfe und Unterstützung in einem

offenen Kampfe gegen den Orden hoffen durften.

Inzwischen war ein Mann von weitverbreitetem Ruhme, ausge

zeichneter Klugheit und seltener Kraft an die Spitze der Verbündeten

getreten. Johann von Bassen war es, dessen Namen in der Geschichte

Preußens so berühmt geworden ist. Von Geburt ein preußischer Edel

mann, war er früh an den Hof des großen Heinrich von Plauen

gekommen, wo er eine ehrenvolle Bedienung bekleidete. Hier war es,

wo der erste Keim einer höhern Bildung und jener ritterlichen Tugend
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in sein Herz gepflanzt wurde. Nicht lange nach der schnöden Absetzung

seines edlen Gebieters verließ er sein Vaterland, um, der Sitte jener

Zeit gemäß, in fernen Landen Erfahrung und Ruhm zu gewinnen.

Nach Portugal zog er hin, von wo aus er nach Afrika übersetzte, um

für die Portugiesen gegen die Muhamedaner zu kämpfen, und hier

glänzte er durch Much und Tapferkeit so außerordentlich, daß man

ihm den Ritterschlag ertheilte. Mit Lob! und Ehre bedeckt und mit

den rühmlichsten Zeugnissen des Königs von Portugal versehen, kehrte

er noch unter Küchmeisters Herrschaft nach Preußen zurück. Küchmeister

aber nahm den Helden in die Zahl seiner Landesräthe auf, und

Baisen widmete mit Freuden dem Heile des Baterlandes feine Er-

fahrungen und seine Kraft. In dieser Würde erhielt er sich auch

unter den drei folgenden Hochmeistern, und obgleich er dem preußischen

Bunde beigetreten war, so schien er dennoch mit ganzer Seele feinem

Landesherrn ergeben zu sein und trat mit vielem Eifer überall ver

mittelnd und versöhnend zwischen den beiden erzürnten Parteien auf.

Erst als das unkluge Benehmen Ludwigs von Erlichshausen den

Zwiespalt zwischen dem Lande und dem Orden unheilbar machte, und

als Johann von Baisen alle seine Bemühungen, den Frieden zu

erhalten, vereitelt sah, entsagte er seiner Stelle und trat ganz auf die

Seite des Bundes, der ihn jetzt gleichsam als sein Oberhaupt anzu

erkennen schien.

Während dessen hatte der Kaiser sein Urtheil gesprochen. Es

lautete ganz zu Gunsten des Ordens und erklärte den Bund in Preu

ßen als widerrechtlich geschlossen, „also, daß er ab und vernichtet

sein sollte."

Und dieses Urtheil ward nun die Losung zu dem unseligsten und

verderblichsten aller Kriege, worunter je das Preußenland geblutet hat.

Denn die Verbündeten, durch den kaiserlichen Richterspruch nicht

befriedigt, waren jetzt entschlossen, die Rechtmäßigkeit ihres Bundes mit

dm Waffen in der Hand zu beweisen. Um aber bei dem blutigen

Spiele, das nun begonnm werden sollte, auf Polens Hilfe desto sicherer

rechnen zu können, faßten sie den beklagenswerthesten und unheilbrin

gendsten aller Entschlüsse, nämlich Preußen, voll deutscher Bewohner

und deutscher Sitte, dem polnischen Herrscherstabe zu unterwerfen.

Johann von Baisen war es, der im Namen des Bundes das ganze

Land durch eine förmliche Urkunde der Krone Polens zusprach. Es

geschah aber dieser unüberlegte Schritt am 4. Februar des Jahres 1454

zu Thorn. Daß Johann von Baisen hiebei am meisten gewirkt habe,

läßt sich um so weniger bezweifeln, da er bei den Mitgliedern des

Bundes und bei dem ganzen Volke in der höchsten Achtung stand,

uud man ohne feinen Rath gewiß nichts unternommen hätte. Aber
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so groß und ausgezeichnet dieser Mann auch sonst war, diese That

gereichte ihm nicht zur Ehre. Denn er hätte es mohl einsehen müssen,

daß ein deutsches Land unter polnischer Zucht und Herrschaft nicht

gedeihen könne. Er hätte aus der Geschichte früherer Zeiten mohl

lernen sollen, daß die Heiligkeit polnischer Eide nicht groß sei, und

demnach konnte er- leicht den Schluß ziehen, daß die glänzenden Ver

sprechungen, durch welche der Polenkönig alle Rechte und Freiheiten

seiner neuen Unterthancn nicht nur bestätigte, sondern auch erweiterte,

nicht lange gehalten werden dürften. Endlich aber, war cs denn eine

Wohlthat für sein Baterland, daß er dasselbe, da es bisher als selbst

ständiger Staat unter den übrigen Landen Europas nicht unwürdig

dagestanden, zur Abhängigkeit von Polen erniedrigte? — Waren auch

die Ordensherren wirklich solche Zwinghcrrcn, wofür sie zu jener Zeit

von den Anhängen: des Bundes ausgegeben wurden, so war es doch

wohl besser, von dem rechtmäßigen Landesherrn einiges Unrecht zu

erleiden , als sich einem fremden Beherrscher zu unterlverfen, für dessen

gelindere und bessere Behandlung kein anderer Bürge war, als einige

beschriebene Pergamente. Wahrlich, wenn es nicht Ehrsucht war, die

hier die Schritte Johanns von Bassen leitete: — Staatsklugheit und

Vaterlandsliebe kann cs kaum gewesen sein. Biel edler hätte er gehan

delt, wenn er die ganze Kraft seines Willens und seines großen Ansehens

aufgeboten hätte, die empörten Gcmüther zu beruhigen und den Krieg

zu vermeiden. Aber das ist der Fluch aller Empörungen und Staats-

umwälzungcn, daß sie mehr oder weniger auch das klare Auge des

edleren Mannes umnebeln und chn zu Schritten fortreißen, die eine

unparteiische Zeit verdammen muß.

Kaum war nun die Unterwerfung an Polen geschehen, da erschien

auch schon in Manenburg ein Bote, den des Bundes Häupter aus

Thorn gesandt hatten, um dem Orden einen Absagebrief zu überbringen.

Es war am Abende des 6. Februars 145 t, als der Bote in des

Hochmeisters Burg das Schreiben überbrachte, worin dem bisherigen

Herrscher im Namen des Landes Treue und Gehorsam aufgesagt ward.

Und ehe noch die Verbündeten des Hochmeisters Antwort abwarteten,

begannen sie schon init bewaffneter Hand den verderbenden Krieg, der

von jetzt ab dreizehn Jahre lang das unglückliche Preußenland ver

wüstete. Mit der glücklichen Erobernng der Ordensburg zu Thorn

eröffneten sie das blutige Trauerspiel, und schneller, als der Orden sich

von seiner ersten Bestürzung erholen konnte, stürmten sie, von Söld

nerhaufen aus Böhmen und polnischen Hilfsvölkeni unterstützt, siegreich

von Burg zu Burg, so daß im westlichen Preußen nach der kurzen Zeit

von noch nickt vier Wochen nur noch des Ordens Haupthaus und

die Stadt Manenburg, die Burg Stuhm nnd die feste Stadt Könitz
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in den Händen der Ritter waren. Mit freudigem Jubel und im

Rausche einer eingebildeten Freiheit zerstörten die Sieger die meisten

von den eroberten Ordensschlössern, um mit ihnen die Denkmäler der

verhaßten Herrschaft zu vernichten und zugleich zu verhindern, daß sie

je wieder in die Gewalt der Ritter kommen könnten.

Der König Kasimir kam ins Land und widriger wiederholte sich

der Abfall des Tannmberger Jahres. Selbst einige der deutsche»

Herren huldigten, so verlockend war das polnische Privilegium, das

freien Handel und Theilnahme an der Königswahl in Polen verhieß und

den Baisen zum Statthalter einfetzte. Der Bürgerkrieg tobte gräßlich ;

die deutschen Herren wütheten wider die „bündischen Hunde," die „das

Eidechfengift" verderbt, Polen und Bündifche wider die geistlichen

Zwingherren und die „meineidigen Schälke" in den Städten, die dem

Orden sich zuwandten.

Ludwig von Erlichshausen, jetzt eben so verzagt, als früher trotzig,

wußte keinen ehrenvollen Ausweg mehr, sich und feinen Orden zu

retten, und erniedrigte sich so weit, eine Gesandtschaft an das Heer der

Empörer zu schicken, die ihnen in seinem Namen die volle Bestätigung

ihres Bundes und alle ihre Rechte und Freiheiten versprechen sollte,

wenn sie nur die Massen aus den Händen legen und wieder des

Ordens Unterthanen sein wollten. Aber jetzt war diese Nachgiebigkeit

eben so unzeitig, als der früher allzugroße Starrsinn. Mit dem

Siegerschwerte in der Hand, wollten die Empörer von keinem Vertrage

mit dem Orden mehr wissen, und verwarfen mit Verachtung ein An

erbieten, das, wäre es ihnen früher gemacht worden, vieles Blut erspart

und vieles Unglück verhindert haben würde. Und bald darauf flatterten

ihre Fahnen trotzig vor den Mauern des Schlosses und der Stadt

Marienburg.

Ab« die starke, unbezwingliche Burg, die ja schon einmal den Sie

gesflug eines Feindes gehemmt, und die feste Stadt, deren Bürger

mit heldenmüthiger Treue an ihrem alten Landesherrn hingen, wider

standen muthvoll und kräftig den stürmenden Waffen. Vorzüglich war

es der wackere Bürgermeister Bartholomäus Blume, der den

Geist der Treue und des Muthes, der in seiner eigenen Brust wohnte,

auch der Bürgerschaft mitzutheilen wußte und jede Aufforderung der

Verbündeten zur Uebergabe standhaft zurückwies. Tapfer vertheidigte

er die Mauern der Stadt und kühn drang er bei manchem blutigen

Ausfalle in die Schaaren der Feinde. So erlitten die Belagerer man

chen harten Verlust, und da es der Tapferkeit der Belagerten glückte,

sich die Verbindung mit dem Werder, der Kornkammer des Landes,

frei zu erhalten, da überdies bedeutende Söldnerschaaren aus Deutsch

land und Böhmen dem bedrängten Orden zu Hilfe zogen und sich zum
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Theil zu den Vertheidigern der Stadt und des Schlosses gesellten, unv

da endlich, um die günstigen Aussichten der Kreuzherren zu vollenden,

noch Krankheiten, Unzufriedenheit und sogar Zwiespalt im Heere der

Belagerer ausbrachen, da hätte wohl Niemand ahnen mögen, daß die

starke Hauptburg des Landes dem Feinde sich jemals öffnen würde.

Aber, was der Waffengewalt wohl schwerlich gelungen wäre, das

bewirkte schändlicher Verrath und Treulosigkeit im Innern der Burg.

Der geldarme Hochmeister nämlich hatte den Söldnerhauptleuten,

die das Schloß vertheidigen halfen , ihre Löhnung schon lange schuldig

bleiben müssen. Sie ließen sich anfangs mit der Hoffnung vertrösten,

dafz sie nächstens befriedigt werden sollten; als aber eine Zahlungs

frist nach der andern verstrich, ohne daß sie ihr Geld erhielten, da

wurden sie immer stürmischer und zudringlicher mit ihrer Forderung

und singen sogar an zu drohen. Erlichshausen, der in seiner Bedräng-

nifz auf eine Geldunterstützung aus Livland und Deutschland mit

Zuversicht wartete, ergriff jetzt, um das Ungestüm der heftig Mahnen

den zu besänftigen, ein Mittel , das sich nur mit seiner großen Roth

und Verlegenheit entschuldigen läßt. Er fertigte nämlich eine förm

liche Urkunde aus, kraft deren er die Besitzthümer des deutschen Ordens

mit allen darinliegenden Burgen und Städten den Söldnerführern als

rechtmäßiges Eigenthum zusprach, wofern er ihnen nicht zu einem

gewissen Tage, den er selbst anberaumte, volle Zahlung leisten würde.

Aber auch dieser Tag kam heran, und das Geld, welches der Hoch

meister mit der höchsten Mühe und Roth zusammengebracht hatte,

reichte bei weitem nicht hin, die Schuld des Ordens zu tilgen. Noch

einmal ließen sich die strengen Gläubiger durch die flehenden Bitten

Erlichshausens besänftigen und ein neuer Zahlungstag wurde an

beraumt.

Während dessen ging es den Bündnern nicht viel besser. Auch

sie hatten fremde Krieger im Solde und auch ihnen fehlte es an Geld,

um diese zu befriedigen. Sie mußten ihre Zuflucht zu Abgaben und

Mm nehmen, die sie dem Lande auferlegten. Da erkannten viele

Städte, hauptsächlich im östlichen Preußen, daß ihr Abfall vom Orden

die Lasten, die sie vorhin zu tragen hatten, keinesweges vermindert,

sondern noch sogar vermehrt habe, und reuig kehrten sie zu dem alten

Landesherrn zurück. Auch gewann der tapfere, kluge und gewandte

Ordensspittler Heinrich Reuß von Plauen, der mit seiner Hel

denkraft fast noch allein die Sache des Ordens emporhielt, manche

Stadt aus den Händen der Feinde wieder zurück und trug manchen

Sieg über die Empörer davon. Er war es auch, der mit unermüde-

ter Thätigkeit, bald durch Bitten, bald durch Drohungen, so viel Geld,

als nur irgend möglich war, zusammenbrachte, um die Forderungen der
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Söldner zu befriedigen; er war es, der jetzt, da der neue Zahlungstag

Wieder herankam und alles aufgebrachte Geld doch unzureichend war,

die Söldnerführer bei ihrer Ritterehre beschwor, den Orden nicht zu

verderben und zu verrathen, zu dessen Rettung sie herbeigezogen waren,

.Wenn es uns wieder glücklich geht", so verhieß er ihnen, — .und es

muß uns glücklich gehen, wofern Ihr uns nur nicht verlasset — so

soll Euch ja Alles reichlich vergolten werden! nur jetzt dabt Schonung

und Mitleid mit unserer Roth! —"

Doch den feilen Söldlingen war es ja nicht um den Orden, es

war ihnen nur um Geld zu thun. Darum achteten sie nicht der

Bitten und Beschwörungen des wackern Reuß, sondern nahmen den,

Hochmeister die Schlüssel der Marienburg ab, führten nuu selbst dm

Befehl darin und behandelten den unglücklichen Fürsten wie einen

Gefangenen. Auch verlangten sie von den Bürgern Marienburgs,

daß sie ihnen huldigen und ihnen den Eid der Treue schwören sollten.

Aber die wackeren Herzen waren weder durch Ueberredung noch durch

Drohung zu einem solchen Treubruche zu vermögen.

Wohl fühlten auch die bessern unter den Söldncrhcmptlentcn ^

lauter Deutsche —, daß es schlecht und unehrmd für sie sei, die Roth

des Ordens also zu mißbrauchen ; aber die böhmischen Hauptleute, und

unter diesen hauptsächlich der Ritter Ulrich Czirwcnka von Lcdez,

wollten von keiner Schonung und Nachsicht wissen. Und so weit ver

gaßen sie aller ritterlichen Ehre, daß sie mit dem Polenkönige in Unter

handlung traten und ihm die Marienburg und alle andern Schlösser,

die ihrer Vertheidigung und ihrein Schutze anvertraut waren, — für

die Summe von 436,00« Gulden zu überliefern versprachen. — Schande

Uber die Berräther ! — Auch vernahmen die deutschen Hauptleute mit

heftigem Unwillen diese That, die sie schlecht und unritterlich schalten,

und sagten sich öffentlich von den Verrathern los. Aber verhindern

konnten sie nicht mehr den bösen Handel.

Indessen ward der hartgekränkte Hochmeister von den böhmischen

Söldlingen täglich schnöder und schimpflicher behandelt. Kaum gab es

noch eine Kränkung, die ihr frecher Uebermuth sich an dem unglückliche»

Fürsten und den wenigen Getreuen, die man ihm gelassen, auszuüben

gescheut hätte. Selbst nach dem Leben trachteten sie ihm; — doch

ward ihre verruchte Absicht noch glücklich verhindert. Aber den alten

greisen Rittern, die in der Burg geblieben waren, lauerten sie aus,

wenn diese zur Nachtandacht in die Kirche gehen wollten, rissen ihnen

die Bärte aus und mißhandelten sie auf das Gemeinste und Abscheu

lichste. Selbst mit heiligen Dingen trieben sie ihren stechen Spott,

indem sie kirchliche Umgänge Processionen) nachäffend cmf dem Burg
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Höfe umherzogen und dabei gotteslästerliche und abscheuliche Lieder

sangen.

Endlich kam der Tag heran, an welchem das Schloß in die Hände

ves Polenkönigs geliefert werden sollte. Man hatte dem Hochmeister

mit seiner wenigen Habe und seinen Getreuen freien Abzug versprochen.

Aber die polnischen Krieger wurden früher in die Burg gelassen, ehe

noch Erlichshausen daraus abgezogen war, und nur mit Mühe und

Gefahr entrann er der Gefangenschaft. So verließ der bejammerns-

werthe Mann in der allertraurigsten Lage und mit thränenden Augen

die hohe Marienburg, in welcher seine fürstlichen Vorgänger mehr als

ein Jahrhundert dem Lande Gesetze schrieben, — und niemals wieder

hat ein Hochmeister des deutschen Ordens in ihr gewaltet.

Es war am 7. Juni, dem Dienstage nach Pfingsten des Jahres

1457, als der Polenkönig feinen stolzen Einzug in die Stadt Marien

burg und in die Hauptburg des deutschen Ordens hielt, und mit ihm

wg auf viele Jahre polnische Sitte und polnische Zucht in das un

glückliche Land. Er aber freute sich des schnöden Verrathes, der ihm

das möglich gemacht, was seines Baters Waffen, wie seinen eigenen,

unmöglich geblieben war, und belohnte den falschen Böhmen Czirwenka

mit dem Amte „ eines obersten Hauptmanns auf Marienburg",

Johann von Baisen aber zog in das Schloß, als des Königs „oberster

Statthalter von Preußen."

Doch in dem Herzen des wackern Bürgermeisters Blume ward

immer fester und fester der Entschluß, dem Orden die Stadt und das

Schloß wiederzugewinnen.

Er theiltc seinen Plan ganz heimlich einem der treuesten und

tapfersten Söldnerführer, Bernhard von Zinnenberg, mit und fand

ihn willig zum Beistande. Noch im Herbste desselben Jahres erschien

Zinnenberg mit 1200 Kriegern bei Nachtzeit vor Marienburgs Thoren

und ward heimlich eingelassen, und rasch stürmte er durch die Stadt

gegen die Burg an, um sie durch Ueberfall zu erobern. Doch dieses

Vorhaben vereitelte der Vertheidiger Wachsamkeit. — Aber die Stadt

war wenigstens durch Blumes muthigen Entschluß dem alten Herrn

zurückgegeben. Die Erbitterung der Bündner und Polen über diese

That war groß und mit Macht zogen sie herbei, um die verrätherische

Stadt, wie sie Marienburg nannten, zu bezwingen.

, Drei Jahre lang ertrugen Marienburgs Bürger mit einem Muthe

der Bewunderung und mit einer Treue für ihren alten Herrn, die

Hochachtung verdient, alle Drangsale einer harten Belagerung. Weder

Mangel an Lebensmitteln und Waffen, noch Krankheiten oder Verlust

des Eigenthums konnten ihren Heldenmuth beugen. Um den Kugeln,

womit die Straßen, nach dein Ausdruck eines alten Geschichtschreibers,
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vom Schlosse her „überhagelt" wurden, zu entgehen, durchbrachen sie

die Seitenwände der eng aneinandergebauten Häuser und erfanden sich

auf diese Art eine Nothstraße. Aber das Kriegsglück ließ alle diese

beispiellosen Anstrengungen und Aufopferungen unbelohnt. Zwar

machte der Hochmeister manchen Versuch, die treue Stadt von ihren

Belagerern zu befreien: — er war zu schwach dazu und sie mußte

endlich doch erliegen.

Ein geborner Marienburger, der als Knecht bei einem Danziger

diente, welcher sich mit unter den Belagerern befand, entdeckte diesem,

daß die Stadtmauer an der Nogatfeite wegen des Sandgrundes,

worauf sie erbaut, leicht zu untergraben sei, und man vermöge eines

unterirdischen Ganges bequem in die Stadt gelangen könne. Mit

Schrecken sah die von Hunger und Schwert aufgeriebene und von

Wunden und ewiger Anstrengung abgemattete Bürgerschaft, wie dieser

Plan anfing in Ausführung gebracht zu werden. Und um der WutK

des Feindes, die, gelang es ihm, die Stadt im Sturme zu erobern,

gewiß grenzenlos gewesen sein würde, zu entgehen, entschloß man sich

zur Uebergabe. Die Bündner und die Polen sagten jedem Bürger

Leben, Freiheit und Eigenthum zu, und nur an den Verräthern, wie

sie den Bürgermeister und feine beiden Kompane (Rathgeber) nannten,

wollten sie Strafe nehmen. So ward die Stadt am 6. August des

Jahres 1460 dem Feinde geöffnet und zwei Tage darnach blutete Bar-

tholomäus Blume unter dem Schwerte des Henkers sein Leben aus.

Sein Andenken aber wird nicht untergehen, als ein Beispiel stand

hafter Treue und entschlossener Vaterlandsliebe wird es für jeden

Preußen fortleben.

Marienburg, Stadt und Schloß, blieb nun dem Orden für alle

Zeit verloren. Wie das Spätroth eines Sommerabends erlosch all-

mälig der Glanz der stattlichen Burg und verlor sich zuletzt in trau

riges Dunkel. Königsberg ward jetzt der Herrschersitz der Hochmeister

und die Hauptstadt des Landes.

Es würde keine belohnende Arbeit sein, den weiteren Gang

des Krieges in seinen Einzelheiten zu schildern. Zu entscheidenden

Schlachten kam es nie. Man beschränkte sich auf Belagerung und

Bestürmung fester Städte und Burgen, die oft schnell genug aus einer

Hand in die andere kamen, auf einzelne Streif- und Raubzüge, die

das Land entsetzlich verheerten, und auf kleine Gefechte, die aber Blut

genug kosteten, weil sie häusig vorfielen. Preußen fochten gegen

Preußen und alle Greuel eines Bürgerkrieges waren über daS

unglückliche Land gekommen. Wer das Schwert in der Hand hatte,

der hatte auch das Recht, und Grausamkeit und Bedrückungen aller

Art waren an der Tagesordnung. Am meisten hatte das Land von
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den raubgierig«? Söldnerschaaren zu leiden, die überall nahmen, wo

sie etwas fanden. ^ Beide Theile waren endlich erschöpft und des

langen Kampfes müde, und so kam es denn nach dreizehn blutigm

Jahren zu einem Frieden, der für den deutschen Orden eben so demii-

thigend als nachtheilig war. Preußen verlor dadurch seine Selbststän

digkeit unter den Staaten Europas. Denn der westliche Theil des

Landes nebst dem Bisthume Ermeland ward mit dein Königreiche

Polen förmlich vereinigt; der östliche aber zwar dem Orden zurück

gegeben, doch nur als Lehen, d. h. unter der Bedingung, daß er den

Polenkönig als seinen obersten Landesherrn anerkennen, ihm Treue

schwören und im Kriege ihm Beistand leisten mußte.

Es war am 19. October des Jahres 1466, als zu Thorn dieser

Friede feierlich beschworen wurde. Knieend leisteten der Hochmeister und

seine Gebietiger dem stolzen Polenkönige die Huldigung — so tief war

der deutsche Orden gesunken! ^ und knieend gelobten sie, die Bedin

gungen des Friedens in allen Stücken zu halten.

Das Schicksal des Ordens, der einst das Kreuz des christlichen

Glaubens mit seinem Schwerte in Preußen befestigte, der deutsche Bil

dung und Sitte in das Land einführte, dem die meisten Bewohner

desselben ihr Eigenthum und ihren Wohlstand verdankten, und der jetzt

auf, dem Boden, den er mit feinem Blute erkauft, nur von polnischer

Gnade lebte — das Schicksal dieses Ordens verdient Theilnahme.

Zwar hatte er sich überlebt, er paßte nicht mehr in die Zeit hinein, wo

das Bedürfniß und der fromme Aberglaube, dem er seine Entstehung

und Größe verdankte, allmälig aufhörte, und feine verfallene Sitten

zucht machte ihn des Unterganges Werth, früher oder später hätte

er wie ein morsches Gebäude in sich selbst zusammenstürzen müssen

^ aber daß er durch Empörung und Verrath, durch die Hand seiner

eigenen Unterthanen fiel, die ihm alles verdankten, — das kann in dem

Betrachter nur Unwillen erwecken. Doch bedauernswerther ist noch

das Schicksal des Landes, das durch den Ehrgeiz und die Unzufrieden

heit einzelner Männer verleitet, sich selbst verheerte und, indem es sich

von des Ordens immer noch wohlthuender Herrschaft befreien wollte,

in die Knechtschaft Polens gerieth. Der Nachtheil, der hieraus für

deutsche Bildung, Kunst und Sitte in Preußen entstand, ist kaum zu

beschreiben, und selbst jetzt noch sind seine Spuren nicht ganz vertilgt.

Zudem war das Land durch den blutigen Bürgerkrieg auf das Fürch

terlichste verheert, und manche Gegenden, besonders in Ostpreußen,

waren zur Wüste geworden. Von vielen Dörfern ging sogar die Spur

verloren, und selbst manche Städte haben sich nie wieder erholt. —
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Sechszehntes Kapitel.

Kurzer Ueberblick des Zustande« WestpreußenS.

^er blutige Krieg war nun vorüber. Die Bewohner West

preußens hatten die Absicht erreicht, sich der verhaßten Ordensherrschaft zu

entziehen, und hofften nun, unter dem Schutze des polnischen Herrscher

stabes, eine goldene Zeit der Freiheit und des Glückes für sich empor

blühen zu sehen. Aber die Vortheile, welche man mit so vielem

Blute und mit so theuern Opfern errungen hatte, waren an und für

sich betrachtet in der That nur sehr geringe, und außerdem keine Bürg

schaft vorhanden, dieselbe gegen Polens herrschsüchtige Eingriffe lange

bewahren zu können. Westpreußen sollte, der Uebereinkunft gemäß,

gleichsam einen besondern Staat bilden, der mit dem übrigen polnischen

Reiche nichts als den König gemein hätte, den er eigentlich nur als

seinen Schutz- und Schirmherrn anerkannte. Zwar wurde dem Könige

das Recht eingeräumt, die obersten Aemter des Landes nach eigener

Wahl zu besetzen, jedoch war diese Vollmacht dadurch beschränkt, daß

die Wahl nur auf eingeborne Preußen fallen durfte. Die Stände des

Landes (der Adel und die Städte) versammelten sich, um über wichtige

öffentliche Angelegenheiten zu berathen, auf besondern preußischen Land

tagen, und ohne ihre Einwilligung durfte der König in Preußen weder

eine Abgabe erheben, noch sonst eine Anordnung von Wichtigkeit treffen,

Nur zum Schutze ihres eigenen Landes sollten Westpreußens Bewohner

zum Kriegsdienste verpflichtet sein und sich übrigens nach ihren eigenen

und unantastbaren Rechten regieren können. An der Spitze des Lan

des stand anfangs der Statthalter nebst drei Woiwoden (Herzogen)

von Marienburg, Kulm und Pommerellen. Aber wie bald ging diese

scheinbare Unabhängigkeit verloren ! — Schon bald nach dem Tode des

ersten Statthalters in Preußen ließ der König diese Würde für immer

eingehen, und es dauerte nicht lange, so ward auch der Versuch gemacbi

die obersten Aemter des Landes mit eingeborne« Polen zu besetzen, und

so vielen Widerspruch ein so gewaltiger Eingriff in die zugesicherten

Rechte des Landes auch anfangs erregte, so wenig achtete man pol

nischer Seits darauf, und diese Ungesetzmäßigkeit wurde in spatem

Zeiten fast zur Regel. Dadurch aber wurde eine große Menge von

Polen in das Land gezogen, die hier nun Grundbesitz erwarben uno

nicht nur deutsche Sprache und Sitte, sondern auch die Eingebornen

selbst verdrängten und sich Willkür und Gesetzlosigkeit erlaubten. Als

aber schon nach drei Jahren (1469) der preußische Landtag gezwungen

wurde, sich mit dem polnischen Reichstage zu vereinigen, da verschwand
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der letzte Schatten von Selbstständigkeit und Freiheit sür das westliche

Preußen. — So war denn durch den unrechtmäßigen und blutigen

Absall vom Orden am Ende nicht nur allein nichts gewonnen, son

dern sogar viel verloren. An die Stelle des Hochmeisters war der

König von Polen, an die Stelle der Gebietiger die königlichen Beam

ten und städtischen Obrigkeiten getreten, und wahrlich, solche offenbare

Gewaltthätigkeiten, als die polnischen Großen gegen Westpreußens Be

wohner sich auszuüben erlaubten, hätte kein Ordensritter ungestraft

begehen dürsen. — An eine unparteiische Rechtspflege war eigentlich

nicht mehr zu denken und der Reichere, der sich durch Geld die Gunst

der Richter zu erkausen vermochte, behielt immer Recht gegen den

Aermeren. Kein Arm war mehr vorhanden, der die willkürliche Ge

walt der reichen Edelleute in wohlthätigen Schranken hielt, und so sank

denn der große Hause des Volks in die traurigste Knechtschast hinab.

Die Last der Abgaben und Zölle aber, die das Volk gegen den Orden

empört hatte, ward nicht im Mindesten erleichtert. Denn die schlechte

Staatswirthschaft der polnischen Könige, die einen ewigen Geldmangel

zur Folge hatte, konnte sich nur durch immer erneute Forderungen an

die Unterthanen helsen. Zwar wurde gewöhnlich bei jeder außerordent

lichen Geldsorderung das königliche Versprechen gegeben, es solle dies

die letzte sein, aber schon nach wenigen Jahren wurden neue Geld

bewilligungen gesordert, die trotz alles Widerstrebens am Ende doch

geleistet werden mußten. Zudem herrschte die größte Unordnung und

Zügellosigkeit im Lande, und während man den Diebstahl mit dem

Tode zu bestrasen pflegte, ward manche ossenbare Mordthat nur durch

eine mäßige Geldstrase abgebüßt. Nicht selten durchzogen große

Räuberbanden das Land und verübten ganz offenbar und ungescheut

die entsetzlichsten Gewaltthätigkeiten, ohne daß irgend eine ernste Maß

regel zu ihrer Bekämpsung angewendet wurde. Am merkwürdigsten ist

in dieser Hinsicht das Beispiel der beiden Brüder Gregor und

Zimon Matern, deren Namen in der Geschichte Westpreußens und

besonders Danzigs, mit blutigen Zügen eingegraben ist. In Danzig

geboren, sührten sie, von Rachsucht bewogen, an der Spitze einer zahl

reichen Räuberbande einen sörmlichen Krieg gegen ihre Vaterstadt und

als der ältere, Gregor, endlich in Schlesien seinen verdienten Lohn aus

eem Blutgerüste gesunden und dem jünger«, Simon, aus Vermittelung

ees Königs von Polen vollkommene Verzeihung in Danzig ausgewirkt

war, trat dieser Bösewicht dennoch als Rächer seines Bruders aus und

setzte sein Raub- und Mordgewerbe lange Zeit ungehindert sort. —

Am bedauernswerthesten aber erscheint uns die Lage Westpreußens

unter polnischer Oberhoheit, wenn wir den Versall der öffent

lichen Bildung betrachten. Mit Sorgsalt hatten die Hochmeister
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für die Belehrung des Volkes gesorgt, unv jetzt gingen die

meisten von den wohlthätigen Anstalten, welche sie zu diesem Zwecke

gestiftet, entweder ganz zu Grunde, oder geriethen doch in tiefen Ver

fall. In den großen Städten allein blieb der einmal angeregte Sinn

für höhere Bildung empfänglich, zumal in Danzig, wo ihm der Reich

thum der Bürger hinlängliche Pflege angedeihen ließ. Desto trauriger

aber sah es in den meisten kleinen Städten und fast allenthalben auf

dem Lande aus. Denn die polnische Regierung bekümmerte sich gar

nicht um Schulen und Lehranstalten, es war ihr ganz gleichgiltig, wie

die Jugend aufwuchs, und so verbreitete sich bald unter einem großen

Theile des Volkes grobe Unwissenheit und Rohheit. Mit der polnischen

Herrschaft schlich sich auch polnische Sprache, polnische Sitte und

polnischer Sklavensinn in viele Gegenden des westlichen Preußens ein,

und selbst heut zu Tage hört man die erstere noch an vielen Orten,

wo zu des Ordens Zeit nur die deutsche Zunge erklang.

Im Ganzen genommen bietet die Geschichte Westpreußens in den

folgenden drei Jahrhunderten nur das traurige Bild eines ohnmächtigen

Widerstrebens gegen die gewaltsamen Eingriffe Polens dar. Ewige

Streitigkeiten über die vermeintlichen Rechte und Freiheiten, ewige

Geldforderungen der polnischen Könige sind die Hauptzüge dieses

Bildes. Angekettet an den unbehilflichen und ordnunglosen polnischen

Staatskörper, mußte das Land alle die Unglücksfälle, die bald über

Polen hereinbrechen sollten, mitertragen und sank an Bildung und

Wohlstand immer tiefer, bis endlich Preußens großer König Friedrich II.,

wie später erzählt werden soll, es wieder mit Ostpreußen und dem

deutschen Lande vereinigte.

Am glücklichsten noch gestalteten sich während dieses Zeitraums

die Verhältnisse Danzigs. Diese Stadt, unter Pommerns Fürsten

nur ein kleiner, schlechtgebauter und wenig befestigter Handelsort, hatte

sich unter des Ordens schützender und wohlthuender Herrschaft zu

einein Glänze und Reichthum erhoben, der ihr nicht nur den ersten

Platz unter Preußens Städten, sondern auch einen bedeutenden Rang

unter den Handelsstädten Europas anwies. Die schönsten und wohl

geordnetsten Theile der Stadt verdanken dem Orden ihre Entstehung,

und die herrliche Marienkirche, welche der Größe nach die vierte in

unserm Erdtheile sein soll, ist eine ehrenvolle Zeugin sowohl der Bau

kunst jener Zeit und der Wohlhabenheit Danzigs selbst, als auch des

rühmlichen Eifers, womit die Kreuzritter für die Verschönerung der

Stadt Sorge trugen. Aber der reiche und stolze Handelsbürger, der,

Kmml in den Tagen der Geldnoth und Bedrängniß des Ordens, das

abkize Gewicht und die Macht, welche seine Schätze ihm darboten, bald

wurdn lernte, vergaß undankbar den Herrn, dem er Alles verdankte,
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und nach vollkommener Unabhängigkeit sich sehnend, suchte er auch das

sanfte Joch abzuschütteln, daß die Ordensherrschaft ihm auferlegte.

Mit Danzigs Gelde wurden hauptsächlich die Kosten des dreizehn

jährigen Empörungskrieges bestritten, und die Stadt sparte nichts, um

die Gründer ihrer Macht zu Boden zu treten. Dafür belohnten

Polens Könige sie nach und nach mit dem bedeutenden Gebiete, in

dessen Besitz sie sich bis auf die spätesten Zeiten erhielt, und wodurch

ihre Verfassung immer mehr unv mehr das Ansehen eines kleinen,

ziemlich unabhängigen Freistaates erhielt. Zwar benutzten die macht

losen Könige von Polen die häufigen Zwistigkeiten, welche sich im

Innern der Stadt erhoben, sehr gerne, um ihre oberherrlichen Rechte

gegen Danzig geltend zu machen, oder wohl gar eine Erweiterung der

selben zu suchen; doch'solche Aeußerungen der königlichen Gewalt waren

immer nur von kurzer Dauer und störten nur augenblicklich die innern

Verhältnisse der Stadt, die sich gewöhnlich durch reiche Geldspenden

gegen die ferneren Zudringlichkeiten der höchsten Gewalt zu schützen

bemühte. So theuer nun auch die Danziger in solcher Weise das

Recht bezahlen mußten, sich selbst nach eigenen Gesetzen regieren zu

können, so hielten sie doch mit unendlicher Vorliebe und mit großem

Stolze darauf, und eine außerordentliche Anhänglichkeit an ihre Vater

stadt und deren Verfassung war die Folge davon. Der Bürger, schon

seit des Ordens Zeiten gewohnt, mit eigener Hand seine heimathlichen

Mauern zu vertheidigen, entwickelte den rühmlichsten Heldenmuth,' so

oft es nöthig wurde, die Unabhängigkeit der Vaterstadt mit dem

Schwerte zu beschützen. Und solche Gelegenheiten waren nicht selten

in einem schwachen und ordnunglosen Staate, wie der polnische. Die

Freiheit Danzigs aber bestand hauptsächlich darin, daß die von der

Stadt selbst gewählte Obrigkeit auch das Recht hatte, über Leben und

Tod zu entscheiden, eigne Münze prägen und überhaupt alle inner«

Angelegenheiten nach eigenem Gutdünken ordnen konnte. Daher war

der Rath der Stadt, mit seinem Bürgermeister an der Spitze, in der

That das Oberhaupt eines kleinen Freistaates. Und als solcher mochte

er sich auch gerne angesehen wissen und ließ sich mitunter sogar

Ehrenbezeigungen erweisen, die nur Fürsten ziemten. Hieher gehörte

insbesondere, daß dem regierenden Bürgermeister, so oft er in der

Kirche erschien, das Evangelienbuch vom Priester zum Kusse überreicht

werden mußte. Und dieses fürstliche Ansehn ging auch da nicht ver

loren, als das Volk sich einen bedeutenden Antheil an der Lenkung des

Gemeinwesens ertrotzte, die sich früherhin nur in den Händen der

Vornehmen befunden hatte.— Zur Ehre der Stadt darf es ferner

nicht unerwähnt bleiben, daß sie ihren Reichthum nicht bloß zum

sinnlichen Lebensgenüsse, sondern vor allen zur Beförderung von
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Künsten und Wissenschaften anwandte, und daß die Vornchmern und

Reichern sich gewöhnlich durch Kenntnisse und edle Geistesbildung

rühmlich auszeichneten. Aber der äußere Glanz ihrer gepriesenen

Unabhängigkeit überdeckte in späteren Zeiten nur noch kümmerlich den

Verfall des innern Wohlstandes. Die Auffindung des Seeweges nach

Oftindien (1486), die Entdeckung Amerikas (1492) und mancherlei

andere Verhältnisse wiesen dem Handel, welcher die Hauptquelle der

Macht Danzigs gewesen war, endlich andere Wege an und thaten

dein ausgebreiteten Verkehre dieser Stadt bedeutenden Abbruch. Der

Reichthum der Stadt gewann vaher nur noch sparsame Nahrung, und

das rüstige Leben, welches sich bisher in jeder Art des bürgerlichen

Erwerbes, in Künsten wie in Handwerken, so geschäftig geregt und

viele tausend Arme in muntre Bewegung gesetzt hatte, begann zu stocken. Erst

unter Preußens Herrscherftab blühte Danzigs Handel — doch leider

nur für kurze Zeit — in voller Herrlichkeit wieder auf.

Siebzehntes Kapitel.

Ostpreußens Lage unter den fünf folgenden Hochmeistern 1467—1511.

war nun der deutsche Orden für alle Zeiten von seiner früheren

Größe und seiner fürstlichen Macht Herabgefunken und in schmähliche

Abhängigkeit von Polen gerathen. Indessen that der tiefgedemüthigte

Hochmeister Ludwig von Erlichshausen Alles, um die Liebe seiner

Unterthanen zu gewinnen und ihnen nach den vielen Verlusten, die sie

in dein langen Kriege erlitten, wieder aufzuhelfen. Aber nur ein halbes

Jahr überlebte er den schimpflichen Frieden, denn schon im Frühlinge

des Jahres 1467 starb er und ward in der Domkirche zu Königsberg

begraben.

Das Wenige, was der deutsche Orden an Gut und Ehre aus

dem unheilvollen Kriege gerettet hatte, verdankte er allein dem Helden-

muthe und der Klugheit des tapfern Heinrich Reuß von Plauen,

Daher war es wohl natürlich, daß ihm und keinem andern die oberste ,

Leitung des Ordens, zuerst als Statthalter und dann als Hochmeister I

anvertraut wurde. Er war noch einer von den wenigen Männern, I

in deren Brust der alte ritterliche Geist und eine ungetheilte Liebe für I

den Orden lebte, und man könnte ihn mit Recht den letzten Helden

des Ritterordens nennen. Er hatte nicht die Hoffnung aufgegeben, I

daß es durch kräftige Hilfe aus Deutschland vielleicht doch noch ge- I
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lingen könne, das ehrwürdige Ordenshaus der Marienburg und einen

Theil des westlichen Preußens für den Orden wiederzugewinnen. Aber

diese Hilfe kam leider nicht, und Plauen mußte sich in das Unver

meidliche fügen. Nachdem er zunächst die ganz aus den Fugm gegangene

Zucht des Ordens wiederhergestellt hatte, wandte er feine ganze Kraft

daran, das verarmte und verwüstete Land wieder zu Wohlstand zu

bringen und den Orden von der ihn niederdrückenden Schuldenlast zu

befreien.

Die Hochmeisterwahl schob er so lange als möglich heraus, um

der Erniedrigung zu entgehen, dem polnischen Könige zu huldigen,

und sich durch keinen Eid zu binden. Denn als Statthalter fühlte

er sich durch keine Rücksicht zur Treue und zum Gehorsam verpflichtet.

Doch mußte er schließlich gedrängt vom Polenkönig im October des

Jahres 1469 das Wahlkapitel berufen und bald darauf als gewählter

Hochmeister dem König knieend den im Frieden vorgeschriebenen Lehns

eid schwören. Auf der Heimreise überfiel den Meister eine Krankheit,

die ihn zwang in Mehrungen Halt zu machen. Dort starb er vom

Schlage gerührt am 2. Januar 1470. Er hat zu kurz regiert, um

seine edlen Pläne verwirklichen zu können, aber kaum kennt die- Geschichte

des Ordms einen Gebietiger, der wie er unter so gewaltigen Stürmen

der Zeit, Jahre lang die ganze Kraft seines Willens, die ganze Thätig-

keit seines Lebens, dm ganzen Much semer starken Seele daran setzte,

dem Ordm, für dessen Rettung er kein Opfer zu groß, keine Mühe

zu schwer fand, aus feiner Bedrängniß und Erniedrigung wieder empor

zuhelfen. Er steht da als ew Mann von Thatkraft und Klugheit, der

stets nur das beste des Landes im Auge hatte. Daß er den Orden

nicht rettete, gereicht ihm nicht zum Vorwurf, denn der Sturm der

unglücklichen Zeit war auch für seine Kraft zu mächtig, als daß er ihm

hätte wehren können, und das Verhängniß des Ordens, das nach der

Tannenberger Schlacht in immer schnelleren Schritten dahineilte, bis

es ihn erreicht hatte, konnte Niemand mehr, so gewaltig er auch war,

abwenden. —

Heinrich Reffte von Richtenberg, der von 1470—1477 die hoch-

meisterliche Würde bekleidete, suchte das von feinem Vorgänger be

gonnene Werk der Schuldentilgung und Hebung des inner« Wohlstandes

fortzusetzen. Er selbst ging dabei mit gutem Beispiel voran, indem er

die Ausgaben für seinen Haushalt auf das knappste einschränkte und

Alles vermied, was einen Streit mit Polen hätte hervorrufen können. Nur

mit dem schlauen geldgieregen und hochmüthigen Bischof von Samland

geriech er in Zwist. Dieser hatte sich nämlich, um seine Einnahmen zu ver

größern, für schweres Geld zwei päpstliche Bullen verschafft. Die eine von

ihnen erlaubte den Samländern, Königsbergern und Ordensrittern an ge
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Tagen, an denen nach dem allgemeinen Gesetze gefastet wurde, den

Genuß von Butter und Milchspeisen, sofern sie reiche Gaben an die

Kirche spendeten; in der zweiten verhieß der Papst Allen, die sich der

Kirche mildthätig erweisen würden, Ablaß für jede Sünde und jedes

Verbrechen. Durch diese beiden Bullen, abgesehen von der Verwerflich

keit derselben an. und für sich, wurden nicht nur die Interessen und

Einnahmen des Ordens, sondern auch das Wohl des armen Landes

auf das stärkste geschädigt, und der Hochmeister suchte deshalb den

Bischof, zuerst auf gütlichem Wege, von der Ankündigung des Ablasses

zurückzuhalten. Als der Bischof aber demungeachtet den Ablaß ertheilte,

so nahm Heinrich Reffle die Einnahme, die weit größer war, als ge

hofft wurde, in Beschlag und ihn selbst gefangen (1474). Denn es

war ein Brief des Bischofs aufgefangen, in dein er die Absicht aus

sprach, mit dem Ablaßgeld zu entfliehn. Der Hochmeister bezahlte da

mit einen Theil der Söldner und warf den Bischof, der außer des eben

erzählten Vergehens noch anderer schuldig war, nach einem verunglückten

Fluchtversuch in den Kerker, wo er bald darauf starb.

Um sich der Abhängigkeit Polens zu entwinden, schloß der Hoch

meister ein Bündniß mit dem König von Ungarn, doch bevor es noch

zum Abschluß kam, starb er.

Sein Nachfolger, Martin Truchseß von Wetzhausen (1477

bis 1489), verweigerte standhaft dem Polenkönige den Lehnseid und

wagte es sogar in der Hoffnung auf auswärtige Hilfe, einen Krieg

gegen ihn zu beginnen. Dadurch gewann er aber nichts, als die trau

rige Ueberzeugung von der großen Schwäche und Ohnmacht seines

Ordens, zog sich noch überdies den Unwillen des Volkes zu und mußte

sich am Ende doch bequemen, dem Beherrscher Polens den Eid der

Huldigung zu leisten. Ebensowenig gelang es ihm, eine Reformation der

Ordenseinrichtungen herbeizuführen. Er hatte mit richtigem Blick er

kannt, daß der Orden mit seinen veralteten, zum Theil inhalts- und

sinnlosen Formen dm: Geiste seiner Zeit entgegenstehe und sich auf

die Daner ohne innere Erneuerung nicht werde halten können. Aber

feine gute Absicht scheiterte an dem schlechten Willen der beiden Meister

von Deutschland und Livland, deren Zustimmung zu einer allgemeinen

Reform durch ein Generalcapitel nothwendig war, und Truchseß sah

sich daher auf die Einführung einzelner Verbesserungen, die er selbst-

ftändig beschließen konnte, beschränkt.

Das Verhalten zu Polen blieb während seiner ganzen Regierung

ein schlechtes, namentlich seit dem Jahre 1485, als der König Kasimir

von ihm ein Ordensheer und persönliche Heeresfolge gegen die Türken

verlangte. Seine Vorstellungen, daß das Land zu arm, um ein Heer

rüsten zu können, und er selbst nicht zur Theilnahme verpflichtet sei.
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waren vergeblich, und als nun wirklich ein Heer gerüstet war mit

Aufwendung aller Kräfte, wurde es zurückgeschickt, „weil der Türke eben

nicht eile, des Königs Land zu beschädigen." Dies war für den Hoch

meister und den ganzen Orden eine Demüthigung, die Truchsesz nie

vergessen konnte, denn Jeder erkannte, dasz Kasimir nur hatte zeigen

wollen, wer der Herr und wer der Vasall sei.

Als Truchsesz starb, hatte er allerdings von seinen vielen Plänen

für die Ehre des Ordens und das Wohl des Landes nur den einen,

Verminderung der Schuldenlast, und auch diesen zum Theil nur durch

geführt. Nichtsdestoweniger verdient er dennoch in hohein Grade unsere

Achtung, weil er das Gute wollte und, wie Chronisten von ihm sagen,

mit dem Muthe eines Löwen gegen Polen und die innere Verderbtheit

des Ordens kämpfte.

Ihm folgte Johann von Tiefen, der, obgleich schon hochbejahrt,

dennoch kräftig und ungeschwächt an Leib und Seele war. Durch

seines Vorgängers Erfahrungen belehrt, leistete der Meister dem Polen

könig die verlangte Huldigung und erklärte sich auch bereit, im Falle

eines Krieges mit den Türken oder Tataren Hilfe zu leisten. Nur mit

dem Bischof von Ermeland lebte er in beständiger Feindschaft, weil

dieser die alten Ordensprivilegien nicht mehr für giltig erklärte. Ja,

der Bischof setzte alles daran, um den König von Polen (seit 1492

Johann Albrecht) gegen den Orden zn Hetzen und ihn für feinen Plan

zu gewinnen, den Orden, der, statt seiner Bestimmung gemäß gegen die

Ungläubigen zu kämpfen, jetzt unthätig dasitze, womöglich nach Podolien

zu versetzen, wo er, wie es seine Pflicht heische, gegen die Türken streiten

tonne. Dieser Gefahr und den Feindseligkeiten des Bischofs begegnete

der Meister dadurch, daß er durch den Ordensprocurator in Rom

klingende Wirkungsmittel in Anwendung brachte, so daß allmälig der

Bischof in die ihm gebührende Schranken zurücktrat.

Der Plan einer durchgreifenden Reform des Ordens gelang ihm

ebenso wenig, wie Martin Truchsesz , und zwar aus denselben Gründen

wie früher, denn Livland und der Deutschmeister achteten schon lange

den polnischen Basallen gering. Aber dadurch ließ er sich nicht ab

halten mit ganzer Kraft und warmem Herzen für das Wohl des Landes

zu arbeiten. Allerdings sah es traurig genug darin aus. Noch immer

zehrte die alte Schuldenlast die besten Kräfte des Landes auf und

nagte wie ein Krebsschaden an dem Lebensmark des Volkes. Häufige

Seuchen und Mißernten hatten dazu beigetragen, den Wohlstand des

Landes zu mindern. Die allgemeine Armuth hatte wie immer auf die

Sittlichkeit des niedrigen Volkes höchst nachtheilig emgewirkt; Laster

aller Art, Nnmätzigkeit im Trinken, Wollust und Spielsucht waren

verbreitet, und selbst unter den Geistlichen brach nicht selten eine kaum
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glaubliche Rohheit durch. Sogar in Kirchen hörte man auf dm

Kanzeln wilde Verhetzungen und gemeine Schmähreden. Noch trau

riger war der sittliche Zustand des Ordens. Seine innere Auflösung

ging unaufhaltsam vorwärts. Oft klagte der Hochmeister über die

unter Gebietigern und Brüdern eingerissene Regellosigkeit und Unordnung

in ihrer Lebensweise, über Vernachlässigung ihrer Ordenspflichten, über

ihre Habsucht und Willkür der Amtsführung. Beinahe jährlich erneuerte

er den Versuch, eine Verbesserung der Ordensverfassung ins Leben zu

rufen. Allein trotz aller Mühe konnte er dieses Ziel nicht erreichen.

In dem letzten Jahre seiner Herrschaft, im Jahre 1497, forderte der

Polenkönig ihn als seinen Lehnsmann auf, ihm Beistand gegen die

Türken zu leisten. Da gürtete der Greis noch einmal seine Waffen

um und stellte sich selbst an die Spitze von 400 Reitern, die er dem

Könige zuführen wollte. „Denn," sagte er, „wo die Meinen, will auch

ich bleiben !" Er verließ Preußen und kehrte nicht lebend wieder. Eine

Krankheit machte in Lemberg seinem wackern Leben ein Ende. Sein

Körper aber wurde nach Königsberg gebracht und im Dom begraben.

Der Orden dachte jetzt mit allem Ernste darauf, sich von Polens

lästiger Oberherrschaften befreien, und da seine Schwäche es unmög

lich machte, diesen Zweck durch eigene Mittel zu erreichen , so war er

bemüht, durch den Einfluß mächtiger Fürsten, Hilfe und Beistand zu

erlangen. So entschlossen sich denn die Ritter, einen Fürstensohn zu

ihrem Hochmeister zu wählen, um die hohen Verwandten desselben desto

sicherer für ihren Vortheil zu gewinnen, und ihre Wahl fiel auf den

Markgrafen Friedrich von Meißen, der als Domherr zu

Köln am Rhein lebte. Das erste Beispiel, daß ein Mann zur Hoch

meisterwürde berufen ward, der gar kein Mitglied des Ordens war.

Man machte ihm aber bei seiner Wahl die Bedingung, daß er dem

Polenkönige nie den Lehnscid schwören und die in dem unglücklichen

Kriege verlorenen Ländereien dem Orden wiedergewinnen sollte. Bei

des gelobte der neue Hochmeister, aber nur den ersten Theil des Ver

sprechens konnte er erfüllen. Er stand in dem Rufe hoher Gelehrsam

keit und widmete sich mit großem Eifer und Erfolg der Verwaltung

des Landes, wobei er die alten Formen der Ordensregeln unberück

sichtigt ließ. Ganze Comthureien zog er ein für den Unterhalt des

Hofes, fürstliche Räthe und Kanzler, die nicht des Ordens Glieder

waren, leiteten das Land. Die Landesverwaltung war die einzige Sorge

der Comthure und kaum war noch die Rede von ihrem geistlichen

Berufe. Er entschlug sich auch weit mehr als feine Vorgänger

der Abgeschlossenheit des Ordens, um das Leben, wie jeder andere

Fürst und soweit es feiner Würde ziemte, in sewen Reizen zu genießen.

Häufig hielt er Jagdvergnügungen und Pferderennen ab und richtete
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gewöhnlich um Fastnacht alljährlich einigen adeligen Brautpaaren auf

dem Schlöffe zu Königsberg eine festliche Hochzeit aus, wobei er jedes»

mal einen Theil des Landadels mit Frauen und Töchtern einlud.

Um die Wegelagerer und Raubgesellm zu vertilgen, ließ er soge

nannte „Ländstreifen" anstellen, bei denen jeder des Straßenraubes

Überwiesene hingerichtet wurde.

In feinem Widerstande gegen Polen und der beharrlichen Ver

weigerung des Lehnseides wurde er durch günstige Verhältnisse unter

stützt, die außer der Berechnung lagen. Polen war mit der Abwehr

dn Gefahr, welche ihm die von Osten heranstürmenden Feinde, Tata

rm und Türken, bereiteten, so sehr beschäftigt, daß es feine Heere zur

eigenen Vertheidigung brauchte und zu einem Zug gegen Preußen

nicht kam, obgleich wiederholt Rüstungen stattfanden. Hierzu kam noch,

daß zweimaliger Thronwechsel im polnischen Königshause während

Friedrichs Herrschaft stattfand und der Kaiser Maxmilian in einer

offenen Erklärung auf die Seite des Ordens trat.

Als nun gegen das Ende seiner Regierung der Krieg mit Polen

unvermeidlich schien, so rüstete er das Land vollständig zu einem nahen

Kriege mit Polen und begab .sich selbst nach Deutschland, um sich dm

Beistand der dortigen Fürsten zu verschaffen; doch die Unterhandlun

gen, die deshalb gepflogen wurden, zogen sich sehr in dielLänge, und

che noch ein ernster Schritt geschehen konnte, starb er in Deutschland

flöio) und ward zu Meißen in dem Erbbegräbnisse seiner fürstlichen

Ahnen beigesetzt.

Achtzehntes Kapitel.

Markgraf Albert von Brandenburg, letzter Hochmeister des deutschen Orden«

und erster Herzog in Preußen. — Anfang der Kirchenverbesserung

in Prmßen.

Dieselben Gründe, welche die Ordensritter veranlaßt hatten, dm

Markgrafen von Meißm zu ihrem Oberhaupte zu ernennen, bewogen

fik auch jetzt wieder, ihre Wahl auf einen zwanzigjährigen Jüngling

aus fürstlichem Geblüte zu lenken. Welch ein Wechsel gegen

frühere Zeit, wo die Hochmeisterwürde nur solchen Männern anver

traut wurde, die ihre Verdienste um den Orden dazu berechtigten! und

jetzt ward sie einem Jünglinge angetragen, der selbst nicht einmal heF

Ordens Mitglied war, blos darum, weil er aus einem der edelsten

deutschen Fürstmgeschlechter abstammte.
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Markgraf Albert von Brandenburg befand sich eben bei

dem Heere des deutschen Kaisers auf einem Feldzuge in Italien, als

die Abgesandten des Ordens ihm die Hvchmeisterwürde antrugen.

Nachdem er sich zu denselben Bedingungen verpflichtet hatte die schon

seinem Vorgänger im Amte gemacht worden waren, ließ er sich in

dm deutschen Orden aufnehmen und kam nun von einem stattlichen

Gefolge begleitet , im Jahre 1512 als Hochmeister in Königsberg an.

Vergeblich forderte ihn nun der Polenkönig zur Leistung des Lehens

eides auf. Albert war durch sein Versprechen gebunden, ihn zu ver

weigern, und Kaiser Maximilian befahl ihm streng, den ewigen Frie

den mit Polen aus dem Jahre 1466 nicht zu beschwören, aber wenige

Jahre darauf (1515) sollte der Hohenzollerfürst erfahren, was das

Kaiferwort eines Habsburgers bedeute. In einem Vertrage, in wel

chem Polen den Habsburgern das Recht der Nachfolge in den Kronen

von Böhmen und Ungarn zusprach, unterwarf dafür Maximilian das

Land Preußen der polnischen Lehnsherrlichkeit. So vom Reiche ver

lassen, wagte der Hochmeister dennoch den ungleichen Kampf (1519),

und zum letzten Mal flackerte unter vem deutschen Adel der Geist des

alten Ritterthums empor, den die Gewalten der neuen Zeiten alsbald

ersticken sollten. Die Auftritte des Mordens und Plünderns aus dem

dreizehnjährigen Kriege wurden jetzt erneuert. Dörfer wurden ver

brannt und Städte erobert, — aber zu entscheidenden Schlachten kam

es nicht. Zwar erhielt der Orden einige Hilfe aus Deutschland, und

manches Unternehmen gegen die Polen gelang ihm, ^ aber dauernd

konnte er das Kriegsglück nicht an seine Seite fesseln. Der kaum wie

der aufblühende Wohlstand des Landes wurde von Neuem vernichtet

und Alles seufzte nach Frieden und Ruhe. So war es denn ein Glück,

daß schon 'im Frühlinge des Jahres 1521 ein Waffmstillstand, der

auf vier Jahre abgeschlossen ward, dem Blutvergießen ein Ende machte

Die Zeit der Ruhe benutzte Albert, um nach der Stadt Nürn

berg zu reisen, wo die Fürsten Deutschlands sich zum Reichstage ver

sammelt hatten. Bei diesen wollte er Hilfe und Schutz für seinen

Ordm suchen.

Inzwischen aber hatte in Deutschland jene große und wichtige

Weltbegebenheit ihren Anfang genommen, welche die Kirchenver

besserung genannt wird. Martin Luther, geboren zu Eisleben am

1V. November 1483, gest. den 18. Februar 1546 ebendaselbst, der Sohn

eines sachsischen Bergmannes, war der Mann, dm die Vorsehung

dazu bestimmt hatte, die Ketten zu zersprengen, in welchen menschliche

Leidenschaften, Herrschsucht und Habgier, die reine Lehre des Evangö-

liumS seit Jahrhunderten gefesselt hielten. Wie wohlthStig und segens

reich auch anfänglich die päpstliche Gewalt für die Erhalwng, Einheit
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und Ausbreitung der christlichen Kirche gewesen war, so nachtheilig

wurde sie späterhin für das Gedeihen eines wahrhaft christlichen Lebens.

Tausend Menschensatzungen und ein todtes und tödtendes Formen

wesen nahmen die Stelle des Geistes ein, der allein lebendig macht.

Opferspenden, Bußübungen, kirchliche Feierlichkeiten und blinder Ge

horsam gegen die Lehren einer Kirche, die sich in das Dunkel unbegreifli

cher Geheimnisse hüllte, um vor jedem Widerspruche geschützt zu sein,

galten statt der inner« und lebendigen Ueberzeugung eines erleuchteten

Glaubens und statt des ernsten unermüdeten Strebens, stets sittlich

vollkommener zu werden. Mit grausamer Strenge suchten die Ketzer

gerichte, welche die Päpste zur Erhaltung des eigenen Ansehens ein

geführt hatten, jedes freiere Forschen zu unterdrücken, und der Feuer

tod war der blutige Lohn eines jeden Wahrheitsfreundes, der sich nicht

zu Lüge und geistiger Knechtschaft erniedrigen wollte. Die helligen

Schriften warm für die Mehrzahl der Menschen ein ganz unbekanntes

Buch, da sie in der katholischen Christenheit nur in der lateinischen

Uebersetzung vorhanden waren und nur die Gelehrten und höher Ge

bildeten diese Sprache verstanden Selbst unter den Geistlichen gab

es viele, die das Buch aller Bücher nicht einmal gelesen hatten. Der

große Haufe erfuhr daraus nur so viel, als die Priester ihm mitthei

len wollten, und statt des helligen Lichtes theilhaftig zu werden, womit

Jesus die Welt erleuchtet, hörte die christliche Gemeine Sonntags in

der Kirche die seltsamsten Wundergeschichten alter und neuer Heiligen

erzählen. Eine der abscheulichsten und schädlichsten Erfindungen hab

süchtiger Schlauheit war die .Ablaßkrämerei''. Mit klügelnder Spitz

findigkeit hatte man nämlich eine Lehre in die christliche Kirche ein-

gcfchwärzt, welche alle Sittlichkeit zu untergraben drohte, der päpst

lichen Schatzkammer dagegen eine unerschöpfliche Quelle des Geld

gewinnes eröffnete. Man behauptete, der gewöhnliche Mensch fei viel

zu schwach, um die Gebote Gottes in ihrem ganzen Umfange zu erfül

len. Daher setzte man an die Stelle der inner« Tugend, die unab

lässig gegen das Böse kämpft, eine äußere Werkheiligkeit, die durch

Fasten, Beten, Selbstpeinigung und fromme Spenden den Mangel der

Tugend ausfüllen und für begangene Sünden Vergebung erwerben

sollte. Doch um den Menschen den EinKitt in den Himmel noch

mehr zu erleichtern, erklärte man, daß sowohl unser Heiland, als auch

diejenigen Menschen, welche die Kirche Heilige nannte, mehr gethan

hätten, als Gott von ihnen verlangen konnte. Man übersah dabei

entweder absichtslos oder mit Willen, daß es für die menschliche Tu

gend keine Grenze gebe und daß der Mensch, durch das Christenthum

zu sittlicher Vollkommenheit berufen, niemals mehr als seine Schul

digkeit zu thun vermöge. Dieses überfließende Verdienst der Heiligen
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nun, ^ so bewies man weiter — bilde einen Gnadenschatz, aus wel

chem derjenige, welcher seine Schuldigkeit nicht gethan, und der sonst

verloren und verdammt sein müßte, zur Ergänzung seines mangelnden

Verdienstes eine Gnadenspende empsangen könne. — Nun aber sei

dieser Gnadenschatz des überfließenden Verdienstes der Verwaltung des

Papstes, des Stellvertreters Gottes aus Erden, anvertraut, und es sei

billig, daß ein Jeder, der aus diesem Gnadenschatze Etwas erlangen

wolle, dem Papste dasür mit baarer Münze bezahle. Ja, der Schatz

sei so groß und unerschöpflich, daß dadurch alle Sünden und Verbre

chen der Menschen getilgt werden könnten. Für bereits begangene

oder noch zu begehende Sünden sei es vergönnt, sich Vergebung aus

diesem Schatze mit klingender Münze einzuhandeln, und ein in solcher

Weise erkaufter Ablaßzettel sei eine Kassenanweisung, die ' selbst vor

dem Throne des höchsten Richters ihre Giltigkeit behalte. —

Wohin eine solche Lehre sühren mußte, ist nicht schwer zu begrei

sen. Wer nur Geld genug hatte, konnte jetzt trotz aller Sünden den

noch in den Himmel kommen. Daher sehlte es den Ablaßkrämern,

die mit päpstlicher Bollmacht versehen, in den Ländern Europas um-

herreisten und ihre lockende Waare seil boten, nie an gläubigen Käu

sern. Wer dieses gräßliche, mehr als gottlose Unwesen erbitterte die

bessern Männer des deutschen Volkes und vor allen den seurigen,

sür Recht und Wahrheit glühenden Luther. Die Vorsehung hatte ihn

an einen Ort gestellt, wo er sein Licht weithin leuchten lassen konnte.

Er war aus dem Dunkel eines Augustinerklosters, wohin seine schwär

merische Frömmigkeit ihn getrieben, und wo er in seiner einsamen

Zelle mit unermüdetem Fleiße die Lehren des Christenthums zu durch

sorschen bemüht gewesen war, als Lehrer der Gottesgelahrtheit aus der

neuerrichteten Hochschule in Wittenberg angestellt worden. Da begab

es sich, daß einer jener päpstlichen Ablaßkrämer, Namens Tetzel,

ganz in seiner Nähe Ablaßzettel seil bot und dadurch manches Beicht

kind Luthers verloekte, sich hier die Sündenvergebung lieber um wenige

Groschen zu erkausen, als des eisrigen Seelsorgers ernste Straspredigt

anzuhören. Luther, durchdrungen von der Ueberzeugung, der Papst

wisse nichts von dem Unsug, den man mit dem Ablaß triebe, nagelte am

Aller-Heiligen-Abende (31. Oet.) d. I. 1517, süns und neunzig Streit-

sätze gegen den Ablaßkram lan die Thüre der Schloßkirche zu Witten

berg, wie es aus den deutschen Hochschulen damals Sitte war, wenn

einer von den Gelehrten seine Meinung össentlich vertheidigen und bewei

sen wollte. Dies war der Beginn des großen Werkes, dem die Kirche ihre

Reinigung verdankt. Aber welche mächtige Feinde hatte sich der kühne

Lehrer von Wittenberg durch seine Freimüthigkeit erweckt! Zwar das

Volk war meistens dem srommen Manne gewogen, der verständig und
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deutsch predigte und es belehrte, daß der Mensch nicht durch erkaufte

Ablaßzettel, sondern nur durch Gottes Gnade selig werden könne, die

auf keinem andern Wege, als durch einen lebendigen Glauben zu er

ringen sei. Die äußere Werkheiligkeit helfe nichts, wo der echte

Glauben fehle, aus dem jede Tugend und jede gute That, wie aus

ihrer' Wurzel hervorwachsen müsse. Das war Luthers Meinung. Und

weil er so gewaltig und eindringlich predigte, liebte und ehrte ihn das

Volk. Auch stimmten ihm viele edle und gebildete Männer Deutsch

lands bei, uud vor allen war es der gelehrte, geistreiche Philipp Me-

lanchthon, der ihm als treuer Freund zur Seite stand. Desto wüthender

aber erhob sich das Geschrei der finstern Priefterzunft gegen ihn, die

sich von des Volkes Unwissenheit mästete und ihr Anfehn wie ihre Ge

walt auf den verjährten Aberglauben gründete. Luther ward beim

Papste verklagt. Noch kam es dem Augustinermönche nicht ein, an der

göttlichen Vollmacht des heiligen Vaters in Rom zu zweifeln. Als

aber Leo X. — so hieß der damalige Papst — statt ihn zu widerlegen,

gebieterisch von ihm einen gänzlichen Widerruf verlangte, als Luther

sah, wie man sich in Rom nicht auf Gründe einlassen wollte, sondern

nm blinden Gehorsam forderte, da widersetzte sich der unscheinbare,

machtlose Mann im Gefühle, für Wahrheit und Heiligthum zu streiten,

heldenhaft und standhaft den Anmaßungen des römischen Kirchen

hauptes. Unfehlbar hätte der Heid der Wahrheit enden müssen, wie

Johann Huß ein Jahrhundert vor ihm. Aber die Vorsehung hatte

alle Umstände und Verhältnisse der Zeit so geordnet, daß Luthers

Werk nicht Schaden leiden durfte. Sachsens edler Kurfürst, Friedrich

der Weise, war Verehrer und Freund des frommen, freisinnigen Mannes,

und als der Kaiser Maximilian im Anfange des Jahres 1519 starb,

da legten Deutschlands Fürsten die einstweilige Verwaltung des Reiches

in Friedrichs Hände. Als Reichsverweser aber fehlte es diesem nicht

an Macht und Mittel, um Luther zu beschützen. So durfte der Lehrer

von Wittenberg es wagen, als der Papst ihn und seine Anhänger als

Ketzer in den Bann gethan und einundvierzig Sätze aus seinen Schrif

ten als gottlos verdammt hatte, den päpstlichen Bannbrief öffentlich,

unter dem Zujauchzen seiner Schüler zu verbrennen. Jetzt forderte

der Papst die Auslieferung des verwegenen Mönches. Aber viele von

Deutschlands Fürsten und Herren meinten, mau müsse des freien,

deutschen Mannes Vertheidigung zuvor hören. Da beschied Karl V.,

der inzwischen den Kaiserthron bestiegen hatte, eine Reichsversammlung

nach Worms (1521), vor welche Luther mit dem Versprechen an Leben

und Freiheit ungekränkt zu bleiben, geladen wurde. Wie besorgt auch

ieme Freunde ihm widerriethen, dorthin zu gehen: er zagte nicht und

ging. Und mit einer Freimüthigkeit, welche nur das Vertrauen im
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Dienste einer heiligen Sache, für die Wahrheit selbst zu sprechen, ein

flößen kann, vertheidigte er hier seine Meinung vor dem päpstlichen

Bevollmächtigten, in Gegenwart des Kaisers und aller Fürsten des

Reiches. Er wolle gerne widerrufen, erklärte er, wenn man ihn aus

der heiligen Schrift und der Vernunft seines Jrrthums überführen

könne. Da der päpstliche Bevollmächtigte dies aber nicht vermochte

und »ur stolz und gebieterisch auf unbedingten Widerruf bestand, so

sprach der freie deutsche Mann: „Ich kann nicht anders! hier stehe ich,

Gott helfe mir! Amen." Viele von den Herren, die den: Reichstage

beiwohnten, wurden für Luther gewonnen, andere in der Verehrung

für ihn noch mehr bestärkt. Dennoch siegte die päpstlicke Partei, an

deren Spitze der Kaiser trat, und verurtheilte durch einen Reichstags

beschluß Luther und seine Anhänger in die Reichsacht, feine Schriften

aber zum Feuer. Solches Ende mochte Friedrich der Weise voraus

gesehen haben , und um den verehrten Mann gegen die Verfolgungen

seiner Feinde zu schützen, ließ er ihn, der sorglos heim gen Wittenberg

zog, von vermummten Reitern ergreifen und auf die Wartburg bei

Eisenach bringen. Hier arbeitete Luther, in tiefer Verborgenheit, denn

Niemand wußte, wo er geblieben war — an seiner Verdeutschung der

heiligen Schrift, bis ihn die Nachricht, wie seine Lehre von einigen un

verständigen Eifern gemißbraucht werde, um das Volk zu Aufstand

und Gewaltthätigkeiten zu verführen, aus seinem sicheren Verstecke

mächtig hervortrieb. Ohne an die Gefahr zu denken, die allenthalben

auf ihn lauerte, wenn er sich wieder öffentlich zu zeigen wagte,

eilte er nach Wittenberg und beschwichtigte durch seine kräftige

Predigt die Wogen des Aufruhrs, welche Mißverstand dort erregt

hatte. Gott aber schützte ihn und das Werk, das er begonnen , und

fast in allen Landen, zumal aber in Deutschland und in der Schweiz,

wo der edle und erleuchtete Ulrich Zwingli, der in vielen Stücken noch

Heller sah als Luther selbst, das Werk der Kirchenverbesserung begonnen

hatte, begrüßte man das neue Licht mit freudigem Jauchzen.

Wie groß aber auch die Güter sind, welche Luthers kühner Kampf

errungen, wie wohl sich auch der freie Menschengeist fühlen mag, aus

den Ketten einer drückenden niederbeugenden Knechtschaft des Geistes

erlöst zu sein: so ist es doch schmerzlich, daß die Kirchenverbesserung

zugleich auch Ursache zu einer Kirchentrennung ward, die Jahrhun

derte lang den Katholiken vom Protestanten in allen Landen feindlich

schied und zu Blutvergießen und Bürgerkrieg Veranlassung gab.

Auch nach Preußen war der Ruf und die Lehre Luthers gedrungen

und verbreitete sich in unglaublich kurzer Zeit sowohl im östlichen als

im westlichen Theile unseres Vaterlandes, ja, man kann behaupten,

daß kaum in einem andern Lande die Kirchenverbefserung so schnellen



Der Bischof von Samland tritt zur neuen Lehre über. 137

Eingang gefunden, als eben hier. Dies war noch eine Frucht de«

früher so wohlthätigen Herrschast des Ordens, der von jeher mehr

für die Bildung und Aufklärung seiner Unterchanen gesorgt und ihnm

eine größere Gewissensfreiheit verstattet hatte, als sie den Bewohnern

anderer Länder zu Theil wurde. Schon seit längerer Zeit war die

Geistlichkeit in Preuszen, da leider eine bedeutende Zahl aus ihrer

Mite durch Untugenden aller Art ihren Stand entwürdigte, ein

Gegenstand der allgemeinen Verachtung und des Gespöttes gewesen.

Die Buben auf den Straßen fangen Spottlieder auf die Priester, und

Possenreißer machten sie lächerlich. Fast hatte man mit der Achtung

vor den Dienern der Kirche auch die Ehrfurcht vor der Religion selbst

verloren. Aber ohne Glanben kann der Mensch eben so wenig bestehen

und gedeihen, als die Pflanze ohne das belebende Sonnenlicht, und

freudig neigte nun fast jeder sein Ohr dem gereinigten Worte, das

Luther verkündigte, und um so lieber, da die Geistlichen, die nach seiner

Lehre predigten, auch durch bessere Sitten und reineren Lebenswandel

sich auszeichneten. So gab es denn bald in Königsberg, Elbing,

Thorn und Danzig eine große Menge von eifrigenMhängern Luthers,

und selbst Mönche und Nonnen verließen den Zwang ihrer Klöster

und kehrten zur bürgerlichen Gesellschaft zurück. Am meisten aber

wirkte Georg von Polenz, der Bischof von Samland, zur Ver

breitung der Kirchenverbesserung in Ostpreußen, Am Christtag 1523

verkündete im Dome von Königsberg Georg von Polenz selber der

Gemeinde „die große Freude, vaß der Herr seinem Volke zum zweiten

Mal wiedergeboren sei !" Er war der erste Kirchenfürst der Christenheit,

der die Lehre des Evangeliums bekannte. Ja, als Luther im Jahre

1524 an die Brüder des deutschen Ordens ein Schreiben erließ und

sie aufforderte, ihren unnatürlichen Gelübden zu entsagen und sich zu

verheirathen, da legten selbst viele von den Rittern ihre Ordenstracht

ab und bekannten sich für Luchers Lehre.

Wahrend dies in Preußen vorging, verweilte der Hochmeister a u

dem Fürstentage zu Nürnberg, wo er vergeblich Beistand und Hilfe

für seinen Orden suchte. Aber hier war es, wo er zuerst einige

gelehrte Freunde Luthers kennen lernte, und bald darauf fand er auch

Gelegenheit, mit diesem ausgezeichneten Manne selbst bekannt zu werden.

Da stellte Luther mit seiner kraftvollen, überzeugenden und zum

Herzen dringenden Sprache ihm vor, daß eine Anstalt, wie der deutsche

Orden, zumal in einem solchen Zustande, als worin er sich gegenwärtig

befinde, unmöglich Gott wohlgefällig sein könne, und daß es viel besser

sei, ein naturgemäßes Leben zu führen, als sich durch den Zwang

unnatürlicher Gelübde des großen Glückes ehelicher und häuslicher

Freuden verlustig zu machen. Darum riech er ihm an, dem Orden
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zu entsagen und Preußen lieber als ein weltlicher Fürst zu beherrschen

Diese Worte versehlten ihres Eindruckes nicht aus die Seele Ulberts,

und immer mehr reiste der Entschluß in seinem Herzen, dem Rache

Luthers zu solgen. Sogleich knüpfte er nun Unterhandlungen mit dem

Polenkönige an und versprach ihm, den Eid der Huldigung zu leisten,

wenn er ihm Preußen als ein weltliches Herzogthum übergeben wolle.

Der König, ein Oheim des Hochmeisters, war mit diesem Vorschlage

wohl zusrieden, weil er alsdann aus die Ergebenheit und Treue des

neuen Herzogs desto sicherer rechnen durfte, und weil er zugleich

Gelegenheit sand, sich von der Nachbarschast des ihm verhaßten deutschen

Ordens zu besreien. So erreichten die Unterhandlungen ein erwünschtes

Ziel, und die Stadt Krakau wurde zu dem Orte bestimmt, wo sie

durch einen seierlichen Friedensschluß bestätigt werden sollten.

Noch in der Hochmeistertracht des deutschen Ordens, mit dem weißen,

schwarzbekreuzten Mantel bekleidet, hielt Markgras Albert seinen seierlichen

Einzug in Krakau. Daraus erklärte er dem Polenkönige, daß nur der

Orden, nicht aber er die Schuld des letzten Krieges trage, daß er im

Gegentheile beständig den Frieden gewünscht und längst zur Leistung

des Leheneides geneigt gewesen, aber durch den Orden davon abgehal

ten worden sei. Jetzt sei er erschienen, um seiner Pflicht gemäß dem

Könige zu huldigen und ihn als seinen rechtmäßigen Oberherrn anzu

erkennen. Der König erwiderte dagegen, daß er den widerspenstigen

Orden, weil er die Bedingungen des Thorner Friedens nicht gehalten,

sür unwürdig erkläre, Ostpreußen serner zu besitzen, und übergab dies

Land dem Markgrasen Wert als ein erbliches Herzogthum unter

polnischer Oberhoheit. Auch wurde den nächsten Verwandten Werts

die Anwartschaft aus Preußens Herzogswürde ertheilt. Am solgenden

Tage huldigte der neue Herzog dem Könige. Mit ungewöhnlichem

Glanze ward dieses Fest begangen. Mitten aus dem Markte der Stadt

erhob sich ein prachtvolles Schaugerüst, aus welchem des Königs über

goldeter Thron schimmerte. Hier saß der Herrscher Polens im könig

lichen Schmuck, mit Herrscherstab und Krone, umringt von den Großen

seines Reiches. Unzählige Menschen hatten sich versammelt, um dem

seltenen Schauspiele beizuwohnen und ein lautes Beisallrusen scholl

zum Himmel empor, als Herzog Albert dem Könige den Eid der Hul

digung schwur.

Es ward aber dieser wichtige Friede am 8. April des Jahres

1525 zu Krakau geschloffen.

Die obersten Gebietiger des Ordens wurden die höchsten Beamten

des neuen Herzogs. Das schwarze Kreuz verschwand aus Herzog

Albrechts Schild, aber des Landes schwarzer Adler blieb, nur daß er l
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jetzt das 8 des Lehnsherrn auf feiner Brust tragen mußte. Der

Staat des Ordens war vernichtet, und dennoch war vies ruhm

lose Ende der bescheidene Anfang einer gesunden Entwicklung.

Als der Staat endlich ehrlich sein weltliches Wesen bekannt, ge

wann er die Kraft, fortzuschreiten und sich umzubilden nach dem

Wandel der weltlichen Dinge. Ein frischer Strom deutscher

Bildung ergoß sich wieder über das Grenzland, seit der neue

Herzog die Hochschule Königsberg, die Albertina gegründet hatte,

und dankbar schrieb Luther: „Siehe das Wunder, in vollem Laufe,

mit vollen Segeln eilt das Wort Gottes ins preußische Land."

Vierter Abschnitt.

Preußen als weltliches Herzogthum bis zur Vereinigung mit

Brandenbnrg. 1525—1618.

Neunzehntes Kapitel.

Auflösung des deutschen Ordens in Preußen. — Die Kirchenverbesserung

wird allgemein eingeführt. — Ueberbiick der Regierungsgeschichte Herzog

Werts. — Zustand der Bildung und Sitten. — Stiftung der Hoch

schule zu Königsberg. Lukas David und Kopernikus.

Mit freudigem Jubel empfingen die Bewohner Ostpreußens

den neuen Herzog, der ihnen endlich den langersehnten Frieden

brachte, nnd von dessen neuer Herrschaft sie sich auch eine neue,

bessere Zeit versprachen. In festlichem Aufzuge eilten der Rath

und die Bürgerschaft Königsbergs dem Fürsten eine Meile vor

die Stadt entgegen, um ihn feierlich einzuholen, an dem Thore

streuten Frauen und Jungfrauen dem Kommenden Blumen, und

das Geläut der Glocken von allen Thürmen, untermischt mit dem

Donner des Geschützes, verkündigte ihm den Freudengrnß der

Bevölkerung.

Alles schien mit der Umgestaltung der Dinge zufrieden, sogar

die meisten Ordensritter in Preußen folgten dem Beispiele ihres

gewesenen Hochmeisters, entsagten ihren Gelübden, bekannten sich

zu der Lehre der Kirchenverbesfcrer und empfingen vom Herzoge

entweder Landgüter zum Geschenke, oder wurden mit wichtigen

Aemtern und Ehrenstetten bekleidet. An der Stelle der Comthure

7
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traten „Hauptleute", welche vom Herzoge in die alten Ordens

häuser eingesetzt wurden und in den ehemaligen Comthureim —

jetzt Aemter oder Hauptämter genannt — dieselbe Macht aus

übten, die früher den Comthuren zustand. Statt des Ruthes

der Großgebietiger standen dem Herzog vier Reglmentsräthe

zur Seite, welche die Würden des Landhofmeisters, Obcrburggrafen,

Kanzlers und Obermarschalls bekleideten und unfern heutigen Mi

nistern zu vergleichen find. Sie mußten eingeborene preußische

Edelleute sein. Mit der Zeit wußten sie ihre Macht bis zu dem

Grade auszudehnen, daß der Herzog keine Sache von Wichtigkeit

ohne ihre Zustimmung beschließen durfte.

So löste sich denn der deutsche Orden, der Preußen er

obert, nachdem er dreihundert Jahre lang darin geherrscht, in

diesem Lande gänzlich auf, wie ein altes morsches Gebäude,

das nur eines leisen Anstoßes bedarf, um auseinander zu fallen.

Nur fünf alte Ritter widersetzten sich der neuen Einrichtung

und blieben ihrem Orden treu. Doch ihr geringer Widerstand

konnte nichts fruchten, und mit tiefem Unwillen verließen sie

das Preußenland, um Alberts eigenmächtiges Verfahren bei dem

deutschen Kaiser anzuklagen und diesen um Schutz uno Bei

stand für ihren Orden zu bitten. Der Orden hatte, wie schon

früher erwähnt worden, noch beträchtliche Besitzungen in Deutsch

land, Livland und Kurland, und ein Paar hundert Jahre früher

wäre es ihm vielleicht nicht schwer gewesen, seine Ansprüche auf

Preußen vollkommen geltend zu machen. Aber jetzt fanden die

Klagen und Bitten, womit die Ritter sich an den Kaiser und

die Fürsten wandten, nur ein schwaches Gehör. Der Papst

dagegen war auf Seiten der Ordensritter, aber er hatte keine

Macht, die Säkularisation und den Uebertritt Albrechts zur evan

gelischen Kirche rückgängig zu machen. Er forderte den Kaiser

Karl V. auf, in keiner Weise den Frevel, wie er es nannte,

des abtrünnigen Hochmeisters anzuerkennen, und es kam wirk

lich dahin, daß (1552) der Kaiser und das Reichskammer

gericht den Herzog Albrecht in die Reichsacht*) erklärte. Da

er diesem Urtheile aber durch kein bewaffnetes Heer Nachdruck

verschaffte, fo blieb es gänzlich ohne Wirkung. Der Orden

*) Die Reichsacht war eine Strafe, wodurch der, welchen sie traf,

für vogelfrei und seiner Güter verlustig erklärt wurde. Traf sie einen

Fürsten, so winde dieser dadurch vom Throne gestoßen. Dann aber muhte

der Kaiser ein Heer zusammenbringen, um die Strafe vollziehen zu könne«,

und darüber blieb nicht s.'lten die Reichsacht gegen mächtige Fürsten un

ausgeführt.
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nistete sich indessen zum Kriege, aber es blieb eigentlich nur bei

den Zurüstungen. Allein durste er den Krieg gegen Preußen,

das im Bunde mit Polen stand, nicht wagen, und bedeutende

Unterstützung konnte er nirgend finden. Denn der Kaiser und

die deutschen Fürsten waren gerade um diese Zeit so sehr mit

eigenen Angelegenheiten beschäftigt, daß sie kaum an die Schlichtung

fremder Händel denken konnten. Hauptsachlich war es das große

Werk der Kirchenverbesscrung, welches ihre Aufmerksamkeit und

ihre Theilnahmc fesselte. Täglich gewann die gereinigtere Lehre

Luthers, des eifrigen und freimüthigcn Glaubensheldcn, zahlreichere

Anhänger, und weder Drohung noch Ueberredung vermochte den

kühnen Mann zur Verleugnung der einmal erkannten Wahrheit

zu bewegen. Deutschlands Kaiser, Karl V. 1519—56, suchte

dagegen, entweder aus falscher Staatsklughcit oder aus wirklicher

Ueberzeugung, deu alten katholischen Glauben zu beschützen und

der Kirchenverbesserung so viele Hindernisse, als nur irgend mög

lich, in den Weg zu legen- Deßhalb berief er die Fürsten Mal

auf Mal zu Reichstagen, und diejenigen unter ihnen, welche sich

schon öffentlich für Luthers Lehre erklärt hatten, mußten am Ende

befürchten, daß der Kaiser die Gewalt der Waffen zur Unter

drückung des neu erwachten Glanbens gebrauchen würde. Diese

Besorgniß bewirkte, daß man sich von beiden Seiten gerüstet

hielt. Schon diese Angelegenheiten beschäftigten den Kaiser und

die Fürsten genug; doch nun kam noch ein Krieg mit deu Türken

dazu, und bald darauf, gerade in dem Todesjahre Luthers (1546),

ward Deutschland selbst wirklich der Schauplatz eines Religions^

und Bürgerkrieges, in dein der Kaiser gegen die verbündeten

evangelischen Fürsten zu Felde zog. Die Zweideutigkeit des

sächsischen Herzogs Moritz, der im entscheidenden Augenblicke

seine Glaubensgenossen verließ und zum Kaiser überging, und

die Uneinigkeit unter dm evangelischen Fürsten selbst verschafften

den Kaiserlichen einen so vollkommenen Sieg (1547 bei Mühl

berg) und der katholischen Parthei ein solches Uebergewicht, daß

die Kirchenverbesferung gewiß in die größte Gefahr gerathen

märe, wenn Herzog Moritz es mit dem Kaiser nicht ebeu so

wenig treu gemeint hätte, als mit seinen früheren Bundesgenossen.

Denn indem er einige Jahre danach (1552) den Kaiser Plötzlich

mit einem Kriegsheere überfiel, nöthigte er ihn, den Anhängern

der Kirchenverbesferung völlige Glaubensfreiheit zu gestatten (1552)

durch den Vertrag zu Passau, dem drei Jahre später der Augs

burger Religionsfrieden folgte.

Bei solchen Umständen war es denn wohl ganz natürlich,

daß die Ordensritter die gewünschte Hilfe in Deutschland nicht

?*
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sinden konnten. Jndessen erhielten doch ihre beständigen Kriegs

rüstungen den Herzog Albert in immerwährender Besorgniß und

nothigten ihn, Vert'heidigungsmaßregeln zu ergreisen: — doch

zum eigentlichen Kampse konnte es, bei der Ohnmacht des Ordens,

uie kommen. Aber noch bis zu seiner Aushebung, die in Deutsch

land erst in neuerer Zeit ersolgte, machte er beständig unsern

Fürsten den Besitz des Preußenlandes, — wenn auch stets mit

vergeblicher Mühe, — streitig. Jn Oesterreich besteht er noch.

Hart am Fuß der sonnigen Weingelände steht in Bötzen das

prächtige Deutschherrenhaus, aus seinen Thoren prangt das schwarze

Kreuz inmitten des Wappens der Habsburg-Lothringer.

Wenn aber auch das Ungewitter des Krieges wahrend Ulberts

Herrschast nur immer von Ferne drohte und Preußen sich äußerlich

des tiessten Friedens zu ersreuen hatte, so störte doch innerer

Unsriede sortwährend die Ruhe des Landes, in welches der böse

Geist der Zwietracht und Parteisucht wieder eingezogen war. Schon

in dem ersten Jahre des neuen Herzogsthnmes machte ein Aus

stand der Bauern im Samlande gleichsam das Vorspiel der

immerwährenden Zwistigkeiten, welche eine lange Reihe von Jahren

hindurch das innere Glück unseres Vaterlandes trübten. Die

harten Bedrückungen, unter denen die Bauern in Ostpreußen

damals seuszten, und die ossenbaren Grausamkeiten, welche sie

sich östers von ihren Gutsherren und adligen Amtsleuten gesallen

lassen mußten, hatten die Gemüther hestig erbittert. Vielleicht

mochten sie auch die Lehre von der Gewissens- und Glaubens

sreiheit die ihnen von den Besörderern der Kirchenverbesserung

jetzt so häusig vorgetragen wurde, salsch verstanden und aus ihre

bürgerliche Freiheit gedeutet haben: oder es mag auch das Bei

spiel des deutschen Banernkrieges, der im Jahre 1524 in Schwaben

und am Rhein wülhete, nicht ohne Einfluß geblieben sein: —

genug, es gelang dem Müller im Kaymen (einem Dorse in der

Nähe Königsbergs) sie zur Empörung gegen die Edelleute zu bewegen,

Sie rotteten sich zusammen, plünderten und zerstörten mehrere

adlige Schlösser der Umgegend und sührten die Edelleute gesangen

mit sich umher. Jndessen hatten die Ausrührer an den Rath

von Königsberg Abgeordnete geschickt, um dessen Gutachten zu

vernehmen und ohne seinen Willen und Beirath keine weitern

Schritte zu thun. So kam es denn zu Unterhandlungen und von

den Unterhandlungen zu einem vorläusigen Frieden. Die Bauern

gaben ihre Gesangenen und sogar einen großen Theil der Beute,

welche sie bei der Plünderung der Schlösser gemacht, zurück, und

beide Parteien versprachen, sich ganz ruhig zu verhalten und dem

Herzoge die Entscheidung ihres Streites zu überlassen. Denn
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der Fürst befand sich, während dies in seinem Lande vorging,

auf einer Reise in Schlesien, und die Bauern waren sogar der

Meinung, ihm durch die Demüthigung des stolzen Adels einen

Dienst erwiesen zu haben. Als nun Albert in kurzer Zeit von

seiner Reise zurück kehrte, unterwarfen sich die Aufrührer sogleich

seinem Willen und legten ihr Schicksal vertrauensvoll in seine

Hände. Der Fürst ließ die Hauptanführer und Aufwiegler

hinrichten, wollte aber die Gelegenheit gerne benutzen, um das

harte Schicksal des Bauernstandes in seinem Lande zu erleichtern.

Doch diese wohlthätige Absicht wurde durch den Widerstand des

mächtigen Adels vereitelt, und die Bauern hatten nun härtere

Bedrückungen zu erleiden, als jemals.

Indessen hatte der Herzog Albert schweigend und ohne sich

selbst noch öffentlich für einen Anhänger Luthers erklärt zu haben,

die Verbreitung der Kirchenoerbesserung in Ostpreußen geschehen

lassen. Jetzt aber, da er sich auf seinem neuen Herrfcherstuhle

hinreichend gesichert glaubte, legte er durch die Vermählung mit

einer lutherischen Fürstentochter aus dem danischen Königshause

ein offenes Bekenntniß seines Glaubens ab, und trat nun frei und

öffentlich als Beförderer und Beschützer der gereinigten

Kirchenlehre auf (1526). Wenn es auch anfangs innere Ueber-

zeugung gewesen fein mag, was den Markgrafen zu Luthers

Lehre hinführte, so war es jetzt gewiß nicht minder der eigene

Bortheil, der ihn antrieb, das Werk der Reformation auf alle

Weise zu begünstigen. Und dieses Verdienst, dem er späterhin

(1544) durch die Stiftung der Hochschule zu Königsberg

(Albertina) seine Vollendung gab, ist unstreitig das größte,

welches er sich um Preußen erworben hat.

Wenn aber Herzog Albert in der langen Zeit seiner Herr

schaft außerdem für die Wohlfahrt des Landes wenig oder gar

nichts Erhebliches mehr wirkte, so können wir die Schuld htevon

unmöglich seinen redlichen Absichten beimessen. Vielmehr war eS

seine allzu beschränkte Macht und der Zwiespalt feindseliger

Parteiungen, welche viele seiner Pläne vereitelte. Denn die

Verfassung Ostpreußens räumte den Ständen des Landes d. h.

der Ritterschaft (adlige Gutsbesitzer), der hohen Geistlichkeit, und

dm Städten, unter welchen aber eigentlich nur die „drei Städte

Königsberg", ein wichtiges Wort mitzusprechen hatten, einen

beträchtlichen Antheil an der Herrschaft ein, so daß der Fürst,

ohne ihre Einwilligung, nur wenig unternehmen durste. Der

Bauernstand hatte keine gesetzmäßige Vertretung, und sein Wohl

und Wehe hing von dem guten Willen seiner bevorzugten Mit

stände ab. Denen aber fehlte leider der Sinn für das allgemeine
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Beste, und sie waren nur eifrig bemüht, ihre eigene Macht so

weit auszudehner. als möglich. Hauptsächlich wollte der Adel

des Landes, in dessen Mitte sich viele ehemalige Ordensritter be

fanden, ausschließlich für sich alle die Rechte erwerben, welche zur

Zeit der Ordcnsherrschaft den Gebietigern zukamen, und die Macht

des Fürsten ans das möglichst kleinste Maaß zurückführen. Der

Herzog dagegen bemühte sich aus allen Kräften, der lästigen

und störenden Mithcrrfchast des Adels los zu werden. Aus

diesem entgegengesetzten Bestreben aber mußte nothwendig Eifer^

sucht und Ärgwohn zwischen Herrscher und Unterthancn hervorgehen

und die Wohlfahrt des Landes stören. Schon hatte der Adel

den Bauernstand darniedergcdrückt und bald gelang es ihm auch,

die kleinen Städte in seine Abhängigkeit zu bringen. Allenthalben

war Mißtranen und Widersetzlichkeit gegen die Anordnungen des

Fürsten, und Polen betrachtete diesen jammervollen Zustand

Preußens als eine willkommene Gelegenheit, um dem Herzog

seine Abhängigkeit und fein Lchnsverhältniß fühlbar zu machen,

ja, es nährte sogar mit Fleiß die Uneinigkeit und Unzufrieden

heit in Ostpreußen, damit der Fürst auch nicht von Ferne den

Gedanken fassen könnte, sich der Oberhoheit Polens zu ent

ziehen. Darum fanden unruhige und widersetzliche Unterthanen

in Polen beständig Schutz und Fürsprache, und der Herzog

wurde sogar gezwungen, solche die er mit vollem Rechte des

Landes verwiesen hatte, wieder aufzunehmen. Wie aber die

Leidenschaften der Menschen, um ihre Häßlichkeit zu verbergen,

gerne die Religion, zu ihrem Vorwande nehmen, so wußte auch

die Parteifucht in Preußen sich bald in dieses fromme Gewand

zu hüllen. Ein unseliges Gezänk der Geistlichen in Königsberg

erhob sich über so feine und spitzfindige Gegenstände des Glau

bens, daß die Zankenden kaum selber wußten, worüber sie

eigentlich stritten. Unter dem Vorwande für die Aufrechthaltung

des reinen Glaubens sorgen zu müssen, verketzerten und be

schimpften sie sich einander von ihren Kanzeln herab und bald

nahm das Volk den lebhaftesten und thätigsten Antheil an ihrem

Streite. Vergeblich suchte der Herzog durch Bitten, Drohungen

und Befehle Ruhe und Einigkeit wieder herzustellen: selbst die

Strafen, die er anwenden mußte, blieben ohne Erfolg. — Die

Flamme der Zwietracht brannte fort und riß das Bolk fogar zu

blutigen Händeln hin, obgleich es die eigentliche Ursache des

Streites noch viel weniger begriff, als die Urheber selbst.

Die Last der Jahre fing indessen an, den Herzog nieder

zu beugen, und feine Kräfte nahmen ab, doch in gleichem Maße

nahmen die Anmaßungen des Adels und der Polen zu. Dn
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alte Fürst hatte vor seinem Ende noch die bittersten Kränkungen

zu erleben, die ihn wahrhast zu einem Gegenstande des Mitleides

machen. Das Mißtrauen, wozu die ewige Widerspenstigkeit seiner

eigenen Unterthanen ihn gezwungen hatte, bewog ihn, Ausländer

mit seinem Vertrauen zu beschenken und sie zu seinen geheimen

Rüthen zu ernennen. Funk, Schnell, Horst und Steinbach

hießen die Männer, die der greise Fürst zu seinen vertrautesten

Freunden und Rathgebern erkoren. Natürlich mußten diese den

Haß der Adelspartei aus sich ziehen, da sie eisrig bemüht waren,

die Macht des Herzogs zu erweitern und seine Zwecke zu besör

dern. Darum wurden sie von ihreu Feinden bei den Polen

verleumdet und angeklagt, ja, es wurde dahin gebracht, daß pol

nische Abgeordnete nach Königsbirg kamen, um die Klagen an

Stelle und Ort zu untersuchen. Doch die Untersuchung sand nur

dem Scheine nach Statt. Jene unglücklichen Männer waren

eigentlich schon verdammt, noch ehe sie vor Gericht gestellt wur

den. Die Qualen der Folter erpreßten einem von ihnen ein

salsches Geständniß, und obgleich er dieses hinterher vielsach wie

derries und gegen die andern durchaus kein rechtlicher und giltiger

Beweis ausgestellt werden konnte, so wurden sie doch, als über

wiesene Landesverräther, zum Tode verurtheilt. Bergebens bat

der alte Herzog, mit Thränen in den Augen, sür das Leben seines

Lieblinges, Horst. Die Parteisucht verbannte alles Mitleid aus

dem Herzen seiner Gegner, und Horst, Schnell und Funk mußten

unter dem Beile des Henkers sterben (1566). Nur Steinbach, der

im Gesängnisse krank darnieder lag, entging diesem traurigen Schick

sale, doch wurde auch er aller seiner Aemter und Würden sür ver

lustig erklärt. Um indessen diese traurigen Händel recht zu würdigen,

muß man nicht vergessen, daß die Berurtheilten sich wirklich hie und

da einer Fälschung und eines Mißbranchs des sürstlichen Namens

schuldig gemacht hatten, auch ossenbar dahin trachteten, die vom

Fürsten anerkannten und beschworenen Rechte der Stände zu unter

graben, wenn man ihnen auch keinen klaren Verrath an der Landes

versassung nachweisen konnte. Ganz unschuldig waren sie gewiß

nicht. Aber den Tod hatten sie nicht verdient und schon die Rück

sicht aus den greisen Herzog hätte ihr Schicksal mildern müssen.

So stand denn nun der altersschwache Fürst verlassen da,

beinahe der Willkür seiner Gegner schutzlos preisgegeben. Aber

nur zwei Jahre überlebte er den Tod seiner Freunde. Er starb

am 20. März 1568 zu Tapiau, wohin er sich wegen einer Pest,

die damals in Königsberg wüthete, begeben hatte. Merkwürdig

ist es, daß seine zweite Gemahlin mit welcher er seit 1550 ver

bunden war, ihn nur um sechszehn Stunden überlebte.
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Die fürstlichen Leichen wurden darauf mit vieler Pracht in

der Domkirche zu Königsberg begraben, wo ein schönes Denkmal

aus farbigem Marmor ihre Ruhestätte bezeichnet.

Eine Zeit, welche wie diejenige, von der wir eben reden,

die Gestalt eines Landes im Innern und Aeußern so gänzlich

verändert^ als es in Preußen durch die Aufhebung der Ordens-

Herrschaft und die Einführung der Kirchenverbesferung geschah,

ist von so mächtigem Einflüsse auf die Gesinnung und Bildung

des Volkes, daß man in der Geschichte nicht daran vorübergehen

darf, ohne auch diese betrachtet zu habeu. Die ungeheuer« Ent

deckungen, Erfindungen und Begebenheitcn, welche zum Theile

die große Kirchenverbesferung in Deutschland vorbereitet hatten,

berührten mit ihren wichtigen Folgen mehr oder minder auch unser

Vaterland. Durch die Erfindung der Buchdruckerei durch Johann

Guttenberg ans Mainz (um das Jahr 1440), wurde eine schnellere

Verbreitung neuer Ansichten und Meinungen, ein bequemerer Aus

tausch der Gedanken möglich gemacht. Die Ergebnisse eines tiefen

gelehrten Forschens blieben nicht mehr, wie sonst, in den einsamen

Mauern der Klöster, oder in den engen Kreisen der Gelehrten

welt verborgen, fondern fanden durch die Buchdruckerkunst auch

bald einen leichten Weg zum Volke. Dadurch begann es Heller

zu werden in den Köpfen der Menschen, und die finstere Nacht

des Aberglaubens, die Jahrhunderte lang über Europa gelegen,

fing an, dem lichten Tage der Aufklärung zu weichen. Fast zu

gleicher Zeit trat ein Ereigniß ein, das zwar höchst traurig an

sich, aber für die Verbreitung der Aufklärung und Beförderung

der Wissenschaften und Künste in Europa von den segensreichsten

und schönsten Folgen war. Die wilden Schaaken der Türken

nämlich, von Glaubensetfer für Muhameds Lehre beseelt, hatten

bereits halb Asien ihrer eisernen Herrschaft im blutigen Erobe

rungskriege unterworfen und waren jetzt, mit dem Schwerte in

der Hand, auch nach Europa, in das schöne Griechenland, das

Vaterland edler Menschenbtldung und hoher Kunst eingedrungen.

Viel länger als tausend Jahre hatten hier christliche Kaiser ge

herrscht, das Land war voll der herrlichsten Kunstdenkmäler aus

dem ehrwürdigen Alterthume, und nirgend in ganz Europa

waren Wissenschaften und Künste in jenen Tagen so blühend,

als hier. Aber bei der Verweichlichung und Entartung des

Volkes konnte den türkischen Horden nur ein schwacher Wider

stand geleistet werden, und sie vollendeten die Unterjochung des

Landes durch die Eroberung der Hauptstadt Konstantinopel

(1456). Da flüchteten viele Gelehrte und Künstler aus Griechen

land in die übrigen Länder Europas, und verpflanzten ihre
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Bildung und ihre Wissenschaften hierher. Nicht weniger trug die

Entdeckung Amerikas (1492) und die Auffindung des See

weges nach Ostindien (1498) dazu bei, die Begriffe der

Menschen zu erweitern und aufzuhellen^ und allenthalben zeigte

sich in Europa ein geistiges Emporstreben und eine wissenschaft

liche Regsamkeit, wie sie früher kaum geahnt worden war. Auch

Preußen empfing seinen Antheil an dem neuerwachten Leben der

Geister. Schon im Jahre 1492 gab es dort eine Buchdruckerei,

und zwar hat Marlenburg die Ehre, zuerst eine solche Anstalt

in ihren Mauern gehabt zu haben. Ein Goldschmied, Jakob

Karweiß mit Namen, war es, der sie gründete. Doch in einer

kleinen Stadt und unter polnischer Herrschaft konnte solch eine

Anstalt nicht lange Bestand haben, und sie scheint sehr bald

wieder eingegangen zu sein. — Jetzt aber ward auch in Königs

berg (1523) eine Buchdruckerei eingerichtet, und nicht lange da

rauf erhob sich unweit der Stadt Lyck noch eine zweite, die sich

der Unterstützung des Herzogs in nicht geringem Maße zu erfreuen

hatte und sich für die Verbreitung der gereinigteren Kirchenlehre

außerordentlich wirksam zeigte. Bald entstanden auch zu Danzig

und Thorn ähnliche Anstalten, die in alle Theile des Vaterlandes

Licht und Aufklärung trugen. Fast mit den Buchdruckereien zu

gleich entstanden auch Buchhandlungen in Preußen, und der erste

Buchhändler in Königsberg (1528) hieß Liborius von Felde.

So konnte es nicht fehlen, daß wissenschaftliches Streben auch

in Preußen heimisch wurde, und fast in allen Fächern der Ge

lehrsamkeit nennt uns die Geschichte jener Tage ehrenwerthe und

berühmte Namen. Doch es sei genug, nur zweier hier Erwähnung

zu thun. Der eine ist Lucas David, ein Rath Herzogs Werts,

der uns eine Chronik*) der preußischen Geschichte hinterlassen hat,

*) Für die ältere Ordensgeschichte in Preußen ist die schon ?. 1

erwähnte Chronik des Ordenspriesters Peter von Dusburg und die

Chronik von Oliva von unschätzbarem Werths. Jer oschin, Caplan des

Ordens, hat eine gereimte Uebersetzung in deutscher Sprache davon geliefert.

Ur die Blüthezeit des Ordens, ist Johannes von Pusilje sehr wichtig. Seine

Chronik umfaßt den Zeitraum von 1360—1419. — Kurz vor Lucas

David (1S83) hatte der z>. 12 u. 17 genannte Mönch Simon Grünau

seine Chronik geschrieben, die von Unrichtigkeiten wimmelt und die aben

teuerlichsten Mährchen erzählt. Ein gleiches gilt von Henneberger, der

auch ein Zeitgenosse des Markgrafen Albert war, und eine Erklärung der

Preußischen Landtafel geschrieben hat. Ganz ausgezeichnete Verdienste um

die Aufhellung der älteren Geschichte Preußers hat sich Christof Har tkn och,

Professor in Thorn, durch sein „altes und neues Preußen" (1684) erworben.

Er theilt auch Proben der altpreußischen Sprache mit. — Unter den älteren

verdient auch noch die Chronik von Schütz erwähnt zu werden.
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die mit großem Fleiß nach älter« Werken gearbeitet ist. Der

andere, dessen gefeierter Name in allen gebildeten Ländern der

Welt genannt wird, und dem wir die richtige Ansicht des großen

Weltgebäudes verdanken, ist Nikolaus Kopernikus oder

Köpernik. Geboren wurde dieser berühmte Mann zn Thorn, im

Jahre 1473. Auf den Hochschulen zu Krakau und Bologna

widmete er sich der Medicin und Mathematik, von denen die

letztere feinen ungemein begabten Geist am meisten anzog. In

sein Vaterland zurückgekehrt, ward er Domherr zu Fvauenburg,

und hier benutzte er die Stille seines mnßevollcn Lebens, sich mit

Astronomie zu beschäftigen, deren Zweck es ist, die Größe, den

Lauf und die Entfernung der Gestirne zu berechnen. Bald gelang

es nun seinen unermüdcten Nachforschungen und seiner aufmerk

samen Beobachtung des Sternhimmels, einen Jrrthum zu ent

decken, der bisher ganz allgemein geherrscht hatte. Da es nämlich

so scheint, als ob die Erde still stehe und die Sonne sich nm sie

drehe, so fiel es auch keinem ein, daran zu zweifeln, daß es

wirklich so wäre. Zwar blieb es bei dieser Annahme unmöglich,

alle Erscheinungen am Himmel und auf der Erde — z. B. die

Entstehung der Jahreszeiten >— gut und genügend zu erklären,

aber man begnügte sich damit, diese als unerforschlichc Geheim

nisse zu betrachten. Da trat Kopernikus aus und lehrte, daß

die Sonne still stehe und die Erde sich um sie drehe Und die

Beweise, die er für diese Behauptung aufstellte, waren so genügend

und gründlich und stimmten so genau mit den Erscheinungen am

Sternhimmel überein, daß ihm niemand einen vernünftigen Ein

wand dagegen machen konnte. Das Lehrgebäude, das er auf

diese Behauptung gründete, und an dessen Richtigkeit heute zu

Tage kein gebildeter Mensch mehr zweifelt, ist unter feinem Namen

bekannt genug (das kopernikanische Sonnensystem). Kopernikus

hatte hierdurch zu einer richtigen Einsicht in den Bau des großen

Weltganzen den Weg gebahnt, und es ist erstauncnswcrth, welche

großen und wichtigen Entdeckungen der menschliche Geist, auf der

bezeichneten Bahn fortschreitend, seitdem in dieser Wissenschaft ge

macht hat. Aber die von dem großen Manne aufgestellte und

in seinem Todesjahre durch den Druck verbreitete Wahrheit, hatte

genug mit dem noch herrschenden Aberglauben jener Tage zu

kämpfen. Der Papst erklärte es für Gotteslästerung und Ketzerei,

anzunehmen, daß die Erde sich drehe und die Sonne still stehe,

weil die Bibel an einer Stelle im Buche Jofua das Gegenthcil

besage, und ließ manche Anhänger der Lehre des Kopernikus so

gar als Ketzer verfolgen. Doch die Wahrheit läßt sich nie unter

drücken und siegte auch hier. Kopernikus aber entging allen
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Verfolgungen durch den Tod, der im Jahre 1543 seinem Leben

ein Ende machte. Seine sterbliche Hülle ruht im Dome zu

Frauenburg und hier wie in Thorn sind noch Denkmäler zu

sehen, die KopernilUs sich selb» errichtet: denn sowohl zu Frsnen-

burg als zu Thorn hat er künstliche Wasserleitungen angelegt,

die noch heute sein Verdienst der Nachwelt melden. Am 19ten

Februar 1873 feierte man in Thorn und in viele» andern Städten

Deutschlands seinen 400jährigcll Geburtstag.

Das wissenschaftliche Streben jetter Zeit aber fand bei Herzog

Albert die sorgsamste Pflege und Unterstützung. Er selbst ver

suchte sich als Schriftsteller im Fache der Theologie und Kriegs

kunst, und gelehrte Männer genossen von ihm der höchsten Achtung

und der ehrenvollsten Auszeichnung. Den deutlichsten Beweis

von semer Liebe zn gelehrten Wissenschaften gab er schon durch

die Stiftung der Universität zu Königsberg, zu deren erstem

Rector er den gelehrten George Sabinus berief, damaligen

Professor zu Frankfurt an der Oder, einen Schwiegersohn des

trefflichen Mclanchthon. In gleichem Maße aber sorgte er auch

für die Gründung und Pflege der Schulen des Landes überhaupt.

Aber wenn gleich den Strahlen eines . helleren Lichtes der

Eingang in unser Vaterland so bereitwillig geöffnet ward, so

gelang es ihnen doch nur allmälig, über den finstern Aberglauben

Herr zu werden, der sich allenthalben der Gcmüthcr bemächtigt

hatte. Der Glaube an Teufelserscheinnngen und Gespenster, an

Geisterbeschwörungen und Zauberei, an Hexen und Wahrsager-

tunste spukte noch so allgemein in den Köpfen der Menschen, daß

man ganz ernsthaft an eine Wissenschaft glaubte (Kabbala ge

nannt), wodurch es möglich gemacht wurde, mit höheren Geistern

in Verbindung zu treten, und an eine andere (Sterndeutern oder

Astrologie), welche vorgab, den Menschen ihr Schicksal aus dem

Laufe der Gestirne vorher verkündigen zu können. Gesetze aus

jenen Tagen, welche Zauberer und Hexen mit dem Feuertodc

bedrohen, beweisen hinlänglich, daß auch die Aufgeklärteren und

Gebildeteren damals von jenem Jrrwahne nicht frei gewesen, nnd

selbst Herzog Albert ließ sich in feinen letzten Lebensjahren von

einem Betrüger täuschen, welcher nach Belieben Poltergeister her

beirufen uud verschwinden lassen konnte. Stand es nun so mit

denen, die eine sorgfältigere Erziehung und höhere Ausbildung

genossen hatten, so läßt sich daraus leicht auf die Ansichten der

großen Menge schließen. Der gemeine Mann in Preußen, der

aus deutschem Blute herstammte, mochte sich in feiner geistigen

Bildung zwar wenig oder gar nicht von seinen Standesgenossen

in Deutschland unterscheiden; um so größer aber war die Un



Aberglauben und Leibeigenschaft.

wissenheit der mivermischten Abkömmlinge des preußischen Volks-

stummes. Seitdem ihr letzter Versuch, die ursprüngliche Freiheit

wieder zu gewinnen, an der beharrlichen Tapferkeit der Ordens

ritter gescheitert war (1283), lebten sie in einer traurigen Knecht

schaft, und die Krenzherren begnügten sich damit, ihnen die äußer

lichen Gebrauche des Christenthums aufzuzwingen, ohne für ihre

Belehrung, im Laufe der Zeiten, die gehörige Sorge zu tragen.

Denn man geräth mit vollem Rechte in Erstaunen, wenn uns

die Schriftsteller des sechszehnten Jahrhunderts versichern, daß

die Stammpreußen zu dieser Zeit noch heimlichen Götzendienst

getrieben und sehr viele von den abergläubigen Gebräuchen ihrer

Voreltern beibehalten haben. Um so ehrenwerther war des Herzogs

rühmliches Streben, auch diese zu hellerer Erkenntniß zu führen

und ihr hartes Schicksal zu mildern. Zu diesem Zwecke ließ er das

von Luther verfaßte Handbuch der christlichen Lehre (Katechismus)

in die altpreußische Sprache übersetzen und befahl den Geistlichen

und Schullehrern an, ihre preußischen Pfarrkinder sorgfältig zu

unterrichten. Auch fetzte er nvch durch seinen letzten Willen fest,

daß jeder Leibeigene, der sich den Wissenschaften widmen wollte,

eben dadurch seine vollkommene bürgerliche Freiheit erlangen sollte.

Die Leibeigenschaft, wovon jetzt, Gott Lob! alle Spuren aus

unserm Vaterlande verschwunden sind, bestand darin, daß ein

jeder Gutsherr die auf feinem Gute angesessenen Leute, als sein

Eigenthum zu betrachten berechtigt ward. Er wies ihnen zwar

eine Hütte und ein Stück Land zu ihrem Unterhalte an, dafür

mußten sie aber beständig zu seinem Dienste, wo und wie er ihn

verlangte, bereit fein; keiner von ihnen und ihren Kindern durfte,

ohne die ausdrückliche Erlaubniß ihres Herrn, einen andern Wohn

ort erwählen oder ein anderes Gewerbe anfangen, und da den

Herren gemeinhin auch die Gerichtsbarkeit über ihre Leibeignen

zustand, so konnten die unglücklichen kaum einen hinreichenden

Schutz gegen den Uebermuth und die Gewaltthätigkeiten ihrer

Gebieter ansprechen. Zudem machten die damaligen Gesetze noch

einen bedeutenden Unterschied zwischen Verbrechern vornehmen und

geringen Standes. Wo der Geringere mit dem Tode bestraft

wurde, da legte das Gesetz den Vornehmern oft nur eine Geld

buße auf. Herzog Albert aber bemühte sich, den Zustand der

Leibeigenen wenigstens dadurch zu verbessern, daß er überall auf

eine genaue Bestimmung ihrer Dienstleistungen drang.

Ein Fürst, der wie Herzog Albert so viel für die Aufnahme

der Wissenschaften that, konnte auch unmöglich die Künste ohne

Schutz und Begünstigung lassen. Die königsberger Goldschmiede

waren ihrer säubern, künstlichen Arbeit wegen berühmt, und die
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silbernen Einbände, womit der Fürst eine Anzahl von Büchern,

die er vorzüglich werth hielt, schmücken ließ, und die noch jetzt

in der Königsberger Bibliothek ausbewahrt werden, liesern ein

ersreuliches Zeugniß von der Geschicklichkeit ihrer Meister. Auch

die Proben der Malerkunst, die aus jenen Tagen herstammen,

sind ehrenvoller Erwähnung werth. Selbst in der Kuvserstecher-

kmist versuchten sich schon damals vaterländische Künstler, und

i'e,s Grabdenkmal des Herzogs im Dom zu Königsberg ist gewiß

keine unwürdige Leistung der Bildhauerkunst.

Doch wie die zunehmende Ausklärung nicht aus einmal alle

Unwissenheit zu vertreiben vermochte, so konnten auch die Lehren

des gereinigten Christenlhums über die herrschenden Laster der

Zeit nur allmälig den Sieg gewinnen und die Sitten des

Bolkes verbessern. Wollüstige Abschweisungen aller Art, Trunk

sucht, Ueppigkeit im Essen und Trinken, und übertriebener Aus

wand In Kleidungsstücken waren bei Vornehmen und Geringen

im Schwange, so strenge auch die Gesetze gegen manche dieser

Laster sprachen. Selbst Mord und Straßenrand waren nichts

Ungewöhnliches und wurden östers nur aus Rache und Much-

Millen verübt. Doch würde man gewiß unrecht thun, wenn man

sich durch die Klagen über den Sittenversall jener Tage, die

schon damals so laut wurden, verleiten lassen wollte, die Menschen

jener Zeit sür durchaus verdorben und lasterhast zu halten. Keine

Zeit in der Geschichte steht so rein da, daß sie nicht über die

Unsittlichkeit der Menschen Klage zu sühren Veranlassung geben

sollte. Es ist aber aus der andern Seite auch gewiß ein gutes

Zeichen, wenn schon von MItgenossen diese Klage laut erhoben

und aus die herrschenden Fehler und Laster ausmerksam gemacht

wIrd. Denn eben dadurch zeigt sich, daß der Sinn sür das

Bessere in einem Volke noch nicht erstorben sei, und daß das

Bedürsniß gesühlt werde, zu größerer Sittenreinheit sich zu er

heben. Gerade so war es damals in nnserm Varerlande,. und

von dieser Ansicht muß man ausgehn, um die Klagen über die

Lasterhastigkeit der damals Lebenden gehörig zu würdigen. Gewiß

konnte nur ein Sinn, der das Bessere ausrichtig wünschte, eine

Bitte hervorbringen, wie sie aus dem Landtage des Jahres 1540

dm Fürsten vorgelegt wurde, den Jünglingen am Sonntage

Schießübungen zu gestatten, „da es doch besser sei, daß die Jugend

sich im Schießen, als im Trinken übe." Der strenge sittliche

Änst, der die Verkünder und Verbreiter der Kirchenverbessernng

so vortheilhast auszeichnete, wirkte ansangs auch in Preußen höchst

wohlthätig und einflußreich aus das Volk und begann die Menschen

allenthalben zu srommer Zucht, zu Reinheit und Einsalt der
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Sitte zurück zu führen. Sogar die cillzugroße Putzsucht fand

ihre strengen Strafprediger und mancher Pfarrer beschämte öffent

lich die Frauen und Mädchen, die allzugefchmückt in die Kirche

gekommen waren. Als aber das unselige Glaubensgezänk die

Geistlichen ergriffen hatte und die Kirchen zu Tummelplätzen von

thörichten Wortgefechten herabgewürdigt waren, — da verschwanden

auch leider viele von den segensreichen Folgen der früheren Be

mühungen. Dcßhalb war es auch vergeblich, als einige Jahre

fpäter, von allen Kanzeln herab gegen eine herrschende Kleider-

thorheit gepredigt wurde, die sich wie eine Seuche über das ganze

Land verbreitet hatte. Wie es noch jetzt eine schlimme Untugend

der Deutschen ist, gerne die Sitten und Trachten anderer Völker

nachzuahmen, so fand auch schon damals Alles, was vom Aus

lande kam, willige Aufnahme bei ihnen. Eine eben so abgeschmackte

als kostbare Tracht, ungeheuer weite Beinkleider, zu deren An

fertigung oft über hundert Ellen Zeug erforderlich gewesen sein

sollen, hatte von den Niederlanden aus, wo sie erfunden war, in

ganz Deutschland und auch in Preußen willige Nachahmer ge

funden. Man nannte sie Pluderhosen, und sie wurden aus einer

Art kostbaren Rasch verfertigt. In die Länge und Quere mannich-

faltig aufgeschlitzt und die Einschnitte mit farbigen Stoffen gefüttert,

zeigten sich auf ihnen die verschiedenartigsten bunten Figuren, und

eine unendliche Menge von Falten machte diese Kleidung ganz

besonders auffallend. Dazu gehörte noch eine unglaublich große

Halskrause, woraus der Kopf, wie aus einer Schüssel hervorsah.

Das Wohlgefallen an dieser Tracht war aber so allgemein und

so groß, daß mancher seinen letzten Groschen daran fetzte, oder

sich gar in Schulden stürzte, um ihrer nur habhaft zu werden.

Vergeblich zogen die Prediger in ihren öffentlichen Vorträgen

dagegen zu Felde, nannten sie eine gottlose und unchristliche Tracht

und eiferten mehr dagegen, als gegen Sünde und Laster; vergeblich

erklärten sie jedes Unglück, daß sich irgendwo zutrug, für eine

göttliche Strafe wegen der ärgerlichen Pluderhosen und der großen

Halskragen; sogar der Teufel mußte einige Male erscheinen, um

die Lieblingstracht verhaßt zu macheu: — umsonst! sie erhielt sich

so lange in ihrem Ansehn, als die launische Sitte es wollte, und

verschwand späterhin ganz ohne alles Geräusch und von selbst.

Auch in den öffentlichen Vergnügungen und Belusti

gungen sprach sich die Eigenthümlichkeit jener Tage aus. Etwas

Aehnliches, als heut zu Tage die mit fremder Vornchmthuerei

benannten Ressourcen und Kasinos, waren die Junkerhöfe und

Gemeindegärten. Ursprünglich war in jeder bedeutenden Stadt

ein Haus, wo die gesammte Bürgerschaft zu geselliger Unterhat
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timg und zu gemeinsamen Vergnügungen zusammen kam. Als

aber der blühende Handel den Kaufmannsstand in den großen

Städten reich machte und über die andern bürgerlichen Gewerbe

bedeutend emporhob, da fingen die Kauflcute an, sich Junker zu

nennen und von dem vertraulichen Umgange mit den übrigen

Bürgern sich auszuschließen. So erhielten die Ocrter ihrer ge

selligen Zusammenkünfte den Namen Junkcrhöfe. Die anderen

Bürger aber versammelten sich in den Gemcindegärten. —

Großes Behagen fand man auch damals schon an den Mummen-

tanzen (Maskenbällen) wobei man sich in den seltsamsten Ver

kleidungen sehen ließ. Etwas jener Zeit ganz Eigcnthüniliches

aber waren eine Art Schauspiele, die man zur Fastnachtszeit

aufführte, und zu denen man gemeinhin den Gegenstand ans den

Gcschichtscrzählungen der heiligen Schrift auswählte, — eine Sache,

die man in unfern Tagen gewiß als anstößig und unanständig

verwerfen möchte.

Zwanzigstes Kapitel.

Der trübsinnige Herzog Albert Friedrich 1568—1618. George Friedrich

von Ansbach, und nach ihm die Kurfürsten von Brandenburg, übernehmen

die vvrmimdschaftliche Regierung. Preußen wird mit Brandenburg

vereinigt. Volksvergnügungen und Sitten.

Wenn schon die Regierungsgefchichte Albcrts wenig geeignet

war, ein erfreuliches Bild von dem Zustande des Landes zu geben,

so kann der Hinblick auf das unglückliche und lange Leben feines

Nachfolgers, sowie auf die immer wachsende Verwirrung der

innen: Angelegenheiten Preußens, nur Bedauern und Unwillen

hervorbringen.

Albert Friedrich, ein Sohn Herzog Albcrts aus der

zweiten Ehe, war erst fünfzehn Jahre alt, als sein Vater starb.

Daß er in diesem zarten Alter die Herrschaft des Landes noch

nicht allein übernehmen konnte, war natürlich. Der verstorbene

görst hatte daher in seinem letzten Willen den preußischen Re-

gimrntsrätheu die Vormundschaft, und dem Könige von Polen

die Obervormnndschaft über feinen minderjährigen Sohn über

geben. Doch die Regimentsräthe fürchteten, durch die polnische

Obervormundschaft in ihren eigenen Schritten allzusehr beschränkt

;u werden, — sie sahen an dem Beispiele des westlichen Preußens,

wie wenig die Polen die Rechte und Freiheiten dieses Landes
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achteten und dasselbe Immer mehr und mehr ihrer Willkür zu

unterwersen bemüht waren, — darum erklärten sie, daß der Ver

stand des jungen Fürsten reis genug sei, um unter ihrer Leitung

die Herrschast des Landes ohne Obervormundschast selbst antreten

zu können. Diese Erklärung besreite sie von dem Zwange, dem

Polenkönige von allen ihren Maßregeln Rechenschast zu geben,

und unter dem Scheine, als ob der junge Fürst selbst regiere,

meinten sie desto ungestörter an der Erweiterung ihrer eigenen

Macht arbeiten und die Gcwalt des Herzogs immer mehr und

mehr beschränken zu können. Denn ihr Bestreben war eigentlich

dahin gerichtet, dem Adel Ostpreußens dieselbe, sast unumschrankte

Gewalt zu verschassen, die der polnische Adel sich angeeignet hatte.

Aber Albert Friedrich zeigte bald durch ein krästiges und sestes

Betragen, wie wenig er geneigt sei, bloß dem Scheine nach zu

herrschen, und der ossene helle Verstand, den er bei vielen Ge-

legenheiten deutlich hervorblicken ließ, verrieth den Regimentsrätheu,

daß der Fürst, sobald er die Jahre der Mündigkeit erreicht haben

würde, ihren Anmaßungen und ihrer Gewalt ein Ende machen

werde. Dieser Zeitpunkt kam indessen immer näher heran: — denn

mit der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres sollte der Herzog

jeder vormundschastlichen Einmischung überhoben sein und selbst-

ständig die Verwaltung des Landes übernehmen. Jetzt thaten die

Reglmentsräthe alles, was sie nur konnten, um den Fürsten in

ihrer Abhängigkeit zu erhalten. Allem, was er wollte, setzten sie

sich mit der größten Krast entgegen und ließen keine Gelegenheit

vorbeigehen, ihn zu kränken. Wie weit sie diese Kränkungen trie

ben, davon liesert die solgende Begebenheit den traurigen Beweis.

Die Streitigkeiten der Geistlichen, deren schon unter der

vorigen Regierung erwähnt worden, hatten noch immer mehr über

hand genommen und das ganze Land in zwei Parteien getheilt;

zu der einen gehörten die Freunde der Adelsherrschast, zu der

andern die Anhänger des Herzogs. Es sollte nun die erledigte

Stelle eines evangelischen Bischoss von Samland besetzt werden.

Die Adelspartei wußte dabei die Wahl der Geistlichen aus einen

Mann zu leiten, der als höchst zanksüchtig und ehrgeizig vermmt

war, und vor welchem man nicht ohne Grund den Fürsten ge

warnt hatte. Vergeblich erklärte sich nun Albert Friedrich gegen

die Wahl, zu welcher er durchaus seine Einstimmung nicht geben

wollte: seine Gegner drangen durch. Der Zänker ward in das

Land gerusen, und der Oberhosmeister Truchseß von Waldburg

hatte sogar die Unverschämtheit, ihn, gegen den ausdrücklichen

Besehl seines Landesherrn, an die sürstliche Tasel zu sühren.

Das kränkte den Herzog so ties, daß er selber von der Tasel
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ausstand und davonging. — Bald daraus wollte der Herzog

seiner Braut, Marie Eleonore, einer Tochter des Herzogs von

Jülich-Kleve, sestlich entgegenziehen, um sie in seine Hauptstadt

einzuholen, aber man hatte, um ihn von Neuem zu kränken,

nicht einmal das Pserd ihm vorgesührt, welches er verlangte.

Es wäre kein Wunder gewesen, wenn schon allein diese

immerwährenden Kränkungen einen nachtheiligen Einfluß aus das

Gemlith des jungen Fürsten geäußert und ihn schwermüthig gemacht

haben würden; aber höchst wahrscheinlich bleibt dennoch die Sage,

daß man ihm heimlich ein Gist beigebracht, wodurch die Gesund

heit seines Geistes sür immer untergraben ward. Genug, der

miglückltche Fürst versiel in eine tiese Schwermuth, floh die Ge

sellschast der Menschen und verschloß sich einsam und traurig in

ein abgelegenes Zimmer. Kaum vermochten ihn noch die Bitten

der beiden Bürgermeister seiner treuen Stadt Königsberg, dahin

zu bewegen, sich mit seiner sürstlichen Braut trauen zu lassen.*)

Feste drängten sich jetzt an Feste, der hohen Vermählungsseier

zu Ehren, und das schaulustige Volk ergötzte sich an mannich-

sachen Feierlichkeiten im seltsamen Geschmacke jener Zeit, während

der bedauernswürdige Fürst, dessen Hochzeit dleß alles verherr

lichen sollte, das muntre Getümmel floh und sich seinem quälenden

Trübsinne überließ. — Da meldete sich eine Frau, welche vorgab,

sie wisse genau die Ursache der Krankheit des Herzoges, und

machte sich anheischig, ihm durch den Gebrauch von Kräuter

badern die Gesundheit wiederzuschaffen. Aber Albert Friedrich

besand sich in schlimmen Händen. War es alberner Aberglaube,

oder war es wirkliche Bosheit? — kurz, der samländische Bischos,

Heshusius, eben der, vor welchem der Herzog mit Recht ge

warnt worden war, erklärte die Frau sür eine Zauberin und

äußerte, es sei besser, der Fürst bleibe krank, als daß er seine

Gesundheit den Künsten des Teusels verdanke. — Ganz ähnlich

ging es einem geschickten Arzte, den Albert Friedrichs Schwieger-

dater, der Herzog von Kleve, dem Kranken zugesandt. Schon

mar dieser durch die Kunst des ersahrenen Mannes wieder so

Veit hergestellt, daß er ansing heiteren Muthes zu werden und

an kleinen Lustbarkeiten Gesallen zu sinden, so daß man mit

*) Diese Heirath war die Ursache, daß nach dem Tode des Herzogs

von Jülich und Kleve, Johann Wilhelm, der 1609 ohne nahe Erben starb,

ein großer Theil der klevischen Länder mit dem preußischen Staate ver

einigt wurde, indem sie dem Kursürsten Johann Sigesmunv, einem Schwieger-

lohne des kranken Herzogs Albert Friedrich, durch das Recht der Erbschast

zusielen. Es kostete aber viele Kämpse und viel Geld, ehe die preußischen

Herrscher die Hälfte der Erbschaft erhielten.

s
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Recht die sichere Hoffnung seiner Genesung fassen konnte. Da

hatte der streitsüchtige Heshusius ausgewittert, daß der fremde

Arzt einer andern Glaubenspartei zugethan sei, als er selbst, und

unterstützt von mehreren ihm ähnlich und schlechtdenkenden Menschen,

brachte er es dahin, daß dieser Mann, der noch allein hätte

helfen können, aus dem Lande verbannt wurde, weil er ein

Ketzer wäre! — So wenig zeigte auch die protestantische Religion

in den ersten Jahres ihres Daseins die christliche Milde und

Duldsamkeit und die echte Aufklärung, wodurch sie sich so vor-

theilhaft auszeichnen sollte. — Aber es schien auch überhaupt,

als ob von der nächsten Umgebung des kranken Fürsten Niemand

recht ernstlich seine Genesung wünschte, und nie erlangte der Un

glückliche die Gesundheit feines Gemüthes wieder, obgleich er für seine

höchst bejammernswerthe Lage nur ein allzuhohes Alter erreichte.

Da nun solcherweise die Aussicht, daß der Herzog jemals

wieder die Regierung des Landes werde übernehnen können,

immer mehr und mehr verschwand, so war es nöthig, daß die

Herrschergeschäfte in andere Hände gelegt würden, und nach

mancherlei Zwistigkeiten erhielt endlich der Markgraf von Branden

burg-Ansbach, Georg Friedrich, ein naher Verwandter des

Herzogs und Mitbelehnter auf Preußen, die oberste Verwaltung

des Landes (1578), auch wurde den Kurfürsten von Branden

burg die, 1569 zum ersten Mal ertheilte, Belehnung auf Preußen

erneuert.

Georg Friedrich hat sich unstreitig um das Preußenland

große Verdienste erworben. Mit vielem Eifer unterstützte er die

Wissenschaften, indem er mehrere Schulen anlegte und auch die

Hochschule zu Königsberg reichlich beschenkte. Mit landesvater-

ltcher Sorgfalt suchte er Handel und Schiffahrt zu befördern und

war sogar auf die Bequemlichkeit und Sicherheit der Reisenden

bedacht, indem er an den Landstraßen Wirthshäuser anlegen ließ.

Große Strecken wüsten Landes wurden durch seine Fürsorge in

fruchtbare Aecker umgewandelt, und das Land bevölkerte er mit

einer Anzahl fleißiger und braver Bewohner, welche wegen der

Grausamkeit, womit der König von Spanien die Anhänger der

Kirchenverbesserung in den Niederlanden verfolgte, aus ihrem

Vaterlande geflohen waren und nun in Preußm eine sichere Frei

statt fanden.

Georg Friedrich starb im Jahre 1603 und mit ihm erlosch

der fränkische Stamm des Haufes Brandenburg.

Es gab wieder viele Schwierigkeiten, ehe im 1. 1605 der

Kurfürst von Brandenburg Joachim Friedrich die Oberver

waltung des Herzogthums Preußen, worauf er durch die empfangene
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Mitbelehnung die gerechtesten Ansprüche hatte, von den Polen

erhielt. Denn die Polen mochten es im Sinne haben, das ost

liche Preußen, nach Absterben des schwermüthigen Herzogs, ganz

und gar mit ihrer Krone zu vereinigen. Dieselben Schwierig

keiten erneuerten sich, als Joachim Friedrich im Jahre 1608 starb

und sein Sohn Johann Sigismund, Kurfürst von Branden

burg, sein Recht auf die Oberverwaltung Preußens geltend machen

wollte. Endlich aber ward auch ihm die Herrschaft zugestanden

und er nebst seinem ganzen Hause von Neuem belehnt 1611.

Er hat sich ein Denkmal seiner Herrschaft durch die Anlegung

eines Kunstgrabens gestiftet, der den Pregel und Memelfluß ver

bindet und unter dem Namen der neuen Gilge bekannt ist. Dieses

Werk wurde zwar erst lange nach dem Tode des Kurfürsten

vollendet, hat aber nicht wenig zu einem leichteren und bequemeren

Handelsverkehre in der Provinz Preußen beigetragen. Auch die

Regierungsgeschichte dieses Fürsten hat weder etwas Merkwürdiges

noch etwas Erfreuliches aufzuweisen, wenn man nicht etwa den

Tod des unglücklichen Herzogs Albert Friedrich, der im Jahre

1618 erfolgte, hierher rechnen will. Denn dadurch ward unser

Baterland für immer mit der Mark Brandenburg vereinigt, eine

Begebenheit, die für Preußen von den schönsten und segens

reichsten Folgen wnrde, indem gerade dadurch das Land von der

Gefahr befreit ward, noch tiefer in die schmähliche Abhängigkeit

von Polen Hineinzugerathen, und die frohe Aussicht erlangte, von

deutschen Fürsten stets beherrscht zu werden und seine deutsche

Bildung und Sitte vom gänzlichen Untergange gerettet zu sehen.

Indessen dauerten die unheilvollen Spaltung« und Streitig

keiten auch wahrend der Herrschaft Johann Sigismunds nicht

nur fort, fondern nahmen noch immer mehr überhand. Das

Land litt unbeschreiblich unter diesen inneren Zerrüttungen, die

von den Polen, welche jede Gelegenheit benutzten, um den Kur

fürsten zu kränken, — vielleicht weil sie es dahin bringen wollten,

daß er freiwillig seinen Ansprüchen auf Preußen entsagen sollte —

stets begünstigt und von Neuem angeschürt wurden. Dadurch

gingen für Preußen alle Segnungen des Friedens, deren es sich

sonst zu erfreuen gehabt haben würde, verloren, und das Land

kam immer mehr von seinem vorigen Wohlstande herab. Wie

viel hatten nicht zweihundert Jahre hier geändert! Damals war

Preußen noch das blühendste Land des Nordens von Europa

und stand da, gleich einem stolzen, kräftigen Eichbaume, selbst

ständig, reich, geachtet und stark in seinem Innern — und jetzt

mar es zu einem unbedeutenden, abhängigen Nebenlande herab

gesunken.

S*
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Die vielen Krankungen, die der Kursürst von den Polen

zu erdulden hatte, und der Verdruß, den ihm die ununterbrochenen

Zänkereien in Preußen verursachten, zogen ihm endlich einen

Schlagfluß zu, an dessen Folgen er im Jahre 1619 zu Berlin

starb, nachdem er. wenige Monate vorher schon die Regierung

seinem Sohne Georg Wilhelm abgetreten hatte.

Wersen wir jetzt noch einen Blick aus die Sitten des

Volkes während dieser unheilvollen Zeit; so sinden wir, daß

man sich sür den Gmuß des eigentlichen Bürgerglückes, welches

nur in einem wohlgeordneten und Innerlich beruhigten Staate ge

deihen kann, durch Lustbarkeiten verschiedener Art nnd durch äußeren

Glanz zu entschädigen suchte. Die reichen Edellente, die den

Bürger- und Bauerstand sast gänzlich unterdrückt und sich eine

übergroße Maeht angeeignet hatten, wollten es auch in ihrem

Aeußern den Fürsten gleich thun. Sie kleideten sich prächtig in

Seide, Sammet und Goldstoss, schmückten sich mit Perlen und

Edelsteinen uud hielten sich eine zahlreiche Dienerschast, wozu

auch Trompeter, Pseiser und Lautenschläger gehörten. Der üppigste

Ueberfluß herrschte aus ihren Taseln, und man geräth in ein ge

rechtes Erstaunen über die außerordentliche Eßlust dieser Herren,

wenn man hört, daß bei einem einzigen Gastmahle, welches sie

eiulgen polnischen Abgeordneten im Jahre 1578 zu Königsberg

anrichteten, hnndert und sunszehn verschiedene Gerichte aus

getragen wurden. Noch mehr aber muß man sich darüber wun

dern, wie weit es der menschliche Magen in der Kunst zu ver

dauen bringen kann, wenn uns als glaubwürdig versichert wird,

daß zur Beköstigung dieser polnischen Abgeordneten in jeder Woche

30 Ochsen, 66 Faß Bier, 14 Ohm Rheinwein u. s. w. nöthig

waren. Konnten es nun gleich die Bürgerlichen an Pracht und

Ueppigkeit dem reichen Adel nicht nachthnn, so legten doch auch

sie einen großen Werth aus glänzende Kleidung und schwelgerische

Mahlzeiten. Ja man könnte die großen Wurst- und Kringel

auszüge in Königsberg zum Beweise ansühren, als was sür eine

wichtige Angelegenheit das Essen damals behandelt wurde. Aber

diese Auszüge sind auch besonders merkwürdig und bezeichnend sür

den Sinn und die Sitten der damaligen Zeit, und verdienen

deßhalb hier einer näheren Erwähnung. Schon im Jahre 1558

hatte das Fleischergewerk zu Königsberg eine Bratwurst von

198 Ellen Länge versertigt und dieses Meisterstück ihrer Kunst

in den Straßen der Stadt zur Schau herumgetragen. Der Ruhm,

welchen das ehrbare Gewerk dadurch erwarb, spornte seinen Eiser

und von Zeit zu Zeit wurden ähnliche Würste zur Schau ge

tragen, die aber jedesmal an Größe die vorhergehenden übertrasen.
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Südlich im Jahre 1601 war ein wirkliches Wurstwunder zu

Stande gekommen, das Alles, was bisher in diesem Fache ge

leistet worden, weit hinter sich zurück ließ. Eintausend und fünf

Wen maß die Riefenwurst, die am 1. Januar feierlich durch die

Straßen der Hauptstadt getragen wurde. Voran dem festlichen

Zuge schritt ein wohlgeputzter Führer, auf seinem Hute wehten

Federn, und bunte Bänder umflatterten fein Kleid. In der Hand

aber trug er eine weiße und grüne Fahne. Ihm folgte eine

Schaar blasender, trommelnder und pfeifender Spielleute und

die Königin des Festes, die große Bratwnrst, feierlich getragen

von 103 stattlich geschmückten Flcischerknechten mit ihren weißen

Schürzen und blinkenden Schlachtmesfern. Damit aber das

Wunder ihrer Kunst keinen Schaden nehme, gingen die Meister

und Gesellen des Gcwerkes in festlicher Kleidung nebenher, und

eine große Menge des schaulustigen Volkes folgte nach. So

bewegte sich in angemessener Feierlichkeit der Zug nach dem

Schlosse, wo dem Fürsten 130 Ellen von der großen Wurst

geschenkt wurden. Von dort aber hielten sie ihren ferneren Um

zug, und als sie in den Lövenichs kamen, empfing sie festlich und

feierlich das Gcwerk der Backer und lud sie zum Schmause ein.

Fünf Tage darnach aber hielt auch das Bäckergewerk mit

acht großen Stricheln und fechs gewaltigen runden Kringeln, die

zusammen aus zwölf Scheffel Weizenmehl verfertigt waren, einen

ähnlichen Aufzug und Wurst und Strützel wurden darauf mit

großer Lust und Fröhlichkeit von den beiden Gewerken gemein

sam verzehret.

Zu den Volksvergnügungen jener Zeit gehörte auch ein

öffentliches Wettrennen, das jedesmal in den Jahrmarktstagen von

den Flerschergefellm und Fuhrleuten, zur allgemeinen Belustigung

angestellt ward. Ein Ochse, dessen Hörner reichlich bekränzt und

mit Bandern verziert worden, ein Schwein und ein Kranz waren

die Preise, welche die Sieger davontrugen.

Höchst eigentümlich und den Geschmack des Jahrhunderts

genau bezeichnend sind auch die festlichen Lustbarkeiten, wodurch

die Vermählungsfeier Albert Friedrichs erhöht wurde. Nachdem

die Braut und ihr fürstlicher Vater von der Bürgerschaft Königs

bergs, die sich wohlgerüstet und in Schlachtordnung auf dem

Haberberge aufgestellt hatte, und von einem stattlichen Zuge von

Edelleuten und fürstlichen Dienern, unter dem Wirbeln der

Pauken und dem Schmettern der Drommeten/ empfangen worden

war, wurden sie durch die festlich geschmückten und mit Blumen

bestreuten Straßen zum Schlosse hinaufgeführt. Mitten in der

Kieiphösifchen Langgasse war ein stattlicher Ehrenbogen errichtet,
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verziert mit dem klevischen Wappen, und ein künstlich versertigter

hölzerner Adler bewegte aus der Spitze des Prachtthores seine

schwarzen Flügel. Den Tag nach der Vermählung ward im

Schloßhose ein Ritterspiel angestellt, wobei des Herzogs Rüst

meister und der Sohn des Burggrasen in seltsamer Kleidung ein

ritterliches Kampsspiel hielten. Das Roß des einen war mit

einem Tigersell behangen, das andere in die Haut eines Elen

thiers gehüllt. Die Rüstung der beiden Kämpser war von der

Art, daß sie darin wie wilde Männer aussahen, und aus ihren

Helmen war ein verzerrtes, bärtiges Gesicht gemalt. Dazu bliesen

zehn Männer in derselben Tracht aus Kuhhörnern, und begleiteten

den seltsamen Kamps mit ihren rauhen Tönen. Am Abende

dieses Tages war eine Festmahlzeit aus dem Schlosse, wobei der

Schwiegervater des Herzogs eine merkwürdige Höflichkeit an den

Gästen verübte. Er ließ ihnen nämlich sammt und sonders die

Bärte abschneiden.

Den solgenden Tag ward ein Feuerwerk abgebrannt und

ein Bär gehetzt und den Beschluß aller Festlichkeiten machte ein

Schneidergesell, der aus einem Seile vom obersten Geschosse des

Schloßthurms herab in den Schloßhos stieg, und durch seine

große Fertigkeit Im Seiltanzen Alles in Bewunderung und

Erstaunen setzte.







Zweiter Theil.

Geschichte Brandenburgs

bis zum Jahre 1618.





Erster Abschnitt.

Brandenburgs Vorgeschichte bis auf Albrecht den Bären.

Gilwndznmnzigstes Kapitel.

Tie ältesten Bewohner der Mark Brandenburg, ihre Sitten und Religion.

Ein deutscher Volksstamm, die Semnonen, der älteste und

edelste Zweig der Sueben bewohnte in den ältesten Zeiten, so weit

die geschichtliche Kunde der nordischen Lande reicht, die Gebiete,

welche späterhin die brandenburgischen Marken genannt wurden.

Das Land, flach und sandig ohne Städte, nur thetlweise die

fleißige Menschenhand mit reichem Ertrage belohnend, vielfach

durch Binnengewässer zerrissen mid damals noch häufig mit dichten

Waldungen, Sümpfen und Morästen bedeckt, bot seinen genüg

samen Bewohnern durch Getreide, Rüben und Kohl, durch Jagd

und Fischfang hinreichende Nahrung dar, und seine rauhe Be

schaffenheit schützte ihre Freiheit vor der Unterwerfung unter die

römischen Waffen. Die Wogen der hunnischen Völkerwanderung

entführten dem Lande seine deutsche Bevölkerung. Nach dem

milderen Himmel des Westen und Süden drängten die Bewohner

des rauhen Norden. Roms alte Weltherrschaft ging blutig unter,

und Italien, Frankreich und Spanien gehorchten den germanischen

Siegern. Da mögen die Marken vielleicht lange Zeit beinahe

menschenleer geblieben sein, nur von den wenigen Ueberresten

der früheren Bevölkerung bewohnt, welche Liebe zum heimischen

Boden dort festgehalten hatte. Aber im sechsten Jahrhunderte

nach Chr. drängte aus Asien und dem Osten von Europa ein

mächtiger Volksstamm sich in die verlassenen Sitze, welcher mit

cinem allgemeinen Namen der slavische genannt wird. Er drang

bis gegen die Elbe vor, wo ihm die muthigen Waffen der Sachsen

Einhalt geboten, deren Gebiet von dem westlichen Ufer des ge-

Heiuel, Gesch. PreuK. Ii. 1
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nannten Stromes bis zu den Mündungen des Rheins sich hin

auferstreckte. Von der Elbe und Saale bis zum entlegenen Osten,

von der Ostsee bis zum adriatischen Meere hatte sich die Fluth

der Slavenvölker ergossen und feste Wohnsitze erzwungen. Aber

wie die Deutschen sich in einzelne, durch Sprache und Sitte merk

lich verschiedene Völkerschaften theilten, die oft voll kriegerischer

Eifersucht in wilden Kämpfen die Waffen gegen einander kehrten,

so waren auch diese Slaven weit davon entfernt, sich als ein

gemeinsames Volk zu betrachten, wenngleich die nahe Verwandt

schast ihrer Sprachen, die Aehnlichkeit der Sitten und der körper

lichen Beschaffenheit sie als Kinder eines und desselben Stammes

bezeichnete. Die Wenden, welche sich in den heutigen Marken

niedergelassen und die dortigen Ueberbleibfel der früheren deutschen

Bevölkerung zur Knechtschaft herabgedrückt hatten, nannten sich

selbst Polaben, von der Elbe, die slavifch Labe genannt wird,

so daß dieser Name also an der Elbe Wohnende bezeichnet,

Sie zerfielen in drei Gruppen. Die südlichste von ihnen zwischen

Saale und Bober, von den böhmischen Gebirgen nördlich etwa

bis dahin, wo die Elbe eine weite Strecke hin auf der Südseite

des hohen Flämings nach Westen läuft, waren die Serben oder

Sorben. Die nördlichsten von ihnen dagegen an den Küsten der

Ostsee, in dem heutigen östlichen Holstein und Mecklenburg,

hießen die Abotriten. In der Mitte von beiden zwischen der

Elbe und Oder und im Nordosten ebenfalls an das Meer stoßend,

saßen die Lutizen. Auch Wilzen wurden diese genannt und zwar,

nach dem Zeugniß eines alten Geschichtfchrcibcrs (Helmold), wegen

ihrer Tapferkeit. Denn das flavische Wort Wilk heißt zu deutsch

Wolf, und dieses Ranbthicr führten die Wilzen, als Sinnbild

ihres kriegerischen Muthes, in Schild und Fahne. Alle drei

Völker lebten in beständigen Kriegen mit einander, die mit großer

Erbitterung geführt wurden. Ein jedes von ihnen theilte sich

wieder in kleinere Völkerschaften, an deren Spitze Fürsten oder

Könige standen, und da sie nur selten zu gleichem Zwecke ver

bunden waren, so benutzten die Deutschen ihre Uneinigkeit mit

Erfolg bei ihren Eroberungen.

Schon die Gestalt des Körpers unterschied den Wenden vom

Deutschen. War dieser kenntlich an seinem hohen, schlanken

Wüchse, gelben Haaren und blauen Augen: so zeigte sich bei

jenem der Körperbau mehr gedrungen, Haar und Augen dunkel

farbig. Noch größer war die Verschiedenheit in der Lebensart.

Der freie Deutsche faß am liebsten allein auf seinem angeerbten

Landbesitzthume; die Slaven bauten ihre Hütten gerne gesellig

aneinander und bildeten schon frühzeitig Dörfer oder sogenannte
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Städte. Emen Unterschied der Geburt, den Adel, kannten sie

anfangs nicht. Jeder freie Mann war dein andern gleich. Kriegs

gefangene und bezwungene Völkerschaften wurden zur tiefsten

Knechtschaft herabgedrückt und standen ganz in der Willkür ihres

Herrn, ohne die geringsten bürgerlichen Rechte. Dr größere

Reichthum begründete das größere Aufehn, die Vornehmheit, ohne

daß dabei an Erbadel gedacht wurde. Die Bornehmen hießen

Paus oderZupans (Herren), und aus ihrer Mitte wurden die

Knefen, die Richter einzelu'r Bezirke, von der freien Volksge

meine erwählt. Jeder Stamm lebte anfangs für sich, durch kein

gemeinsames Band bürgerlicher Ordnung mit den andern ver

bunden, und kämpfte feine Schlachten unter fclbsterwählten Woi-

moden (Heerführern). Erst in später« Zeiten zwang öfter die

wachsende Gefahr des Krieges mit den Nachbarvölkern mehrere

Stamme zur Bereinigung unter ein gemeinsames Oberhaupt,

Krole (König) genannt. Des Wenden starker Körper, abge

hartet gegen Frost und Hitze, leicht gewöhnbar an alle Arten der

Entbehruug, unterstützte des Volkes kriegerischen Muth und machte

es stark und beharrlich, seine Freiheit zu vertheidigcn. Eiserne

Waffen kauften sie von den Deutschen und lernten sie allmälig

selbst verfertigen. Der Kampf zu Roß war ihnen nicht unbekannt;

aber des Heeres Kraft lag im Fußvolke. Den Kampffchaaren

voran wurden Götterbilder nnd Fahnen getragen, und kriegerischer

Gesang entflammte die Streiter. Ursprünglich liebte der Wende

den Frieden, weidete seine Hcerden, bebaute seine Ackerfelder,

wirkte feine Kleidung aus Flachs und bereitete süßen Meth zur

Erhöhung feiner Freude. Gesang und Tonfpiel ergötzten ihn von

jeher; doch scheint er von den Deutschen erst den Tanz kennen

gelernt zu haben, den er nachmals leidenschaftlich liebte. —

Schlösser und Riegel kannten die alten Wenden nicht, denn Dieb

stahl war unerhört. Gastfrei stand ihre Hütte dem Fremdlinge

offen, und das Beste wurde zu seiner Bewirthung hervorgeholt.

Dem Manne waren so viele Weiber gestattet, als er ernähren

konnte; aber das Weib war des Mannes Sklavin. Darum gaben

Mütter oft ihren neugebornen Töchtern den Tod, um sie dem

traurigen Loose der Knechtschaft zu entziehen.

Die Religion der Wenden war, wie die altasiatische, eine

Naturreligion. Die Sonne, die Alles befruchtet, Alles erzeugt

und Alles ernährt, galt für den obersten Gott, den Bog, der

gleich dem Wodan der Deutschen, den Himmel beherrschte. Da

aber das Feuer auch verheert und zerstört, so wurde die Gottheit

in doppelter Beziehung aufgefaßt, als gute (Belbog, d. h. weißer

oder guter Gott) und als böse (Czernybog d. h. schwarzer oder

1*
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böser Gott). Von diesem allgemeinen Begriff der Gottheit, der

sür die Menge zu hoch war, sonderten sich einzelne Eigenschasten

aus, und es entstanden die drei Gottheiten Perkun, Radegast

und Siwa.

Perkun, den wir auch als obersten Gott bei den heidnischen

Preußen gesunden haben ls. Th. I S. 11), war der Regierer

des Weltalls, der Licht- mld Feuergott. Nicht in geschlossenen

Tempeln wurde er verehrt, sondern unter ehrwürdigen Eichbäumen

und heiligen Hainen, in welchen ihm ein ewiges Fen« unterhalten

wurde. Als zürnender Gott sandte er Blitz und Donner und

wurde aus Berghöhen verehrt. Seine Gemahlin war die Baba,

der Mond.

Radegast war der Gott der Krast, Starke und Weisheit.

Er galt deshalb zugleich als Kriegsgott; sein Symbol war der

Stier, der bei so vielen Völkern als Sinnbild der Krast gebraucht

worden ist.

Siwa, das leuchtende und erwärmende Feuer darstellend,

wurde als männliche und weibliche Gottheit gedacht, die den

Frühling nnd die Fruchtbarkeit hervorries, weshalb sie zugleich

die Göttin der Jugend und Schönheit, die Beschützerin der Liebe

und Ehe war. Siwa wnrde aber auch als böse Gottheit verehrt.

Eine höhere geistige Anschauungsweise saßte die drei Gott

heiten wieder zu einem Wesen zusammen, dem Triglass d. h.

dem Dreiköpsigen, der die Herrschaft des Himmels, der Erde und

der Unterwelt behauptete. Ein schwarjes Roß war ihm heilig,

das die Gabe der W/issagung besaß. Nenn Lanzen, je eine Elle

von einander entsernt, winden aus den Boden gelegt und das

Pserd dreimal über sie hin und zurück gesührt. Berührte das

Roß mit seinen Husen 5, ine der Lanzen, so war das Zeichen

günstig. Namemlich l^im Beginn des Krieges wurde dieses

Orakel besragt.

Außerdem hatte wahrscheinlich jede wendische Völkerschast

noch ihre besondern Götter. Auch darin unterschieden sie sich

merklich von den deutschen Volksftämmen, daß sie zur Anbetung

ihrer Götter, Perkun ausgenommen, Tempel erbauten, während

jene die Unsichtbaren in heiligen Hainen verehrten. Ein weltbe

rühmter Tempel des Gottes Radegast stand in dem neunthorigen

Rhetra, das in dem hemigen Herzogthume Mecklenburg gelegen

haben soll. Des Gottes Bild zeigte einen nackten Manu mit

einem Helme aus dem Haupte, eine Hellebarde iu der Linken,

einen Schild mit einem Löwenkopse in der Rechren tragend. Die

Pommern verehrten den dreiköpsigen Gott T.iglass am meisten;

doch soll ihm auch in der Nähe von Brandenburg ein Tempel
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gestanden haben. Auf der Insel Rügen genoß Swantcwit, der

Gott des heiligen Lichts, eine weitverbreitete Anbetung. Tempel

und Götterbilder waren von Holz, mit edlen Metallen reichlich

Verziert. Aber auch ganz metallene Götterbilder fand man in

einigen Tempeln. — Als Opfer bluteten vor ihren Altären

Schaafe und Stiere, aus deren Eingeweide« die Priester (Micki

und Popen) weissagten. Doch war auch das Menschenopfer,

zumal gefangener Christen, nicht ungewöhnlich. Die Tobten

wurden feierlich verbrannt. Ihre Asche that man in thönerne

Urnen, fügte mancherlei Schmucksachen bei und bestattete Alles

in steinernen Grabmälcrn auf dcu gemeinschaftlichen Begräbniß-

plötzcn.

Zweinndzwanzigstes Kapitel.

Kämpfe Karls des Großen und seiner Nachfolger gegen die Wenden.

iZmsetzung von Markgrafen. Gründung der Noromark, Ostmark unv der

Mark Meißen. Albrecht der Bär, Markgraf der Nordmark.

Rralt und tief eingewurzelt ist der Haß zwischen Deutschen

und Slaven. Gewiß haben die Schwerter der feindlichen Nach

barvölker selten gegen einander geruht, wenn auch kein Geschichts

schreiber ihre kriegerischen Thaten der Nachwelt überliefert hat.

Denn nur erst seit Karls des Großen Sachsenkriegen tritt das

Wendenvolk im Norden des heutigen Deutschlands einigermaßen

aus seinem früheren Dunkel auf den Schauplatz der beglaubigten

Geschichte. Die gegenseitige Feindschaft der Nachbarvölker aber

mar so groß, daß die Deutschen jeden für unehrlich geboren hiel-

tm, der eine slavische Mutter hatte, wenn gleich der Vater ein

Deutscher war. Das Wort Slave (Sklave) gebrauchten sie, um

das härteste und niedrigste Loos des Menschen, die tiefste Knecht

schaft damit zu bezeichnen.

Als Karl der Große kam, um den Sachsen das Christen

thum und seine Herrschaft aufzuzwingen, benutzte er die bittre

Feindschaft der nachbarlichen Völker, um das eine durch das

andere zu besiegen. Der mächtige Wendenstamm der Abotriten,

lieh ihm seine Arme zur Bekämpfung der Sachsen. Anders aber

dachten die Wilzen, mit den Abotriten seit Alters her durch Eifer

sucht in Fehde gerathen. Sie sahen in dem Schicksale, welches

das freie Sachsenvolk bedrohte, ihr eigenes zukünftiges Loos vor

her, und mit den Sorben und Czcchen (in Böhmen) verbunden,

halfen sie den Sachsen in dem furchtbaren Kampfe gegen die
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fränkischen Waffen. Aber sie empfanden den mächtigen Arm des

unbezwungenett Heldenkaifers, und als Karl endlich die Sachse»

zur Unterwerfung zwang (im Frieden zu Selz 803), da mußten

auch sie sich zur Anerkennung der fränkischen Oberhoheit versteh,!

und dieselbe durch einen jährlichen Zins bethätigen. Der alternde

Kaiser aber war mit diesen Erfolgen zufrieden; denn auch er

hatte die Kraft der Wenden kennen nnd achten gelernt. Er ließ

ihnen ihre Fürsten und ihre Verfassung, And selbst auf die der-

sprochene Annahme des Christenthums drang er nicht weiter.

Desto thätiger aber sorgte er dafür, die Grenzen des bezwungene,,

Sachsenlandes nnd Thüringens durch eine Reihe von feste,,

Plätzen gegen die Anfälle der Slaven zu sichern und zu ihrer

Vertheidiguug in beiden Landen Grenz- oder Markgrafen

anzustellen. Es war eine Art Militcilrgrenzc, ähnlich wie sie z. B,

Oesterreich noch heute gegen die Türkei besitzt. Gegen die Sorben

wurde auf der Westseite der Saale die thüringische Mark errichtet

mit dem Hauptsitz Erfurt. Längs der Elbe waren gegen die Wilzcn

sogar drei Marken angelegt, deren Hauptortc Magdeburg, Zelle

und Bardewyk hießen. Gegen die Abotriten endlich wurde im

heutigen Lauenburg eine Mark begründet, die insbesondere die

sächsische genannt ward. In jeder der Marken war ein Ober-

commandirender (äux oder Herzog), der mehrere Grafen (le^sti

oder ««mite») unter sich hatte. Die genannten Hauptorte, in

denen die Commandirenden ihren Sitz hatten, waren zugleich die

Hauptstapelplätze des Handels zwischen Deutschen nnd Slaven

und die Steuerämter, die kein Kaufmann umgehn durfte.

Ein Jahrhundert verging nach des großen Kaisers Tode

(814), während dessen die Schöpfung, welche sein hoher Geist

hervorgerufen und fein kräftiger Arm zusammengehalten hatte,

mehr und mehr auseinanderfiel. Denn nur seine Krone, nicht

sein Geist erbte auf feine schwachen Nachkommen. Deutschland,

seit dem Vertrage zu Verdun (843) ein besonderes Königreich,

drohte vor allen wieder in vereinzelte Staaten sich aufzulösen,

und seine Fürsten, unter sich zwiespältig, ließen das hilflose Land

den räuberischen Normannen, den wilden Magyaren (Ungarn)

und den entfesselten Slaven zur Beute. An Zins dachten die

bezwungenen Wenden nicht mehr, richteten ihre alte Freiheit wie

der auf, und wahrscheinlich um diese Zeit war es, wo sie sich

Wohnsitze auf dem westlichen Elb- und Saalufer, in der Alt

mark, dem Lüneburgischen und in Thüringen erkämpften.

Da erkoren die Deutschen ihren Retter, Heinrich I., Herzog

von Sachsen, zu ihrem Könige (918). Er richtete die alte Kriegs

verfassung, wie sie unter Karl dem Großen bestanden hatte, wie
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der aus, zwang zuerst die Magyaren zu einem nennjährigen

Waffenstillstande und sührte dann seine Völker, wie zur Uebung

s»r den künstigen Magyarenkrieg, gegen die Staden. Zuerst griss

er die Heveller, die Bewohner des Havellandes an, deren Fürst

Tugumir sich in der Burg Brenn ab or (Brandenburg) helden

haft vertheidigte. Morast und Gesümps schützten die Feste. Aber

ein strenger Winter erleichterte den Deutschen die blutige Arbeit.

Tugumir mußte sich ergeben und wurde als Geißel sortgesührt

(928). Heinrich verlangte von den Besiegten nichts weiter, als

einen jährlichen Zins und Annahme des Christenthnms. Dann

wandte er die siegreichen Wassen gegen die Sorben und die nörd

lich vom Havellande wohnenden Redarier. Aber diese versuchten

noch in demselben Jahre 929 das Joch der Knechtschast abzu

schütteln, drangen in gewaltigem Anstnrm unter Mord und Ver

wüstung ans das linke Elbnser vor nnd schlugen die versuchte

Abwehr der Grasen Bernhard und Ditmar zurück. Es wurde

die Hülse des Königs nöthig. Der sandte ein Heer, und dieses

brach in das Gebiet der Redarier ein und belagerte Lenzen, wo

das an Zahl überlegene slewische Heer den geübtern Wassen der

Deutschen in ossener Feldschlacht erlag. Lenzen liegt unweit der

mecklenburgischen Südgrenze nnd der Elbe.

Der große Sieg bei Merseburg über die Ungarn im Jahre

933 verschasste den Wassen Heinrichs auch bei den Slaven ein

höheres Ansehn, und schon das Jahr daraus unterwars er die

Ukrer bis zur Oder und zum Hass nnd machte sie tributpslichtig.

Dies war aber seine letzte Kriegsthat.

Heinrich, Dentschlands Wiederhersteller, starb 936 und hinter

ließ das Reich seinem Sohne Otto I., dem der Name des Großen

beigelegt worden. Aber stürmisch erhoben sich allenthalben die

Wogen drohender Gesahr gegen den jungen König, der Deutsch- '

land erst erobern mußte, ehe er es beherrschen und au die Wie

derherstellung der abendländischen Kaiserwürde denken konnte.

Nicht nur begannen die Ungarn von neuem ihre Einsälle, sondern

Otto hatte auch in Deutschland selbst und in der eignen Familie

mit gesährlichen Empörungen zu thun. Dies wollten sich die

Wenden zu Nutzen machen und versuchten (939), das ihnen ver

haßte deutsche Joch wieder abzuschütteln. Sie verweigerten den

Zins, und Gras Gero, der damals (seit 937) die Vertheidignng

der ganzen Grenze gegen die Slaven hatte, nahm zu schändlicher

List seine Zuflucht, um die Wenden im Gehorsame zu erhalten.

Er lud dreißig ihrer edelsten Fürsten, unter dem Scheine der

Gastsreundschast, ans seiue Burg zum Mahle ein. Die Wenden-

sürsten kamen, an tückischen Verrath nicht denkend. Aber mitten
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im Taumel der Freude ließ Gero die Arglosen meuchlings er

morden; nur einer entrann. So hoffte er das Volk, seiner Fürsten

beraubt, leicht zu bezwingen. Doch er hatte sich geirrt. Voll

gerechten Zornes über den Meuchelmörder erhoben sich die Wen

den zum Kampfe. Sie rechneten auf Tugumir, ihren König,

der des Volkes Kraft sammeln und leiten konnte. Aber Tugumir

selbst ward Verräther an seinem eigenen Vaterlandc. Langst den

Deutschen ergeben, bei denen er als Geißel lebte, stand er mit

Gero in geheimer Verbindung und kämpfte nur zum Scheine gegen

die Sachsen. Er kehrte nach Brandenburg zurück und wurde als

Herrscher anerkannt, dann aber lockte er seinen Neffen und ein

zigen Erben an sich, tödtete ihn und öffnete den deutschen Waffen

die Thore der Feste. Da mußten sich die Hevcllcr dem deutschen

Reiche unterwerfen (940) und sich zur Zinszahlung und zur An

nahme des Christenthumes verpflichten. Kaiser Otto aber stiftete

in dem bezwungenen Lande die Bisthümer Havelberg 946, Meißen

948 und Brandenburg 949, die er dem Crzbisthume Magde

burg 968, seiner Lieblingsschöpfung, unterordnete.

Aber nicht geduldig fügten sich die Wenden in die neuen

Verhältnisse. Drei Dinge waren es, die der Eroberer verlangte:

Tribut, Unterwefung unter die Oberhoheit des deutsche« Reiches

und Bekehrung zum Christenthum. Vom Christenthume kannten

sie aber nichts, als die äußeren Formen, und der Geiz und die

Herrschsucht der christlichen Priester war nicht geeignet, sie über

den Verlust ihrer Freiheit und ihrer Götter zu beruhigen. Noch

lebten zwei edle Sprößlinge des alten, königlichen Abotritenge-

schlechtes, zwei heldenmütige Brüder, Nako und Stoiuef. Auf

diese war des Volkes Hoffnung gerichtet. Wo sie sich zeigten,

begrüßte sie lauter Jubel, in wachsender Menge drängten sich um

^sie die wehrhaften Männer, und der Ruf der Freiheit schallte be

lebend durch das Land. Da stürzten die christlichen Kirchen in

Trümmer, die Waffen klirrten und die deutsche Herrschaft war

vernichtet. Otto schlug derweilen mit den Magyaren und hatte

nicht Zeit, seine ganze Kraft gegen die empörten Wenden zu

richten. Die Heere, welche er zu ihrer Bekämpfung ausschickte,

kehrten geschlagen und muthlos heim. Kaum aber hatte der König

der Deutschen durch den Sieg auf dem Lechfelde bei Augs

burg (955) das Vaterland für immer von den Magyaren be

freit, als er sich aufmachte, um die Wer.den zu züchtigen. Mit

furchtbarer Verwüstung durchzog er ihre Länder, und ohne sich

ihm zum entscheidenden Kampfe entgegenzustellen, flüchteten die

Wenden vor dem deutschen Schwerte. Doch ihre Flucht war

wohlüberlegte Kriegslist. Denn als Otto mit seinem Heere bis
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an den Bach Raza, der bei Wittstock in die Doße mündet, vor

gedrungen war, sah er sich Plötzlich von den erbitterten Slaven

in einer waldigen und sumpfigen Kegend rings eingeschlossen.

Die Lage des deutschen Heeres war gefährlich, der Untergang

schien gewiß. Da entschloß sich Otto mit dem Feinde zu unter

handeln. Gero, der verschlagene, vielgcwandte Markgraf ward

abgeschickt, um dem Fürsten Stoincf den Vorschlag zu machen,

sich entweder zu unterwerfen, oder den Deutschen ein bequemes

Schlachtfeld einzuräumen, damit man erfahre, wer von beiden

Theilcn der Stärkere sei. Aber Stoinef wies mit Hohnlachen

den Markgrafen zurück. Da zwang die äußerste Roth den König

der Deutschen zum Angriffe. Während er znm Scheine gegen

Stoinef vordrang, umging Gero, vom Lager entfernt, die Sümpfe

und führte den größten Theil der deutschen Krieger dem Feinde

in den Rücken. Dem unvermutheten Angriffe erlagen die Wen

den. Ihr Heer ward geschlagen, der flüchtige Stoinef selbst

überfallen, da er, nur von zwei treuen Dienern begleitet, vor

Ermüdung eingeschlummert war. Ein deutscher Krieger, Namens

Hosed, schlug dem Schlafenden das Haupt ab und brachte das

blutige Siegeszeichen nebst einem von den Dienern des Fürsten —

der andere hatte sich durch die Flucht gerettet — in das Lager

seines Königs. Otto hatte den vollständigsten Sieg crruugcn.

Aber, er entweihte diesen Sieg durch rohe Grausamkeit. Denn

Stoinefs Haupt ließ er zur Schau auf eine Stange stecken und

Mi dieses blutige Banner siebzig wehrlose Gefangene hinschlach

ten. Dem gefangenen Diener des Fürsten aber wurde die Zunge

ausgeschnitten und die Augen ausgestochen.

Nako setzte noch einige Jahre den fruchtlosen Kampf fort,

bis er endlich ruhmlos vom Schauplatz der Thaten zurücktrat.

Markgraf Gero aber erwarb sich zu- seinem bereits gewonnenen

Ruhm noch neuen. Nachdem er im Norden die Abotriten und

Wilzen der deutschen Herrschaft unterworfen hatte, wandte er sich

gegen die Lusitzer, die er im Jahre 963 besiegte. Aber schon

kurze Zeit darauf (965) starb er, und das große Gebiet, welches

er verwaltet hatte, fast das ganze Land der Polaben umfassend,

wurde nach seinem Tode nicht wieder unter einen Herrscher gestellt.

Es zerfiel seitdem in drei Marken, die Nordmark, Ost

mark (Lausitz) und Mark Meißen, aus denen sich im Laufe

der Zeit die brandenburgischen, anhaltinischen «nd sächsischen

Lande gebildet haben. Die Nord mark die später Altmark hieß,

umfaßte das Land der Wilzen mit den Bisthümern Branden

burg und Havelberg, die Ostmark reichte im Osten bis an den

Bober, im Westen bis nach Thüringen und enthielt den nörd
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lichen Theil des Sorbenlandes mit der Nieder-Lausitz; die Mark

Meißen endlich umsaßte den südlichen Theil des Sorbenlandes

mit den Bisthümern Meißen, Merseburg und Zeitz. Die Mark

grasen, welche die Kaiser der Deutschen In den Grenzlmiden an

stellten, besaßen diese Winde nnr als ein Staatsamt das vom Reichs

oberhaupt verliehen wurde und wieder genommen werden konnte.

An Erblichkeit war ursprünglich dabei ebenso wenig zu denken,

wie heute zu Tage bei irgend einem hohen Staatsamte. Doch be

rücksichtigten Ne Kaiser bei der Wiederbesetzung erledigter Mark-

grasschasten gewöhnlich die Söhne der verstorbenen Markgrasen,

zumal wenn der Vater sein Amt zur Zusriedenheit verwaltet oder

sonst sich Verdienste erworben hatte. Diese Berücksichtigung

wurde im Lause der Jahre zur feststehenden Gewohnheit, von

welcher die Kaiser ohne begründete Ursachen nicht mehr abwichen.

So ward denn die markgräsliche Würde mit der Zeit ebenso

erblich wie die herzogliche in den deutschen Herzogthümern. Die

Gewalt der Markgrasen war der herzoglichen ziemlich gleich, hin

sichtlich des Ranges standen sie ansangs den Herzogen untergeordnet.

Der erste Markgras in der Nordmarkt war Dietrich von

Haldensleben (965—983). Doch der Besitz der unterworsene".

Länder war unsicher, nnd Dietrichs grausame Harte reizte sie

abermals zur Empörung, als Otto II. im Jahre 982 eine blutige

Niederlage gegen die Griechen bei Basantello in Unteritalien er

litten hatte. Furchtbar war die Rache des unterjochten Volkes.

Der Dom zu Havelberg ward zerstört, jede Spur des Christen-

thums dort vernichtet, und wenige Tage daraus erstürmten die

wendischen Waffen Brandenburg, wo alles, was deutsch uud

christlich hieß, ihrer eutsesselten Wnth erlag (983). Die Kirchen

sanken in Trümmer selbst die Leiche des srühern brandenburgischen

Bischoss sand keine Schonung; sie wurde aus der Grust gerissen

und ihres priesterlichen Schmuckes beraubt. Die Fliehenden ver

solgten sie bis über die Elbe, und das ganze Land wurde mit

Feuer und Schwert verwüstet, bis endlich die wendische Macht

an der Tanger dem gemeinsamen Angriff der deutschen Wassen

erlag. Doch waren die Deutschen nicht stark genug, um in das

Wendenland siegreich einrücken zu können. Deshalb mußten sie

es geschehn lassen, daß in der wendischen Nordmark das Christen

thum von Grund aus zerstört, die Priester aus den Altaren der

heidnischen Götter hingeschlachtet und die Besatzungen niederge

macht wurden.

Nur achtzehn Jahre hatte die Nordmark aus wendischem

Boden bestanden, seitdem behaupteten die tapseren Wilzen ihre

wiedererrnngene Freiheit mit Löwenmuth anderthalb Jahrhunderte
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gegen die Deutschen, obgleich die Waffen nimmer ruhctcn, bis

es endlich den anhaltinischen Markgrafen gelang, das Land dauernd

in Unterwürfigkeit zu bringen. Ebenso lange blieben anch die

bischöflichen Stühle in Havelberg und Brandenburg verödet. Es

wurden zwar Bischöfe für sie ernannt, dieselben besaßen aber nur

den Titel.

Dietrich wurde 983 seiner Würden entsetzt, und es folgten

auf ihn Grafen ans dem Hause Walbeck, von denen der letzte

in der furchtbaren Niederlage der Deutschen bei dem Schloße

Pritzlciw ci, nahe bei Werben, im Jahre 1056 seinen Tod fand.

Die Grafen von Stade vermochten ebenso wenig wie ihre

Vorgänger das Glück der deutschen Waffen wieder herzustellen.

Das Einzige, was sie zurück eroberten, war das Land zwischen

Elbe und Havel nördlich vom heutigen Plauenschen Kanal. Im

Jahre 113« starb ihr Geschlecht aus und Kaiser Lothar gab

darauf die Nordmark an Conrad von Plötzke, der wegen

seiner Schönheit die „Sachsenblume" genannt wurde. Aber

er starb schon 1132 in der Lombardei, wohin er, wie auch Albrccht

der Bär, Lothar begleitet hatte.

Das Slaventhum hatte in dieser Zeit an Macht und Festig

keit gewonnen, da es einzelnen Fürsten unter ihnen gelang, die

meisten wendischen Völker in den Marken und an der Ostsee zu

einem Reiche zu vereinigen. Einen Versuch dieser Art hatte schon

Im Anfange des eilften Jahrhunderts der Abotritenfürst Mistevoi

gemacht. Aber seine Anhänglichkeit an das Christenthnm machte

ihn bei den Wenden verhaßt und sie vertrieben ihn von Herr

schaft und Land. Sein Enkel Gottschalk, im Kloster Lüne

burg erzogen und mit einer dänischen Fürstentochter vermählt,

entsagte dem Christenthum, stellte sich an die Spitze der wendischen

Böller, die ihn freudig als ihren König begrüßten, und führte

sie gegen das Sachfenland. Aber Bernhard (II.), Sachsens

Herzog, wußte den Feind durch List in seine Gewalt zu bringen

i1036). Doch entließ der Herzog seinen Gefangenen sehr

bald, nachdem dieser einen Vertrag mit ihm geschlossen hatte.

Gottschalk ging aber nicht gleich nach seiner Freilassung in die

Heimath zurück, fondern trat in die Dienste des Dänenkönigs

Kanuts und unterstützte ihn in seinen Kriegen gegen England und

Norwegen. Dann erst kehrte er (1042) zurück. Mit Jubel

empfingen den Heimgekehrten seine Völker und er glaubte ihre

Liebe nicht besser vergelten zu können, als wenn er das heilige

Kreuz wieder unter ihnen aufrichtete. Sein Eifer für die Aus

breitung des Christenthums war groß und nachdrücklich. Vielleicht

aber ging er dabei nicht mit der gehörigen Schonung und Klug
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heit zu Werke. Man verschwor sich gegen des Königs Leben

und an der Spitze der Verschwörung stand Blusso, Gottschalks

eigener Schwager. Die Mörder überfielen den Fürsten in der

Kirche zu Lenzen und rötheten mit seinem Blute die Stufen des

Altars, vor dem er betete (10«L). — Das Volk erwählte Kruko,

einen rügenschen Fürsten, zum Könige, der sich durch seinen wilden

Haß gegen das Christenthnm beliebt gemacht hatte. Er ließ

Gottfchalks ältesten Sohn, Buthue, ermorden. Heinrich, der jüngere,

fand bei seinem Großvater, dem Könige von Dänemark, eine

willkommene Freistatt,

Der Krieg der nordsachsischen Markgrafen gegen die Wenden

dauerte inzwischen beinahe ununterbrochen fort und der Besitz von

Brandenburg wechselte mehrmals zwischen beiden kämpfenden

Theilen. Endlich war Gottfchalks Sohn, Heinrich, zu den

Jahren männlicher Kraft gelangt. Von einer tüchtigen Schaar

dänischer Krieger begleitet, landete er an der wendischen Ostsee

küste, eroberte einen Theil feiner väterlichen Lande und zwang den

alten Kruko zur Anerkennung feiner Fürstenwürde. Slawine,

des greisen Kruko junge Gemahlin, ward bald Heinrichs Bundes

genossin. Gedungene Mörder gaben jenem den Tod und Slawine

vermählte sich mit Heinrich, der sich jetzt zum Könige aller Wenden

ausrufen ließ. Aber nicht alle wollten ihn als solchen anerkennen,

ein Theil erhob die Waffen gegen ihn. Da bat Heinrich den Herzog

Magnus von Sachsen um Beistand und leistete ihm den Vasallen-

cid. Dem vereinten Heere der Sachsen und Heinrichs erlagen

die unzufriedenen Wenden (Höh) und von jetzt ab herrschte

Gottschalks Sohn über zwanzig Jahre laug, durch Klugheit und

Tapferkeit feine Macht mehr und mehr befestigend. Nach seinem

Tode 1126 zerfiel das Wendenreich, denn Heinrich? Söhne stritten

um die Herrschaft und die unterworfenen Völker benutzten den

Bruderkrieg, um ihre alte Selbstständigkeit wiederherzustellen.

Kaiser Lothar betrachtete das Wendenland als deutsches

Reichslehen und übertrug die wendische Krone dem Herzoge Knut

von Schleswig. Knut erwarb sich viele Verdienste um das Land.

Er soll die Städte mit Mauern umzogen und mit Thürmen ge

ziert, auch größere Bildung und edlere Sitte unter seinem Volke

eingeführt haben. Aber die Vornehmen waren mit ihm unzu

frieden und wußten es dahin zu bringen, daß fein eigener Oheim,

der König Nicolaus von Dänemark, ihn ermorden ließ (11Z4).

Noch lebten zwei Großsöhne Gottfchalks, die Kinder

dcs ermordeten Buthue, Pribislaw und Niklot. Knuts un

glückliches Ende befreite sie aus der Gefangenschaft, worin dieser

König sie gehalten hatte, und mit des Volkes Zustimmung theilten
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sie jetzt die Herrschaft des Wcndcnreiches. Niklot erhielt Meklcn-

burg oder das Abotritenland, Pribislaw die übrigen Länder. Doch

unglückliche Kämpfe mit den Deutschen entrissen diesem bald einen

beträchtlichen Theil seines Gebietes und beschränkten ihn auf den

Besitz der Slavenländer in den heutigen brandenburgischen Marken.

Er selbst hatte seinen Herrschersitz in der Stadt Brandenburg

aufgeschlagen.

Um dieselbe Zeit hatte Kaiser Lothar in Italien den tapfern

Grafen Albrecht den Schönen aus dem Hause Anhalt (Askanien),

dem sein kriegerischer Muth den Beinamen: „der Bär" erworben,

mit der sächsischen Nordmark belehnt, die durch den Tod des

Markgrafen Konrad von Plötzke erledigt worden war (1132).,

Zweiter Abschnitt.

Brandenburg unter den Markgrafen aus dem Hause Anhalt

1134-1319.

Dreilmdzwllnzigstcs Kapitel.

Tie RcgiemnasM Albrecht des Bören. des Begründers des branden-

I)»r,M)en öt^tes. Der Wendcnsrirst Jaczo.

lb recht der Bär, einer der ausgezeichnetsten Fürsten

seiner Zeit, hochstrebend und kühn in seinen Entwürfen, beharr

lich und klug in ihrer Ausführung, nicht weniger dnrch ritterliche

Tapferkeit berühmt, als durch das Glück begünstigt, war ein Sohn

des reichen Grafen Otto von Balleustädt. Aber bereits feine Vor

jahren hatten ihren alten Stammfitz verlassen, da das Schloß

Ballenstädt in eine geistliche Stiftung verwandelt wurde, und

ihre Wohnung in dem Schlosse Anh alt und uach dessen Zerstörung

in Aschcrslcbcn genommen, im mittelalterlichen Latein ^.senria,

genannt, welcher Namen in ^s«miu verdorben ist. Nach diesem

Wechsel des Wohnsitzes veränderte auch die Familie nach damaliger

Sitte ihren Namen.

Als Albrccht die Nordmcnk erhielt war er nicht nur Im Besitz

eines reichen väterlichen Erbes, sondern seit 11W auch der Ostmark,

außer der er bis zum Jahre 1131 noch die Laufitz gehabt hatte.

Weshalb der Kaiser sie an einen andern gab, ist unbekannt,
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jedenfalls zerfiel er darüber mit ihm nicht. Denn wir sehn ihn

ja Lothar nach Italien begleiten und dort zum Markgrafen der

Nordmark ernannt werden. Seine feierliche Belehnung erfolgte

erst im April 1134. Der Umfang der Nordmark wie sie Al

brecht der Bär erhielt, war nur gering; außer den deutschen

Gauen westlich von der Elbe, der fpätern Altmark, umfaßte

sie von wendischem Gebiet nur noch das durch die Grafen von

Stade eroberte und schon oben erwähnte Ländchen zwischen der

Havelmündung und dem Plauenschen Kanal. Aber Albrecht sollte

bald Gelegenheit erhalten, die Grenze nach Osten zu erweitern.

Die Fürsten der Priegnitz, des Landes zwischen Mecklenburg, der

Elbe und Dosse, erprobten den Muth des neuen Markgrafen und

fielen verheerend in das Sachfenland ein. Dies bewog Albrecht,

im Winter 1136—37 ihren Einfall zu erwidern und damit

zugleich die Eroberung des Landes zu beginnen, die erst nach

vielen Jahren beendet wurde. Denn der Tod des Kaifers Lothar

rief ihn von seinem Kampfe gegen die Wenden nach Deutschland.

Schnell erschien er in Sachsen und bewirkte durch sein kühnes

Auftreten gegen Heinrich den Stolzen, daß nicht dieser sondern

der Hohenstaufe Konrad HI. 1138—52 zum deutschen Könige

gewählt wurde. Er selbst suchte sich in den Besitz des Herzog-

thums Sachsen zu setzen, und der Kaiser, eifersüchtig auf die

Macht Heinrichs des Stolzen aus dem uralten Heldengefchlechte

der Welfen, der die Herzogtümer Baiern und Sachsen vereint

besaß, erklärte, daß ein Herzog nicht über zwei Herzogtümer

herrschen dürfe, und sprach ihm Sachsen ab, das er dem Mark

grafen Albrecht verlieh (1138), Aber Heinrich der Stolze war

nicht geneigt, sich dieser Entscheidung des Kaifers gutwillig zu

fügen. Albrecht mußte Sachsen erst erobern, wenn er des Landes

Herzog sein wollte. Und das Sachsenvolk hing mit Treue an

feinem angestammten Herrn, so daß es diesem bald gelang, dm

Markgrafen nicht nur aus Sachsen zurückzudrängen, fondern ihn

auch aus seiner Markgrafschaft zu vertreiben. Bald darauf starb

zwar Heinrich der Stolze (1140), doch er hinterließ einen zehn

jährigen Sohn, Heinrich, der später den Beinamen des Löwen

erhielt, und für diesen hielten die Sachsen die Schwerter erhoben.

Der Kaiser schloß endlich Frieden mit dem tapfern Bolke und

ließ ihm seinen jungen Herzog. Albrecht der Bär aber erhielt

die Nordmark wieder (1142).

Doch seine Absicht, sich in den Besitz Sachsens zu setzen,

gab er erst im folgenden Jahre auf, als König Konrad die

Schenkungen des Wendcnkönigs Pribislaw, der in Branden

burg residirte, bestätigte und sie als ein neues Reichsfürstenthum
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an Albrecht verlieh. Es bestand aus dem Havelland und der

Zauche und erhielt den Namen Mark Brandenburg, weshalb sich

Albrecht auch feit 1143 Markgraf von Brandenburg nannte.

Die bisherige Nordmark galt von nun an nur noch als ein

Nebenland dieser eigentlichen Mark.

Im Jahre 1150 starb Pribislaw und zog Albrecht als

Herr in Brandenburg ein. Aber der neue Besitz wurde ihm

durch den Wendenfürst Ja czo von KöPnick, einen Anverwand

ten des Pribislaw, gefährdet. Als Albrecht im Anfang des Jahres

1157 einige Monate beim Kaiser verweilte, um ihn bei den Vor

bereitungen zu einem Reichskrieg gegen die Polen zu unterstützen,

bemächtigte sich Jaczo durch Verrath der Stadt Brandenburg.

Im Verein mit dem Erzbischof von Magdeburg eilte Albrecht

bei dieser Kunde herbei, belagerte die Stadt und nahm sie mit

Sturm. Die Sage fügt hinzu, daß Jaczo auf fetner Flucht am

Haoelufer dahineilte und nicht bemerkte, daß er sich bei dem heuti

gen Pichelsdorf auf einer Landzunge befand. Die Finthen der

an dieser Stelle sich seeartig erweiternden Havel verhinderten die

weitere Flucht; schon jubelten feine Verfolger und riefen: „Nun

haben wir ihn wie in einem Sack," da gelobte Jaczo, Christ

zu werden, wenn der Gott der Christen ihn aus den Händen

seiner Feinde erretten würde. Er gab dem Pferde die Sporen,

es setzte den Abhang hinab in die Fluth und trug seinen Herrn

glücklich auf die gegenüberliegende Landzunge. Jaczo erfüllte

sein Gelübde und hing zum Zeichen seiner wunderbaren Rettung

seinen Schild und sein Horn dort an eine Eiche. Daher der

Name Schild Horn für diese Landzunge, Friedrich Wilhelm IV.

hat zum Andenken an diese Sage auf dem Schildhorn eine steinerne

Säule errichten lassen, deren Form an eine Eiche erinnert.

Mit Brandenburgs Fall war das Schicksal der wendischen

Völker in jenen Gegenden entschieden. Wie späterhin in Preußen,

so sank auch hier der große Hanfe des besiegten Volkes zur

Knechtschaft herab. Wer das Christenthnm nicht annehmen und

die deutsche Herrschaft nicht anerkennen wollte, mußte die väter

liche Erde verlassen. Den wendischen Adel gewann der Mark

graf dadurch, daß er ihn dem deutschen Adel gleichstellte. Slavische

Sprache und Sitte ward nun immer mehr und mehr durch

deutsches Leben zurückgedrängt, und das siegende Christenthum

verscheuchte allmälig im Gedächtnisse des Volkes die Erinnerung

an den alten Götzendienst. Die Wenden in dm brandenburgifchen

Marken verdeutschten sich und nur in der Altmark haben sich

einige Gemeinen bis auf den heutigen Tag in der Sprache und

Sitte ihrer Vorfahren erhalten. Albrecht, nachdem er durch einen
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Kreuzzug nach Jerusalem eiu frommes Gelübde erfüllt (1158),

richtete die Bisthiimer Havelberg und Brandenburg von

Neuem ein, erbaute Kirchen und Klöster und rief deutsche Mönche

in das Land, um dem unterworfenen Volke das Evangelium zu

predigen. — Aber die langen blutigen Kriege in denen er die

Hülfe der Johanniter und Tempelherrn gebrauchte, hatten die

Marken entvölkert. Viele der Bewohner waren dem Schwerte

erlegen, viele andere in solche Lande geflohen, wo die Altäre der

alten Götter noch standen. Albrecht rief deutsche Einwanderer

in das verödete Land. Aus Flamland, Holland, Westfalen und

Franken kamen sie herbei, durch Krieg und Roth aus ihrer

Heimath Vertrieben, und gründeten sich in den Marken ein nenes

Baterlaud. Von ihnen angelegt erhoben sich bald zahlreiche

Dörfer und Städte und die verwüsteten Fluren fingen an, unter

ihrer fleißigen Hand freundlich aufzublühen; auch wurden sumpfige

Niederungen urbar gemacht, welche bald den reichsten Ertrag

gaben. Albrecht bewilligte ihnen ähnliche Freiheiten, als später

hin der deutsche Orden den Einwanderern in Preußen. Die

Bauern erhielten ihre Ländercien gegen bestimmte Dienstleistungen,

Zins und Zehnte. Sie saßen unter ihren eigenen Schulzen und

übten, unter dem Borsitze derselben, die Gerichtsbarkeit über ihre

eigene Genossen. Auch sollen gleichzeitig Potsdam, Spandau,

Stendal und andre Städte mehr erbaut worden fein. So er

blühte eiu neues, edleres Leben in den Gegenden, welche Albrechts

schöpferischer Fürstengeist beherrschte und Christenthum und Deutsch-

thum begann in dem Wendenlande an Havel und Spree feste

Wurzeln zu schlagen. Albrecht ist als der Begründer des branden

burgischen Staates zu bctrachen, und in wie hohem Ansehn er

bei seinen Zeitgenossen stand, spricht einfach und kräftig ein alter

Volksvers aus:

Hemrich der Leuw und Albrecht der Bar,

Darlho Frederlch mit dem rode» Haar,

Dat waren dree Heeren

De künden de Welt verkehren.

Vierundzwalyigstes Kapitel.

Otto I. 1170-84. Otto II. 1I84-1?«S. JUbrecht 1205—2«.

Als Albrccht im Jahre' 1170 starb, hinterließ er sieben

Söhne, von denen Otto, der älteste, ihm im Besitze der Mark

grafschaft Brandenburg folgte. Bernhard, der jüngste, erhielt
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Anhalt nebst dem Lande Wittenberg, ans welches zehn Jahre

später die herzogliche Würde von Sachsen überging; er ist der

Stammvater der heutigen anhaltischeu Fürsten; Dietrichs Antheil

war die Grasschaft Werben, Albrecht erhielt Aschersleben und

Ballenstädt und Hermann die Grasschast Orlamünde. Die zwei

übrigen Brüder traten in den geistlichen Stand.

Während Otto I. über Brandenburg herrschte, wurde Deutsch

land von einem hestigen Kriege erschüttert, der nicht ohne wichtige

Folgen sür die Marken blieb. Kaiser Friedrich I. Rothbart,

aus dem Heldenstamme der Hohenstansen, wollte die grollende

Eisersucht, welche die beiden mächtigsten deutschen Fürstenhäuser

entzweite, das hohenstausensche und das wölsische, dessen Hauptmacht

in Sachsen wurzelte, mit Güte versöhnen. Daher ließ er dem

Welsen, Heinrich dem Löwen, nicht nur den ganzen Umsang

des großen Herzogthums Sachsen, sondern verlieh ihm anch noch

das Herzogthum Baiern und begünstigte den stolzen und über

mächtigen Fürsten, zum großen Berdrnsse der übrigen, aus jede

Weise. Aber Heinrich der Löwe vergalt dem Kaiser mit Undank.

In der entscheidenden Stunde der Noth und Gesahr, während

des vierten Kriegszuges, den Friedrich gegen die widerspänstigen

Lombardenstädte in Jtalien unternommen hatte, verließ er mit

seinen Heerschaaren den vergebens bittenden Kaiser, und das

deutsche Reichsheer, zu schwach, den mächtigen Lombarden wider

stehen zu können, erlitt bei Legno.no eine vollständige Niederlage

(1176). Friedrich mußte als Besiegter Frieden schließen und alle

irüherhin schon errungenen Bortheile in Jtalien wieder ausgeben.

Da beschloß der zürnende Kaiser den Löwen sür seine Treu

losigkeit zu züchtigen, und mit Frohlocken vernahmen die deutschen

Fürsten, daß endlich Heinrichs unerträglicher Stolz gebrochen

werden sollte. Freudig lieheu sie ihrem Herrn und Kaiser die

tapsern Arme. Anch Markgras Otto I. zog sein Schwert gegen

Heinrich, Der Löwe aber wehrte sich tapser. Gegen den Mark

grasen ries er die Pommern aus, die er vor einigen Jahren be

siegt und zur Anerkennung seiner Oberhoheit gezwungen hatte.

Aber Otto schlug die Pommern nnd bald daraus brach des Kaisers

Macht die Krast des Herzogs. Heinrich der Löwe wurde besiegt,

Baiern und Sachsen ihm genommen, und Friedrichs Gnade ließ

ihm nur seine Stammgüter, welche später zu einem besondern

Herzogthume (Braunschwelg) erhoben wurden. Das große Her

zogthum Sachsen ward nun in viele kleine Fürsten-

thü'mer getheilt und Bernhard, der Gras von Anhalt, Ottos

Bruder, erhielt die sächsische Herzogswürde (1180).

Nach Sachsens Zerstückelung erhob sich das Ansehen des

Heinel, Gesch. Preuß. II. 2
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Markgrasen von Brandenburg vor allen übrigen Markgrasen.

Sie wurden den Herzogen des Reiches gleichgeachtet und bei

seierlichen Reichsversammlungen verwalteten sie sortan das Erz

kämmereramt*), das seitdem, so lange die alte deutsche Reichs

versassung bestand, unzertrennlich mit der Markgrasschast Branden

burg verbunden blieb.

Otto I. starb im Jahre 1184. Jn seiner Würde solgte

ihm zunächst sein ältester Sohn Otto II. Heinrich und Albrecht,

seine jüngern Söhne, wurden mit kleineren Herrschasten abge

sunden. Otto II. gerieth bald mit den Danen in seindliche Be

rührung. König Waldemar I. von Dänemark hatte die

Jnsel Rügen, das slavische Seeräubernest, erobert, den Tempel

des Swantewit zu Areona zerstört, den Fürsten der Jnsel zur

Tause und zum Gehorsam gezwungen (1168) und glaubte sich zu

weitern Eroberungen an der Küste der Ostsee berusen. Sein

Sohn und Nachsolger Knut VI. zwang den Herzog Bogislaw

von Vorpommern und die Fürsten von Mecklenburg, ihre Länder

von Dänemark zu Lehen zu nehmen und nannte sich 1185 König

der Slaven und Wenden. Er trat hiermit den Rechten Ottos II.

zu nahe, denn schon im Jahre 1181 soll Kaiser Friedrich I., der

Pommern nicht gerne unter dänische Herrschast kommen lassen

wollte, das Land als ein Reichsasterlehen sd. h. als ein

Lehen, welches außer der Oberhoheit des Kaisers noch die Hoheit

eines andern Lehensürsten anerkennen mußte), dem Mark

grasen von Brandenburg übertragen haben. Wie diese

kaiserliche Verleihung der Grund ist, aus welchem Brandenburgs

Ansprüche aus Pommern beruhen, die erst unter der Regierung

des Königs Friedrich Wilhelm III. vollständig besriedigt wurden,

und wie sie sür Jahrhunderte zwischen Brandenburg und Pomener«

bittere Feindschast entzündete, so war sie auch eine Hauptver

anlassung des Kampses, welchen Otto II. mit den Dänen zu

bestehen hatte. Denn König Knut sandte seinen Kanzler Peter

mit einer Flotte die Oder hinaus und zog im Vereine mit den

bezwungenen Rügiern und Abotriten gegen den Markgrasen. Dieser

*) Bei der alten deutschen Neichsversassung, wo die Fürsten noch mehr

oder minder als Unterthanen und Beamte des Kaisers betrachtet wurden,

gab es süns Erzreichsamter : das Erzkanzleramt, das Erzmarschallamt, das

Erztrnchseß-, Erzmundschenk- und ErMmmereramt. Sie wurden immer nur

den vornehmsten und angesehensten Reichosüriten übertragen, die schon srühe

das Recht ausübten, den Kaiser zu „küren" oder zu wühlen. Doch wurden

sie erst in späterer Zeit Kursürsten genannt. Die drei letztgenannten Reichs-

ämter waren dazu bestimmt, die Person des Kaisers bei seierlichen Gelegen

heiten zu bedienen.
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aber schlug das gelandete dänische Heer, drang in Verbindung

mit dem Grasen Adols von Holstein auch 1198 siegreich bis an

den Sund vor, der Rügen vom Festland trennt, und würde sein

Heer sogar nach der Jnsel hinübergesührt haben, wenn nicht

Thauwetter die bis dahin seste Eisdecke unsicher gemacht hatte.

So setzte Otto II. Brandenburgs Ansprüche aus Pommern mit

Gewalt dnrch.

Zwei Jahre zuvor hatte der alternde Fürst einen Schritt

gethan, der ihm vielsach verdacht worden ist. Er unterwars

nämlich den größten Theil seiner Lander der Lehenshoheit des

Erzbischoss von Magdeburg. Und dieses kam so. Als

Heinrich 1192 ohne Kinder starb, gerieth Markgras Otto mit

seinem jüngsten Bruder Albrecht wegen seiner Ansprüche aus

Mtrregierung In Streit, der 1195 zu vollständigem Bruder

krieg ausartete. Otto ließ sich deshalb durch den Papst von

seinem Versprechen an dem neuen beabsichtigten Kreuzzug Theil

zu nehmen, entbinden und überwies dem Erzbischos von Magde

burg, dasür, daß derselbe seine Lossprechung betrieben hatte,

Länder, die der gesangene Albrecht an Otto hatte abtreten müssen.

Bei der Aussührung dieses Vertrages entstanden Zwistigkeiten,

und der Erzbischos sprach über beide Brüder den Bannfluch aus.

Die Ausstoßung aus der kirchlichen Gemeinschast war aber da

mals eine Wasse, gegen welche aus die Dauer keine weltliche

Macht Stand hielt, und es war eine surchtbare Wahrheit in

dem Sprüchwort „von einem Gebannten nimmt kein Hund ein

Stück Fleisch an." Deshalb schlossen sie mit dem Erzbischos

einen Vertrag 1196, nach welchem sie vom Banne besreit wurden,

den Erzbischos aber als Lehnsherrn ihrer Erbgüter anerkannten.

Kaiser und Papst bestätigten ihn. Jn der Folgezeit beanspruchte

das Erzstist nicht nur die Lehnsoberhoheit über die Erbgüter,

sondern sogar über das ganze Land der Markgrasen, bis es sich

endlich nach sast drittehalbhundertjährigem Streit mit einzelnen Ge-

bietstheilen begnügen mußte. Erst der krästige Fürst Friedrich II.

aus dem Geschlechte der Hohenzollern zerriß die angelegte

Fessel (1449).

Als Otto II. in die Grust sank (1205), solgte ihm in der

Herrschast sein jüngster Bruder Albrecht (II.). Jn den Wirren

des deutschen Reichs, welche die zwiespältige Kaiserwahl nach

dem Tode Heinrichs VI. (1197) hervorgerusen hatte, hielt Albrecht

Keu zu der hohenstansiischen Partei, bis Philipp von Schwaben

1208 von Otto von Wittelsbach ermordet wurde, und sein Gegner,

der Welse Otto IV., ein Sohn Heinrich des Löwen, allgemeine

Anerkennung sand. Da trat auch er zu diesem über und verließ

2-
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Johann I. und Otto III.

ihn selbst da nicht, als die meisten Fürsten in Folge des über

ihn verhängten Bannes abgefallen Maren; erst ans ausdrücklichen

Wunsch Ottos IV. erklärte er sich für Kaiser Friedrich II.

Gegen den mächtigen Dänenkönig Waldemar II, (IM

bis 1241) den Bruder und Nachfolger Knuts, focht er wegen

Pommerns mit abwechselndem Glück, bis 1219, als der Papst

zu einem Kreuzzug gegen die heidnischen Preußen aufrief, ein

Friede zu Stande kam. Die nachmalige Verheiratung der

Tochter Albrechts mit einem Neffen des Danenkönigs machte der

langen und verderblichen Feindschaft ein Ende. Die Streitig

leiten mit den Hommerschen Herzögen dauerten dagegen fort,

Albrecht der II. starb 1220.

Mnsundzwanzigstes Kapitel.

Die gemeinsame Regierung der Söhne Albrechts, Johann I. 12^0—66 m,d

Otto III. 1220—67.

Albrechts Söhne, Johann I. und Otto III., übernahmen,

nachdem ihre vortreffliche Mutter Mathilde, eine Tochter dcö

Markgrafen Konrad von der Lausitz, sechs Jahre lang die Vor

mundschaft über die jungen Fürsten rühmlich verwaltet, gemeinsam

die Herrschaft des väterlichen Landes (1226). Nie ist größere

Einigkeit unter fürstlichen Brüdern gesehen worden, und wenn

die Geschichte sonst Betspiele genug aufzuweisen hat, daß eifer

süchtige Herrschgier alle Bande des Blutes zerreißt, so zeigt sich

hier das Beispiel zweier Brüder, die gleichsam nur einen Willen

hatten, und welche die gemeinsame Herrschaft nur um so inniger

zu vereinen schien.

Die Unmündigkeit der beiden Brüder suchte sich der Er;-

bischof Adalbert von Magdeburg zu Nutze zu machen, gc-

stützt durch den Vertrag vom Jahre 1196 und die Bestimmung

Kaiser Friedrichs II. bei Albrechts Tod, daß der Erzbischof während

der Unmündigkeit der Prinzen den Genuß der Reichslehen haben

sollte. Doch Mathilde, aus der Mitverwaltung des Kirchen-

fttrsten Nachtheil für ihre Söhne fürchtend, zahlte ihm 1900 Mark

Silber als Entschädigung, wofür jener sich verbindlich machte,

den beiden jungen Markgrafen die Belehnung beim Kaiser aus

zuwirken, sobald dieselben mündig geworden wären. Diese er

folgte aber erst fünf Jahre nach ihrem Regierungsantritt, wobei

ihnen auch die Lehnsherrschaft über Pommern zugesprochen
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wurde, die bereits ihre Borfahren besessen hatten. Ebenso erhielten

sie in jenem Jahr (1231) den Ritterschlag, und sie sind die

ersten aus dem Hause Anhalt, welche diese damals in Deutsch

land üblich werdende Sitte auch nach der Mark übertrugen.

Während ihrer Regierung hatten sie viele Kämpfe zu be

stehen, den ersten mit dem Erzbifchof von Magdeburg,

welcher in Verbindung mit dem Bischof v on Halberstadt in

das Gebiet ihres Schwagers, Otto von Braunschweig, eingefallen

war, um zu verheeren und Eroberungen zu machen. Da nahmen

sich Johann und Otto der Sache ihres unglücklichen Verwandten

an und brachen mit einem Heer gegen Magdeburg auf. Aber

leider glückte ihnen ihr Vorhaben nicht; 1229 wurden sie an

dem Flüßchen Plane von einer Ueberzahl erzbifchöflicher Truppen

geschlagen. Auf ihrer Flucht wollten sie nach Brandenburg hinein,

aber die Stadt verschloß ihnen die Thore, angeblich, um zu ver

hindern, daß die Sieger zugleich mit den Besiegten eindrangen,

und nur mit Mühe retteten sie sich nach Spandau.

Einen zweiten unglücklichen Kampf führten sie mit dem

Bischof von Halberstadt wegen der Belehnung gewisser Güter.

Markgraf Otto wurde in ihm gefangen, uud erst ein Lösegeld

von 1000 Mark Silber verschaffte ihm, nach einem halben Jahr,

die Freiheit wieder (1238).

Einige Jahre darauf erhob sich neuer Streit, der für das

fortschreitende Heranwachsen des Staates ungleich wichtiger ist.

Der Markgraf Heinrich, der Erlauchte von Meißen, machte An

spruch auf Köpnick und Mittenwalde, als zwei zur Lausitz

gehörende Oerter. Die Brandenburger wählten den Erzbifchof

Willibrand von Magdeburg, Werts Nachfolger, zum Schieds

richter. Aber Willibrand war nicht unparteiisch. Auch er lag

gleichzeitig im Streite mit den beiden fürstlichen Brüdern um die

erledigte Grafschaft Hadmersleben. Darum sprach er die beiden

Städte Köpnick und Mittenwalde dem Markgrafen von Meißen

zu. So mußte das Schwert entscheiden. Der Erzbischof mit dem

Bischöfe von Halberstadt vereint fiel in die Altmark ein. Johann

bot Bürger und Bauern zur Verth eidigung des Landes auf, und

während Otto bei Mittenwalde den glänzendsten Sieg über den

Markgrafen von Meißen erfocht, schlug Johann am Flusse Biese

beim Dorfe Gladigau, in der Nähe von Osterburg, die beiden

kriegerischen Bischöfe aufs Haupt (1240). Der Erzbischof entging,

mit schweren Wunden bedeckt, der Gefangenschaft; aber der Halber

städter fiel in die Hände der Sieger. Nun ließen sie sich die

Geldsumme zurückzahlen, welche Otto kurz zuvor für seine Frei

lassung hatte geben müssen, und Heinrich von Meißen mußte
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auf die beiden streitigen Städte verzichten. Aber der ehrgeizige

Magdeburger ruhte nicht. 1243 erneuerte er feine verheerenden

Einfälle in die Altmark, erlitt jedoch zwischen Plaue und Branden

burg eine empfindliche Niederlage, die ihn allmälig zur Beendigung

der Fehden bestimmte.

Zu gleicher Zeit hatte auch der Krieg mit Pommern wieder

begonnen, in welchem die Markgrafen glücklich waren und der

Mark einen bedeutenden Zuwachs verschafften. Wie überhaupt

der Ländererwerb sehr bedeutend war, womit die beiden trenen,

tapfern und klugen Brüder ihre Markgrafschaft vergrößerten.

Durch Kauf brachten sie vielleicht schon 1227 den Barnim und

den Teltow, ungefähr das Land nördlich und südlich von der

Spree zwischen Köpnick nnd Spandau, von einem Nachkommen

Jaczos, sowie (1250) das Land Lebus, welches früher zu

Schlesien gehörte, an sich und gründeten dort die Stadt Frank

furt an der Oder (1253). Das Land Stargard, bis zum

Tollensefluß, hatte ihnen fchon früher Herzog Wratislaw von

Demmin abgetreten (123tt) und nach hartem Kampfe zwang der

Markgraf Johann den Herzog Barnim von Stettin zur Abtre

tung der Uckermark (1250), welche die Brandenburger schon

früher erobert hatten. Am wichtigsten aber war die Eroberung

des Landes auf dem östlichen Oderufer, welches damals Slawien,

jetzt die Neumark genannt wird. Mit den Waffen in der Hand

rangen die Markgrafen es den Polen ab, die hier einen unsicher«

Besitz mit den pommerschen Fürsten theilten. Eine andere Er

werbung, die Oberlausitz mit Görlitz, Bautzen, Lauban machten

sie 1255 von dem Böhmcnkönig Ottokar, der ihnen Geld schuldete.

Aber die trefflichen Fürsten erweiterten nicht bloß den äußeren

Umfang ihrer Länder; sie bemühten sich auch mit großem Eifer

für ihr inneres Gedeihen, hoben den Ackerbau, beförderten Handel

und Gewerbe und sorgten vor allen Dingen kür Sicherheit,

Ordnung und Frieden im Lande selbst, was in jenen rohen

Zeiten des Faustrechts und der Fehden gewiß kein geringes Ver

dienst war. Unter ihnen begann das Städtewesen zu blühen.

Sie sorgten für den Anbau und die Verdeutschung des Landes,

zogen deutsche Bauern in die Wälder und Wüsten, deutsche

Bürger in die Ortschaften der Slaven und fördertm die schoir

vorhandenen deutschen Gemeinden durch Verleihung von Rechten!

und Privilegien. Damals, um das Jahr 1242 war eS, daß!

auch das wendische Dorf Berlin deutsches Stadtrecht erhielt.?

Das Dorf Köln am linken Spreeufer war bereits früher von

Deutschen besiedelt und 1232 mit Stadtrecht beliehen worden.

Beides waren zu jener Zeit schon wichtige Handelsplätze für den
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Berkehr zwischen Deutschen und Staden. „Es ist kaum eine Stadt

in der Mark — rühmt ein älterer Schriftsteller — die der

Markgrafen Milde nicht erfahren hatte." So walteten sie ge

meinsam bis zum Jahre 1258. Da schien es ihnen vortheilhaft,

um ihre vielen Nachkommen zu versorgen, — denn Johann hatte

fünf, Otto vier Söhne — eine Theilung ihrer Länder vorzu

nehmen. Dies geschah, aber gleichfalls mit der größten Liebe

und Einigkeit. Der eine von den Brüdern theilte die Land

schaften in zwei möglichst gleiche Theile und dem andern blieb

die Wahl, sich für einen von beiden zu entscheiden. So ent

standen zwei Linien des Manischen Hauses in der Mark. Die

ältere johanneische nahm ihren Sitz in Stendal, die jüngere

ottonische in Salzwedel. Die Würde des Erzkämmerers

blieb immer dem Aeltesten der Familie.

Otto, welcher sich durch feinen Eifer für die Religion —

er war dreimal dem deutschen Orden gegen die heidnischen Preußen

;u Hilfe gezogen und ist der Begründer des Schlosses Branden

burg am Haff — den Namen: „der Fromme" erworben hatte,

starb 1267; sein Bruder Johann war schon ein Jahr früher

ms Grab gesunken.

Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Tic letzten anhaltinischen Markgrafen. Otto IV. mit dem Pfeile 1281 bis

1309. Waldemar 1309-19.

Von Johanns fünf Söhnen: Johann (II.), Otto (IV.),

Konrad, Erich und Heinrich, übernahmen die drei erstgenannten

die Regierung ihres Liinderantheils gemeinschaftlich. Erich trat

in den geistlichen Stand, und Heinrich blieb noch vor der Hand

ohne Versorgung. — Von Ottos (III.') vier Söhnen starb der

älteste, Johann, schon ein Jahr nach dem Tode feines Vaters.

Sein Bruder Otto (V.) übernahm nun die Regierung zugleich als

Vmnund seiner unmündigen Brüder, Albert. und Otto (VI.), allein.

Man hätte erwarten sollen, daß die Vertheilung der Herr

schaft unter so viele Fürsten der aufblühenden Macht Branden

burgs hinderlich werden mußte; aber nichts weniger als dieß!

Denn in treuer Freundschaft und fester Einigkeit, nach dem rühm

lichen Beispiele ihrer Väter, hielten die Fürsten zusammen und

eben dadurch geschah es, daß unter ihrer Regierung ihr Länder

besitz noch ansehnlich vermehrt wurde. Sie alle waren tapfere,
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kriegslustige Fürsten und der Ruhm ihrer Wassenthaten war

weit verbreitet. Dem Glanze dieses Ruhmes wahrscheinlich ver

danken sie es, daß sich der Gras Konrad von Wernigerode

mit seinem Lande ihrer Lehenshoheit unterwars (1268). Ein

Gleiches that (1269) Swantepolks Sohn, Herzog Mestwin II.

von Pommerellen, um mit Hülse der johanneischen Mark

grasen seinen Bruder zu verdrängen, was ihm auch gelang.

Der berühmteste unter diesen tapsern Markgrasen aber ist Otto IV.

Ritterlich und kühn, besaß er zugleich eine sür jene Zeiten außer

ordentliche Geistesbildung. Er war selbst Dichter (Minnesänger),

und einige seiner seurigen und krästigen Lieder haben sich bis

aus unsere Zeit erhalten. Er solgte aus Johann II. und regierte

von 1281—1309.

Um seinen Bruder Erich, der als Domherr zu Magdeburg

lebte, aus den dortigen erzbischöflichen Stuhl zu setzen, begann

er Fehde gegen das Erzstist, das den Grasen Günther von

Schwalenberg zum Oberhaupte erkoren hatte. Jn Verbindung

mit den Herzogen von Sachsen und Braunschweig siel er in das

Magdeburgische ein. Aber Günther, der Erzbischos, treu unter

stützt von Magdeburgs wackern Bürgern, zog mit vielen Fürsten

und Rittern dem Markgrasen entgegen. Voran ließ er die Fahne

des heiligen Mauritius, des Schutzheiligen von Magdeburg tragen.

Bei Fr ose kam es zu einer blutigen Schlacht. Otto unterlag

und wurde selbst nebst dreihundert Rittern und Knappen gesangen

und im Siegeszuge des Erzbischoss nach Magdeburg gesührt (1278).

Hier ließ ihn der erzürnte Kirchensürst gesesselt in einen Kasten

von dicken Bohlen sperren, zur Strase dasür, daß Otto gedroht

hatte: „er wolle, wenn er Magdeburg erobere, seine Pserde im

Dome süttern lassen." Aber aus den Rath eines alten, treuen

Anhängers, Johann von Buch mit Namen, eilte die Gamahlin

des Markgrasen, mit so vielen Schätzen an Geld und Kostbar

keiten, als sie zusammenbringen konnte, nach Magdeburg, bestach

die Domherren und bewirkte dadurch die Freilassung ihres Ehe

herrn. Otto erhielt die Erlaubniß, aus vier Wochen in sein

Land zurückzukehren, um das Lösegeld sür seine Freiheit, 4000 Mark

Silber (56000 Rthlr.) zusammenzubringen. Wo aber sollte er

in so kurzer Zeit so vieles Geld austreiben? — Schon war er

im Begrisse, die goldenen und silbernen Geräthschasten aus den

Kirchen einzuziehen, als ihm der alte, treue von Buch wieder

aus der Noth hals. Er überlieserte ihm nämlich einen reichen

Schatz, den Ottos Vater ihm mit dem Besehle übergeben hatte,

nur in der dringendsten Noth davon Gebrauch zu machen. —

Jetzt eilte Otto mit dem Lösegeld nach Magdeburg zurück, und
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als er es bezahlt hatte und wieder aus seinem Streithengste saß,

um srei und srank von bannen zu ziehen, ries er spottend dem

Erzbischose zu: „ihr wißt keinen Markgrasen zu schätzen! Aus

ein Roß hättet ihr mich mit ausgehobener Lanze sollen setzen,

und von des Pserdes Husen bis zur Lanzenspitze mit Gold und

Silber überziehen lassen; dann wäre ich würdig geschätzt worden."

Kaum heimgekehrt, begann er den Krieg gegen das Erzstist

von Neuem. Bei der Belagerung von Staßsurt. verwundete

ihn ein Pse^lschuß am Kops. Lange Zeit blieb ihm die Spitze

im Schädel stecken und darum heißt er gewöhnlich „Otto mit

dem Pseile." Endlich gelang esihmdoch, nach langer, blutiger

Fehde, seinen Bruder Erich zum Erzbischos von Magdeburg er

hoben zu sehn (1283).

Von dem Landgrasen Albrecht (dem Unartigen) von Thü

ringen erkausten unsere Markgrasen die sogenannte Mark Lands

berg 1291 und späterhin die Psalz Sachsen, endlich vom

Markgrasen DiezmannvonMeißendie Niederlausitz (1304).—

Wie ihre Väter sorgten auch sie sür des Landes Gedeihen aus

jede Art. Aber während die Macht des brandenburgischen Mark-

grasengeschlechts beständig wuchs, lichtete der Tod schonungslos

die Reihen der Aseanier. Es wird erzählt, daß ums Juhr 1280

sämmtliche männliche Mitglieder der markgräflichen Familie aus

dem Markgrasenberge bei Rathenow versammelt gewesen

seien und sich beklagt hätten, daß das Land kaum im Stande

sei, ihnen standesgemäßen Unterhalt zu gewähren. Diese Nach

richt scheint unglaublich, aber nicht zu bezweiseln ist die Angabe,

daß die Zahl der damaligen Fürsten neunzehn betragen habe.

Und dennoch starb eine so zahlreiche Familie innerhalb eines

Jahrhunderts vollständig aus. Das reiche Besitzthum drohte

ganz auseinander zu sallen, und erst nach sast hundertjährigen

Wirren war es den Hohenzollern vorbehalten, den Bau des

Staates auss Neue zu beginnen und ihn zu großem Glanze

zu sühren.

Als Otto mit dem Pseile 1309 kinderlos starb, hinter

ließ er seinem Brudersohn Waldemar, dem letzten Markgrasen

nicht nur der johanneischen Linie, sondern des aseanischen Ge

schlechtes überhaupt, einen mächtigen und blühenden Staat. Die

salzwedelschen Markgrasen waren bereits alle srüher gestorben,

und es lebte von ihnen nur noch ein einziger Nachkomme, Johann

der Erlauchte, mit dessen Tode (1317) die ottonische Linie erlosch.

Das gänzliche Erlöschen des anhaltschen Heldengeschlechts

in der Mark stand nahe bevor. Aber wie die Sonne, wenn sie

sich dem Untergange zuneigt, am größten zu sein scheint, so schien
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auch in Waldemar alle Größe feines Geschlechtes sich zu ver

einigen, denn er erhob die Markgrafschaft Brandenburg zu einem

Gipfel der Macht, den sie vorher noch nie besessen hatte. An

Heldenmuth und Kriegslust übertraf er feine Ahnen, an Staats-

klughett und väterlicher Sorgfalt für des Landes Wohl kam er

ihnen gleich. Eiserne Beharrlichkeit und kräftige Ausdauer im

Unglücke sind feine hervorstechendsten Züge. Die Nachbarn hatten

allerdings von seinem Ehrgeiz viel zu leiden.

Sein erster Kampf war mit Polen um Pommerellen.

Den ewig schwankenden Herzog Mestwin mochte es gereuen,

sich 1269 unter Brandenburgs Oberlehnshoheit begeben zu haben.

Er vermachte daher fein Herzogthum dem Herzog Przemislaw

von Polen, feine nächsten Erben, die Fürsten von Pommern,

übergehend. So brachte sein Tod (1295) Streit um die Erb

schaft. Brandenburg, Polen und Pommern wollten ihre Ansprüche

geltend machen. Przemislaw ward ermordet (1296), aber Wla-

dislaw Loktek, der sich den königlichen Titel beilegte, bemäch

tigte sich Pommerellens mit Danzig. Der Graf Swenza, sein

dortiger Statthalter, ward jedoch zum Verräther an ihm und

rief den Markgrafen Waldemar ins Land 1308. Sieg be

gleitete seine Waffen, und nur die Burg von Danzig trotzte ihm

noch, welche Bogussa für Wladislaw tapfer vertheidigte. Wladislaw

bat in seiner Bedrängniß den deutschen Orden um Hilfe. Der

Landmeister sandte eine tapfere Schaar nach Danzig, und die

Brandenburger mußten abziehen. Doch die Polen konnten den

deutschen Rittern die große Geldsumme nicht zahlen, welche diese

als Entschädigung für ihren Beistand verlangten. Der Orden

behielt Danzig, und Markgraf Waldemar überließ ihm den Besitz

von Pommerellen für 10000 Mark Silber. Bloß die Städte

Rügenwalde, Bütow, Stolpe und Schlawe mit ihren

Gebieten behielt der Markgraf (1310).

Kaum war diese Fehde beendigt, als Waldemar im Verein

mit König Erich von Dänemark gegen die mächtige Seestadt

Rostock zu Felde zog, welches zweimal, im Vertrauen auf seine

Macht und das Bündniß mit Wismar, Stralsund und Greifs

wald, den zu gemeinsamer Berathung versammelten Fürsten des

Nordens seine Thore verschlossen hatte. Die Stadt ward erobert

und mußte dem Sieger eine große Summe Geldes zahlen 1312.

Während dieses Feldzuges aber war der kriegerische Fürst auch

mit dem Markgrafen Friedrich (mit der gebissenen Wange)

von Meißen in Streit gerathen. Rostock war kaum gedemüthigt,

als er in das Meißensche einfiel, den Markgrafen schlug und ge

fangen nahm. Friedrich mußte seinen Ansprüchen auf die Mark
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Landsberg, die Psalz Sachsen und die Lausitz entsagen,

das Land Torgau und mehrere Städte, theils als Eigenthnm,

theils als Psand an Waldemar abtreten (1312).

Bald daraus zog sich über Waldemars Haupte ein Ge

mitter zusammen, das ihn zu vernichten drohte. Die Stadt

Stralsund bat ihn um Schutz gegen Witzlaw, den Fürsten

von Rügen. Der kriegslustige Markgras willsahrte der Bitte

und zwang den rügenschen Fürsten zu einem Vertrage, der die

Rechte Stralsunds sicher stellte. Allein Witzlaw verbündete sich

mit Dänemark, Schweden, Polen, dem Herzoge von Mecklenburg

Sachsen-Lauenburg und Braunschweig und mit noch andern

Fürsten, die alle, aus des Brandenburgers Macht und Ruhm

eisersüchtig, nach einer Gelegenheit trachteten, ihn zu stürzen.

Waldemar stand diesem mächtigen Bündnisse,. nur von einem

einzigen Freunde, dem Herzoge Wratislaw vom Pommern, unter

stützt, gegenüber. Dennoch ging er unerschrocken seinen Feinden

entgegen. Das gleichzeitig angegrissene Stralsund schlug die

Verbündeten tapser zurück, und obgleich Waldemar in einer Schlacht,

wie sie blutiger nie im Wendenlande geschlagen worden ist, bei

Schulzendors unweit Gransee im August des Jahres 1316

der Uebermacht unterlag, so war doch sein Widerstand so helden

hast gewesen, daß seine Feinde sich zum Frieden geneigt zeigten.

Zu Templin trat Waldemar das Land Stargard an Mecklen

burg ab; eine weitere Einbuße erlitt er nicht. Nach dem Tode

seines Oheims Heinrich, der nur einen unmündigen Sohn, Hein

rich (III.) zurückließ, herrschte Waldemar nun über alle branden

burgische Besitzungen seines Hauses. Er war jetzt einer der

mächtigsten von Deutschlands Fürsten, und der Glanz äußerer

Pracht, mit dem er sich zu umgeben liebte, verherrlichte noch

mehr seinen berühmten Namen. Jhm selbst aber sehlte ein Leibes-

erbe, dem er seine Macht und seinen Ruhm hinterlassen konnte.

Da beries er seinen Vetter Heinrich zu sich und widmete ihm

die liebevollste Sorgsalt. Er war der letzte Sprößling und Erbe

des askanischen Hauses in Brandenburg. Plötzlich erscholl die

Nachricht, Markgras Waldemar sei gestorben (1319). Heinrich

übernahm nun, unter der Vormundschast der Herzoge Rudols von

Sachsen und Wratislaw von Pommern, die Regierung.
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Dritter Abschnitt.

Das Jnterregnum in der Mark und die Markgras«i aus dem

Hause Wtttelsbach 1319 -1373.

SiebundManzigstes Kapitel.

Brandenburg ohne Herrscher. Die Zeit der größten Verwirrung. Ludwiq I.

der Aellere 1323—5I. Der salsche Waldemar.

Alle benachbarten Fürsten geriethen in Bewegung, als die

Kunde vom Tode des Markgrasen Waldemar erscholl. Jeder

eilte, um seine begründeten oder vermeintlichen Ansprüche aus

dieses oder jenes brandenburgische Land geltend zu machen, und

da niemand die verwaisten Marken beschützte und Waldemars

tapserer Arm nicht mehr zu sürchten war, so blieb die allgemeine

Plünderung nnverwehrt. Jeder griss zu, wo und wie er konnte,

uud die Verwirrung ward noch größer, als der junge Markgras

Heinrich starb (1320). Mit ihm erlosch der anhaltische

Fürstenstamm in der Mark. Das ganze Gebäude, welches

Albrecht der Bär und seine wackern Nachkommen, durch Tapser

keit und Klugheit mühsam ausgesührt hatten, schien ohne Rettung

zusammenzustürzen. — Agnes, Waldemars Wittwe, ließ sich

von den Städten der Mittclmark huldigen und brachte ihrem

zweiten Gemahl, dem Herzoge Otto dem Milden von Braun

schweig, die Altmark als ihr Witthum zu; König Johann von

Böhmen zog die Oberlausitz als erledigtes Lehen an sich, eben

so die Stadt Franksurt und das Land Lelms; Sagan, Krossen,

Züllichau u. s. w. nahmen die Herzoge von Glogau; Herzog

Heinrich von Mecklenburg bemächtigte sich der Priegnitz und

wollte auch die Uckermark behalten, aber hier verdrängte ihn der

Herzog Otto von Stettin. Die brandenburgischen Besitzungen

in Pommerellen theilten Polen und Pommern, eben so wie

beträchtliche Landgebiete in der Neumark. — Zu gleicher Zeit

erhoben der Herzog Rudols von Sachsen und die Fürsten

von Anhalt wohlbegründete Ansprüche aus die brandenburgischen

Marken. Denn beiderseits waren sie Nachkommen Albrechts des

Bären, von seinem jüngsten Sohne Bernhard, welcher, wie er

wähnt worden, als Herzog von Sachseu starb. Unter dieser

surchtbaren Verwirrung, wo niemand wußte, wem er gehorchen

sollte, litt das verwaiste Land entsetzlich. An Ordnung und

Gerechtigkeit war nicht zu denken. Schaaren von Räubern zogen
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umher, beunruhigten die Landstraßen und bedrohten Leben, Frei

heit und Eigenthum der Friedlichen.

Und gab es denn keinen Kaiser, der sich des zerr»tteten und

geplagten Landes annahm und durch sein Machtgebot Ordnung

und Ruhe wieder zurücksührte? oer ül^ ^ streitigen besitz

entschied und die raubsüchtigen Nachbarsürsten in ihre Schramen

wies? — Leider! es gab keinen Kaiser, sondern zwei Gegen-

tönige, die von den zwiespaltigen Fürsten Deutschlands zugleich

erwählt, mit dem Schwerte in der Hand um den Thron kämpsten

und nicht Zeit hatten, sich um andere Dinge zu kümmern.

Ludwig von Baiern (aus dem Hause Wittelsbach) und

Friedrieh von Oesterreich stritten um die Krone. Endlich ent

schied die Schlacht bei Mühlberg (1322) den verderblichen

Streit. Ludwig siegte und Friedrich selbst ward sein Gesangener.

Die kaiserliche Macht war bereits durch die immermehr

wachsende Gewalt der großen deutschen Reichssürsten so ties herab

gesunken, daß der Kaiser sein Ansehen nur dann zu behaupten

vermochte, wenn er von Hanse aus ein mächtiger Fürst war.

Daher suchte jeder Kaiser seine Erblande zu vermehren, um den

stolzen Reichssürsten nn Macht überlegen zu werden. Auch Lud

wig von Baiern hegte solche Pläne, und kaum sah er sich aus

dem Reichstage zu Nürnberg (1323) ziemlich allgemein als

Deutschlands rechtmäßiges Oberhaupt anerkannt, so richtete er

seine begehrenden Blicke aus Brandenburg, um dieses Laud sür

sein Haus zu gewinnen. Er betrachtete die Marken als ein

erössnetes deutsches Reichslehen, worüber, nach uraltem Rechte,

dem Kaiser sreie Versügung zustand. Und so belehnte er denn

mit Zustimmung der Fürsten, seinen achtjährigen Sohn Ludwig

seierlich mit der Erzkämmererwürde des Reiches, und zugleich mit

der Mark Brandenburg, der Lausitz und allen den Ländern,

welche Markgras Waldemar besessen hatte (1323). So gelangte

das Haus Wittelsbach zur Herrschast in der Mark.

Um seinem Sohne den Besitz dieser Länder zu sichern, verlobte

er ihn, seiner Jugend ungeachtet, mit der Tochter Christophs 11., des

Königs von Dänemark, und seine eigene Tochter Mathilde mit

Friedrich dem Ernsthasten, Markgrasen von Meißen. Diese Ver

bindungen bewährten sich sogleich als vonheilhast. Denn der

Dänenkönig bewog den Herzog von Meklenburg, die Priegnitz

wieder herauszugeben.

Kaiser Ludwig ordnete seinem unmündigen Sohne er

sahrene und tüchtige Vormünder bei, unter denen sich auch

Friedrich, der Markgras von Meißen besand. Herzog Rndols

»°n Sachsen räumte, als der junge Markgras einzog, sreiwillig
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Brandenburg, und es hätte nun Glück und Ruhe in das Land

zurückkehren mögen, wenn nicht der Papst, Johann XXII.,

mit ergrimmtem Hasse das ganze bairische Fürstenhaus versolgt

hätte. Er hatte Ludwigs Sieg über Friedrich von Oesterreich

eben so wenig verhindern können, als dessen allgemeine An

erkennung als König von Deutschland. So suchte seine Rache-

sucht denn andere Wege einzuschlagen, um seinem Feinde zu

schaden. Er hetzte Wladislaw, den König von Polen, gegen

die Mark, und der Erzbischos von Magdeburg, so wie der Bischos

von Lebus, der sogar mit Polen in ein Bündniß trat, griffen

zu gleicher Zeit die Länder des Markgrasen an (1325). Der

Bannfluch, welchen der wüthende Papst aus den Kaiser und

seinen Sohn geschleudert hatte, rechtsertigte alle Gräuel, die man

gegen ihre Unterthanen verübte, und dem Könige von Polen

ward es nicht als Sünde zugerechnet, daß er in das Land bis zur

Oder verheerend einssiel, weder Göttliches noch Menschliches schonte

und seine Krone mit dem Blute wehrloser Kinder, Mädchen und

Greise besudelte. Das Elend der Marken bei diesem Angrisse

der wilden Halbmenschen überschritt allen Glauben. König

Wladislaw, besriedigt durch solche Rache sür das, was er vom

tapsern Waldemar hatte leiden müssen, schloß daraus mit Branden

burg Frieden. Von den Flüchtigen war auch eine Schaar nach

Berlin gekommen. Doch der Anblick dieser Armen entflamente

die Berliner zur Wuth; sie rotteten sich zusammen, schlugen einen

besonders verhaßten Führer der Päpstlichen, den Propst von

Bernau todt nnd verbrannten die Leiche aus dem neuen Markt

bei der Marienkirche. Dasür verhängte der Papst das Jnterdiet

über die beiden Städte Berlin und Cöln, welches erst 1335

gegen schweres Geld vom Papst ausgehoben wurde. Zu gleicher

Zeit kämpsten die brandenburgischen Waffen gegen Pommern,

um die alte Lehenshoheit über dieses Land zu behaupten und die

entrissenen Theile der Uckermark zurückzuerobern. Auch hier

wollte das Glück den Fahnen des jungen Markgrasen nicht hold

sein; der Krieg dauerte viele Jahre und wurde endlich, nachdem

Ludwig dem tapsern Herzoge Barnim von Stettin mehrmals

in offener Feldschlacht unterlegen war, dadurch beendet, daß

Brandenburg der Lehensherrlichkeit über Pommern

entsagte, (doch mit der Zusicherung, daß Pommern-Stettin

nach dem Aussterben des dortigen Fürstengeschlechtes an Branden

burg sallen sollte) und gegen baare sechstausend Mark Silbers

die streitigen Theile der Uckermark zurückerhielt (1338).

Doch schon entwickelte sich Stoff zu neuem Unheil. Aus

Böhmens Thron saß König Johann, der Sohn Kaiser
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Heinrichs VZI., aus dem Hause Luxemburg, der Ludwig des

Baiern Vorgänger gewesen war. Johann war einer der mächtigsten

und tapsersten Fürsten seiner Zeit. Obgleich aus einem Kreuz-

znge nach Preußen durch den übeln Einfluß der nebeligen Winter

lust erblindet, legte er dennoch das ritterliche Schwert nicht bei

Seite, sondern ließ sich mitten in das Gewühl der Schlachten

suhren, um seinen starken Arm gegen seine Feinde zu gebrauchen.

Seinem mächtigen Beistande vor allen verdankte es Ludwig von

Baiern, daß er nun sicher aus Deutschlands Thron saß. Aber

Kaiser Ludwig sah mit Eisersucht und Besorgniß aus des böhmisch-

luremburgischeu Hauses immer wachsende Macht. Denn König

Johann, nach Landerwerb eben so lüstern als Kaiser Ludwig,

vermählte seinen Sohn Johann, einen Knaben von süns

Jahren, mit Margaretha, der reichen Erbin der Grasschast

Tyrol und des Herzogsthums Kärnthen, wodurch diese Länder

mit Böhmen vereinigt werden sollten. Der Kaiser wollte das

nicht dulden. Er verlieh Kärnthen an das Haus Oesterreich beim

Tode Herzog Heinrichs und bot dem jungen Johann sür Tyrol

die Mark Brandenburg an. König Johann ergriss die Waffen

gegen ihn. Jndessen vermochte er nichts gegen Ludwig und

mußte sich mit der Grasschast Tyrol begnügen. (1335).

Nun war aber Margaretha, gewöhnlich nach dem Schloß

in Tyrol, in dem sie geboren war, Maultasch genannt, ein

häßliches, wollüstiges Weib, mit ihrem zwanzigjährigen Gatten

unzusrieden und wandte sich bittend an den Kaiser, ihren Ehe

bund auszulösen und ihr seinen Sohn, den Markgrasen Ludwig

von Brandenburg, der eben Wittwer geworden war, zum

Gemahl zu geben (1341). Mit Freuden willigte der Kaiser in

diese Bitte, die ihm Gelegenheit darbot, die Macht Böhmens zu

beschränken und seine eigene zu vermehren. Er erklärte aus

eigener Machtvollkommenheit die Margaretha Maultasch von

dem Prinzen Johann sür geschieden, nnd vermählte sie mit seinem

Sohne. Einen solchen Schritt aber konnte Ludwig nicht thun,

ohne zu gleicher Zeit den alten König von Böhmen und den

Papst aus das hestigste gegen sich zu erbittern. Denn das Recht,

eine Ehe auszulösen, steht in der katholischen Kirche nur dem

Papste zu, und der Kaiser, griss ossenbar in die geistlichen Be

sugnisse desselben ein, wenn er es wagte, eine Ehescheidung an

zuordnen. Daher schlenderte Papst Clemens VI. den surcht

barsten Bannflnch gegen das Haupt des Kaisers, als gegen den

ärgsten Ketzer. Bisher waren alle Bannflüche der Päpste an

Deutschlands trener Ergebenheit sür Ludwig gescheitert. Aber

sein unerhörter Eingriff in die Rechte des Papstes entsernte viele
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Gemiither von ihm, die nun Johanns von Böhmen Partei

ergriffen, der wieder im offenen Kampfe dem Kaiser gegenüber

trat. Zwar blieb Lndwig unbesiegt durch die Waffen; aber

die immer wachsende Zahl seiner Feinde, vom Papste eifrig auf

gehetzt, brachte es endlich doch dahin, daß Karl, der Markgraf

von Mahren, Johanns von Böhmen Sohn, von den meisten

deutschen Wahlfürsten zum Oberhaupte des Reiches erwählt und

Ludwig für abgesetzt erklart wurde (1346). Nur ein Jahr

lang überlebte der Kaiser diese Kränkung, und wußte sich bis an

seinen Tod in seiner Würde zu behaupten (1347) Ein Jahr

zuvor war der blinde König Johann ritterlich kämpfend auf dem

Schlachtfelde bei Crecy gefallen, wo er seinen Verbündeten den

König Philipp von Frankreich gegen Eduard Iii. von England,

welcher die Partei des Kaifers Ludwig ergriffen hatte, unterstützte.

Aber der Tod dieser beiden Fürsten sühnte die Fehde zwischen

ihren Häufern nicht aus. Die baiersche Partei bemühte sich

vergebens, dem erwählten Könige der Deutschen, Karl IV., der

nun auch die böhmische Krone trug, einen andern König entgegen

zustellen. Karl vereitelte alle ihre Anschläge und sah sich eifrig

nach einer Gelegenheit um, dem bairifchen Hause recht bedeutenden

Abbruch zn thun; und diese Gelegenheit zeig e sich bald.

In den brandenburgifchen Marken herrschte die größte Un

zufriedenheit mit Ludwigs, des Markgrafen, Regierung. Es

konnte auch kaum anders sein. Denn Ludwig, feit dem Jahre

1347 auch Herzog von Baiern, war ein stolzer Herr, der oen

Märkern oft unfreundlich begegnete. Zudem befand er sich häusig

außerhalb Landes und um so mehr nahmen hier tausenderlei Un

ordnungen und Gebrechen überhand. Der fchde- und raublustigc

märkische Adel unterdrückte Bürger und Bauern, der Handel lag

darnieder, des Landes Wohlstand und Glück war hin. Viele

Städte und Herrfchaften waren an einzelne Edelleute verpfändet,

der ehemals so blühende und mächtige Staat Waldemars mannig

fach zerstückelt. Die Mark Landsberg, die Pfalz Sachsen, die

Oberlausitz waren ganz verloren gegangen, die übrigen Provinzen

hatten an ihren Grenzen mehr oder weniger Einbuße erlitten.

Da dachten die Märker mit Sehnsucht und Liebe an die alte

gute Zeit zurück, die sie und ihre LZäter unter den trefflichen

Fürsten aus dem Hause Anhalt erlebt hatten. Und als ob der

Himmel ihre Gebete erhören und wie durch ein Wunder ihre

Erfüllung herbeiführen wollte, so verbreitete sich plötzlich durch

die Marken das freudige Gerücht: „Markgraf Waldemar,

der vor achtundzwanzig Jahren angeblich Begrabene, lebt noch!"

Hoch schlugen alle Herzen bei dieser Botschaft ans. Der Zusammen«
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hang der Sache war folgender: Ein Pilger erschien (1347) vor

dem Erzbifchofe von Magdeburg und gab sich für den Mark

grafen Waldemar aus. Weil er mit seiner Gemahlin in einem,

von der Kirche verboteneu Grade naher Blutsverwandtschaft ge

standen, — berichtete er, — so habe er deszhalb lebhafte Ge

wissensbisse empfunden und sowohl die siindliche Ehe auflösen,

als auch durch ein zurückgezogenes Mönchsleben den Himmel

versöhnen wollen. Deszhalb habe er sich krank gestellt, sei zum

Scheine gestorben, habe die Leiche eines andern Mannes statt

seiner begraben lassen, und sei dann heimlich nach Jerusalem

gepilgert, um Verzeihung für seine Schuld zu erlangen. Nur

die Nachricht von dem unermeßlichen Jammer, dem feine Staaten

erlägen, habe ihn vermocht, aus seiner Dunkelheit wieder hervor

zutreten. — Der Pilger beglaubigte seine Aussage dadurch, daß

er des Markgrafen Siegelring vorwies und über viele Familten-

geheimnisse, die nur den ältesten noch lebenden Freunden Walde

mars bekannt waren, die genügendste Auskunft ertheilte. Da

erkannten ihn der Erzbischof und alle Dienstleute des Hochstifts

für den echten Waldemar, ihn erkannte Herzog Heinrich von

Braunschweig, der Waldemars Tochter znr Gemahlin hatte, für

seinen Schwiegervater, und ebenso die Herzoge von Sachsen,

Mecklenburg und Pommern für den todtgehaltenen Markgrafen.

Mit unnennbarer Freude vernahmen die Märkcr alle diese

Nachrichten, zogen ihrem wiederauferstandenen Herrn mit Jubel

entgegen und holten ihn mit Sang und Klang und wehenden

Fahnen in ihre Städte, ihn allenthalben als ihren rechtmäßigen

Landesfürsten begrüßend. Und der Wiedergekommene vergalt

diese Liebe reichlich, indem er urkundlich, als Landesfürst, die

Freiheiten und Rechte seiner Unterthanen erweiterte. Nur wenige

Städte, unter ihnen Frankfurt, Spandau und Brietzen blieben

dem Ludwig von Baiern getreu, und er belohnte sie späterhin

dafür. Die letztere ward seitdem Treuenbrietz en genannt.

Keinem konnten rille diese Begebenheiten angenehmer fein,

als Karl IV, dem Könige der Deutschen. Rasch kam er mit

einem Heere in die Mark, schloß den Markgrafen Ludwig in

Frankfurt ein, und nachdem, auf sein Gebot, über Waldemars

Echtheit eine förmliche Untersuchung angestellt und der Pilger

wirklich für den rechten Waldemar von vielen Großen, Herren,

Rittern, Knechten und gemeinen Leuten anerkannt worden war,

belehnte er denselben feierlich mit den gesammten Landen, die er

vorher besessen (1348). Markgraf Ludwig aber erklärte, der

angebliche Waldemar fei ein Betrüger, und fuhr fort sich tapfer

in Frankfurt zu vertheidigen.

Heinel, Gesch. Preuß. II. 3



34 Waldemar für einen Betrüger erklärt.

Mittlerweile gelang es Ludwig und der baierschcn Partei,

in dem Grafen Günther von Schwarzburg einen Gegen

könig aufzustellen (1449). Hierdurch wurde die Stellung Karls

gefährdet und auch dm Verhältnissen in der Mark eine andere

Wendung gegeben. Denn Karl, besorgt um feine Krone, hielt

eine Aussöhnung mit dem bairischen Haufe für das beste Mittel,

seine Würde zu behaupten. Und so geschah es. Ludwig ver

anlaßt« Günther, die Krone niederzulegen, was dieser gerne that,

da er krank und don einem großen Thetl der Wahlfürsten ver

lassen war. Er erhielt für die Abdankung von Karl 20,000 Mark

Abstandsgeld, Karl wurde allgemein wieder als König anerkannt

und Ludwig abermals mit Brandenburg belehnt (1350).

Waldemar, kurz zuvor noch von Karl als der rechte und

wahre vertheidigt, wurde nun auch von ihm für einen Betrüger er

klärt und mußte die Marken räumen. Die Märker indessen wollten

ihren wiedergefundenen Herrn nicht so schnell verlassen. Sie

vertheidigten noch einige Jahre Waldemars Rechte, bis sie der

Uebermacht weichen mußten (1354). Waldemar, sei er nun echt

oder unecht gewesen, fand eine Freistatt in Dessau, wo er bis

an seinen Tod fürstlich gehalten wurde (1357).

Markgraf Ludwig I. sehnte sich inzwischen nach einem

ruhigern Loose, als die ewigen Stürme, welche die Mark ver

heerten, es ihm darbieten konnten. Er überließ seinen Brüdern,

Ludwig II. dem Römer (so genannt, weil er in Rom geboren

worden war) und Otto die Marken (1351) und begab sich in

sein Herzogthum nach Oberbaiern, wo er, nachdem er mit großer

Mühe die Lossprechung vom päpstlichen Banne erlangt hatte, zu

München starb (1361).

Achtnndzwanzigstes Kapitel.

Die Regierungszcit dcr letzten Wittelsbacher. Ludwig H., der Römer,

1351—1364 und Otto der Faule 1364-1373.

Audwig II., nach dem Orte seiner Geburt der Römer ge

nannt, seit 1351 Markgraf von Brandenburg, verwaltete das

Land zugleich als Vormund seines unmündigen Bruders Otto.

Nicht ohne bedeutende Opfer brachte er, klug und tapfer zu

gleich, es dahin, die Aufregung zu dämpfen, welche Waldemars

Wiedererscheinen überall hervorgebracht hatte. Hier mußte er

sich zu wirklichen Abtretungen von Landgebiet an andre Fürsten,

dort zur Verpfändung anderer Ländereien bequemen. Den
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Städten und dem Adel, die dem baierschen Hause treu ge

blieben waren, mußte er viele Einkünfte und Güter, als Be

lohnung ihrer Treue, überlassen. So ward das Land endlich

ruhig — aber an Glück und Wohlstand war dennoch nicht zu

denken. Eine schreckliche Pest verheerte die Marken (1351) und

kühne Räuberschaaren, denen der Fürst vergebens Einhalt zu

thun bemüht war, bedrohten die Bewohner. Dieses Uebel wuchs

noch, als Ludwig der Römer sich aus den berühmten Reichstag

nach Nürnberg begab (1356), wo Karl IV. jenes Reichsgrund-

gesetz stistete, das unter dem Namen der goldnen Bulle be

kannt ist, so benannt nach der goldnen Kapsel, die das Siegel

der Urkunde enthielt. Dadurch wurden vor allem die Rechte der

sieben deutschen Wahlsürsten (Mainz, Wn, Trier, Psalz

bei Rhein, Sachsen-Wittenberg, Böhmen und Brandenburg)

sestgestellt. Jhnen wurde ausschließlich die Besugntß zuerkannt,

den Kaiser zu erwählen, ihre Länder sür untheilbar erklärt und

ihnen in denselben alle unmittelbaren sürstlichen Hoheitsrechte

ausschließlich zuerkannt. Seitdem heißen sie urkundlich die Kur

sürsten des heiligen römischen Reichs. Das Ansehn des

Kaisers wurde durch dieses Reichsgesetz geschmälert, er hatte in

den Kursürstenthümern nunmehr nichts mehr zu sagen und durste

die Reichssachen nur mit dem Beirath der Kursürsten beschließen.

Damit war die Zertheilung des deutschen Reiches in ver

schiedene deutsche Staaten gesetzlich vollendet und zum Unglück

unseres deutschen Vaterlandes vollzog sie sich in Wirklichkeit in

der ausgedehntesten Weise. — Als Kursürst Ludwig von diesem

Reichstage zurückkehrte, sand er sein Land durch die Gewaltthaten

der Räuber (sie wurden Stellmeiser genannt) aus das äußerste

beunruhigt. Die Stadt Salzwedel schützte den verwegenen An

sührer dieser kühnen Verbrecher und nur mit Mühe gelang es

den Fürsten, Ruhe und Ordnung einigermaßen wieder herzustellen.

Einige Jahre daraus brach unter den sürstlichen Brüdern

des Hauses Baiern ein hestiger Zwist aus. Herzog Stephan

von Niederbaiern, der zweite der vier Söhne des Kaisers Lud

wig, bemächtigte sich Oberbaierns, der Erbschast des Kursürsten

Ludwig und seines Bruders Otto, welche eben durch den Tod

Ludwig des Aelteren, des ehemaligen Markgrasen von Branden

burg, erledigt worden war. Kaiser Karl IV., schlau wie immer,

K»ßte diesen Bruderzwist geschickt zu benutzen. Er versprach

Ludwig und Otto von Brandenburg seinen Schutz, salls es zum

Kriege kommen sollte und vermochte sie, einen Vertrag mit ihm

einzugehen, demgemäß seine Söhne Wenzel und Johann (von

Mähren) nebst ihren Nachkommen Brandenburg erhalten sollten.
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wenn Ludwig und Otto ohne Erben stürben. Ludwig hatte aber von

feiner Gemahlin noch keine Nachkommen, und Otto ließ es sich

gefallen, mit des Kaisers fünfjähriger Tochter Elisabeth verlobt

zu werden (1363) und drei Jahre darauf eine ältere Tochter

des Kaifers, Katharina, die Wittwe des Herzogs Rudolf von

Oesterreich, zu Heirathen, die ihm auch keine Kinder gebar. —

Wenzel empfing sogleich die Huldigung der Brandenburger und

nahm den Titel Markgraf an. Trotz dieses Zugeständnisses sprach

Karl IV. Oberbaiern nicht den Brandenburger Markgrafen,

sondern Stephan zu.

Ludwig der Römer starb 1364. Sein Bruder Otto,

den man den Beinamen des Faulen gab, war ein Mensch

ohne Kraft, der nur für sinnliche Genüsse lebte und bestandig

Geld brauchte, um seine ausschweifenden Begierden nach Gefallen

befriedigen zu können. Darum überließ er Statthaltern die

Regierung der Mark, die darin nach eigenem Gutbesinden schalten

und walten durften, wenn sie ihm nur Geld schafften. Aus

diesem Grunde verkaufte » auch dem Kaiser die Niederlausitz

und den mittelmärkischen Städten das Münzrecht. Seine Aus

schweifungen machten ihn gegen alles Ehrgefühl fo unempfindlich,

daß er es sich gutwillig gefallen ließ, als ihn der Kaiser, nach

dem er schon volljährig geworden war, wieder für unmündig

erklärte und noch sechs Jahre lang über ihn die Vormundschaft

führte. Karl IV. suchte dem Ziele, die Mark in den Besitz

seines Hauses zu bringen, sich immer mehr zu nähern. Im

Jahre 1370 verlangte er rundweg, Otto solle sofort die Marken

abtreten, und als dieser, auf Veranlassung feines energischen

Rathgebers Nicolaus von Bismarck, sich entschieden weigerte,

erklärte er ihm den Krieg. In dieser bedrängten Lage, söhnte

er sich mit seinem Bruder, dem Herzog Stephan von Baiern,

aus und erhielt auch Hülfe von Kurfürst Ruprecht von der Pfalz

und König Ludwig von Ungarn und Polen. Sein Neffe

Friedrich, der Sohn des Herzogs Stephan von Baiern, zog

auf Umwegen in das Land und stand ihm tapfer bei. Des

edeln Jünglings Anwesenheit ließ es ihn bereuen, sein Land dem

Haufe Luxemburg zugesprochen zu haben. Und als bestünde

zwischen ihm und dem Kaiser kein Bertrag, gab er seinem Neffe»

Friedrich sogleich die Neumark und verhieß ihm die Nachfolge

in sämmtltchen Marken. Jetzt nahmen die Herzoge von Baien,

den markgräflichen Titel von Brandenburg an. — Der Kaiser

schickte sogleich dem Otto von Brandenburg einen Fehdebrief,

„weil er ihm seine geleisteten Eide und Versprechungen nicht

halten wolle," und fiel mit seinen Böhmen plündernd und
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mordend in die Mark, die er zwei Monate lang ensetzlich ver

heerte; dann zog er wieder ab, nachdem ein Waffenstillstand auf

1>/2 Jahr geschlossen war. Mittlerweile versuchte er, allerdings

vergeblich, den mächtigsten Bundesgenossen des Kurfürsten von

Brandenburg, den König Ludwig, auf feine Seite zu bringen,

indem er seinen zweiten Sohn Sigismund mit Maria von Ungarn

verlobte. Dann griff Karl mit seinen Bundesgenossen Plötzlich

die Mark nochmals an, so daß dem verzweifelnden Otto nichts

anders übrig blieb, als sich dem Mächtigen demüthig zu unter

werfen. Er begab sich mit seinem Neffen Friedrich in des

Kaifers Lager, trat die Marken zu Fürsten walde förmlich

an die Söhne Karls IV. ab und erhielt dafür als Entschädigung

ein Jahrgehalt und einige Schlösser und Städte in der Pfalz

(1373). Friedrich entsagte allen seinen Ansprüchen ebenfalls

gegen eine Entschädigungssumme. — Seitdem lebte Otto, der

dm Titel Kurfürst für sich behalten hatte, auf dem Jagdschlösse

Landshut in Baiern mit einer schönen Müllerin, bis er, kaum

zweiunddreißig Jahre alt, dahinstarb (1379).

Vierter Abschnitt.

Brandenburg unter den Luxemburgern 1373—1415.

Neunnndzwanzigstes Kapitel.

Karl IV. für seinen Sohn Wenzel in der Mark 1373—78. — Sigismund

1378—1415 verpfändet die Mark an Jobst und Procov von Mähren.

Die Herrschaft der Baiern oder Wittelsbacher hatte dem

Lande wie den Fürsten selbst wenig Freude und Segen gebracht.

Die unter den Ascaniern blühenden und nach außen hin an

gesehenen Marken waren unter bairischem Scepter sittlich und im

Wohlstande herunter gekommen. Die Brandenburger klagten

daher nicht als Otto der Faule davonzog und sie ihres Eides

entband, sie hofften auf bessere Zeiten, aber sie hatten sich ge

täuscht; die neue Herrfchaft, die luxemburgische, anfänglich segens

reich, erwies sich bald noch schlimmer. Nach dem Vertrage mit

Otto dem Faulen empfing Kaiser Karl IV. die Huldigung der

Marler für seinen ältesten Sohn Wenzel und vereinigte dann auf

einer feierlichen Versammlung zu Tangermünde (1374) die Mark

Brandenburg mit dem Königreich Böhmen, so daß die beiden Länder
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unzertrennlich mit einander verbunden bleiben sollten. Späterhin

aber, nachdem es ihm gelungen war, seinem Sohn Wenzel die

römische (deutsche) Königskrone zu verschaffen (1376), stieß er diese

Anordnung selbst wieder um, indem er seine Länder dergestalt unter

seine Söhne theilte, daß Wenzel Böhmen und Schlesien, Sigis

mund die Mark Brandenburg, und Johann die Lausitzen und

die Neumark erhalten sollte (1377).

Inzwischen regierte Karl nach empfangener Huldigung, als

Vormund seines unmündigen Sohnes, die Marken selbst. Und

in der That, wie listig auch die Art erscheinen mag, die ihm den

Besitz Brandenburgs verschaffte, so hatten doch die Marker alle

Ursache mit diesem Wechsel zufrieden zu sein. Denn Karl stellte

Ruhe und Ordnung im Innern des Landes wieder her, that den

Räubereien des Adels mit mächtiger Hand Einhalt, schützte den

Handel der Städte, indem er durch Anlegung von Stapelplätzen

zu Frankfurt und Tangermünde die Schifffahrt auf Oder und

Elbe erleichterte und mit der Hansa freundschaftlichen Verkehr

anknüpfte und suchte auf jede Weise dem verarmten, durch lange

Kriege zerrütteten Lande wieder emporzuhelfen. Verpfändete und

verkaufte Ländereien löste er ein, und einen besonderen Beweis

seiner Ordnungsliebe und wohlberechneten Staatswirthschaft legte

er noch dadurch ab, daß er ein genaues Verzeichniß aller Ort

schaften der Marken, nebst den Namen ihrer Besitzer und den

Abgaben, die sie an den Fürsten zu entrichten hatten, so wie

auch eine Nachweifung aller übrigen herrschaftlichen Einkünfte an

fertigen ließ. Dieses „Landbuch" ist bis auf unsere Zeiten

gekommen, und wir lernen daraus, daß die Gefammteinnahme

eines damaligen Kurfürsten von Brandenburg noch nicht einmal

die Summe von 50,000 Thlr. jährlich erreichte.

Die Bischöfe von Lebus und Brandenburg, jener Peter,

dieser Dietrich von Schulenburg mit Namen, verwalteten die

Marken in des Kaisers Abwesenheit und ihrer Aufficht waren

auch Karls jüngere Söhne Sigismund und Johann übergeben.

Das Land fing unter so väterlicher Pflege wieder an auf

zublühen und sah einer glücklichen Zukunft entgegen, als der Tod

des Kaisers (1378) Alles wieder auf das Traurigste umgestaltete

und noch größeres Elend herbeiführte, als unter den Fürsten aus

dem Haufe Baiern gewaltet hatte.

Sigismund war noch ein Knabe von zehn Jahren, als

er ohne Bormund die Regierung antrat. Er lebte am Hofe

seines künftigen Schwiegervaters, des Königs Ludwig von Ungarn

und Polen, von der glänzenden Hoffnung auf die Erbschaft

beider Kronen geschmeichelt, die ihm durch die Hand seiner Braut
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Maria zufallen sollten. Auch brachte es der König Ludwig

wirklich dahin, daß die Polen seiner Tochter und ihrem Bräutigam

huldigten, und bei so viel verheißenden Aussichten betrachtete der

jugendliche Fürst die brandenburgischen Marken nur als ein

unwichtiges Nebenland, von dem er weiter nichts, als Geld ver

langte, um seinen Aufwand an dem Hofe eines großen Königs

bestreiten zu können. Nur einmal erschien er in der Mark

persönlich während feiner ganzen Regierungszeit; er ließ sie

durch Statthalter regieren, verpfändete und verkaufte Städte und

Ländereien und kümmerte sich wenig um das Jammergeschrei

seiner Unterthanen, die wieder der zügellosen Willkür und Raub

sucht des übermüthigen Adels hilflos Preis gegeben waren und

alle Art von Erpressung zu erdulden hatten.

König Ludwig starb (1382), und die Polen wollten Sigis

mund nicht als König anerkennen. Seine Braut Maria mußte

auf die polnische Krone verzichten, und statt ihrer ward ihre

Schwester, die schöne Hedwig, von den Polen als Königin aner-

kannt und bald darauf gezwungen, den lithauischen Großfürsten

Jagjel zu Heirathen. Nur mit Mühe behauptete sich Sigismund

auf Ungarns Thron gegen feinen Nebenbuhler, den König Karl

von Neapel, dem ein großer Thcil des Volkes die Krone entgegen

gebracht hatte. Ein langwieriger Krieg erschütterte das Land und

stellte endlich Sigismunds schwankenden Thron in Ungarn etwas

fester 1387. Aber eben dieser Krieg und die Prachtlust des

Fürsten, der des Geldes nicht achtetete, bereiteten ihm eine ewige

Geldnoth. Schon waren die geplagten Märker des Gebens müde

und wollten sich nichts mehr auspressen lassen. Da faßte Sigis

mund den Entschluß, die Mark zu verpfänden. Um die schweren

Kosten zu bestreiten, die ihm durch die feierliche Krönung zum

König von Ungarn entstanden waren, hatte er eine große Anzahl

von Schlössern, Städten und Districten in Ungarn als Unter-

Pfand einräumen müssen und um sie einzulösen, wußte er keine

andere Hülfe. Seine Bettern, die Markgrafen Jobst und Pro-

kopius von Mähren boten ihm dazu die Hand. Wie sehr die

Märker auch widerstrebten: alle brandenburgischen Besitzungen

nebst der Kurwürde wurden an diese beiden Fürsten verpfändet

(1388). Nur die Neumark, das Eigenthum Johanns, entging

vor der Hand noch diesem Schicksal.

Gewiß mag ein Land kaum von einem jammervolleren Loose

betroffen werden, als wenn sein Fürst, entfernt von dem hohen

Gedanken des Volkes Vater zu sein, seine Unterthanen nur als

Mittel betrachtet, Geld zu erpressen oder feinem Ehrgeize zu dienen.

Wenn die Selbstsucht bei jedem Menschen als die Quelle aller
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Sünden erscheint, so wird sie auf dem Throne zu einem 'unge

heuren Verbrechen gegen die Menschheit. Denn der Fürst soll

nicht für sich, er soll für seine Unterthancn leben. Noch elender

aber wird eines Landes Schicksal, wo ein Fürst das Loos feiner

Unterthanen für baares Geld einer fremden Hand verpachtet, zu

mal wenn diese fremde Hand nicht gerecht und edel ist. — Mark

graf Jobst fah die Mark Brandenburg nur als ein Kapital an,

von welchem er so viele Zinsen als möglich ziehen wollte. Um

das Glück der Unterthanen kümmerte er sich nicht und erschien

nur dann im Lande, wenn er neue Summen erheben wollte.

War es ein Wunder, daß alle Arten zügelloser Unordnung darin

herrschend wurden? — Der Adel, längst jenes ritterlichen Sinnes

entkleidet, der Ehre und Genuß darin fand, den Bedrängten zu

helfen, den Schwächern beizustehn, die unrechtmäßig Verfolgten

zu vertheidigen, hatte von einer bessern Vorzeit nichts geerbt, als

die starke Faust und die Lust an kriegerischen Abenteuern. Die

Ordnungslosigkeit der Landcsverwaltung eröffnete jetzt seiner zügel

losen Gewaltthätigkeit ein freies Feld. Bon feinen starkbefestigten

Burgen aus überfiel er friedliche Kaufleute, raubte ihre Güter,

schleppte sie selbst in harte Gefangenschaft und zwang sie durch

Drohung und Marter zu ungeheuer« Löfegeldern. Die Städte

übten Vergeltung. Brandenburg, Rathenau, Berlin, Spandau

und Köln traten in einen Bund zusammen, um den Landfrieden

aufrecht zu erhalten. Die muthigen Bürger erstürmten und ver

brannten einige der Räuberburgen. Allein diese Nothwehr half

ihnen wenig. Der Adel behielt die Oberhand, und vor allen

gefürchtet im Lande warm die Namen des Dietrich und Hans

von Quitzow. Doch nicht bloß auf die Städte der ausge

plünderten Marken beschränkten die adeligen Räuber ihre Gewalt-

thaten, sie fielen auch die Nachbarlande an und lockten dadurch

auswärtige Feinde in das Land. — Die kraftlosen Vorkehrungen,

welche Jobst traf, um solcher ungeheuren Zerrüttung zu wehren,

reizten nur zum Spotte und beförderten die verwegene Kühnheit.

Die Roth und das Elend des Landes waren unbeschreiblich. Das

Schwert in der Hand allein verschaffte noch Recht. An Gefetz

und Ordnung war nicht mehr zu denken, und die Städte der

Mittelmark mußten sich endlich in Güte mit den mächtigen Quitzows

vertragen, die vollkommen als des Landes Herren schalteten und

sogar eine Fehde mit dem Kurfürsten von Sachsen begannen.

Wie es in den brandenburgischen Marken zuging, so ging

es im Großen in ganz Deutschland zu. Wenzels, des Königs

von Deutschland, elende Reichsregierung zerrüttete Alles und er

bitterte überall die Gemüther. Die Kurfürsten setzten den schlechten
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König ab, und erwählten den Pfalzgrafen Ruprecht zu des

Reiches Oberhaupt (14(0). Die Verwirrung wuchs, da Wenzel

noch immer eine zahlreiche Partei hatte. Der innere Krieg dauerte

bereits zehn Jahre, als König Ruprecht starb. Ohne auf Wenzel

Rücksicht zu nehmen, bewarben sich jetzt fein Bruder Sigismund

und fein Vetter Jobst von Mähren um die deutsche Krone. Aber

der Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg wußte durch

energisches Handeln die Pläne der Gegner, an deren Spitze der

Erzbischof von Mainz stand, zu Schanden zu machen und die

Wahl Sigismunds zum römischen deutschen König Im Sep

tember 1410 zu Frankfurt a>M. durchzusetzen. Wenige Tage darauf

wurde Jobst zum Gegenkönig gewählt, aber sein baldiger Tod

im Januar 1411 verhinderte, daß es zwischen beiden zumKriege kam.

Dreißigstes Kapitel.

Die Mark wird von Sigismund an den Burggrafen Friedrich von Nürn

berg gegeben 1411. Friedrich wird 1415 Kurfürst von Brandenburg.

Durch Job st 's Tod fiel die Mark wieder an Sigismund

zurück. Schon im Jahre 139L war Sigismunds Bruder, Herzog

Johann von Görlitz an Gift gestorben, dem, wie wir uns er

innern, die Neumark gehörte. So hätten nun alle brandenvurgi-

schen Besitzungen wieder vereint werden können. Aber Sigis

mund, fortwährend in Geldnoth und ohne Sorge für das Wohl

seiner märkischen Unterthanen, wollte durch die Marken neue

Summen gewinnen. Daher verkaufte er die Neumark an den

deutschen Orden (1402), indem er sich zwar das Wiederkaufs

recht vorbehielt, aber durch immer neue Summen, die er vom

Hochmeister entlehnte, den Wiederkauf beinahe unmöglich machte

und ihn ganz aufgab (1429). Die ihm nun anheimgefallene

Kurmark behielt er auch nicht. Er selbst konnte sich wegen der

vielen Reichsgeschäftc der Mark nicht widmen und beschloß des

halb, den Burggrafen Friedrich dorthin zusenden „als einen

rechten Obristen und gemeinen Verweser." Um ihm die Mittel

zu gewähren, die tiefen Wunden des vielgeschädrgten Landes zu

heilen, und sich dankbar zu erweisen für seine wichtigen Dienste,

namentlich für die Unterstützung bei der Königswahl, setzte er

ihm in seiner Bestallung vom 8. Juli 1411 100,000 Goldgul

den aus. Da er sie nicht baar bezahlen konnte, sollte Friedrich

die Mark als Unterpfand übergeben werden. Bald darauf

schenkte er dem Sohne Friedrichs 50,000 Goldgulden, die gleich»
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salls aus die Mar! verschrieben wurden. Diese großartigen

Schenkungen haben zu dem Jrrthum Veranlassung gegeben, als

ob Sigismund diese Summen an Friedrich schuldig gewesen sei

und ihm die Mark übergeben habe, weiler sie nicht habe abzahlen

können. — Aber es verging beinahe noch ein volles Jahr, bevor

Friedrich nach der Mark kam.

Burggras Friedrich, aus dem edeln Geschlechte der

Grasen von Hohenzollern, war einer der ausgezeichnetsten

Fürsten seiner Zeit. Seine Familie hatte ihren Namen von dem

Stammschloß Zollern oder Hohenzollern in Schwaben. Die erste

Erwähnung derselben geschieht in der Mitte des eilsten Jahr

hunderts unter dem Jahre 1061. Der erste Burggras ist Frie

drich I., er erhielt zwischen 1190 u. 92 von Kaiser Heinrich VI.

das Burggrasenthum Nürnberg. Seine beiden Söhne theilten

sich das väterliche Erbe so, daß der ältere, Conrad das Burg

grasenthum Nürnberg und die sränkischen Besitzungen, der jüngere

Friedrich II. die Grasschast Zollern erhielt. Von der ältern

Linie stammt Friedrich VI. und durch ihn das preußische Königs

haus ab, von der jüngern die jetzigen Fürsten von Hohenzollern-

Hechingen und Sigmaringen. Die Burggrasen waren ursprüng

lich kaiserliche Beamte. Sie hatten den Besehl über eine kaiser

liche Burg und deren Mannschast, so wie die Gerichtsbarkeit über

die dazu gehörigen Güter und die Aussicht über die Psleger und

Amtslente derselben. Die Hohenzollern erwarben im Lause der

Zeit, theils durch Kaus, theils durch Erbschast und Schenkungen

der Kaiser, denen sie von jeher die treusten Dienste leisteten, an

sehnliche Besitzungen und Einkünste. Mäßigkeit, Sparsamkeit und

^ Staatsklugheit waren Erbtugenden des edeln Grasenhauses. Jmmer

suchte der Sohn in seiner Tugend den Vätern gleichzukommen und

des Himmels Segen schien aus ihrem Geschlechte zu ruhen.

Rudols von Habsburg und Ludwig von Baiern verdankten den

Vorsahren Friedrichs VI. ihre Kronen, und das Ansehn der

Hohenzollern im Reiche war groß. Kaiser Karl IV. erhob Frie

drich und alle seine Nachkommen zu Reichssürsten und gab dem

Burggrasen Johann (III.) seine Tochter Magaretha zur Gemahlin.

Die Besitzungen der Burggrasen hatten sich indessen schon so

weit vermehrt, daß sie in zwei Fürstenthümer, das Fürstenthum

oberhalb des Gebirges (Baireuth) und das Fürstenthum unterhalb

des Gebirges (Ansbach) getheilt werden konnten. Friedrich VI.

theilte mit seinem Bruder Johann dermaßen, daß dieser Baireuth,

er selbst Ansbach erhielt.

Burggras Friedrich war ein Mann von ausgezeichnetem

Verstande, nimmer um Rath verlegen, besonnen und tapser, srei
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gebig ohne Verschwendung, freundlich und gütig gegen jeden und

doch voll Ernst und Würde. Seine Bildung war ausgezeichnet

für jene Zeit. Er sprach drei fremde Sprachen mit Fertigkeit,

halte Kenntnisse in der Rechtswissenschaft und liebte alle Wissen

schaften. Dem Kaiser Sigismund hatte er sich durch die trcuesten

Dienste verpflichtet, ihn mit feinem tapfern Schwerte und mit

seinem hellen Kopfe vielfach unterstützend. — Als die Märker

nun vernahmen, daß hinfort der Burggraf Friedrich ihr Herr sein

sollte, freuten sie sich. Denn des vortrefflichen Fürsten Ruf hatte

ihm Aller Herzen gewonnen. Nur der übermüthige und zügellose

Adel bezeigte sich unzufrieden, weil er es vorher sah, daß er

unter der Regierung eines solchen Herrn fein altes Spiel nicht

würde treiben können.

Friedrich kam im Juni 1412 in die Mark, um die

Huldigung des ihm verpfändeten Landes entgegenzunehmen. Freudig

wurde diese von den meisten Städten geleistet (1412), doch viele

vom Adel weigerten sich. Sie hatten Schlösser und Städte des

Landesfürsten in Pfandschaft und beriefen sich auf die Einver

leibung der Mark mit Böhmen. Indessen gelang es der Ueber-

redungskrast des Abtes von Lehnin, HeinrichStich, einen großen

Theil zur Ableistung der Huldigung zu bewegen, andere ließen

sich die verpfändeten Ortschaften ablösen, viele aber beharrten

auf ihrer Weigerung und es war umsonst, daß der Kaiser selbst

sie dringend zum Gehorsam verwies, umsonst auch, daß Friedrich

durch Freundlichkeit und Güte die Widerspenstigen zu gewinnen

suchte. Sie nannten den Burggrafen spottweife „den Tand

von Nürnberg" und versicherten, die Huldigung nimmer leisten

zu wollen, „auch wenn es ein ganzes Jahr lang Burg

grafen regnen sollte". An ihrer Spitze standen die beiden

Quitzows, Caspar Gans von Putlttz, Richard von

Roch ow und einige andere. Sie fanden Bundesgenossen an den

Herzogen von Pommern und Stettin, welche einen Theil der

Uckermark an sich gerissen hatten, den sie nicht gerne herausgeben

' wollten, und trotzten auf ihre festen Burgen und ihr kampfgeübtes

Kriegsvolk. Wirklich griffen sie auch den Burggrafen, der ihnen

entgegengezogen war, den 24. Oct. 1412 auf dem Kremmer

Damm an. Die Schlacht blieb unentschieden, doch huldigten

ihm bald darauf die Städte der Altmark und Priegnttz. Aber

der noch immer auffäßtge Adel begann einen neuen Plünderungs

krieg gegen den Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Bran

denburg, welche fest zu Friedrich hielten. Mit diesen sowie den

Herzogen von Sachsen und Wolgast und Andern schloß er ein

Bündniß, brachte von allen Seiten Mannschaft und Geld zu
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fammen und schickte sich dann an, die Raubschlösser der Empörer

niederzuwerfen. Ein gewaltiges Geschütz, welches der Landgraf

von Thüringen hiezu geliehen hatte, leistete dabei vorzügliche

Dienste. Die Bauern, welche das große Feuergeschoß mit ihren

Pferden fortschaffen mußten, sollen es, wegen feiner Schwere, die

faule Grete genannt haben; aber von den gleichzeitigen Schrift

stellern kennt keiner diesen Namen. In wenigen Tagen wurden

vier Burgen und Städte erobert und dann endlich die vierzehn

Fuß dicken Mauern der Burg Plaue, wo Hans von Quitzow

sich vertheidigte, niedergeworfen. Jetzt war der Muth der Ueber-

müthigen gebrochen. Einige flehten um Gnade, andere mußten

als Verbannte und Geächtete das Land verlassen und kamen im

Elende um. Hans von Quitzow starb im Gefängnisse. Im

Juni 1414 war das ganze Land vollständig beruhigt.

Inzwischen war Sigismund eifrig bemüht, jene berühmte

Kirchenversammlung zu Kostnitz zu Stande zu bringen, welche

die ärgerliche Spaltung der katholischen Christenwelt ausgleichen

sollte. Seit 36 Jahren nämlich gab es immer zwei Päpste zu

gleicher Zeit, von denen der eine zu Rom, der andere zu Avignon

in Frankreich feinen Sitz hatte und die sich gegenseitig verdamm

ten und verketzerten. Zur Zeit des Kostnitzer Concils gab es

sogar drei, der dritte lebte in Perpignan. Die katholischen Länder

Europas gehorchten nach eigener Wahl, die einen diesem, die

andern jenem; doch zählte der zu Rom die meisten Anhänger.

Eine solche Trennung der Kirche war aber dem päpstlichen An

sehen sehr nachthetlig und führte eine Menge von Unordnungen

herbei, die in alle Verhältnisse des Lebens störend eingriffen. Zu

dem herrschten unter dem größern Theile der Priesterschaft eine

entsetzliche Sittenlosigkeit und die abscheulichsten Laster, welche

um so mehr Abhilfe verlangten, als sich längst unter dem edleren

Theile der Menschheit die Sehnsucht nach dem Besseren lebhaft

regte. Die berühmten Hochschulen in Frankreich, Italien und

England fingen bereits an, helleres Licht über die Erde zu ver

breiten, und seitdem Kaiser Karl IV. auch zu Prag eine Hoch

schule gestiftet (1346) wurde diese bald ein Hauptsitz aufgeklärterer

und gereinigterer Religionsmeinungen. Bor allen war es dort

Johann Huß, ein aufrichtig frommer, kenntnißreicher Mann,

vom unbescholtensten Lebenswandel, welcher gegen die herrschenden

Laster der Zeit überhaupt und gegen die Sittenlosigkeit der Geist

lichen insbesondere, mit Kraft und Feuer eiferte. Zugleich predigte

er gegen die abergläubige Wunderfucht des Volkes und zeigte,

wie dieselbe von den habsüchtigen Priestern nur benutzt würde,

um sich zu bereichern. Auch gegen die Ablaßkrämeret und gegen
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manche andere Gelderprcsfuugcn der Päpste richtete er sein scharfes

Wort. Er folgte in den meisten Punkten den Lehren Johann

Wicklefs, der schon 1374 in England die Gebrechen der Kirche

öffentlich angegriffen und die Bibel ins Englische übersetzt hatte,

damit sie dem Volke zugänglich würde. Seine Lehren fanden

ungemeinen Beifall bei dem Volke und die Zahl seiner Anhänger

vermehrte sich täglich. Das wollte der Erzbischof von Prag

und viele andere Geistliche des Landes nicht duldeil, versuchten

die Partei des Huß zu unterdrücken und erregten dadurch nur

Unruhm nnd Währungen im Volke. — Um alle diese Zerwürf

nisse auszugleichen, hielt man es für nothwendig, eine allgemeine

Kirchcnversammlung zu berufen. Dem Kaiser, als weltlichem

Oberhaupte der Christenheit, war es Recht und Pflicht zugleich,

solche Versammlungen auszuschreiben, und Sigismund, wie schon

erwähnt, bemühte sich jetzt mit vielem Eifer, sie ins Werk zu

setzen, weil er von derselben auch die Beilegung der böhmischen

Unruhen erwartete. — Im Herbste 1414 kam die Sache endlich

zu Stande. Eine Menge von Fürsten und Herren geistlichen-

und weltlichen Standes, Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe,

die berühmtesten Gelehrten jener Zeit, Abgeordnete der Könige

und Völker aus allen Landen zogen allmälig in Kostnitz ein.

Mehr als Hundertfünfzigtausend Menschen solleil sich hier zu

sammengedrängt haben. Auch Johann Huß, der muthige Vor

kämpfer für Licht und Wahrheit, durch einen kaiserlichen Geleitsbricf

gesichert, war nach Kostnitz gekommen. Um Weihnachten erschien

endlich auch Sigismund von seiner Krönung zu Aachen mit

kaiserlicher Pracht und Herrlichkeit, um persönlich an den Be-

rathungen über der Christenheit Wohlfahrt Antheil zu nehmen.

Er hatte den großen Plan, das alte Anfehn der deutschen

Kaiserkrone wiederherzustellen und sich zum Schiedsrichter von

Europa zu machen. Dazu mußten aber vor allem die innern

Angelegenheiten Deutschlands selbst geordnet und ein allgemeiner

Landfriede hergestellt werden, wozu er die Unterstützung keines

andern Mannes für so wirksam hielt, als die des Burggrafen

Friedrich. Während er sich selbst die Kaiserwürde vorbehielt,'

wollte er diesen zu nichts geringerem als zum römischen König

wählen lassen. Den Weg zu dieser Königskrone bahnte er da

durch an, daß er am 30. April 1415 die Mark Branden

burg mit der Kurwürde und aller Landesoberhoheit

an Friedrich als erbliches Eigenthum übertrug. Nur das

behielt sich Sigismund vor, die Mark für 400,000 Goldgulden,

worin jene 150,000 Goldgulden miteingeschlossen waren, wieder

zukaufen, auch sollte Friedrich die Mark wieder ausliefern, sobald
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er römischer König geworden sein würde. Stürbe die Nachkommen

schast Friedrichs aus, so sollte die Mark an die Erben Sigis

munds zurücksallen. Die Kursürsten des Reiches mit Ausnahme

Wenzels bewilligten diesen Vertrag, und so gelangte das Haus

der Hohenzollern in den Besitz der Mark (1415).

Fünster Abschnitt.

Brandenburg unter den Kursürsten aus dem Hanse Hohenzollern,

bis zur Vereinigung des Landes mit dem Herzogthume

Preußen (1415—1618).

GinunddreWgstes Kapitel.

Friedrich I. 1415—4«, Kämpse mit den Nachbarn, seine Tbeilnahme an

den Angelegenheiten des deutschen Reichs.

Der Kursürst Friedrich I. mußte einen großen Theil

seiner märkischen Länder erst mit dem Schwerte erobern. Denn

nur die Altmark, die Mittelmark, das Land Sternberg und einen

Theil der Uckermark hatte König Sigismund in seinem Besitze

zu erhalten gewußt. Der Priegnitz hatten sich die Herzoge von

Mecklenburg, des größern Theiles der Uckermark die Pommern

bemächtigt und die Neumark war an den deutschen Orden ver

kaust. Die Wiedererlangung der Priegnitz und der Uckermark

war es, woraus der Kursürst zunächst sein Augenmark richtete

und dadurch in langwierige Kriege mit Mecklenburg und Pommern

verwickelt wurde, die zum Theil erst unter seinem Nachsolger

ihre völlige sriedliche Ausgleichung sanden.

Das mecklenburgische Fürstenhaus hatte sich in zwei

Stämme getheilt: die Herzoge von Schwerin und Stargatd, und

die Fürsten von Wenden oder Werle. Beide Stämme waren

"in Fehde mit einander gerathen und die Fürsten von Wenden

unterwarsen sich sreiwillig unserm Kursürsten zu Lehen (1415),

Der Kursürst stistete Friede. Da schlossen die beiden mecklen

burgischen Häuser unter sich einen Erbvertrag, der das Lehens-

recht Friedrichs schmälerte. Darüber brach der Krieg mit Branden

burg los. Die Herzoge von Pommern und Sachsen-Lauenburg

waren die Bundesgenossen der Mecklenburger. Nach Gewohnheit

der damaligen Zeit bestand der Kamps meistentheils in gegen-

seitigen Raub- und Plünderungszügen und zu entscheidenden
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Gesechten kam es selten. Bei Angermünde indessen schlug der

Kursürst seine Feinde, eroberte diese Stadt, Prenzlau und andere

Städte und zwang die Pommern In dem Vertrage zu Perleberg

(1420) zur Abtretung der Uckermark gegen 5000 Schock

böhmischer Groschen. Zu gleicher Zeit wurde der Herzog Johann

von Mecklenburg gesangen. Zehn Jahre lang mußte er in der

Haft schmachten, während welcher seine Verwandten den Krieg

sortsetzten, die Pommern ihn erneuten. Johann, Friedrichs

Sohn, der während der Abwesenheit seines Vaters die Regierung

der Mark leitete, schlug die Mecklenburger entscheidend bei Pritz-

walk (1425) und entriß den Pommern das schon eroberte

Prenzlau. Da mußten sich die Feinde abermals zum Frieden

bequemen (zu Templin 1427), worin sie aus die Priegnitz und

die Uckermark Verzicht leisteten. Anderthalb Jahre daraus

erhielt der gesangene Herzog Johann seine Freiheit wieder, nach

dem er sein Land sür ein brandenburgisches Lehen erklärt hatte.

So war es dem Kursürsten gelungen, zwei bedeutende märkische

Landschasten wieder mit seinen Staaten zu vereinigen. Doch

war damit noch bei weitem nicht jeder Streit über einzelne Ort

schaften ausgeglichen, und obgleich die Schwerter nun ruheten,

so dauerte der Wortstreit doch bis nach dem Tode Friedrichs I. sort.

Von größerer Wichtigkeit sür das gesammte Deutschland

Kar der sechzehnjährige Hussitenkrieg, der um diese Zeit

wüthete und an welchem auch unser Kursürst lebhasten Antheil

nahm. Wir wenden uns zu der Kirchenversammlnng nach

Kostnitz zurück, um seinen Ursprung kennen zu lernen.

Wie lebhast auch bei unendlich vielen Geistlichen und Ge

lehrten, die dort versammelt waren, die Sehnsucht nach einer

durchgreisenden Kirchenverbesserung sich aussprach, ja wie sehr

auch solche Sehnsucht eben zu dieser Kirchenversammlung gedrängt

und getrieben hatte, so war man doch allgemein noch viel zu

besangen in elenden Vorurtheilen, um einen Mann wie Huß,

richtig verstehen und würdigen zu können. Man ging mit ihm

zu Gericht und verdammte ihn als Ketzer zum Feuertode. Ver

gebens beries sich Huß aus den kaiserlichen Geleltbries. Sigis

mund schützte ihn nicht, und der sreisinnige, edle Mann starb aus

dem Scheiterhausen 6. Juli 1415; seine Asche wurde in den

Rhein gestreut. Kaum erscholl diese Nachricht in Böhmen, so

erhob sich das Volk im wüthenden Ausstande, stürmte die Klöster,

Zerschlug die Heiligenbilder und verübte blutige Gewaltthaten.

Da griss die katholische Partei zu den Waffen, und. so entbrannte

der Bürgerkrieg (141'6). Der von der Kirchenversammlung

erwählte Papst Martin V. that die Hussiten (Anhänger des Huß)
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In den Bann, Kaiser Sigismund bedrohte sie mit Krieg. Ab«

die tapfer», begeisterten Schaaren verachteten das eine eben so

wie das andere. Zizka, ein böhmischer Edelmann, trat an ihre

Spitze. Doch unter ihnen selbst brach Zwiespalt aus. Wilde

Schwärmer waren auf der einen, gemäßigte Denker ans der

andern Seite. Trotz dieses Zwiespaltes blieben sie dennoch ge

meinsam gegen gemeinschaftliche Feinde. Wenzel, Immer über

eilt und wankelmüthig, wollte bald durch Güte, bald durch Strenge

die Ruhe zurückführen. Als aber Zizka mit den wilden Schwärmern,

welche sich Taboriten nannten, das Rathaus zu Prag stürmte

und die Rathsherrn auf die emporstarrenden Spieße seiner er

grimmten Rotte stürzen ließ, da gerieth Wenzel vor Zorn und

Wuth fast außer sich und starb wenige Wochen darauf am

Schlagflusse (1419).

Jetzt war Sigismund Erbe der böhmischen Krone und

schickte sich an, das empörte Volk mit Waffengewalt zu Ordnung

und Gehorsam zu zwingen. Vergebens rieth ihm der kluge

Kurfürst Friedrich zu schonenden und versöhnenden Maßregeln,

Insbesondere aber dazu, die Religionsangelcgenheiten der Böhmen

vor der Hand unberücksichtigt zu lassen und nur um die Krone

des Landes zu unterhandeln. Sigismund war seines Sieges

so gewiß, daß er laut prahlte, er wollte über Prags niederge

worfenen Mauern feinen Einzug in die Königsstadt halten. Er

begann den Krieg (1420). Die Böhmen aber, von dem be

geisternden Gefühle erhoben, daß sie für ihren Glauben das

Schwert trügen, waren unüberwindlich. Sie schlugen des Kaisers

Heere aus ihrem Lande und trugen dem Könige Wladislaus

(Jagjel) ihre Krone an. Zwar schlug dieser das gefährliche Ge

schenk aus, sandte aber den Böhmen seinen Neffen Sigismund

Koribnth als König zu.

Kurfürst Friedrich, seit 1418 zum Stadtthalter und

Verweser des deutschen Reiches ernannt, leistete inzwischen

dem Kaiser so vielen Beistand, als er vermochte. Doch mich

man dabei nicht vergessen, daß er zu gleicher Zeit sowohl mit

den Herzogen von Mecklenburg und Pommern, als auch in feinen

fränkische« Landen mit dem Herzoge von Baiern-Jngolstadt, Lud

wig dem Bärtigen, zu kämpfen hatte. Daher konnte er dem

Kaiser auch nicht so kräftig beistehen, als dieß wohl unter

andern Verhältnissen der Fall gewesen wäre. Anch beschäftigten

ihn um diese Zeit andere Pläne, die auf die Vergrößerung seiner

Länder abzweckten. Es konnte ihm nämlich nicht anders als

unangenehm fein, die Neumark von Brandenburg abgerissen und

im Besitze des deutschen Ordens zu sehen. Dieser ab« wollte



Fricdrich verliert in der Gunst des Kaisers.

sich auf keine Weife zu einem Verkaufe des Landes verstehen.

Friedrich glaubte mm seinem Ziele, der Wiedererwerbung der

Ncumark, durch eine Verbindung mit Polen näher zu kommen.

Er schloß daher mjt König Jagjel ein Bündniß gegen den

Orden, welches noch mehr dadurch befestigt wurde, daß er

seinen Sohn Fricdrich mit Jagjels Tochter Hedwich verlobte.

Jagjel hatte damals noch keine Söhne, und es wurde festgesetzt,

daß wenn er ohne männliche Nachkommen stürbe, der junge

Friedrich die polnische Krone erben sollte. Daher wnrde der

achtjährige Prinz sogleich nach Krakau gebracht, um in Polen

seine Erziehung zu erhalten.

Bei Sigismund erregte dieses Biindniß des Kurfürsten

mit Jagjel, dem Bundesgenossen derHussitcn, großes Mißfallen,

das er auch bald durch sein Verfahren gegen Friedrich zu er

kennen gab. Als nämlich Albrecht III., Kurfürst von Sachsen,

durch seinen Tod die Reihe der sächsischen Herzoge aus dem

Hanse Anhalt beschloß (1422), nahm Friedrich sogleich von dem

herrenlosen Lande Besitz, weil theils das Recht der Erbschaft

(denn sein Sohn Johann war mit Albrechts einziger Tochter

vermählt), theils die Geschichte der Vergangenheit ihn dazu auf

forderte, die ihn belehrte, daß das Kurfürstenthum Sachsen früher

(unter Albrccht dem Bären) mit Brandenburg vereinigt gewesen

sei. Aber der Kaiser ließ diese Gründe nicht gelten und über

trug Sachsen dem Markgrafen von Meißen, Friedrich dem

Streitbaren (1^23). Da räumte Friedrich, um es nicht zu

einem Kriege mit der Uebermacht kommen zu lassen, feine Erb

schaft gegen eine angemessene Entschädigungssumme (1423).

Einen neuen Beweis feiner abnehmenden Zuneigung gab

Sigismund dadurch, daß er 1424 die Neu mark aufs Neue

dem deutschen Orden bestätigte, als er fürchtete, daß Fricdrich

mit Hülfe Polens das Land an sich bringen möchte. Er be

lehnte auch Herzog Casimir von Pommern-Stettin mit der Uker-

mark, die Friedrich gewaltsam den Pommern zu entreißen suchte.

Die hohen Pläne in Betreff der Machthebung Deutschlands

hatte Sigismund aufgegeben.

Mittlerweile dauerte der Krieg gegen die Hussiten fort.

Nach Zizkas Tode (1424) stellten sich die beiden Brüder

Prokop ins an die Spitze der Böhmen, und wenn Ziska das

Land nur vertheidigt und feindliche Heere daraus vertrieben hatte,

so griffen diese die Nachbarländer an, und verheerten Schlesien,

Franken, Sachsen, Mähren und Oesterreich auf das fürchterlichste.

Da ließ der Papst das Kreuz gegen sie predigen (1431). Hundert

tausend Krieger traten zusammen, um die muthigcn Ketzer aus-

Heinel, Gesch. Preuß. II. 4
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zurotten. Dem Kurfürsten Friedrich von Brandenburg ward

mit großer Feierlichkeit in der Sankt Sebalduskirche zu Nur»-

bcrg das Feldherrnschwert für diesen Krieg überreicht. Aber

weder die Waffe, noch des Kurfürsten Heldenmuth konnte die

Böhmen zügeln. Als die Nachricht kam, daß die Hussiten herbei

eilten, löste sich sein Heer aus Furcht vor ihnen auf. Das

ganze Heergeräth, alles Feldgeschütz fiel in die Hände der Feinde.

Nun drangen die Hussiten rächend in Franken und die branden

burgischen Marken ein. Längs der Oder trugen sie Tod und

Verderb,«, umher. Viele Städte loderten als Opfer ihrer Rache

auf; nur Frankfurt und Bernau widerstanden ihren Waffen (1432).

Darauf fielen sie in die Neumark ein, wo Jagjel sich mit ihnen

verband und sie nach Pommerellen gegen den deutschen Ordeu führte.

Man erkannte, daß mit Gewalt gegen die Hussiten nichts aus

zurichten fei und entschloß sich, wie sehr der Papst sich auch da

gegen sträubte, irgend welche Zugeständnisse den „Ketzern" zu

machen, ihre Religionsangelegenhciten auf der (1431) neueröff

neten Kirchenversammlung zu Basel friedlich zu erörtern. Der

Zwiespalt unter den Hussiten selbst, der Sieg der Gemäßigten

über die wilden Taboriten, führte endlich den völligen Frieden

herbei und verschaffte dem Kaiser Sigismund den ruhigen

Besitz der böhmischen Krone (1436).

Ein Jahr darauf starb Sigismund (1437); als man zur

neuen Königswahl schritt, bewarb sich auch Friedrich I. um die

Krone, aber die Stimmenmehrheit fiel auf Albrecht von Oester

reich, den Schwiegersohn des Verstorbenen, den von nun an

Friedrich, obgleich er sein Nebenbuhler war, eifrig unterstützte.

Auch der Kurfürst begann endlich die Bürde des Alters zu

fühlen und beschloß daher, fein Haus zu bestellen. Er theiltc

seine Länder dergestalt unter seine Söhne, daß fein zweiter und

vierter Sohn, beide Friedrich genannt, die Marken erhalten sollten,

der ältere von beiden als Kurfürst die Mittelmark, Sternberg

nnd die Uckermark, der jüngere die Altmark und Pricgnitz.

Johann sein ältester und Albrecht sein dritter Sohn, wegen seiner

Tapferkeit der deutsche Achilles genannt, sollten sich in die fränkischen

Besitzungen theilen. — Wenige Jahre nach dieser Anordnung starb

Friedrich I. zu Kadolzburg in Franken (1440). Die Mark hatte

er schon 1426 für immer verlassen, nachdem sein ältester Sohn

Johann mit dem Beinamen der Alchymlst von ihm zum Statthalter

eingesetzt worden war, wiewohl sich dieser wegen seines friedlichen

Characters wenig zur Regierung eines so in Verwirrung gerathenen

Landes geeignet zeigte und bei dem Tode feines Vaters leicht zu

bestimmen war, das Regiment an seinen jüngern Bruder abzutreten.
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Friedrich I. starb hoch geehrt von seinen Zeitgenossen. Sie

rühmten an ihm Einsicht, Gerechtigkeitssinn und Tapferkeit und

nannten Ihn einen Fürsten „hoher Art." Er selbst betrachtete

sich nur als „Gottes schlichten Amtmann an dem Fürstenthum"

und zeigte sich nicht nur in Worten, sondern auch in Thaten als

ein frommer Mann; sein Wahlspruch, der ihn auch in den be

wegtesten Stürmen seines Lebens aufrecht erhielt, war: „Wer

Gott vertraut, den verlaßt er nicht." Seine civilisirtere fränkische

Heimath mußte ihn allerdings mehr anziehen, als die verwilderte

Mark, und es war zu bedauern, daß, nachdem er zum Kurfürsten

erhoben war, sein Aufenthalt in der Mark sich im Ganzen nur

auf die kurze Zeit von etwa drei Jahren beschrankte.

Zweiunddrcißigstes Kapitel.

Friedrich It., der Eiserne, 1440-147«.

Es war eine unruhige Zeit voll Krieg und Verwirrung, in

welcher der neue Kurfürst Friedrich II., zugleich auch als

Bormund seines jüngsten Bruders, die Regierung übernahm.

Der frühzeitige Tod des Kaiser Albrecht (1439) hatte in Ungarn

und Böhmen Unrnhcn hervorgebracht, welche der ncugewcihlte

«aiser Friedrich III. keineswegs zu dämpfen vermochte. Kaiser

Albrechts nach dem Tode des Vaters geborener Sohn, Wladis-

law (Posthumus), sollte die Kronen von Ungarn und Böhmen

erben. Aber beide Völker wollten das Kind, über welches Kaiser

Friedrich die Bormundschaft führte, nicht als König anerkennen.

Die Ungarn beriefen Jagjels Sohn, Wladislaw, auf ihren Thron;

die Böhmen trugen ihre Krone verschiedenen benachbarten Fürsten

an, wurden aber überall zurückgewiesen und vereinigten sich end»

lieh zur Anerkennung des jungen Wladislaw als ihres Königes,

doch ohne irgend eine vormundschaftliche Regierung zu dulden.

Innerer Krieg war die Folge dieser Maßregel und besonders litt

Schlesien, welches damals zu Böhmen gehörte, unbeschreiblich

unter diesen Zerrüttungen. Der Kurfürst von Brandenburg

suchte unter dieser Verwirrung wieder die Lausitz an sich zu

bringen, welche, wie wir wissen, früher zu den brandenburgischen

Besitzungen gehört hatte. Auch gelang ihm dieses, indem er

gegen Sachsen, und selbst wider den Willen Kaiser Friedrichs III.,

seine Ansprüche durchsetzte und einen Theil nach dem andern für

sich gewann. (1441—48). Dies hatte zur Folge, daß der Kaiser

4*
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die benachbarten Fürsten aussorderte, sich mit Sachsen gegen

Brandenburg zu verbinden (145(1). Aber schon im nachsten

Jahre kam zu Naumburg ein Friede zu Stande, wo denn

Friedrich die Lausitz behielt bis aus zwei Schlösser, die er an

Sachsen abtrat. Doch als Georg v. Podiebrad sich bald

daraus der obersten Gewalt in Böhmen bemächtigte und ansangs

im Namen des unmündigen Wladislnw, nach dessen srühzeitigem

Tode (1457) aber selbst als König herrschte, zwang er unsern

Kursürsten (1462) zu einem Frieden zu Guben, worin derselbe

die Lausitz zurückgeben und sich mit den Herrschasten Kottbus,

Peitz, Teuditz und Bärwalde, sowie mit der Anwartschaft

aus Beeskow und Storkow begnügen, emch sür diese Länder

die böhmische Lehenshoheit anerkennen mußte.

Friedrichs Aussichten aus die polnische Krone

waren zwar durch das srühe Dahinscheiden seiner jungen Braut

und noch mehr dadurch, daß Jagjel in seinem Alter noch Vater

zweier Söhne geworden war, wie es schien, gänzlich verschwunden;

dennoch traten bald Umstände ein, die es in des Kursürsten eigenen

Willen stellten, Polens Thron zu besteigen. Jagjels Sohn

Wladislaw, der König von Polen und Ungarn, sand seinen Tod

in der Schlacht bei Warna gegen die Türken (1444). Die Polen

wählten nun den Bruder des Verstorbenen, Kasimir, Großsürsten

von Lithauen, zum Könige. Kasimir aber wies diese Wahl von

sich, weil sie den Lithauern unangenehm war. Da trug eine

mächtige Partei der polnischen Großen die Krone dem Kursürsten

an. Für Friedrich II. wäre es ein Leichtes gewesen, sich mil

Hülse seines mächtigen Anhanges zum König von Polen zu

machen. Doch mit Recht besorgt, daß bei den ungeordneten Ver

hältnissen Polens seine Herrschast vielen Wechselsällen ausgesetzt

sein würde, lehnte er ab, obgleich seine seierliche Wahl bereits

geschehen war. Er rieth dem Großsürsten Kasimir dringend,

sich den Wünschen der Polen zu sügen und die dargebotene Krone

anzunehmen. Kasimir gab endlich nach (1447), bestieg den

Thron seines Vaters und vergalt des Kursürsten Großmuth

durch treue Freundschast.

Gleich nach dem Antritte seiner Regierung beendete der

Kursürst zwei von seinem Vater ererbte Streitigkeiten, die eine

mit dem Kursürsten von Sachsen, die andere mit den Herzogen

von Mecklenburg. Zwischen jenem und dem Hause Brandenburg

herrschte noch immer Eisersucht, weil, wie wir oben gesehen

haben, Friedrich I. seinen wohlbegründeten Ansprüchen aus

Sachsen widerrechtlich hatte entsagen müssen. Jetzt aber glich

Friedrich II. durch seine Vermählung mit der Schwester des
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sächsischen Kurfürsten (1441) diese Spannung auf das freund

lichste ans, und bald darauf kam eine Erbverbrüderung zwischen

dm beiden Fürstenhäusern zu Stande, welcher späterhin auch

Hessen beitrat.

Mit den Herzogen von Mecklenburg wurde, nach kurzem

Kriege, zu Wittstock Friede geschlossen (1442). Der Kurfürst

cntsagte seinen Ansprüchen an das Land Wenden, wogegen ihm der

Anfall aller mecklenburgischen Lande, nach dem Erloschen der männ

lichen Nachkommen des dortigen Fürstenhauses zugesichert wurde.

Länger dauerte die Fehde mit Pommern. Friedrich

wollte gerne die zur Uckermark gehörigen Städte Pafewalk und

Torgelow, welche sich noch unter pommerscher Botmäßigkeit be

fanden, wieder an sich bringen. Doch mußte er sich, nach mehr

jährigem unentschiedenen Kampfe, endlich mit der Zusage be

gnügen, daß die beiden Städte nach dem Aussterben der Herzoge

von Pommern-Stettin, welches nahe bevorstand, an Branden

burg zurückfallen sollten (1448). Den Erzbischof von Magde

burg wußte er dahin zu bewegen, daß er der Lehnshoheit, die

ihm auf die Altmark und Zauche durch jenen Vertrag des Mark

grafen Otto II. im Jahre 1196 zugestanden war, entsagte, wo

für ihm auf immer eine Reihe von Orten abgetreten wurde

(1449). Damit waren die lang anhaltenden Streitigkeiten mit

Magdeburg endlich beigelegt. Auch die Lehnsherrschaft Wernige

rode, deren sich die Erzbischöfe von Magdeburg bemächtigt

hatten, erhielt der Kurfürst wieder zurück. Die wichtigste Er

werbung aber, womit er seine Staaten vergrößerte, war die

Neumark, welche er von dem schwerbedrängten Orden im

Jahre 1455 zurückkaufte. So hatte er erreicht, wonach sein Vater

schon so eifrig gestrebt.

Während der umsichtige, kluge Fürst seine Grenzen in solcher

Weife theils sicherte, theils beträchtlich erweiterte, wußte er auch

im Innern des Landes seine Macht zu vermehren. Friedrich I.

hatte die Macht des Adels gebrochen, sein Sohn Friedrich II.

suchte die Städte in ihrem Streben nach Selbstständigkeit und

Unabhängigkeit zu zügeln. Denn um die Mitte des 15. Jahr

hunderts erhoben sich nicht nur, wie wir gesehen haben, Kap. 15,

die preußischen Städte gegen den deutscheu Orden, sondern es

lagen auch die deutschen und märkischen mit den Landesfürsten

im Kampf; entweder galt es die Behauptung alter, oft mit

schwerem Gelde erkaufter Rechte oder die Erwerbung neuer. In

der Mark waren die Stadtgemeinden von Berlin-Köln

die mächtigsten, die seit dem Jahre 1307 ihre Obrigkeiten ver

einigt und schon lange das alte ehrwürdige Brandenburg über
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slügelt hatten. Doch es gab viel Streit zwischen den Bewohnern

der Doppelstadt, namentlich deshalb, weil ein Theil die Aus

hebung der gemeinschastlichen Verwaltung verlangte, und die

Uneinigkeit wurde im Jahre 1442 darüber so groß, daß die

Unzusriedenen den Kursürsten zum Schiedsrichter herbeiriesen.

Dieser benutzte die ihm dargebotene Gelegenheit, in die Verhält

nisse der Doppelstadt einzugreisen, gern, erschien rasch mit sechs

hundert Reitern vor dem Spandauer Thor, erzwang von den

bestürzten Bürgern Einlaß, obwohl sie nach dem sogenannten

Oessnungsrecht nicht verpslichtet waren, den Kursürsten in ihre

Mauern auszunehmen, und sorderte Rechenschast von dem Rothe,

Der aber legte sein Amt nieder und übergab ihm die Schlüssel

zu den Thoren beider Stadte. Er setzte wiederum sür jede Stadt

einen besondern Rath ein, der jährlich neu gewählt und von ihm

bestätigt wurde, und verbot ihnen, ohne seine Einwilligung ein

Bündniß mit einer andern Stadt zu schließen. Als er abgezogen

war, erkannten die Bürger, wie thvricht sie gehandelt; sie ver

jagten die Kursürstlichen und stellten ihre alte Versassung wieder

her. Jetzt behandelte sie Friedrich wie Empörer, nahm ihnen

(1443) mehrere Dörser und begann an der Spree zwischen

Berlin und Köln eine Zwingburg zu bauen, deren Fortgang

durch die ost erneuten und von Gewaltthätigkeiten begleiteten

Versuche, ihre Selbstständigkeit wiederzuerlangen, behindert wurde.

Eine Versammlung der Stände sämmtlicher märkischer Städte

zu Spandau entschied 1447 zu Ungusten Berlin-Kölns; die

Städte verloren einen großen Theil ihrer Rechte und mußten

dem Kursürsten Treue und Gehorsam schwören. Die Vollendung

des Schlosses (1451) machte ihn dauernd zum Herrn der beiden

Städte, und auch die übrigen zeigten sich seitdem gesügig.

Noch einmal ward der Kursürst in Krieg mit Pommern

verwickelt. Einer alten Erbeinigung zusolge, geschlossen 1338,

sollte das Land der Herzoge von Pommern-Stettin an die Mark

Brandenburg sallen, sobald der Mannsstamm jenes herzoglichen

Hauses erloschen wäre. Dieses Ereigniß trat jetzt mit dem Tode

des Herzogs Otto III. von Stettin ein, der keine Leibeserben

hinterließ. Doch behaupteten die Herzoge von Pommern-

Wolgast, den stettinischen Fürsten verwandt zu sein und nahmen

die Erbschast sür sich in Anspruch. Als nun Ottos Leiche seier

lich in die Gruft der Väter niedergesenkt wurde und die ganze

Landschast um das offene Grab versammelt stand, da ergriss der

Bürgermeister von Stettin, Albrecht Glinde, den Schild und

Helm des Herzogs und wars sie in die Grnst und ries: „da

liegt unsere Herrschast von Stettin!" — So war die Sitte der
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Vorzeit, um anzudeuten, daß ein Fürstengeschlecht erloschen sei.

Aber ein Ritter, Franz Eickstedt, sprang eilig in die Gruft.

„Nicht also," sprach er, „wir haben noch erbliche, geborne Herr

schaft, die Herzoge von Wolgast. Denen gehört Helm und

Schild zu!" und mit diesen Worten holte er beides wieder herauf.

Seine Meinung fand unter den Versammelten den meisten Bei«

fall, und Helm und Schild ward den Herzogen Erich und

Wratislaw von Pommern zugeschickt (1464).

Darüber mußte es natürlich zum Kriege zwischen unserm

Kurfürsten und diesen Herzogen kommen, die ihre Ansprüche

durchaus nicht fahren lassen wollten. Friedrich griff zum Schwerte

<1469); aber ungeachtet feines zahlreichen Heeres hatten seine

Waffen nicht den erwünschten Fortgang. Das belagerte Ucker-

münde wehrte sich herzhaft und die Pommern drohten das ge

summte Heer einzuschließen. Als endlich eine Kugel, die in das

Zelt einschlug, dem schon kränklichen Kurfürsten durch den ge

waltigen Luftdruck Vermehrung feines Nebels brachte, hob er die

Belagerung auf. Bei dem Rückzug verlor er einen großen Theil

seines Geschützes. Die Verhandlungen über einen Waffenstill

stand übertrug er feinem Bruder Albrecht, denn er selbst fühlte

sich dazu nicht mehr kräftig genug. Sein einziger Sohn war

ihm schon früher gestorben und der mißglückte Zug gegen Pom

mern ließ die Schwermut!), die seit dem Tode seiner Braut

Hedwig von Polen (1431) nie ganz von ihm gewichen war, mit

erneuter Heftigkeit hervortreten. Er vermochte nach längeren

Unterhandlungen seinen Bruder Albrecht die Regierung zu über

nehmen und dankte nach einem ergreifenden Abschied von den

markischen Ständen ab (Juli 1470). Ein Jahr später starb er

auf der Plassenburg in Franken. Die zähe Beharrlichkeit, mit

welcher er seine Absichten festhielt, bis er sie zur Ausführung

gebracht hatte, erwarb ihm den Beinamen „mit den eisernen

Zähnen." Seine fromme Gesinnung bewies er durch eine

Pilgerfahrt nach dem heiligen Grabe (1453) und die Stiftung

des Schwanenordens (1443). Dies war ein Verein von Adligen,

mannlichen und weiblichen Geschlechts, die sich verpflichteten, ein

frommes, gottgefälliges Leben zu führen und danach trachteten,

durch ihr Wirken die vielen Gebrechen des damaligen kirchlichen

Lebens zn heilen. Sein Hauptsitz war in der Marienkirche zu

Brandenburg, aber der Orden überdauerte nicht lange seinen Stifter.
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Dreiunddreißigstes Kapitel.

Albrecht Achilles 1470-86. — Johann Cicero 1486—99. — Joachim I,,

Nestor, 1499-1535.

Albrecht stand bereits im vorgerücktem Mannesalter, als

ihm sein Bruder den kurfürstlichen Stuhl von Brandenburg

räumte, aber noch immer war er feurig, tapfer und ritterlich.

Seine körperliche Schönheit und Größe, die eiserne Kraft seines

waffenstarken Armes und seine unwiderstehliche Tapferkeit hatten

ihm nicht mit Unrecht den Beinamen Achilles, jenes Helden

der griechischen Sage, des unnahbaren Göttersohncs, dessen

Thaten Homers unsterbliche Gesänge feiern, von feinen Zeit

genossen erworben. In siebzehn Turniren trug er den Kampf

preis davon; nnr ein einziges Mal mußte er den Sattel räumen,

doch nicht ohne auch feinen Gegner zn fällen. In nenn Schlachten,

die er gegen die Nürnberger und ihre Bundesgenossen lieferte,

wurde er nur einmal besiegt. Einen Mann wie ihn, hat Deutsch

land sonst kaum aufzuweisen. Sein Hof auf der Kadolzburg

war weit berühmt und überstrahlte an Pracht und Glanz alle

andern fürstlichen Höfe Deutschlands. Dabei war er von feiner

Sitte, gebildeten Geistes und klug Im Rothe, aber auch voll

Stolz gegen den Bürgerstand, hochmüthig und gewaltthätig, wo

er es sein konnte, prachtliebend und verschwenderisch, und, weil

er das Schwert zu gebrauchen wnßte, nie um Geld verlegen.

Der Ruf des Fürsten erfüllte die Marler mit den schönsten

Hoffnungen. Aber sie täuschten sich. Die öden Gegenden der

Marken zogen ihn nicht an und die einfachen Sitten ihrer Be

wohner gefielen ihm nicht. Gleich sein erstes Erscheinen und das

Benehmen seiner fränkischen Ritter machte keinen günstigen Ein

druck auf die märkischen Stände; noch größer ward aber ihr

Unwille, als sie für die Bestätigung ihrer Freiheiten nicht un

bedeutende Summen zahlen mußten. Von dem Recht, das ihm

der Kaiser verliehen hatte, Zölle anzuordnen, machte er in der

umfassendsten Weise Gebrauch. Zweimal kam es darüber zum

Streit, aber das eingesetzt,' Schiedsgericht entschied zu Gunsten

Albrechts und die Märkcr mußten zahlen. Allerdings setzten sie

es durch, daß die Summen nicht durch eine Biersteuer aufgebracht

wurden, wie Albrecht in Vorschlag gebracht hatte. Mehr wie

seinen Vorgängern gelang es ihm, die Sonderinteressen zurück

zudrängen, und er sprach es deutlich in dem Landfrieden, den er

1484 gab, aus, daß Alle für einen Mann stehen, Alle aber iu

dem Herrscher ihren gemeinsamen Mittelpunkt finden sollten, zum
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Nutzen und Besten des Ganzen. Er hielt sich meistens in

Franken aus und kam nur selten nach Brandenburg, während

sein ältester Sohn Johann hier die Verwaltung leitete. Nach

dem Tode seiner Brüder vereinigte er alle Besitzungen seiner

Väter, sowohl in den Marken als in Franken, unter seinem

Herrscherstabe.

Der Krieg mit Pommern war Erbstück seines Bruders.

Cr dauerte bis zum Jahre 1479, wo Herzog Bogislaw zu

Prenzlau durch Handschlag sein Land von Brandenburg zu

Vehu nahm.

Glücklich war Al brecht in der Erweiterung seiner Be

sitzungen in Schlesien. Er vermählte seine zehnjährige Tochter

Barbara mit dem geistesschwachen Herzoge Heinrich von Glogem,

der seiner jungen Gattin alle seine Länder znm Erbthume ver

sprach, wenn er kinderlos stürbe (1474). Schon nach zwei

Jahren war Barbara Wittwe. Aber die Könige von Ungarn

und Böhmen und der Herzog Johann von Sagau machten ihr

die Erbschast streitig. Es entspann sich darüber ein Krieg, der

endlich durch den Frieden zu Kamenz in der Oberlausitz (1482)

dahin entschieden wurde, daß das Herzogthum Krossen nebst

Söllichau, Bobersdors und Sommerseld sür ewig mit

Brandenburg vereinigt wurden.

Nachdem Albrecht noch eine Hausordnung (Dispositiv

^etnllöa) gestistet (1473), nach welcher die märkischen Lande

mitheilbar sein, sein ältester Sohn Johann ihm in der Kur-

würde und in den vraudenburgischen Marten, seine beiden jüngern

Söhne Friedrich und Sigismund aber in den sränkischen Landen

solgen sollten, starb er aus dem Reichstage zu Franisurt am Main

(i486), wo er Maximilians Kaiserwahl besördern hals, schon

vorher an großer Schwäche leidend, in einem Alter von zwei-

undsiebenzig Jahren.

Johann, dem seine Zeitgenossen wegen seiner Gelehrsam-

Kit nnd Wohlredenheit in der lateinischen Sprache, den Nameu

„Cieero" gaben, solgte seinem Vater in der Regierung. Er

mar in manchen Stücken geradezu das Gegentheil seines Vaters:

Albrecht ewig kriegerisch, unruhig, verschwenderisch, stolz; Johann

sriedliebend, den Wissenschasten ergeben, sparsam, leutselig. Seine

Regierung ist der Ansang eines mehr als hundertjährigen, nnr

durch seltene Störungen unterbrochenen Friedens sür die Marken.

Die ewigen Fehden und die Prachtliebe seines Vaters, dem

er alles Geld zuschicken mnßte, was in den Marken erhoben

wurde, hatte die Kassen ganzlich geleert, das Land in Schulden

gesturzt. Johann dachte daraus, diesem Uebel abzuhelsen und
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ordnete, mit Bewilligung der Städte, eine sogenannte Bierziese

an. Von jeder Tonne Bier, die in der Stadt gebraut war,

sollten zwöls Psennige Abgabe gezahlt werden, von denen acht

an den Kursürsten, vier nn die Stadt sielen. Die meisten sügten

sich dieser Auslage, nur die der Altmark, zumal Stendal, wider

setzten sich, ermordeten die Abgesandten des Kursürsten und be

gingen die gröbsten Ausschweisungen. Johann bezwang sie mit

Wassengewalt nnd bestraste sie mit Entziehung ihrer Vorrechte

nnd Freiheiten (1488). — Ein Jahr daraus kauste er die

Herrschast Zossen sür 16,000 rheinische Gnlden. Der Kamps

mit Pommern drohte wieder ausbrechen zu wollen, da aber Johann

sürchtete, daß Kaiser Maximilian sich aus die Seite Bogislaws X,

stellen werde, so sprach er zu Pyritz 1493 in einem Vertrage

die pommerschen Fürsten sür immer davon srei, ihr Land von

Brandenburg zu Lehn zu nehmen. Dagegen erhielt er die

Zusicherung, daß nach dem Aussterben der pommerschen Herzöge

das Land an Brandenburg sallen sollte.

Er war der erste unter den Kursürsten aus dem Geschlechte

der Hohenzollern, der seinen bleibenden Sitz in der Mark nahm

und auch dort begraben wurde. Schon dadurch machte er sich

um sein Land verdient. Noch mehr durch die Ausrechthaltung

der Ordnung und össentlichen Sicherheit, und am allermeisten

dnrch die Unterstützung, die er den Wissenschasten ««gedeihen ließ.

Schon im Jahre 1488 legte Joachim Westpsal eine Buchdruckern

in Stendal an, und der Kursürst selbst wurde von der Vollendung

der Hochschule zu Franksurt, zu welcher er bereits den Grund

gelegt hatte, nur durch seinen srühzeitigen Tod abgehalten (1499),

Joachim I., wegen seiner vortresslichen Bildung und Rede-

sertigkelt „Nestor" genannt, war erst sünszehn Jahre alt, als

er ohne Vormund die Regierung übernahm. Sein vielseitig ge

bildeter, wißbegieriger Geist (er schämte sich nicht, noch im ein-

undzwanzigsten Jahre und als regierender Fürst bei dem damals

berühmten Gelehrten Johann Trithemtns täglich vier Stunden

Unterricht in verschiedenen Wissenschasten zu nehmen) sein red

licher Wille, sür das Wohl seiner Unterthanen zu sorgen und

seine strenge Gerechtigkeitsliebe weisen ihm einen hohen Ehrenplatz

unter den Fürsten seiner Zeit an. Aber seine Strenge artete

nicht selten in Grausamkeit aus, und die Festigkeit seines Willens

grenzte zuweilen an Hartnäckigkeit nnd Eigensinn.

Der raublustige, übermüthige Adel der Mark glaubte di.

Jugend seines Fürsten zur Erneuerung seines Raubgewerbes be

nutzen zu können. Die Landstraßen wurden wieder unsicher, der

sriedliche Kausmann durste es nicht wagen, ohne kriegerische Be'
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deckung zu reifen, der wohlhabende Bürger und Landmann war

nirgend vor den eisernen Griffen der beutegierigen NaubgefeUen

sicher. Da flehte man im öffentlichen Kirchengebete:

„Vor Kokeritze und Lüdcritze,

Bor Krachte und vor Jtzcnvlitze

Bcbüt' uns lieber Hcrrc Gott!"

Doch die adligen Räuber hatten sich in dem jungen Kurfürsten

geirrt. Er griff mit Kraft durch und ließ einige Edclleute, die

auf der Wegclagcruug ergriffen wurden, ohne Gnade hinrichten.

Da erfrechte sich ein Herr von Otterstedt an des Fürsten Kammer

chöre folgende Worte zu schreiben:

„Jvchimkcn, Jochimken höd.' dy!

Wo wy dy krygen, hangen wy dy."

Die Drohung bestand nicht in leeren Worten. Otterstedt hatte

sich mit seinen Gesellen in einem Walde gelagert, durch welchen

Joachim ziehen wollte, und gedachte den Fürsten zu fangen.

Aber von einem getreuen Bauern gewarnt, entging dieser dem

ausgespannten Netze, verfolgte den Hochveräther, bekam ihn in

seine Gewalt und ließ ihn, aller Bitten ungeachtet, viertheilen

und feinen Kopf auf eiuen eifernen Pfahl stecken. In einem

einzigen Jahre büßten siebzig dieser vornehmen Räuber auf dem

Blutgerüste. Dennoch gelang es dem Fürsten nur cillmälig,

diesem schändlichen Unwesen ganz zu steuern.

Mit väterlicher Fürsorge nahm sich Joachim der Städte

seines Landes an und half ihnen durch viele zweckmäßige Ein

richtungen empor. Er bereiste die einzelnen Städte und berath-

schlagte mit denselben, wie ihnen aufzuhelfen sei. Das Ergebniß

der Berathungen war ein neues Grundgesetz die sogen. Refor

mation (1515), durch welches eine sorgfaltige Rechnungsführung,

Besteuerung, Feuerordnung, Beaufsichtigung von Maaß und

Gewicht und andere für das Wohl der Städte wichtige Be

stimmungen gegeben wurden. Znr Sicherung des Verkehrs

ordnete er an, daß Landretter die Straßen bewachten und den

Reisenden Schutz gegen den übermüthigen Adel gewährten. Das

größte Verdienst aber erwarb er sich durch die Einführung des

Kammergerichtes (1516), -wodurch Recht und Gerechtigkeit

in feinen Landen bedeutend gefördert wurden. Dieses Kammer

gericht wurde nach dem Beispiel des Reichskammergerichtes ein

gefetzt, das auf dem Reichstag zu Worms im Jahre 1495, wo

zur Beseitigung der Fehden der ewige Landfriede vereinbart wurde,

durch Kaiser Maximilian begründet war und seinen Sitz in

Frankfurt am Main hatte. Auch vollendete er, was sein Vater

begonnen hatte. Er stiftete die Hochschule zu Frankfurt an

der Oder, welche im Jahre 1506 eingeweiht wurde. Der ge
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lehrte Konrad Koch aus Wimpfen in Schwaben, daher Wimpina

genannt, wurde ihr erster Rektor. . - ,

So wohlthättg hier Joachims Regierung erscheint, so be

trübend ist es, feine grausame Verfolgung der Juden und seine

störrische Unduldsamkeit gegen Luthers Lehre und deren Anhänger

zu sehn. Ein Jude Salomon in Spandau ward verklagt, mit

zwei geweihten Hostien (Oblaten) Frevel und Spott getrieben zu

haben. Er ward ergriffen, mit glühenden Zangen gezwickt und

daun lebendig verbrannt. Von andern Juden erpreßte man durch

die Folter Geständnisse, wie man sie wünschte. Achtnnddreißig

wurden auf dem Neuen Markt in Berlin (19. Juli 1510) ver

brannt und darauf alle Juden aus der Mark vertrieben. Trauriges

Zeitalter, wo man den Mitmenschen wegen feines Glaubens

verfolgt! —

Thcils Joachims Erziehung, thcils andere Umstände mochten

dazu beitragen, ihn zu einem ergrimmten Feinde der Kirchen-

Verbesserung zu machen. Denn fein Bruder Albrccht, Kursürst

von Mainz und Erzbifchof von Mainz und Magdeburg, ein

prachtliebender, lebenslustiger Fürst, der viel Geld brauchte, war

eifriger Beförderer des Ablaßkrams, gegen welchen Luther fein

> männlich kühues Wort zuerst richtete. Um die großen Summen,

die Albrecht dem Papste für die Bestätigung seiner Wahl zu

den obengenannten hohen Aemttrn und seinem Bruder für Ein

lösung verpfändeter Güter in Mainz schuldete, aufbringen zu

können, hatte er Leo X. den Vorschlag gemacht, er möge ihm

erlauben, in seinen Kirchensprcngeln Ablaß predigen zu lassen.

Von dem Ertrage wollte er die eine Hälfte für den Bau der

Peterskirche in Rom hingeben, die andere für sich behalten und

dem Papste noch besonders für die Bewilligung 10,000 Gulden

zahlen. Leo X. ging auf diesen vorthcilhaften Vorschlag, dn

auf die abergläubische Dummheit des Volkes berechnet war und

reichen Gewinn versprach, bereitwillig ein und schickte den Domini

caner Johann Tetzel, der schon früher dergleichen Handel

getrieben hatte. So kam Tetzel mit seinem Ablaßkasten auch in

die Umgegend von Wittenberg. Die Unverschämtheit jedoch, mit

der er gewissermaßen nach einem ganz bestimmten Tarif für

Vergebung der einzelnen Sünden, zu Werke ging, bcwog den

Augustiner-Mönch vi. Martin Luther, Professor an der

Universität Wittenberg am 31. October 1517 an die Thür der

Schloßkirch jene 95 Thesen anzuschlagen, in denen er gegen die

Vergebung der Sünden für Geld anftrat und es als Unsinn

und Gotteslästerung bezeichnete, zu" sagen, wie es Tetzel that!

„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feg
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fencr springt." Er behauptete dagegen, wahre Rene allein könne

nur Vergebung der Sünden bewirken. Dieser kühne Schritt

führte die Reformation der katholischen Kirche herbei, die

Luther ursprünglich gar nicht beabsichtigt hatte.

Außerdem that die Hochschule zu Wittenberg der von unserm

Kurfürsten zu Frankfurt gestifteten vielen Abbruch, und die Frank

furter Gottesgelehrtcn waren Luthers heftigste Gegner. Dieß

mochten wohl die Hauptgründe fein, welche Joachim zu einem

Feinde der gereinigtercn Glaubenslehre machten, obwohl feine

Gemahlin Elisabeth, sein ältester Sohn und Thronerbe, selbst

der Bischof von Brandenburg nnd mehrere feiner Verwandten,

unter diesen sein Better, Herzog Albrecht von Preußen, sich

heimlich oder öffentlich für die Klrchenverbesserung erklärten.

Joachims hartnäckiger Zorn ging so weit, daß feine Gemahlin

nach Sachsen (1518) flüchten mußte und sich für immer von

ihm trennte. . Selbst auf seinem Todbette noch ließ er sich von

seinem Nachfolger das Bersprechcn geben, Luthers Lehre in seinen

Landen nie zu begünstigen. Aber das Versprechen blieb unerfüllt.

Joachim erhielt seinem Lande den änßern Frieden und be

endete für immer die alte Fehde mit den Herzogen von Pommern.

Er erkannte sie Im Vertrage zu Grimnitz (1529) als unmittel

bare deutsche Reichsfiirsteu an, mit Sitz nnd Stimme im Fürsten -

rathe, und erhielt dafür die Mitbelehnung, sowie die abermalige

Versicherung, nach dem Erlöschen ihres Fürstenhauses Pommerns

Erbe zu fein. — Die Grafschaft Ruppin vereinigte er, nach

dem Tode ihres letzten Stnmmherrn (1524), als ausgestorbenes

Lehen mit seinen Landen, und Markgraf Albrecht, damals noch

Hochmeister des deutschen Ordens, verzichtete für immer auf das

Wiederkaufsrecht der Nenmark (1517).

Eine seiner wissenschaftlichen Liebhabereien war die Astrologie,

d, h. die Wissenschaft aus den Sternen die Zukunft vorher sagen

zu können. Er war in ihr sehr erfahren und glaubte unter

andern in den Sternen zu lesen, daß Berlin und Köln am

15. Juli 1525 durch eine Art Sündflnth untergehen werden.

Trotz aller Abmahnungen seiner Gemahlin begab er sich, begleitet

don seinem Hofstaat, auf den an der Südseite Berlins gelegenen

Kreinberg, nm von hier aus den Untergang der Stadt anznsehn.

Nachdem er vergebens bis zum Nachmittag auf das Hereinbrechen

desselben gewartet hatte, kehrte er beschämt in fein Schloß zurück.

Joachim I. starb 1535 zn Stendal, noch nicht 52 Jahre

alt, nachdem er, gegen das Hausgefctz seines Baters, die

märkischen Lande unter seine beiden Söhne, Joachim und Jo

hann, getheilt hatte. Johann, der Jüngere, erhielt die Neumark,
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Krassen und den märkischen Autheil dcr Lausitz; Joachim ncbst

der Kurwürde die übrigen Lande.

Vierundorcißigstes Kapitel.

Joachim II., Hcctor, 1535—1571. — Einführung dcr Reformation. —

Johann Georg 1571-98.

Joachim II., Hector zubcnannt, erfreute sich, wie alle seine

Ahnen, einer vorzüglichen wissenschaftlichen Bildung, besaß aber

nicht in vollem Maße den Heldenmuth und die persönliche Tapfer

keit seiner Vorfahren, obgleich ihn Kaiser Karl V., bei einem

Fcldzuge gegen die Türken, wo der junge Prinz sich rühmlich

auszeichnete (1532), mit eigener Hand vor dem gesammtcn

Heere zum Ritter geschlagen hatte. Er suchte mehr durch diplo

matische Unterhandlungen, in denen er eine große Gewandtheit

besaß, seine Ziele zu erreichen als durch das Schwert. Darm

war er besonders feinem Vater höchst unähnlich, daß er bis zur

Schwäche gutmüthig war, selten eine Bitte abschlug und sich

vielfach von seinen Günstlingen beherrschen ließ, die seine Nach

sicht bisweilen mißbrauchten. Außerdem liebte er Pracht und

Vergnügungen und ließ sich dadurch häufig zur Verschwendung

verleiten. Dennoch ist seine Regierung für die Marken in viel

facher Hinsicht höchst wichtig und wohlthätig geworden, und wenn

es ihm, dem Pracht nnd Genuß liebenden Fürsten, auch beständig

an Geld fehlte, so blühten seine Länder doch in reicherem Wohl

stande, als je zuvor.

Die erste Wohlthat, die er feinem Volke erwies, war, daß

er dem längst gehegten Wunsche desselben nachgab und die

Kirchenv erbefsernng in seinem Staate einführte. Beinahein

keinem andern Lande ging diese wichtige Veränderung so ruhig

und ohne gewaltsame Auftritte vor sich, als in Brandenburg.

Am 1. November 1539 empfing der Kurfürst, in Gegenwart

aller Prediger der Mark, aus der Hand des brandenburgischen

Bischofs Matthias von Jagow, der in feinem Herzen der

evangelischen Lehre längst zugethan gewesen war, das hellige

Abendmahl nach lutherischer Weise. Dieser feierliche Uebertritt

zur gereinigten Kirchenlehre geschah zu Spandau, wo die

Mutter des Kurfürsten ihren Wittwensitz hatte. Eine allgemeine

Kirchenordnung, worin noch manche Gebräuche der katholischen

Kirche beibehalten wurden, ward darauf im ganzen Lande bekannt
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gemacht und eingesührt. Der erste November aber wurde all

jährlich als kirchlicher Festtag, zum Andenken an die Einsührung

der Kircheuverbesserung, mit vielem Prunke geseiert. Die drei

Bisthümer Brandenburg, Havelberg und Lebus gingen

nach und nach ein, und an ihre Stelle trat eine geistliche Ober-

behörde, das Konsistorium.

Obgleich nun Joachim Protestant geworden war, so trat er

dennoch dem schon 1531 zu Schmalkalden geschlossenen Bunde

der protestantischen Fürsten, trotz aller Aussorderungen dazu, nicht

bei. Sein Bestreben war vielmehr daraus gerichtet, versöhnend

und vermittelnd zwischen den beiden seindlichen .Religionsparteien

auszutreten. Er wollte es nicht ganz mit der alten Kirche und

noch vielweniger mit dem Kaiser verderben und hosste noch immer

aus eine sriedliche Ausgleichung des Glaubensstreites durch die

vom Kaiser berusene Kirchenversammlnng zu Trident. Als aber

die Protestanten jede Theiluahme an dieser Kirchenversammlung

verweigerten und ihre Vollmacht zur Entscheidung des Religions-

streites nicht anerkennen wollten, als der Kaiser bald nach dem

Tode Luthers (1546) zum Kriege gegen sie rüstete und dieser

Krieg wirklich losbrach, da hütete sich Joachim eben so sehr, aus

die Seite der Katholiken zu treten. Er wollte parteilos bleiben.

Indessen verschasste die Uneinigkeit und Unentschlossenheit der

evangelischen Fürsten, an deren Spitze Sachsens Kursürst, Johann

Friedrich, und der Landgras Philipp von Hessen standen, dem

«aiser in Oberdeutschland den Sieg, und als er nun hinzog, um

die Sachsen anzugreisen, da sührte ihm Joachims ältester Sohn,

Johann Georg, sünshundert brandenburgische Reiter zu. Denn

Karl V. hatte seierlich versichert, daß der Kamps nicht dem

evemgelischen Glauben gelte. Die Schlacht bei Mühlberg (1547)

verschaffte dem Kaiser den vollständigsten Sieg. Der Kursürst

von Sachsen siel selbst, nach dem tapsersten Widerstande, als

Gesangener in des Siegers Hände. Der erzürnt Kaiser war

sehr geneigt, eine unedle Rache an dem Besiegten ,u nehmen,

und drohte mit Hinrichtung. Da eilte Joachim herbei u^d seine

Bitten erhielten dem Kursürsten J oh an u Friedrich das ^"ben.

Doch mußte dieser sich bequemen, dem verrätherischen Herz^

Moritz von Sachsen die Kurwürde abzutreten. — Noch stand

Philipp von Hessen unbezwungen da. Karl V. versprach

mit seinem kaiserlichen Worte, ihm Leben und Freiheit zu lassen,

wenn er sich sreiwillig unterwersen würde. Unser Kursürst

Joachim und Moritz von Sachsen wußten den tapsern Land

grasen zu diesem Schritte zu überreden. Er kam nach Halle und

:hat dem Kaiser knieend Abbitte. Aber der wortbrüchige Karl V.
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ließ ihn dennoch durch den Herzog von Alba gesangen nehmen

und schleppte ihn lange Zeit in peinlicher Hast mit sich umher.

Darüber zürnte Joachim, der eben zugegen war, als Herzog

Alba den Verhastungsbesehl vollzog, so sehr, daß er sein Schwert

gegen den Spanier gezogen haben soll und ihn unsehlbar nieder

gehauen haben würde, Ware ihm nicht sein Hosmarschall, Adam

von Trotha, in den Arm gesallen.

Kaiser Karl bewies sich indessen unserm Kursürsten geneigt,

indem er den zweiten Sohn desselben, Friedrich, die Verwaltung

des Erzbisthums Magdeburg und Halberstadt übergab.

Fast ununterbrochen wurden diese geistlichen Fürstenthümer von

jetzt ab länger als hundert Jahre durch brandenburgische Prinzen

verwaltet, wodurch ihre nachmalige Vereinigung mit dem Kur

staate vorbereitet ward. — Der Kaiser aber schickte sich jetzt an,

die gereinigte Kirchenlehre in Deutschland gänzlich zu unterdrücken,

und übte eine Gewaltherrschast über die Fürsten des Reiches aus,

wie kaum vor ihm ein anderer. Aber Moritz von Sachsen

vereitelte Karls herrschsüchtige Pläne. Er übersiel den Kaiser

unvermuthet mit Heeresmacht und zwang ihn zu dem Passauer

Vertrage, durch welchen den Protestanten sreie Ausübung ihrer

Religion gestattet wurde (1552). Diesem Vertrage solgte bald

der Augsburger Religionssriede (1555), der den ersten

blutigen Kamps um den sreien Glauben beendete.

Die Marken beglückte während dieses Krieges ein ununter

brochener Friede. Gewerbe und Handel mehrten sich ans das

ersreulichste und sührten immer wachsenden Wohlstand herbei.

Tuchwebereien, Bierbrauereien und Weinbau standen in der

schönsten Blüthe, und der Handelsverkehr des Landes war so

groß, daß der Wasserzoll zu Lenzen in der Priegnitz allein

70,000 Dukaten jährlich eintrug. Eisenwerke (bei Zehdenik in

der Uckermark), zwei Kupserhämmer, eine Papier- und Lohmühle

waren in voller Thätigkeit. Dieser vermehrte Wohlstand aber

sührte auch größere Ueppigkeit und Genußsucht in das Land.

Der Kursürst mußte gegen die Spielsucht und die verschwenderischen

Prassereien im Essen und Trinken Gesetze geben, die aber wohl

nnr wenig sruchteten, da der Landesherr selbst mit dem Beispiele

der Verschwendung voranging. Wie in Prenßen, so spielten auch

in der Mark die gewaltigen Pluderhosen eine große Rolle und der

gelehrte Andreas Muskulus zu Franksurt a. d. O, gab sogar eine

Predigt gegen sie heraus mit der Ueberschrist: „der Hosenteusel."

Joachim steuerte indessen durch weise Landesgesetze dem

überhand nehmenden Wucher, tras verschiedene zweckmäßige Ver

besserungen bei dem Kammergerichte, ries die durch seinen Vater
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verbannten Juden zurück und gestattete ihnen den bleibenden

Wohnsitz in den Marken gegen ein jährlich zu entrichtendes

Schutzgeld. Er machte sich besonders um die geistige Bildung

seiner Unterthanen verdient, indem er die Universität zu Frank

surt reichlich ausstattete und auch die Schulen in den übrigen

Städten aus alle Weise zu heben suchte.

Ebenso nahm die Kunst, Bildhauerei, Malerei und Musik,

unter ihm ihre Ansänge, wenn sie auch noch schwach waren.

Den äußern Umsang seiner Länder hat er zwar nicht un

mittelbar vergrößert, doch zu den wichtigsten künftigen Ver

größerungen den Grund gelegt. Denn mit dem Herzoge von

Liegnitz, Wohlau und Brieg (in Schlesien) schloß er eine Erb

verbrüderung (1537), wonach die Lande des Herzogs, mit

dem Erlöschen seines Hauses, an Brandenburg sallen sollten.

Aus diese Erbverbrüderung gründete nachmals Friedrich der Große

seine Ansprüche aus Schlesien. Dann verschaffte er sich, durch

seinen klugen Kanzler, Lambert Diestelmeier veranlaßt, von

Polens König die Mitbelehnung aus Preußen (1569), wo-

durch er den ersten Grundstein zu des preußischen Staates nach

maliger Macht und Größe legte.

Wenn die schwache Gutmüthigkeit und daö ewige Geld-

bedürsniß des Kursürsten es möglich machte, daß der Wucherjude

Lippold sein Schatzmeister und sein vornehmster Günstling wurde

und ungestrast aus Psänder leihen und 54 von 100 nehmen

durste; wenn er den Reizen der schönen Wittwe eines berlinischen

Stückgießers (Anna Dietrich, geborne Sydow) nicht widerstehen

konnte und sich von ihr bisweilen beherrschen ließ; so gewannen

ihm doch sein ausrichtig wohlw,llendes Herz und seine liebens

würdigen Eigenschasten auch edle und treue Freunde, wie Tho

mas Matthias, den Bürgermeister von Berlin, der zugleich

des Fürsten Rentmeister und Kammerrath war. Dieser treue,

uneigennützige Mann opserte großmüthig sein ganzes Vermögen

aus, um den ewigen Geldverlegenheiten seines Landesherrn ab

zuhelsen.' Durch ihn bewogen, übernahmen die Landstände sür

den Fürsten eine Schuldenlast von 600,000 Thalern, und doch

hinterließ Joachim II. bei seinem Tode noch drittehalb Millionen

Thaler Schulden!

Er starb am 3. Januar 1571 zu Köpnick an den Folgen

einer Erkältung, die er sich aus der Wolssjagd zugezogen hatte.

Nur zehn Tage überlebte ihn sein Bruder, der Markgras

Johann, der noch srüher (1536) als Joachim die Kirchenver-

besserung in seinem Landesantheil eingesührt hatte. Johann

hinterließ keine männliche Nachkommen, und seine Lande, die .Ws

Heinel, Besch. PrcuK. II. 6
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durch weise Sparsamkeit und vortresfliche Regierung sehr gehoben

hatte, wurden nach seinem Tode wieder mit dem Kurstaate vereint.

Johann Georg war bereits 46 Jahre alt, da er aus

der Hand seines sterbenden Vaters die Herrschaft übernahm.

Durch die strengste Sparsamkeit suchte er die Fehler seines

Vaters wieder gut zu machen und den erschöpsten Staatsschatz

zu süllen. Die Wohlsahrt seiner Unterthanen als das höchste

Ziel seines Strebens vor Augen, ließ er nichts unbeachtet, was

dem Gedeihen des Landes sorderlich sein konnte. An den

kriegerischen Händeln, die Europa damals bewegten, nahm er nur

entsernten Antheil, indem er dem Kaiser 600 Retter gegen die

Türken, dem König Heinrich von Navarra (nachmals König von

Frankreich Heinrich IV.) einige tansend Krieger zum Schutze der

bedrängten Protestanten in Frankreich zu Hülse sandte. Jm

übrigen beglückte unnnterbrochener Friede während seiner Re

gierung die märkischen Lande. Desto lauter aber war das elende

Wortgezänk der protestantischen Geistlichen, die sich nun unter

einander zu verketzern anssingen. Um den ärgerlichen Streit bei

zulegen, ward aus Veranlassung unseres Kursürsten und mehrer

andrer evangelischer Fürsten zu Torgau eine sogenannte Em-

trachtssormel ausgesetzt, die allen Theilen genügen sollte. Johann

Georg sührte sie in seine Staaten ein (1577); doch war der

geistliche Krieg dadurch nichts weniger als beendet. Die Macht

stellung des Hauses Hohenzolleru erweiterte er dadurch, daß er

(1575) von Kaiser Maximilian II. Beeskow und Storkow

erwarb und Erbansprüche aus Preußen durch die Ver

mählung seines Enkels, des Prinzen Johann Sigismund, mit

Anna, i>er ältesten Tochter HeHog Albrechts von Preußen, die

zugleich Erbin der jülich-elevtschen Lande war, erlangte (1594).

Auch in Betress Magdeburgs wurde eine wichtige Bestimmung

getrossen. Seit Albrecht, dem Bruder Joachims I., war die

Würde des Erzbischoss bei dem Hause Hshenzollern geblieben,

unter Joachim II. wurde der Titel Erzblschos in „Administrator"

verwandelt und das Eigenthum Magdeburgs wie die Oberhoheit

über die Stadt unter Joachim, Moritz von Sachsen und das

Domkapitel vertheilt. Johann Georg hob diesen Vertrag aus,

und die Stadt kehrte unter die alleinige Herrschast des Ad

ministrators zurück.

Für Künste, Handel, Gewerbe und Wissenschasten sorgte

der Kursürst väterlich. Die Einkünste der Hochschule zu Frank

surt wurden durch ihn bedeutend vermehrt, und die Gelehrten^

schule zum grauen Kloster in Berlin verdankt ihm ihren Ur

sprung. Mit ossenen Armen nahm er die, durch die Glaubenswuth
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Philipps II., Königs von Spanien und Herrn der Niederlande,

vertriebenen Protestanten in seinen Staaten aus. Branden

burg gewann durch diese ausgewanderten Niederländer eine große

Anzahl sleißiger und geschickter Handwerker, die zum schöneren

Emporblühen eines nützlichen Kunstfleißes unendlich viel bei

trugen. — Auch ließ es Johann Georg, nachdem er seines Vaters

Schulden bezahlt, nicht daran sehlen, durch sürstlichen Auswand

Geld unter die Leute zu bringen. Er beries ausländische Künstler,

vorzüglich Maler, Formschneider und Buchdrucker, in das Land,

beendete das Schloß zu Berlin, verbesserte die Landessestungen

und legte neue an, und besriedigte die Schaulust des Volkes bei

sestlichen Gelegenheiten durch prächtige Ritterspiele und glänzende

Zttierwerke.

Gewiß würde von diesem Fürsten nur Gutes zu berichten

sein, wenn er nicht so grausam mit den Günstlingen seines

Baters versahren wäre. Den biedern Thomas Matthias ließ

er, gleich nach dem Antritte seiner Regierung, als Verbrecher in

den Kerker wersen; und als sich des ehrlichen Mannes Unschuld

untrüglich auswies, erhielt er zwar seine Freiheit und seinen

Bürgermeisterposten, aber nichts von den großen Geldvorschüssen

zurück, die er dem vorigen Kursürsten gemacht. Jm Gegentheile

wurden ihm noch Abzüge von seinem Gehalte gemacht, wodurch

Matthias sich so ties gekränkt sühlte, daß er bald daraus aus

Gram starb. Die schöne Gießerin mußte nach Spandau ins

Spinnhaus wandern, wo sie als Gesangene auch starb. Der

Aberglaube des Volkes sah seitdem ihr Gespenst als „weiße

Frau" im Berliner Schloße umgehen und den Hohenzollern jedes

Unglück vorher nnkünden. Der unglückliche Jude Lippold wurde

angeklagt, seinen Wohlthäter Joachim II. vergiftet zu haben,

durch die Folter zum Geständnisse gezwungen, dann zehnmal

mit glühenden Zangen gezwickt, gerädert und geviertheilt. Sein

Bermögen ward eingezogen, und seine Wittwe, die mit ihren

neun unerzogenen Kindern des Landes verwiesen ward, erhielt

davon nur 1000 Thlr. zurück. Alle übrigen Juden wurden

gleichsalls aus dem Lande gejagt.

Johann Georg starb am 8. Januar 1598. Von seinen

dreiundzwanzig Kindern, die er mit drei Frauen erzeugt hatte,

überlebten ihn nur sünszehn. Von diesen bestimmte er dem

ältesten Sohne aus seiner dritten Ehe, Christian, die Neumark;

das übrige sollte der Erstgeborene, Joachim Friedrich, erben.
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Mnsundoreißigstes Kapitel.

Joachim Friedrich 1598—1608 und Jobann Sigismund 1608— IS. —

Vereinigung des Herzogthums Preußen mit der Mark Brandenburg 1618.

Aoachim Friedrich stand bereits im zweiundsünszigsten

Jahre seines Alters, als er seinem Vater in der Regierung

solgte. Er wollte die väterliche Anordnung, wonach sein Bruder

Christian die Neumark erhalten sollte, durchaus nicht gelten lassen,

beries deßhalb die Stände seines Landes, beschwerte sich bei dem

Kaiser Rudols II. und wandte sich an seinen Vetter, den Mark

grasen Georg Friedrich von Ansbach. Dieser, der letzte von den

Nachkommen des Kursürsten Albrecht Achilles in den sränkischen

Landen, sah einem kinderlosen Tode entgegen und bot daher gern

die Hand, um den Zwist der beiden sürstlichen Brüder auszu

gleichen. Es ward zwischen ihm und dem Kursürsten zu Gera

im Voigtlande der wichtige Hausvertrag geschlossen (1598),

in welchem das Recht der Erstgeburt anerkannt und dem Kur

sürsten der ungetheilte Besitz sämmtlicher Marken, sowie die An

wartschast aus Preußen und alle damit verbundenen Länderer

werbungen zugesprochen, in Hinssicht der sränkischen Besitzungen

ab«e sestgesetzt ward, daß dort nie mehr, als zwei Markgrasen

des Hauses regieren, die übrigen Prinzen aber durch Jahrgelder

abgesunden werden sollten. — Als nun der Markgras Georg

Friedrich, welcher außer den Fürstenthümern Ansbach und Bai

reuth auch noch das Fürstenthum Jägerndors in Schlesien besaß,

im Jahre 1603 mit dem Tode abging, so erhielt Christian, des

Kursürsten älterer Brnder, Baireuth, wo seine Nachkommen bis

1769 herrschten; der jüngere, Joachim Ernst, bekam Ansbach,

dessen letzter Erbe im Jahre 1792 seine Besitzungen au den

König Friedrich Wilhelm ZI. von Preußen abtrat. — Das Herzog

thum Jägerndors aber gab der Kursürst seinem zweiten Sohne

Johann Georg.

Der Markgras Georg Friedrich von Ansbach hatte, wie

wir aus Preußens Geschichte wissen, über den tiessinnigen Herzog

Albert Friedrich die Vormundschast gesührt und zugleich die Re

gierung des preußischen Herzogthums verwaltet. Unser Kursürst,

der durch die Mitbelehnung seines Vaters ohnehin begründete

Ansprüche aus Preußen hatte, trat nun In die Rechte des ver

storbenen Markgrasen, doch nicht, ohne daß er zuvor eine Menge

von Schwierigkeiten überwinden mußte, die ihm dabei von polnischer

Seite in den Weg gelegt wurden. Erst im Jahre 1605 übernahm

er wirklich die vormundschastliche Regierung über Preußen. Sein
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ältester Sohn und Thronerbe, Johann Sigismund, war wie uns

bereits bekannt, mit der ältesten Tochter des fchwermüthigen

Herzogs vermählt; dieß hielt aber unser« Kurfürsten nicht ab,

die jüngere Schwester dieser feiner Schwiegertochter, Eleonore,

zu hcirathen, um durch dieses Doppelbündniß Preußen desto

fester an Brandenburg zu knüpfen. Zugleich erhielr er durch

diese Verbindung die Hoffnung auf die clcvischen Lande, deren

einzige Erbin die Herzogin Maria Eleonore von Preußen,

die Mutter seiner zweiten Gemahlin imd seiner Schwiegertochter

NM (1603).

Um die Wohlfahrt seiner Lande machte sich der Kurfürst

zuvörderst durch die Einführung des geheimen Staatsrathes

verdient (1605), der aus den verdienstvollsten und würdigsten

Miinnern zusammengesetzt wurde. Den Handel erleichterte er

durch Schiffbarmachung der Ströme und Anlegung des Finow-

Kanals, der aber durch den dreißigjährigen Krieg so vollständig

vernichtet wurde, daß das Andenken an denselben sogar entschwunden

war, als König Friedrich II. den Bau aufs Neue begann; die

Wollwebereien beförderte er durch das Verbot, unverarbeitete

Wolle auszuführen. Auch legte er bei dem Jagdschlösse Grim-

nitz die erste Glashütte an, und der überhand nehmenden Ueppig-

keit seiner Unterthanen suchte er durch zweckmäßige Gesetze zu

steuern. Auch die Wissenschaften fanden an ihm einen edlen

Beschützer. Er stiftete zu Joachimsthal, in der Nähe von

Grimnitz, eine Gelehrtenschule, welche späterhin nach Berlin ver

legt wurde und unter dem Namen: Joachimthalsches Gymnasium,

noch heute in der schönsten Blüthe steht.

Wie er feinem Volke sich als Landesvater bewies, so

zeigte sewe herrliche erste Gemahlin, Katharina, die Tochter seines

Großoheims, Johann von Küstrin, sich als Landesmutter.

Sie war eine mildthätige Pflegerin und Beschützerin der Armen

und Kranken und verwandte das Geld, das sie durch die von

ihr gestifteten Melkereien, auf dem „Molkenmarkte" zu Berlin

gewann, zur barmherzigen Verpflegung der Nothleidenden. Ihr

verdankt die Schloßapotheke, aus welcher noch jetzt der unbemittelte

Kranke unentgeltlich Arzenei erhält, das Dasein.

Der Kurfürst starb, während sich in Deutschland der Stoff

zu dem furchtbaren 30jährigeu Kriege immer mehr und mehr

entwickelte, am 18. Juli 1608.

Johann Sigismund (geboren 1572) hielt sich, vor dem

Tode seines Vaters, gewöhnlich in Preußen auf, um die Rechte

seines Hauses dort wahrzunehmen. Auch jetzt eilte er, nachdem

er kaum die Huldigung der märkischen Stände empfangen hatte,
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wieder nach Königsberg, wo er, nach mancherlei Schwierigkelten,

die vormundschaftliche Regierung des Landes (1609) und nach

einigen Jahren (1611) auch die personliche Belehnnng über

Preußen für sich und feine Nachkommen und Brüder von Polens

Könige erhielt.

Das Jahr 1609 war für die brandenburgifchen Lande i„

doppelter Hinsicht von Wichtigkeit. Es starben nämlich in dcm>

selben zwei Fürsten, auf deren Länder das Kurhaus Branden

bürg die begründetsten Ansprüche hatte. Der eine war Martin,

der Graf von Schwedt und Bierraden, dessen Gebiet im

Umkreise der Uckermark lag. Er war der letzte feines Stammes,

und ohne Schwierigkeit vereinigte der Kurfürst die eröffnete

Lehengrafschaft mit seinen Staaten. Größere Verwirrung stiftete

der Tod des Herzogs Johann Wilhelm, der die Herzog

thümer Jülich, Kleve und Berg, die Grafschaften Mark

und Ravensberg und die Herrfchaft Ravenstein besessen

hatte. Nach einem Hausvirtragc sollte die älteste Tochter des

Verstorbenen, die Gemahlin des Herzogs von Preußen, und deren

Kinder Erben sein. Aber jetzt meldeten sich mich der Pfcil;

gras von Neuburg, der Pfalzgraf vou Zweibrücken und

der Markgraf von Burgan, als Schwiegersöhne des Per<

storbcnen, zur Erbschaft, der Kursürst von Sachsen trat mü

alten Ansprüchen hervor, und der Kaiser Rudolf II., der mit miß

günstigen Blicken die bevorstehende Erweiterung des brande»

burgischen Staates durch Erwerbungen am Rhein und Prcgcl

betrachtete, unterstützte Sachsen. Diese vielseitigen Ansprüche er

regten einen langwierigen Streithandel, der durch den Vertrag

zu Xanthcn (1614) beendet wurde, nach welchem das Herzog

thum Kleve, die Grafschaften Mark und Ravensberg, sowie die

Herrschaft Ravenstein an Johann Sigismund, die Herzogtümer

Jülich und Berg an den Pfalzgrafm Wolfgang kamen. Aber

dieser Vergleich kam nur zur theilweisen Ausführung, und es der-

flössen mehr als fünfzig Jahre, ehe die Kurfürsten in den ruhigen

und ungestörten Besitz ihres Theiles der Erbschaft gelangten.

Während dieser Streitigkeiten trat unser Kurfürst zur re-

formirten Religion über (1613). Ob das aus innerer Ucber-

zeugung, oder nur darum geschehen sei, sich seinen reformirten

Unterthanen am Rheine beliebt zu machen, dürfte jetzt schwer zn

entscheiden sein. Soviel ist aber unbestreitbar, daß der ungeberdige

Eifer, den die lutherische Geistlichkeit feit langer Zeit durch die

lästerlichsten Schimpfreden in ihren Predigten gegen die Reformirten

an den Tag legten, ihn mit Unwillen erfüllte und nicht wenig

dazu beigetragen haben mag, ihn der reformirten Lehre zuzu
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wenden. Uebrigens erließ er ein Toleranz edict, das erste, das

cm Fürst gegeben hat, durch das er jeden bei seinem Glauben

ließ, aber alles Schmähen und Schimpfen auf den Kanzeln gegen

Andersgläubige verbot. Sein Uebertritt brachte in den Kurlanden

namentlich In Berlin manche nnruhigc Auftritte hervor, die Jo

hann Sigismund indessen durch besonnene Mäßigung bald dämpfte.

Die Marken befanden sich unter seiner Regierung nicht

im glücklichsten Zustande. Pest und Mißwachs entvölkerten das

Land und untergruben seinen Wohlstand. Der Handel stockte,

die Erwerbsquellen versiegten und Bettelei und Straßenraub

nahmen überhand. In Deutschland ward inzwischen die Spannung

Mischen den Katholiken und Protestanten immer stärker. Das

nahende, furchtbare Kriegsgewitter grollte schon, und noch che der

Kurfürst starb, erfolgte^ seine ersten blutigen Schläge. Doch das

grenzenlose Elend, welches der blut- und thränenvolle dreißig

jährige Krieg über Deutschland brachte, erlebte er nicht mehr.

Dagegen erlebte er noch die Vereinigung des Herzogthums

Preußen mit Brandenburg, die der Tod des tiefsinnigen

Albert Friedrich (161«) herbeiführte. Aber des Besitzes, den er

in Osten und Westen erworben hatte, ist er nie froh geworden,

überall stieß er auf Hindernisse. In seinem Lande war für die

neuen Erwerbungen kein Interesse, er stand allein da, ohne

Unterstützung von treuen Rathgebern und Freunden, die ihm sein

schweres Werk erleichterten. Sein religiöser Sinn ließ ihn Kraft

suchen in den Trostsprüchen der Psalmen, und sein Glaube, daß

„die, die auf den Herrn hofften, nicht fallen würden, sondern

ewig bleiben," hat ihn nicht getäuscht. Seine Saat war für die

Zukunft ausgestreut und herrlich ist sie emporgewachsen. In ihr

lagen nicht nur die Keime zur territorialen Macht Preußens,

sondern Johann Sigismund hat auch dnrch seine Toleranz seinen

Nachkommen ein leuchtendes Beispiel für Duldung und Lehr

freiheit gegeben.





Dritter Theil.
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Erster Abschnitt.

Von der Vereinigung des Herzogthums Preußen mit der Mark

Brandenburg bis zum Tode des großen Kursürsten 1618—1688.

Sechsunddreißigstes Kapitel.

Kursürst Georg Wilhelm und sein Günstling Schwarzenberg. — Der dreißig

jährige Krieg. — Der er>ie schwedisch-polnische Krieg. — Gustav Adols. —

Ansprüche aus Pommern. — Traurige Lage des Landes.

Georg Wilhelm, Johann Sigismunds Sohn, solgte

seinem Bater in der Regierung (1619). Aber es war eine

unheilvolle, verderbenschwangere Zeit, in welcher er den ver

einigten Herrscherstuhl von Preußen und Brandenburg bestieg,

und auch wohl ein Fürst von größerem Geiste und höherer

Krast, als er sie besaß, würde die schwerste Mühe gehabt haben,

aus den Stürmen und Drangsalen des Unglücks, die von allen

Seiten aus ihn losbrachen, siegreich und ruhmvoll hervorzugehen.

In Böhmen entzündete sich gerade um diese Zeit jener greuel'

volle Krieg, der bald ganz Europa in Flammen setzte und dreißig

blutige Jahre lang das schöne Deutschland in ein schauerliches

Schlachtseld voll Blut und Leichen, voll Trümmer und Ver

wüstung umwandelte. Auch durch Preußen zog die Gewitter

wolke eines gleichzeitigen Krieges mit harten hestigen Schlägen,

und während aus diese Weise Feinde und Freunde in den Staaten

des Kursürsten hausten, den Wohlstand der Bewohner auszehrten

und ungescheut Frevelthaten verübten, sehlte es dem Fürsten nicht

nur an Geld, sondern auch an einem stehenden Heere, seine

Staaten zu beschützen, und was mehr noch als dieses sagen will,

sogar an einem uneigennützigen und edeln Rathgeber. Er selbst,

schwach und ohne besondere Gaben, dabei aber starrsinnig

und hochsahrend und noch dazu den Freuden des Bechers ergeben,
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hatte fein ganzes Vertrauen einem Manne zugewandt, der zwar

den entehrenden Namen eines Staatsverräthers, mit welchem er

lange Zeit in der Geschichte gebrandmarkt worden, gewiß nicht

verdient, aber auch eben so gewiß nicht dazu geeignet war, in so

sturmbewegten Tagen das Ruder des Staates zu sichren und den

Kurfürsten für ein wahrhaft festes und edles Verhalten zu den

großen Fragen jener Zeit zu gewinnen. Dieser Mann war

Adam, Graf von Schwarzenberg, der in den klevischcn

Landen geboren und herzoglicher Rath Johann Wilhelms, dem

Kurhause bei der Besitznahme jener Länder so vortreffliche Dienste

geleistet hatte, daß er von Johann Sigismund mit der Leitung

der dortigen Geschäfte betraut wurde. Der Umstand, daß er

sich zur katholischen Kirche bekannte, machte den Argwohn der

strengprotestantischen Brandenburger gegen ihn rege und ließ alle

, seine Schritte als Staatsmann in einem höchst zweideutigen Lichte

erscheinen, zumal da der Kurfürst eine außerordentliche Macht in

seine Hand gelegt. Denn er hatte ihm nicht nur den Oberbefehl

über das Kriegsheer, sondern auch die Statthalterschaft m Kleve

und in der Mark Brandenburg — so oft nämlich der Fürst sich

auf längere Zeit nach Preußen begab — anvertraut. Wenn ober

Schwarzenberg, während des blutigen Religionskricges, der sich

mittlerweile in Deutschland entzündet hatte, seinen Herrn be

ständig auf der Seite des Kaisers zu erhalten suchte, so kam er

dadurch nur der eigenen Neigung des Kurfürsten entgegen, dn

viel zu ängstlich oder — zu gewissenhaft war, um die Waffen

gegen seinen Oberlehnsherrn, den Kaiser, zu erheben, und dem

überdieß ein enges Bündniß mit den protestantischen Ständen

des deutschen Reichs, zumal aber mit Schweden, aus vielen

Gründen durchaus nicht Vortheilhaft erschien. An die große

Sache der evangelischen Glaubensfreiheit, um die es sich eigent

lich handelte, dachte er dabei eben so wenig, als der Kurfürst

von Sachsen und mancher andere protestantische Fürst Deutsch

lands, die nur Sinn für den Glanz ihres Hauses und die Ver

größerung ihrer Macht zu haben schienen. — Darf man es also

auch nicht Verrath nennen, wenn Schwarzenberg, indem er dem

Kurfürsten diente, gleichzeitig den Vortheil des Kaisers wahrzu

nehmen suchte, weil der Kurfürst selbst ja nichts weiter als ein vor

nehmer Unterthan des Kaisers war, so ist er doch von schmutziger

Habsucht nicht freizusprechen, da er sich seine Dienste nicht allein

von seinem Landesherrn überreich bezahlen ließ, sondern auch von

fremden Fürsten Geldgeschenke annahm und auf diese Weise,

mitten unter den Greueln des Krieges, ein sehr großes Ver

mögen erbeutete.
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Doch wir könnten die Geschichte unseres Vaterlandes während

der Regierung Georg Wilhelms nur halb verstehen, wenn

wir die Entstehung und die wichtigsten Begebenheiten des großm

dreißigjährigen Religionskrieges, der eben so fürchterlich

für die damalige Zeit, als segensreich für die Nachwelt geworden

ist, unbeachtet ließen. Kaiser Rudolf der Zweite 1576—1612

hatte den Protestantischen Böhmen durch den sogenannten Majestäts

brief die freie Ausübung ihrer Religion feierlich zugesichert. Sein

Nachfolger, der Kaiser Matthias (1612—19), bestätigte anfangs

Kiefen wichtigen Brief, ließ aber in der Folge dennoch zu, daß

sein leiblicher Vetter, der Erzherzog Ferdinand, die Prote

stanten in Böhmen hart bedrückte. Alle ihre Vorstellungen und

Bitten blieben vom Kaiser unbeachtet. Das brachte das Volk

zur Verzweiflung. Es stürzte im Mai 1618 die kaiserlichen Räthe

aus den oberen Fenstern des Schlosses hinaus und griff zu den

Waffen, bereit, die freie Ausübung seiner Religion mit dem

Schwerte zu vertheidigen. Inzwischen starb Matthias, und Erz

herzog Ferdinand folgte ihm als Kaiser von Deutschland und

König von Böhmen (1619). Aber die Böhmen erklärten in einer

feierlichen Ständeversammlung, daß sie ihn nicht als ihren Herrn

anerkennen wollten, und erwählten den Kurfürsten von der

Pfalz, Friedrich den Fünften, einen evangelischen Fürsten,

zu ihrem Könige. — Schon längst hatten einige protestantische

Fürsten Deutschlands Verfolgung und Krieg von Seiten der

Katholiken befürchtet und deßhalb unter einander ein enges Schutz-

und Trutzbündniß errichtet, das den Namen des evangelischen

Bundes (Union) erhielt. Das Haupt dieser Verbindung war

eben Friedrich der Fünfte. Im Berttauen auf seine mächtigen

Verwandten, — denn der König von England war sein Schwieger

vater und Georg Wilhelm von Brandenburg sein Schwager, —

nahm er nun die dargebotene Krone von Böhmen an. Aber sein

Königthum hatte bald ein Ende. Denn auch die katholischen

Fürsten hatten einen Bund geschlossen (1610 die Ligue), und

das Heer, welches der Kaiser zu Friedrichs Bekämpfung ausfandte,

erfocht am weißen Berg, in der Nähe von Prag, (1620)

einen fo glänzenden Sieg über ihn, daß er landflüchtig werden

mußte. Von der kaiserlichen Acht verfolgt, wnßte der unglückliche

Fürst mit seiner bedauernswerthen Gemahlin nirgend eine Frei

statt zu finden, bis ihm endlich ftin Schwager Georg Wilhelm

in seinem Lande Schutz gewährte. Mit übermüthiger Ge-

waltthätigkeit verfuhr der siegreiche Kaiser jetzt gegen alle An

hänger Friedrichs von der Pfalz. Den meisten nahm er ihre

Länder fort und verschenkte sie, alle Reichsgefetze verhöhnend, an



7S Die Neutrale Mark von den Kaiserlichen heimgesucht.

andere Fürsten. Solcher schnöden Willkür Einhalt zu thun,

rüstete sich nun auss Neue eine Menge protestantischer Fürsten

in Deutschland und rückte angesührt von Christian IV., dem

Herzoge von Holstein, der zugleich König der Dänen war, gegen

den katholischen Kaiser ins Feld. — Georg Wilhelm aber

trat dem Bunde sür deutsche Freiheit nicht bei, sondern erklärte,

daß er parteilos bleiben wolle. Dessenungeachtet mußte die Mark

Brandenburg alle Greuel und Verwüstung des Krieges doppelt

tragen. Denn die Feldherren Wallenstein und Tilly, welche

der Kaiser den protestantischen Fürsten entgegenschickte, besetzten

das unbewassnete Land und behandelten es sast noch ärger als

ein seindliches. Die wilden Horden des Kaisers raubten und

plünderten, wo sie etwas sanden, erbrachen Kirchen und Heilig-

thümer und verübten ungescheut und unbestrast jeden Frevel, und

während sie nach ihrer eigenen Weise stahlen, erpreßten auch -ihre

Heersührer von den unglücklichen Brandenburgern Geld aus Geld.

Vergebens bat der Kursürst den Kaiser um Schonung sür seine

hartbedrängten Unterthanen; — der Kaiser schien sich dasür

rächen zu wollen, daß Friedrich von der Psalz in Brandenburg

Schutz gesunden hatte. Jnzwischen waren die protestantischen

Fürsten bei Lutter am Barenberge (1626) von den kaiserlichen

Feldherren gänzlich besiegt und zum Theil ihrer Länder beraubt

worden. Der Kaiser war nun sast unumschränkter Herr in

Deutschland, und seine Rücksichtslosigkeit kannte keine Grenzen

mehr. Er ging jetzt mit nichts Geringerem um, als die Protestanten

Deutschlands zu vernichten und die Fürsten sich gänzlich zu unter

wersen (1629). Niemand widerstand ihm mehr. Ueberall hatten

seine Heere Schrecken und Angst verbreitet, und Tod und Ver

derben bezeichneten die Wege, woraus sie gezogen waren. Jetzt

wäre es vielleicht mit der Freiheit des protestantischen Glaubens

und mit der allerdings sehr schlechten Versassung Deutschlands

vorbeigewesen, doch die Vorsehung sührte noch einen Helden aus

die Kampsbahn dieses blutigen Krieges, der beides rettete und den

stolzen Kaiser demüthigte. Dieses war der große Gustav Adols,

Schwedens edler und tapserer König (1611—32).

Bevor wir ihn aber aus seinem Zuge nach Deutschlaud

begleiten, müssen wir das Schicksal des Prenßenlandes

kennen lernen, wo der Schwedenheld gerade um diese Zeit mit

den Polen schlug.

Nach unendlich vielen Schwierigkeiten, welche die Polen dem

Kursürsten in den Weg legten, und nach tausend Demüthigungen

und Kränkungen, die er sich von diesem übermüthigen Volke ge

sallen lassen mußte, erhielt er endlich, aus einstimmige Fürsprache
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der preußischen Stände, die Belehnung über das genannte Land

(1621). Des langen innern Zwiespalts müde, singen auch die

beiden streitenden Parteien, die sich seit so vielen Jahren in

Preußen seindlich gegenüber gestanden, endlich an, sich die Hand

zur Versöhnung zu reichen, und es wären nun vielleicht recht

bald glückliche Tage wiedergekehrt, wenn das arme Preußen nicht

ganz ohne seine Schuld in einen Krieg verwickelt worden wäre,

den die Polen mit den Schweden sührten.

Polens König Sigismund nämlich, als schwedischer

Fürstensohn geboren*), von den protestantischen Schweden aber

seines katholischen Glaubens wegen verworsen, wollte seinen An

sprüchen aus die Herrschast jenes Landes nicht entsagen. Dar

über gerieth er mit Gustav Adols, den die Schweden als

ihren rechtmäßigen Herrscher anerkannt hatten, in Krieg. Ansangs

wurde nur in Livland, welches damals den Polen gehörte, der

Kamps gesührt; da aber der Polenkönig, trotz der wiederholten

Niederlagen, die seine Heere erlitten, durchaus von keinen billigen

Friedensbedingungen hören und nicht anders unterhandeln wollte, '

als wenn Gustav Adols sich dazu bequemen würde, ihm seine

Krone abzutreten, so war ein Angriff der Schweden in Preußen

vorauszusehn.

Die Lage des Kursürsten hiebe! war äußerst unangenehm.

Mit den Polen durste er es nicht verderben, da er ihren König

als seinen rechtmäßigen Oberlehnsherrn anerkannt hatte und be

sürchten mußte, daß sie ihm das mühevoll erlangte Herzogthum

wieder sortnehmen würden, sobald er sich als ihren Feind zeigte;

gegen die Schweden aber konnte er nur mit Widerwillen sechten,

da sie als Protestanten seine Glaubensbrüder, und ihr König

durch die Bande des Blutes nahe mit ihm verwandt war. Denn

die Gemahlin Gustav Adolss war eine Schwester unseres Kur

sürsten. Da nun alle Friedensvermittelungen, die er zwischen

den beiden streitenden Mächten versuchte, ohne Ersolg blieben, so

mußte er sich schon entschließen, gegen seinen eigenen Schwager

das Schwert zu ziehen, und eine allgemeine Bewassnung des

Preußischen Volkes wurde beschlossen, um gegen die Schweden

gerüstet zu sein. Denn von einem stehenden Kriegsheere war zu

*) Sein Vater war König Johann von Schweden, seine Mutter aus

dem Polnischen Königshause entsprossen. Noch bei Lebzeiten seines Vaters

erwählten ihn die Polen zu ihrem Könige, und obgleich er späterhin auch in

Schweden gekrönt wurde, so kündigten ihm doch bald die Schweden den

Gehorsam aus und erkoren seinen Oheim, den Herzog Karl von Süder

mannland zu ihrem Könige. Dieser aber war Gustav Adolse Vater und

hieß als König Karl IX.
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jener Zeit in Preußen noch gar nicht die Rede. Die ganze be

waffnete Macht, die der Kurfürst beständig unterhielt, bestand

nur in setner Leibgarde, die etwa 1(XX) Mann stark war. Eine

sogenannte Landmiliz, etwas Aehnliches wie unsere Landwehr,

erhielt gar keinen bestimmten Sold, sondern wurde darauf ange

wiesen, sich durch Betteln zu ernähren. Dabei war es festgesetzt,

daß jeder Käthner einen, jeder Hubenbesitzer aber zwei Pfennige

zu spenden hätte, und wenn sich die bettelnden Vaterlandsver-

theidiger mit dieser Gabe nicht genügen lassen wollten, so sollten

sie durch tüchtige Prügel zufrieden gestellt werden. — Sollte in

Kriegszeiten ein größeres Heer zusammengebracht werden, so

mußte man Söldlinge anwerben, und die Edelleute waren ver

pflichtet, sich und ihre Unterthanen zu bewaffnen.

Ehe nun aber noch die beschlossene Bewaffnung zu Stande

kam, erschien der Schwedenkönig Plötzlich (am 6. Juni 1626)

mit einer Flotte vor Pillau. Die Befestigung dieses Hafens

bestand damals nur in einer schlechten Schanze und seine ganze

Bedeckung in vier preußischen Schiffen. Die Besatzung versuchte

einige Gegenwehr, aber es wahrte nicht volle drei Stunden, da

hatten die Schweden den Hafen erobert und die Festung über

wältigt, ohne dabei auch nur einen einzigen Mann verloren zu

haben. Weit davon entfernt, sich an dem wehrlosen Lande, das

nun offen vor ihm lag, dafür zu rächen, daß der Kurfürst die

Partei der Polen ergriffen hatte, erklärte der Schwedenkönig den

preußischen Abgeordneten, die ihn um milde Behandlung und

Schonung baten, daß er den Frieden des Landes keinesweges

' stören würde, wenn die Bewohner desselben in diesem Kriege

parteilos bleiben wollten. Aber auf des Kurfürsten Befehl, der

sich vor den Polen gar zu sehr fürchtete, und dem Rathe

Schwarzenbergs gar zu willig Gehör schenkte, mußte das Land

dieses Anerbieten ablehnen. Nur die einzige Stadt Königsberg

nahm es an.

Jetzt ward Preußen der Schauplatz des Krieges zwischen

Polen und Schweden, und ehe die ersteren noch darin über

eingekommen waren, welchem Feldherrn sie dm Oberbefehl über

ihr Heer anvertrauen sollten, hatte Gustav Adolf schon

fast ganz Ost- und Westpreußen erobert. Als Denkmäler

jenes Krieges sind noch an vielen Orten des Preußenslandes die

Ueberbleibsel von Verschanzungen zu sehen, die von schwedischen

Kriegern anfgeworfen wurden. — Wo nun aber der siegreiche

König hinzog im westlichen Preußen, wo die Protestanten damals

unter dem harten Drucke der Katholiken schmachteten und besonders

auf dem Lande nicht einmal die Erlaubniß erhielten, sich eigene
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Kirchen zu erbauen, sondern ihre Gottesverehrung in Wohn

häusern halten mußten, da schenkte er den Evangelischen die

großen Kirchen und wohnte jeden Sonntag dem Gottesdienste

bei. Doch diese Freude der Protestanten dauerte nur so lange,

als die Schweden in Preußen waren, das heißt, nur wenige Jahre.

Indessen erlaubten sich die Polen Mord und Plünderung

in dem unglücklichen Lande und behandelten ihre Bundesgenossen

und Freunde viel härter, als es die feindlichen Schweden thaten.

Die Verwandtschaft des Kurfürsten mit Gustav Adolf gab ihrem

Argwohne hinreichenden Stoff, ihn zu beschimpfen und zu kränken.

Ja sie beschuldigten ihn sogar, er habe befohlen, das Geschütz

von Pillau ohne Kugeln zu laden, weil er in einem verrätherischen

Einverständnisse mit den Schweden stehe. Im Frühling 1627

landete Gustav Adolf mit frischem Kriegsvolk aus Schweden, und

dielleicht hätte der Kurfürst, der mm mit einem neugeworbenen

Hecre von 4000 Mann Fußvolk und 600 Reitern aus der

Mark Brandenburg nach Preußen kam, sich wirklich mit den

Schweden vereinigt und auf diese Weife der Abhängigkeit von

Polen ein Ende gemacht, wenn er nicht dem Rathe seines Günst

linges Schwarzenberg gefolgt wäre.

Gustav Adolf, der feinen Schwager gerne schonen wollte,

brach nun plötzlich gegen Lochst ädt auf, wo sich die preußischen

Staatsrathe zur Berathnng versammelt hatten, und zwang dem

Kurfürsten das Versprechen ab, in diesem Kriege nicht weiter

gegen ihn zu kämpfen. Doch geschreckt von polnischen Drohungen,

brach dieser sein Versprechen und sandte den Polen eine Hilfs

schaar von 1000 Kriegern zu Fuß und 500 Reitern, die von

600 bewaffneten Bürgern und Bauern begleitet werden mußte,

damit sie nicht auseinander liefe. Gustav Adolf aber ersparte

dm Söldlingen das Auseinanderlaufen. Er rückte ihnen bei

Preußisch Mark entgegen, und sie streckten bei dem Anblicke der

schwedischen Fahnen sogleich das Gewehr, ohne auch nur dm

geringsten Widerstand versucht zu haben. Der König vertheilte

die Gefangenen unter sein Heer und schickte Anführer und Waffen

dem Kurfürsten zurück, mit dem Rathe, „seine Krieger künftig

besser bewachen zu lassen."

Im Jahre 1629 kam endlich ein sechsjähriger Waffen

stillstand zu Stande, kraft dessen den Schweden mehrere Städte

In Preußen eingeräumt wurden, und Gustav Adolf gewann nun

Zeit, den bedrängten Protestanten in Deutschland zu Hilfe zu

eilen. — Der abgeschlossene Waffenstillstand wurde späterhin (am

9. September 1635) bei Stnhmsdorf, eine Meile von Stuhm,

auf 26 Jahre erneuert. Ein großer Stein auf freiem Felde,

Heinel, Sesch. Preuß. III. 6
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in welchem die Jahreszahl 1635 eingegraben war,*) bezeichnet

als Denkmal dieses Vertrages noch heute die Stelle, wo er

unterschrieben ward. Die Schweden gaben ihre Eroberungen in

Preußen zurück und räumten das Land. Der Kurfürst aber

gelangte wieder in den ruhigen Besitz feines Herzogthums.

Der Krieg war nun zu Ende. Nicht aber so die Roth und das

Elend des Landes. Indessen hatte dieses noch viel Ursache, zu

frieden zu fein und sich glücklich zu schätzen, wenn es seine Lage

mit dem grenzenlosen Elende und den unendlichen Drangsalen

verglich, welche die Mark Brandenburg und ganz Deutschland

zu erdulden hatten, wohin wir jetzt unsere Blicke zurückwenden.

Mit Deutschlands Glaubens- und Staatsfreiheit wäre es

aus gewesen, wenn nicht der heldenhcrzige Schwedenkönig, ge

trieben durch die Unterdrückung seiner Glaubensbrüder und die

Ausficht auf Erwerbung deutscher Gebiete an der Ostseeküste,

mit 15000 seiner tapfern Krieger zu ihrer Rettung herbeigeeilt

wäre. Am 24. Juni 1630 war es, wo die schwedische Flotte

an Pommerns Küste, bei Wolgast, landete und das kleine

aber muthige Heer des nordischen Helden zuerst den deutschen

Boden betrat. Aber in Pommern hausten die kaiserlichen

Horden und stellten sich dem Eindringen der Schweden ent

gegen. Doch der Sieg begleitete Gustav Adolfs Fahnen, der

gegen Uebermuth und Unterdrückung, für Recht und Glauben

focht. Mit Pommerns Herzog schloß er ein Bünhniß, und bald

gelang es feinem tapfern Schwerte, einige protestantische Fürsten,

die des Kaisers Gewaltthätigkeit ihrer Länder beraubt hatte,

wieder in ihre Fürstenthümer einzusetzen. Aber seine Siege ver

mehrten das Unglück der hartgeplagten Mark Brandenburg. Denn

die geschlagenen kaiserlichen Völker flüchteten in dieses Land und

verübten raubend und mordend Schandthaten, vor denen das

menschliche Gefühl zurückschaudert. Und der Kurfürst war ein

Freund des Kaisers!**)

Indessen zog der kaiserliche Feldherr Tilly gegen die alte

und berühmte Stadt Magdeburg (die jetzt unserm Vaterlandc

angehört, damals aber einen Administrator aus dem Haufe

Brandenburg als Landesherr« hatte,) um ihre protestantischen

Bewohner dem kaiserlichen Willen zu unterwerfen. Tilly war

*> Die jetzt aber nicht mekr zu sebcn ist.

Ale die schändlichen Gewaltlböti.Mten der kaiserlichen Krieger noch

immer böher slieaen, erließ der Kursüist ei- en Befcbl an s,me Untertbanen,

wodurch er iviien nebvt, „Gewalt aecien die Räuber zu brauäen." Dock

wo sict, Büracr und Bauern zur Beehre setzten, da wurde das Unglück

nur noch größer.
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durch und durch von jenem schwärmerischen Wahnglauben belebt,

der jede Abweichung von den Lehren der katholischen Kirche als das

höchste Verbrechen betrachtet. Gesühllos gegen die Qualen derer, die

er sür Ketzer hielt, wähnte er mit ihrem Blute dem Gotte der

Liebe ein wohlgesälliges Opser zu bringen. Ein ausgezeichneter

Feldherr, ganz Soldat im Schlachtgewühle, verband er mit dieser

kriegerischen Tapserkeit die schweren Bußübungen eines Mönches.

Seine Gestalt war abschreckend und wenn er mit seinem wider-

lichen, durch den Verlust eines Auges noch mehr entstellten Ge

siehte, die rothe Feder aus dem spanischen Hute, aus seinem kleinen

Schimmel daherritt, so bebte jeder vor dieser Erscheinung zurück.

Muthig vertheidigten sich Magdeburgs Bürger, die aus des

Schwedenkönigs Beistand hosften, gegen die Angrisse des Be-

I«geres. Und Gustav Adols war im Begriff, ihnen Hilse zu

bringen, aber Georg Wilhelm, von dem er die Einräumung

der beiden Festungen Küstrin und Spandau verlangte, um im

Rothsall einen sichern Rückhalt zu haben, und der Kursürst

von Sachsen, der ihm den Durchzug durch seine Länder ver

weigerte, legten ihm so viele Schwierigkeiten in den Weg, daß

darüber das Schicksal der unglücklichen Stadt aus das Fürchter

lichste entschieden wurde. Halb durch List, halb durch Gewalt ge

lang es dem Grasen Tilly, am 10. ^Vt'ai a. St. 1631 sie zu erobern.

Magdeburg ward in einen Aschenhausen verwandelt und dreißig-

lansend Menschen jedes Alters und Geschlechts mit viehischer

Wuth niedergemetzelt. Ein ähnliches Blutbad hat die Welt

geschichte kaum auszuweisen. Die Verantwortung sür diese ruch

lose That sällt jedoch nur zum Theil aus Tilly. Den Besehl

zur Einäscherung der Stadt, von der nur der Dom stehen blieb,

bat er nicht gegeben, auch versuchte er der zügellosen Rohheit seiner

Soldaten Einhalt zu thun, aber ohne Ersolg.

Mit unsäglichem Schmerze vernahm Gustav Adols die

grauenvolle Botschast und gelobte, das Schicksal der unglücklichen

Stadt zu rächen. Rasch zwang er jetzt unsern Kursürsten, indem

er das Geschütz gegen die Stadt Berlin richten ließ, sich mit

ihm zu verbünden. Auch der Kursürst von Sachsen und alle

protestantischen Fürsten traten aus seine Seite, und nun

ersolgte (am 7. September a. St. 1631) jene denkwürdige und

berühmte Schlacht bei Breitenseld nördlich von Leipzig, worin der

Schwedenkönig den Tilly so gänzlich schlug, daß von des Kaisers

Heere nur wenige aus dem Gesechte sich flüchteten. Jetzt richtete

sich Deutschlands Freiheit wieder empor, aber ihr Retter mußte

sie schon im solgenden Jahre (am 6. a. St. November 1632) in

der siegreichen Schlacht bei Lützen, mit seinem Leben bezahlen.

6"
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Nach Gustav Adolfs Todc trennte sich Sachsen abermal«

von dem Bunde der Protestanten und schloß mit Oesterreich zu

Prag Frieden (1635). Auch Georg Wilhelm, der immer

nur widerstrebend auf schwedischer Seite gestanden, trat diesem

Frieden bei, um endlich einmal feinem erschöpften und ausge

plünderten Lande Ruhe zu verschaffen. Doch dieser Zweck sollte

noch lange nicht erreicht werden. Die Schweden, über Sachsens

Unbeständigkeit mit vollem Rechte erzürnt, erklärten diesem den

Krieg, und die Mark Brandenburg wurde der Schauplatz des

Kampfes. Bei Wittstock, einem Städtchen der Mark, trug der

schwedische Feldherr Baner einen entscheidenden Sieg über das

vereinigte sächsische und kaiserliche Heer davon (1636), und

überschwemmte nun das Land mit feinen Schaaren. Ungeheuer

waren die Geldsummen, welche die Schweden von den hartge

plagten Marken erpreßten. Nicht genug, daß fast Jedermann

sein baares Geld ausliefern mußte, auch die Gold- und Silber-

geräthe, die man noch bis dahin vor der Raubsucht der Freunde

und Feinde gerettet hatte, wurden jetzt eine Beute der Sieger.

Die Roth und Armuth des Landes war aufs Aeußerste gestiegen,

als zu alle diesem Unheil sich noch eine fürchterliche Seuche ge

sellte, die gewöhnliche Begleiterin langwieriger Kriege, welche

besonders Im Jahre 1639 so entsetzlich wüthete, daß viele Dörfer

ganz ausstarben und selbst in Berlin Menschen fehlten, um die

Stadt zu bewachen.

Inzwischen war (1637) der letzteHerzog von Pommern

gestorben. Die Kurfürsten von Brandenburg hatten mit den

Herzogen jenesLandes eine Erbverbrüderung geschlossen, das

heißt, sie hatten festgesetzt, daß Pommern mit der Mark vereinigt

werden sollte, wenn der Fürstenstamm Pommern früher ausster

ben würde, als der brandenburgische; und Im umgekehrten Falle

sollte Brandenburg an die Herzoge von Pommern fallen. Nach

Fug und Recht war also Pommern jetzt ein Eigenthum unseres

Kurfürsten. Doch die Schweden hatten dieses Land besetzt und

waren nicht Willens, es dem rechtmäßigen Eigenthümer abzutreten,

sondern wollten es vielmehr zum Ersatz für ihre Kriegslast»

selbst behalten. Der Kurfürst aber, der nicht einmal im Stande

war, seine alten Besitzungen vor der schnöden Gewaltlhätigkeit

böser Freunde und schlimmer Feinde zu beschützen, hatte noch viel

weniger die Macht, seine gerechten Ansprüche auf Pommern gel

tend zu machen.

In so tiefer Ohnmacht lag der brandenburgische Staat! so

war er ein Spiel der Willkür jedes Mächtigen geworden! von Ar

muth, Krankheiten und Elend jeder Art geplagt, ohne Kraft z»
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irgend einem Widerstande, herrschte in allen seinen Gauen nur

Bcrwüstung und Unglück. Aber es schien, als sollte er nur da

rum recht tief in den Staub getreten werden, um sich, gleichsam

wie von Neuem geboren, desto ruhmvoller und glänzender, an

dcr Hand feiner großen und ausgezeichneten Fürsten wieder empor

zuheben.

Georg Wilhelm starb zu Königsberg im Jahre 1640,

und mit ihm wurde Preußens ruhmlose, jammervolle Zeit zu

Grabe getragen.

Siebemmddrcißigstes Kapitel.

Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst. — Westfälischer Friede. — Zweiter

schwedisch-polnischer Krieg. — Schlacht bei Warschau. — Preußen

,, unabhängig von Polen.

Ein neuer, glänzender Tag ging für unser Vaterland auf,

als Georg Wilhelms großer Sohn, Friedrich Wilhelm, den

väterlichen Thron bestieg (1640). Vorgebildet in der Schule

des Unglücks und der Gefahren, männlich stark an Leib und

Seele, ausgerüstet mit schätzbaren Erfahrungen und vortrefflichen

Kennwissen, begabt mit einem durchdringenden, viel umfassenden

Verstände, mit unerschütterlichem, nie verzagendem Heldenmuthe

und mit einem Herzen, das für Recht und Gerechtigkeit schlug,

und desfm innere Güte sich in den sanften Zügen seines schönen

Antlitzes abspiegelte, — so ausgestattet, übernahm der zwanzig

jährige Jüngling die Regierung eines Staates, der noch kaum

diesen Namen verdiente, — um ihn aus dem Staube der tiefsten

Ohnmacht, worin er lag, zu einer ruhmvollen Höhe emporzuheben.

Um das Verdienst, welches dieser große Fürst sich um die

Erhebung des Staates erworben, genauer würdigen zu können,

dürfen wir nur einen Blick auf die damalige Lage der Länder

werfen, die er von seinem Vater ererbt hatte. Alle waren von

Krieg und Pest ausgeplüudet, verheert und entvölkert, und die

meisten befanden sich in der Gewalt fremder Mächte. Denn in

dem größten Theile der brandenburgischen Marken hausten die

Schweden; die Holländer und Spanier tummelten sich in den

klevischen Besitzungen umher, und unter dem Vormunde des

Schutzes, preßten und drückten sie das Land gewaltig. Pommern

war ganz von den Schweden besetzt, welche dieß Land als ihre

Eroberung betrachteten, und von den gerechten Ansprüchen, die

unser Kurfürst darauf hatte, nichts hören wollten. So mußte
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Friedrich Wilhelm seine Länder also eigentlich erst erobern, wenn

er sie beherrschen wollte, — Preußen etwa ausgenommen. Aber

auch hier waren ja die Schwierigkeiten zu besiegen, welche

die Polen jedesmal bei der Belehnung dem neuen Herrscher in

den Weg legten. Es kam dazu, daß sich Alles, was an Gewalt

im Staate noch übrig war, in den Händen Schwarzenbergs

befand, der, wenn er wirklich der Berräther war, für den der

junge Kurfürst und viele seiner Zeitgenossen ihn hielten, gerade

jetzt im höchsten Grade gefährlich werden konnte. Von Jugend

auf scheint Friedrich Wilhelm eine große Abneigung gegen den

allmächtigen Günstling seines Vaters gehegt zu haben, und die

Gegner des Grafen unterließen nicht, ihn darin zu bestärken.

Nur so ist's zu erklären, daß die Gerüchte, Schwarzenberg trachte

dem Prinzen nach dem Leben, um durch des Kaisers Gnade sich

selbst mit den brandenburgischeu Landen belehnen zu lassen, Glau

ben finden konnten. Denn Alles, was man zum Beweise dieses

Hochverratherischen Planes anführt, zerfällt, bei näherer Beleuch

tung, in Nichts. Durch Schwarzenbergs Vermittelung wurde der

junge Prinz nach Holland geschickt. Dahinter sollte die Absicht

liegen, khn durch eine dort herrschende Pest dahinraffen, od.r

durch Ausschweifungen sich entkräften zu lassen. Und doch war

es in jener Zeit allgemeine Sitte, junge Prinzen an fremde Höft

zu senden; doch herrschte die Pest damals in ganz Europa; doch

waren Ausschweifungen überall zu finden. Aber Holland lag

den klevischen Landen, dem Erbe des Prinzen, nahe, und er hatte

hier Gelegenheit, feinen künftigen Unterthannen sich persönlich be

liebt zu machen; der Prinz von Oranien, einer der ausgezeichne

testen Feldherren seiner Zeit, war fein Verwandter, und von ihm

konnte er die Kunst des Krieges erlernen. Die regsame Handels

klugheit der Holländer konnte ihm als Borbild für Verbesserun

gen des Handels in feinen Staaten dienen. Warum sollte der

Graf nicht diese guten Absichten gehabt haben, als er Georg

Wilhelm bewog, seinen Sohn nach Holland zu schicken? — Eben

so wenig begründet sind die übrigen Anschuldigungen: daß näm

lich der Graf den alten Kurfürsten auf seinen Sohn eifersüchtig

gemacht, weil die klevischen Unterthanen ihn lieb gewonnen und

ihn sich zum Statthalter erbeten; oder daß er bald mit Gift,

bald durch gedungene Meuchelmörder versucht habe, den Prinzen

aus dem Wege zu räumen. —

Wie dem aber auch fei: der junge Kurfürst traute dem Grafen ,

nicht und dieser schien jetzt in der That dieses Wißtraue« zu recht

fertigen. Als Oberbefehlshaber des brandenburgifchen Kriegsheeres,

das etwa 6000 Mann zählte, lag ihm die Verpflichtung ob, die^
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Truppen für den neuen Landesherrn in Eid und Pflicht nehmen

zu lassen. Er ließ sie aber nur dm Eid der Treue gegen den

Kaiser erneuern und dem Kurfürsten sich bloß durch Handschlag

verpflichten. Was ihn dazu berechtigte, war allerdings der Um

stand, daß die meisten dieser Truppen ausdrücklich für den Dienst

des Kaisers angeworben waren. Immerhin aber ließ sich dem

Verfahren des Grafen eine andere Deutung geben, und höchst

bedenklich war die Sache für einen Fürsten, der fest entschlossen

war, dem Kaiser gegenüber eine ganz andere Stellung einzuneh

men, als sein Vater. — Indessen ließ er ruhig geschehen, was

cr ohne große Gefahr vor der Hand nicht ändern konnte. Nur

entfernte er allmälig von den höheren Staatsämtern und aus

seiner Nähe alle, die dem Grafen und seinen Ansichten ergeben

warm, und nahm ihm selbst ein Amt nach dem andern. Da

legte Schwarzenberg von selbst den Befehl über die Truppen

nieder und zog sich nach Spandau zurück, wo ihm ein Brief die

Gewißheit der Ungnade feines Fürsten meldete. Das griff ihn

so heftig an, daß er Plötzlich erkrankte und bald darauf starb (1641).

Jetzt ging der Kurfürst daran, das Heer umzugestalten.

Den unsicher« Schaaren, die nur dem Kaiser Treue geschworen,

ertheilte er den Abschied. Aber sie wollten nicht gehorchen und

vor allem widersetzten sich die Befehlshaber der Landesfestungm

dem Gebote, vom Posten abzutreten. Einige traten sogar mit

offener Drohung hervor. Doch man wußte sich mit List ihrer

zu bemächtigen und schickte sie außer Landes. Nun ward man

mit den ihrer Führer beraubten Schaaren leicht fertig.

Jetzt erst, nachdem er sich von feinem gefährlichsten Feinde

befreit sah, konnte der Kurfürst seine ungetheilte Aufmerksamkeit

der Wohlfahrt des Staates widmen, und das erste, was er in

dieser Hinsicht unternahm, war ein Waffenstillstand mit

Schweden, wodurch die brandenburgischen Marken, bis auf einige

Städte, von diesen beschwerlichen Gästen erlöst wurden (1641).

Bald darauf erhielt Friedrich Wilhelm auch die Belehn ung

über Preußen, wobei die Polen ihm seine Abhängigkeit auf

eine recht drückende Weise fühlbar machten. Denn er mußte sich

nicht nur zu einer jährlichen Abgabe von 130,000 Gulden ver

pflichten, sondern auch darin willigen, daß es jedem unzufriedenen

Preußischen Unterthan frei stchn sollte, bei dem Polenkönige gegen

ihn Klage zu führen.

Das Ungewitter des dreißigjährigen Krieges tobte inzwischen

noch volle acht Jahre lang, bis endlich die Ermüdung beider Par

teien im Oktober des Jahres 1648 den berühmten westfälischen

Frieden herbeiführte, durch welchen die Rechte der Protestanten
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in Deutschland für immer sicher gestellt wurden. So war durch

das entsetzliche Blutvergießen und die grausame Verheerung der

gesegnetsten Lande das unschätzbar köstliche Kleinod christlicher

Glaubensfreiheit errungen worden. Aber nicht bloß die Ange

legenheiten des Glaubens, auch die Verhältnisse der Staaten

sollten durch diesen Frieden in Ordnung gebracht werden, und

dem gemäß verlangte der Kurfürst von den Schweden die Ueber-

lieferung des Herzogthums Pommern, als seines rechtmäßigen

Eigenthumes. Die Schweden aber waren keineswegs geneigt,

in diese Forderung zu willigen, sondern wollten das Land zur

Entschädigung ihrer Kriegskosten für sich behalten. Mit vieler

Mühe gelang es endlich, sie dahin zu bewegen, oaß sie sich mit

Vorpommern nebst den Eilanden Rügen, Usedom und Wollin

und den Städten Stettin, Garz, Damm und Golnow mit sämmt-

lichen Odermündungen begnügten. Nur Htnterpommern, das

Bisthum Kamin und die Güter des Johanniterordens

in Vorpommern fielen an Brandenburg. — Mit dem

tiefsten Schmerze empfand der Kurfürst diese Verkürzung seines

wohlbegründeten Rechtes. Denn an Pommern, namentlich an

den Besitz Stettins und der Odermündungen, hatte er die kühnsten

Entwürfe geknüpft. Die brandenburgischen Marken mit ganz

Pommern vereinigt, bildeten schon an und für sich einen bedeu

tenden Länderzusammenhang, dessen Wichtigkeit durch die unmittel

bare Verbindung mit der See noch um vieles erhöht wird. Und

Friedrich Wilhelm hatte den großen Plan, seinen Staat zu einer

bedeutenden See- und Handelsmacht zu erheben. Stettin, wohin

wie man sagt, er sogar seine Hofburg zu verlegen beabsichtigte,

sollte das Herz des Staates werden, das durch seinen Handel

in alle Adern desselben Wohlstand verbreitete. Jetzt war ihm

das Meer hier abgeschnitten, und das Herzogthum Preußen lag

zu entfernt und zu abgesondert von seinen übrigen Landen, als

daß er hier seine Entwiirfe hätte verwirklichen können, wo überdieß

das mächtige Danzig sich schon fast im Alleinbesitze des See-

Handels befand. Darum fand er sich auch durch die schönen

Ländereien, die man ihm als Entschädigung an der Elbe und

Weser zusprach, nicht befriedigt. Er erhielt nämlich die Bis«

thümer Camin, an der rechten Odermündung, Halberstadt in

Sachsen und Minden in Westfalen und vor allem das Erz

bisthum Magdeburg, eins der gesegnetesten und fruchtbarsten

Gebiete Deutschlands, als weltliche Fürstenthümer. So

wurden die Kosten des Krieges mit dem Eigenthume der Kirche

bezahlt. Der Kurfürst hatte 160 Geviertmeilen von Pommern

an Schweden abtreten müssen; 200 Geviertmeilen des wohl-
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bebautesten und reichbevölkertesten Landes wurden ihm dafür zu

gesprochen Und doch achtete er das nicht für Gewinn, sondern

für Schaden. Die Odermündungen galten feinem weitblickenden,

hochstrebcnden Geiste bei weitem mehr, als 40 Gevicrtmeilen des

fruchtbarsten Landes, und so lange er lebte, war fein Streben

darauf gerichtet, Pommerns vollständigen Besitz zu erringen, was

indessen erst seinen Nachfolgern gelang.

Willkommen war der langersehnte Frieden dem edeln Fürsten,

der nun Alles aufbot, um mit landesväterlicher Sorgfalt seinen

unglücklichen Unterthanen wieder aufzuhelsen, und seine verheerten

Länder in neue Blüthe zn bringen. Aber die glückliche Ruhe

hatte bald ein Ende, und abermals ward das Preußenland der

Schauplatz eines schwedisch-polnischen Krieges.

Christine, Schwedens Königin, des großen Gustav Adolfs

Tochter, entsagte 1654 aus einer überspannten und schwärmerischen

Vorliebe für die Künste und Wissenschaften, ihrer Herrschaft und

dem Glauben, für welchen ihr Vater Blut und Leben geopfert

hatte. Sie ward katholisch und begab sich nach Rom, um dort

ungestört ihren Lieblingsneigungen leben zu können. Die Krone

ihres Landes aber übergab sie ihrem Vetter, dem Herzog Karl

Gustav von Pfalz-Zweibrücken (Karl X.). Doch Polens König,

Johann Kasimir, glaubte die alten Ansprüche feines Vaters

Sigismund auf Schwedens Herrschaft nicht stillschweigend aufgeben

zu dürfen und widersetzte sich dieser Anordnung. Darüber brach

der Krieg los (1655). Mit einem erprobten Heere tapferer Krieger

fiel Karl Gustav in Polen ein, und bald war das ganze Land von

ihm erobert. Denn treulos verließen die Polen und selbst das

Kriegsheer, dem des Fürsten und des Landes Vertheidigung an-

vertrant war, ihren König und eilten, sich dem fremden Sieger

zu unterwerfen. Von allen verlassen, floh Johann Kasimir nach

Schlesien, und die einzige Hoffnung, die ihm noch übrig blieb,

setzte er in unfern Kurfürsten.

Vergeblich hatte dieser vorher die erzürnten Fürsten von der

blutigen Entscheidung ihres Zwistes zurückzuhalten gesucht. Ihre

Leidenschaft verschmähte seine gütlichen Vorstellungen, und mit

Recht gerieth er nun in Besorgnis), da das schwedische Heer sich

Preußens Grenzen nahte. Denn Karl Gustav hatte weder

Aufforderungen noch Versprechungen gespart, um den Kurfürsten

auf seine Seite zu bringen, um von ihm unterstützt Polen mit

desto größerem Erfolge angreifen zu können. Friedrich Wil

helm wollte parteilos bleiben und wies jedes Anerbieten des

Schwedenkönigs zurück. Nun konnte der Sieger leicht an dem

wehrlosen Lande die Weigerung feines Fürsten rächen. Darum
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zog der Kurfürst mit 8000 Streitern aus Brandenburg herbei,

um Preußen im Nothfalle gegen die Schweden vertheidigen zu

können. Zu größerer Sicherheit schloß er noch ein Bündniß mit

den Standen von Westpreußen, und in feinem Herzogthume

rief er alle Dienstpflichtigen zu den Waffen. Mit Freuden ver

nahm Johann Kasimir diese Nachrichten, ließ den Kurfürsten

zur standhaften Gegenwehr aufmuntern, und versprach ihm die

vollkommene Oberhoheit über Preußen, wenn er den Krieg

gegen Schwedens siegende Waffen wagen wollte. Aber ehe noch

Friedrich Wilhelm seine ganze Macht sammeln konnte, hatte

Karl Gustav schon Westpreußen erobert und drang von

zwei Seiten unaufhaltbar in das Herzogthum ein. Schon nahte

er sich Königsberg, wo der Kurfürst die Trümmer seines Heeres,

die dem raschen Ueberfalle der Schweden noch entgangen waren,

gesammelt hatte. Die Roth und Gefahr des Landes war groß

und an Widerstand nicht mehr zu denken. Die Polen, welche

sich bei dem Heere des Schwedenkönigs befanden, häuften Grausam

keit auf Grausamkeit gegen die wehrlosen Bewohner, und dem

Fürsten blieb nur die Wahl, sich in Königsberg belagern zu

lassen und feine Unterthanen der Plünderung und Mißhandlung

noch ferner Preis zu geben, oder sich den Bedingungen zu unter

werfen, die der siegreiche Schwedenkönig ihm vorschreiben würde.

Wer wollte ihn tadeln, daß er das Letztere wählte? — So kam

im Jahre 1656 ein Vertrag zu Stande, worin der Kurfürst sich

verpflichten mußte, den König von Schweden als seinen Ober

lehnsherrn anzuerkennen nnd ihm Beistand gegen die Polen

zu leisten.

Inzwischen hatte Johann Kasimir seine Unterthanen

schriftlich aufgefordert, an der Rettung ihres Vaterlandes nicht

zu verzweifeln, sondern den Kampf für Glauben, Freiheit und

Vaterland noch einmal zu wagen. Allen, die ihn verlassen hatten,

versprach er volle Verzeihung, wenn sie zu ihm zurückkehren

würden, doch harte Strafen drohte er denen, die bei ihrer Ver

bindung mit dem Feinde beharrten. Die Polen aber schämten

sich ihrer Feigheit und des Verrathes, den sie an ihrem eigenen

Vaterlande begangen, und kehrten zu den Fahnen ihres Königs

zurück, von Begierde brennend, ihr Unrecht wieder gut zu machen.

Um den Eifer seines Volkes noch mehr zu entflammen, eröffnete

der König seine erneute Regierung mit einer feierlichen Religions

handlung. In Lembergs Hauptkirche, umgeben von den Großen

seines Reiches, warf er sich vor dem Altare der Jungfrau Maria

nieder, flehte um ihren Schutz und erklärte sie zur Königin von

Polen. Dieß that die gehoffte Wirkung bei dem abergläubischen
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Volke. Alles griff zu den Waffen, um für die neue Königin

zu fechten.

Dem Kurfürsten aber sandte Johann Kasimir den gemessenen

Befehl zu, von dem Schwedenbündnisse abzustehn und sich der

polnischen Oberhoheit wieder zu unterwerfen. Doch bei der

Nähe des schwedischen Heeres würde Friedrich Wilhelm sehr un

klug gehandelt haben, diesem Befehle zu folgen. Nnr noch enger

verband er sich mit den Schweden, um sich vor der Rache Polens

sicher zu stellen, vielleicht auch um den Polen zu zeigen, daß er

nicht mehr gesonnen fei, ihre Oberhoheit jemals wieder anzu

erkennen. Dieser Ungehorsam reizte aufs Heftigste den Zorn Jo

hann Kasimirs, der dem Kurfürsten die Hartesten Strafen drohte.

Und in diesem Augenblicke schien es, als ob er seine Drohungen

zu erfüllen im Stande wäre. Denn von tartarischen und russischen

Hilfsvölkern unterstützt, stand er an der Spitze eines Heeres von

zwischen 40,000 und 100,000 Kriegern bei Warschau gelagert.

Ihm konnte Karl Gustav nur 16,000—28,000 Mann gegen

überstellen, von denen ein großer Theil Brandenburger waren,

die der Kurfürst selber anführte. Dennoch wollte der Schweden

könig den ungleichen Kampf muthig wagen. Die Polen aber,

auf ihre Menge trotzend, glaubten sich des Sieges so gewiß,

daß sie prahlten, nur ein Frühstück kür ihre Tartaren sei das

schwedische Heer. Sie sahen den Kurfürsten in ihrem Geiste

schon als Gefangenen zu den Füßen ihres Königs um Gnade

flehen, und dann sollte er seinen Ungehorsam in einem fürchter

lichen Kerker büßen, wo weder Sonne noch Mond ihn bescheinen

könnte. Doch Hochmuth kommt vor dem Falle.

Es war am 18. Juli a. St. 1656, als das vereinigte Heer der

Schweden und Brandenburger, von seinen Fürsten geführt, die

polnischen Verfchanzungen bei Warschau angriff. Der Boden,

mit Sümpfen, Wäldern und Dörfern bedeckt, verhinderte, in

einer allgemeinen Schlacht zu kämpfen. Einzelne Heerhaufen nur

konnten anfangs sich miteinander messen. Daher verzögerte sich

die Entscheidung des Kampfes drei Tage lang. Unser Kurfürst

entwickelte hier seine Feldherrnklugheit und seinen unerschrockenen

Hcldenmuth im schönsten Glänze. Mit seiner kleinen Schaar,

die er geschickt auf einer Ebene aufgestellt, hielt er zweimal

muthig den Angriff der wüthenden Tartaren aus und zwang sie

zweimal zur Flucht, und die kühne Tapferkeit, womit er am

dritten Tage des heißen Kampfes die polnische Reiterei angriff,

entschied hauptsächlich das Schicksal der Schlacht. Mit dem

lauten, freudigen Schlachtrufe: „Gott mit uns!" drangen die

tapfern Brandenburger unerschrocken in die Reihen der Polen,
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die rechts und links vor ihren gewichtigen Schwerthieben zu Boden

sanken. Nicht lange hatten sie widerstanden, da wandten sie sich

zur Flucht, und bald rissen die flüchtigen Reiterschaaren auch das

Fußvolk mit sich fort. Ein eigener Anblick muß es gewesen

sein, die Prachtig gekleideten und bewaffneten polnischen Reiter

vor Friedrich Wilhelms Kriegern fliehen zu sehen, die von aller

Pracht so weit entfernt waren, daß sie nicht einmal gleiche Kriegs

kleidung trugen, sondern sich nur an Strohbüscheln, welche sie

an ihren Hüten befestigt hatten, kenntlich machten.

Die Polen erlitten eine blutige Niederlage, ließen ihr reich

angefülltes Lager und ihr sämmtliches Geschütz den Siegern als

Beute und flohen unordentlich vom Schlachtfelde.

Auf der Weichselbrücke stehend hatte Johann Kasimirs Ge

mahlin, umringt von den edelsten Fraueu ihres Volkes dem Ge

fechte zugesehen. Eine Niederlage der Ihrigen hielten sie für

unmöglich. Jetzt aber wurden sie in der wilden Unordnung der

raschen Flucht mit fortgerissen, und ihr Angstgeschret vermischte

sich mit dem Klirren der Waffen.

Die Sieger besetzten Warschau, waren aber zu sehr erschöpft,

um den fliehenden Feind weit verfolgen zu können. Der Kur

fürst jedoch, welcher besorgte, daß die Lithauer einen Angriff

auf Preußen unternehmen würden, ließ nur einen Theil seiner

Krieger dem Schwedenkonige und eilte mit den übrigm sein Herzog

thum zu beschützen. Karl Gustav wurde dadurch sehr ge

schwächt und konnte in Folge dessen den Sieg wenig benutzen.

Bald verbreitete sich der Kriegsruhm, den Friedrich Wilhelm

bei Warschau errungen, im Auslande und erwarb ihm allent

halben Bewunderung. Auch Karl Gustav erkannte nun den

hohen Werth seines Bundesgenossen, und um ihn noch enger mit

sich zu vereinigen, sagte er ihm in einem Vergleiche, der am

10. November a. St. zu Labiau geschlossen ward, den förmlich

unabhängigen Besitz über Ostpreußen feierlich zu (1656).

Inzwischen aber war auch schon der Lithauer Feldherr

Gonsiewsky, an der Spitze eines Heeres von 20,000 Mann,

das mehrentheils aus Tartaren bestand, in das Herzogthum

Preußen eingebrochen. An den Ufern des Lykflusses, bei dem

Dorfe Prosken, versuchte zwar eine kleine Schaar von Preußen

und Schweden dem Eindringen des furchtbaren Feindes sich zu

widersetzen; so tapfer sie kämpften, von dem preußischen Grafen

Waldek angeführt, so unterlag die kleine Heldenschaar dennoch

der großen Uebermacht, und kaum 2000 retteten ihr Leben aus

dem blutigen Gefechte. Jetzt war das Unglück Preußens ent

setzlich! Wüthend durchzogen die tartarifchen Räuberhorden das
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Land, plünderten, brannten und mordeten unmenschlich, und weder

Jugend und Schönheit, noch Alter und Geschlecht sanden vor

ihnen Erbarmen. Jhr ganzer Weg wurde von Trümmern ver

brannter Städte und Dörser und blutigen Leichen bezeichnet.

Doch die, welche unter ihren Säbeln den Tod sanden, waren

noch zu beneiden gegen das jammervolle Loos der Unglücklichen,

welche als Gesangene in die graßlichste Sklaverei geschleppt

wurden und sern von ihrem Vaterlande ein beklagenswerthes

Dasein sühren mußten. Und was die Tartaren verschonten,

wurde von Hungersnoth und Pest ausgerieben, die sich mit dem

Kriege verbunden hatten, um das Elend des Landes auss Höchste

zu treiben. Die Felder blieben unbebaut liegen, und viele Ge

genden glichen so gänzlich einer Einöde, daß man kaum noch eine

menschliche Spur darin entdecken konnte. Wo man aber noch

Menschen antras, da glichen sie nur dem Bilde des Elendes.

Zwar gelang es dem Grasen Waldek noch in demselben Jahre,

den polnischen Feldherrn ;n schlagen und auch den herumschwär

menden Tartarenhausen manchen Verlust beizubringen; — ge

mildert wurde dadurch allerdings des Landes Noth, doch ihr

ganzlich abzuhelsen, dazu gebrach es an wassensähigen Armen.

Unterdessen hatte Karl Gustavs Kriegsglück den Neid

mehrerer Fürsten erregt. Der deutsche Kaiser sandte den Polen

ein Hilssheer zu, die Holländer rüsteten sich zur See gegen

Schweden und die Dänen griffen seine deutschen Besitzungen an.

Dadurch ward der Schwedenkönig genöthigt, Polen und Preußen

zu verlassen, um sich den dänischen Wassen entgegenzustellen.

Diese Gelegenheit benutzte Friedrich Wilhelm, um seinem armen

Lande den langersehnten Frieden zu schenken. Er ließ sich mit

Polen in Unterhandlungen ein, und schon am 19. Septbr. a. St.

1657 kam zu Wehlau ein Friede zu Stande, der späterhin in

Bromberg ergänzt wurde, worin Polens König der Ober

hoheit über Preußen sörmlich entsagte und das Land der

Alleinherrschast des Kursürsten übergab. Außerdem erhielt der

Kursürst die beiden Herrschasten Lauenburg und Bütow in

Pommerellen. Jetzt waren die schmählichen Fesseln der Abhängig

keit von Polen gebrochen, und dadurch die Hauptquelle der innern

Uneinigkeit, welche Preußen so lange zerrüttet hatte, sür immer

verstopft! — Frei und selbstständig trat Preußen wieder in die

Reihe der übrigen Staaten.

Bald nach diesem Frieden verband sich der Kursürst mit

Oesterreich, Dänemark und Polen gegen Schweden, weil er

besürchten mußte, daß Karl Gustav, wegen des Friedens mit

Polen an ihm Rache nehmen würde. Er selbst stellte sich an
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die Spitze eines Heeres, das aus seinen eigenen, aus öster

reichischen und polnischen Kriegern bestand, und griss die Schweden

von Deutschland aus tapser an. Jn Schleswig und dem

schwedischen Pommern machte er viele Eroberungen, und eine

Menge glänzender Siege vermehrte seinen Heldenruhm, während

ein anderer Theil seines Heeres, mit Oesterreichern und Polen

vereint, die Schweden aus West- und Ostpreußen vertrieb und

sie sogar aus Kurland verdrangen hals.

Diese Unglückssälle und der Tod des kriegerischen Karl

Gustav machten die Schweden zum Frieden geneigt, der am

3, Mai 1660 im Kloster Oliva, bei Danzig, dem langen Blut

vergießen Einhalt that. Die Schweden räumten die preußischen

Städte, welche sie noch besetzt hielten, der Kursürst gab seine

Eroberungen in Schleswig und Pommern zurück, und erhielt

dasür von Neuem die Bestätigung der unabhängigen Herrschast

in Preußen. Die abschließenden Mächte, sowie England, Frank

reich und Spanien übernahmen die Gewährleistung der abge

schlossenen Verträge, so daß seit dieser Zeit der Kursürst allgemein

als souveräner Herzog von Preußen anerkannt wurde.

Eine schwarze Marmorplatte, die in einem Seitengange des

Klosters zu Oliva in der Wand eingemauert ist, meldet mit

goldenen Buchstaben der Nachwelt den Tag und die Jahreszahl

jenes Friedens, der einen Krieg beendigte, welcher nur dazu ge

sührt zu sein schien, die Unabhängigkeit unseres Vaterlandes zu

begründen und den Heldenruhm Friedrich Wilhelms weit zu

verbreiten.

Achtunddreißigstes Kapitel.

Preußische Huldigung. — Verbesserung res Kriegsheeres. — Ter Kursürst

leistet den Holländern und dem deulschen Reiche Beistand gegen Ludwig, den

Vierzehnten. — Schlacht bei Fehrbellin. — Winterseldzug in Preußen. —

Ruhm des Kursürsten. — Tchlesische Erbverbrüderung.

Wir sahen den großen Kursürsten mit bewundernswürdiger

Klugheit und mit derjenigen Kühnheit, die das Vertrauen aus

die eigene Krast einflößt, aus den Drangsalen einer schrecklichen

Zeit nicht blos sein bisheriges Besitzthum glücklich retten, sondern

auch die Unabhängigkeit Preußens als köstlichen Siegespreis

davontragen. Jhm schwebte der hohe Gedanke vor, Begründer

eines mächtigen Staates zu werden, der sich stolz den Groß

mächten unseres Erdtheiles zur Seite stellen könnte. Als deutscher
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Fürst war und blieb er des Kaisers Lehnsmann, aber als unab

hängiger Herzog von Preußen stand er so frei und selbstständig

da, wie der Kaiser selbst. Doch um eine solche Stellung nicht

bloß zu behaupten, sondern sie zur vollen Geltung zu bringen,

bedurfte es außerordentlicher Anstrengungen und Opfer, welche

dem durch das Kriegselend tief erschöpften Lande unendlich schwer

fielen und es daher zur höchsten Unzufriedenheit aufregten. Die

Stande des Herzogthums Preußen genossen, bis dahin ihrem Landes-

herrn gegenüber, sehr ausgedehnte Vorrechte und Freiheiten, die sie

mit großer Elfersucht nicht nur bewachten, fondern auch wo möglich

zu erweitern suchten. An Polen, dem Lehnsherrn ihres Herzogs,

fanden sie allemal einen bereitwilligen Beschützer, wenn sie Be

schwerden über eigenmächtige Eingriffe ihres Landesherrn vorzu

bringen hatten. Denn Polens Vortheil erheischte es, den Herzog

in recht fühlbarer Abhängigkeit und Ohnmacht zu erhalten. Da

her war die Gewalt des Landesherr« in Preußen äußerst be

schrankt. Alle Abgaben, mit Ausnahme des Grundzinses und

einiger andern, wurden ihm von den Ständen immer nur ans

wenige Jahre bewilligt, und es bedurfte jedesmal einer neuen

Zustimmung des Landtages, wenn sie noch ferner erhoben werden

sollten. Neue Abgaben einzuführen, auch wenn das Bedürfniß

dem Fürsten noch so dringend erschien, war immer eine höchst

schwierige Sache, die nur nach dem hartnäckigsten Widerstande

erreicht werden konnte. Durch eine solche Verfassung aber waren

natürlich dem Fürsten die Arme dermaßen gebunden, daß er,

ohne die Einwilligung der Stände, keinen Plan von Wichtigkeit

durchzuführen vermochte.

Friedrich Wilhelms hochstrebendem Geiste war diese Abhängig

keit von seinen Unterthanen äußerst lästig. So lange er aber

polnischer Lehenträger war, konnte er sich ihrer nicht entziehen.

Doch als Polen die Oberhoheit über Preußen aufgegeben, trug

er kein Bedenken mehr, die engen Schranken der preußischen

Landesverfassung zu durchbrechen. Ohne den Landtag zu

befragen, befahl er neue Abgaben au und ließ sie oft mit rück

sichtsloser Härte beitreiben, wo sie verweigert wurden. Gegen die

Klagen der Stände entschuldigte er sich mit dem Drange der

Umstände. „Noch stünden alle benachbarten Fürsten in den

Waffen und schreckliche Zeichen am Himmel und auf Erden ver

kündeten der Welt neue Plagen. Darum könne er fein Krtegs-

heer nicht vermindern und deßhalb bedürfe er des Geldes."

Solche Sprache waren die preußischen Stände nicht gewohnt,

und sie mußte ihnen die nahe liegende Besorgniß einflößen, daß

dieser Fürst ihre alten Rechte und Freiheiten nicht eben schonend
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beHändeln werde. Deßhalb zeigten sie sich durchaus unzufrieden

mit der Aufhebung des Polnischen Lehenvcrhältnisses und ver

weigerten dem Kurfürsten die Huldigung, als ihrem unabhängigen

Landesherrn. Er müsse erst des Landes Privilegien und Frei

heiten beschwören, ehe sie ihm die verlangte Huldigung leisten

könnten. Der Kurfürst dagegen forderte erst die unbedingte

Huldigung und verhieß dann die Rechte und Freiheiten der

Stände zu bestätigen. Darüber entspann sich ein langwieriger

und heftiger Streit. In Königsberg, das aus drei Städten —

Altstadt, Kneiphof und Löbenicht — bestand, lebte damals ein

Mann, Namens Hieronymus Rhode. Er war Bürger der

Altstadt und Schöppenmeister, etwa dasselbe, was heute Stadt

gerichtsdirektor. Er war die Seele des Widerstandes gegen den

Kurfürsten. Seine ernste Besonnenheit, seine unbescholtene Recht

lichkeit, der überwiegende Verstand, den er in ollen Dingen be

wies und die Reinheit seines ganzen Lebenswandels, sowie seine

ausgezeichnete Vaterlandsliebe hatten ihn zum allgemeinen Lieb

linge des Volks gemacht. Er forderte aber nicht zum Ungehor

sam gegen den Landesherrn auf, fondern suchte vielmehr die

aufgeregten Gemüther, wo er wußte und konnte zu beschwichtigen

und sie in die Grenzen des Rechts und der Gesetze zurück zu

führen. Nur behauptete er, es fei Unrecht, daß Polen die Ober

hoheit über Preußen aufgegeben, ohne die Stände zu befragen.

Denn die Stände eben seien es gewesen, die dem Könige von

Polen das Land übergeben hätten und zwar unter sehr bestimmt

ausgesprochenen Bedingungen. Und darum käme es dem Könige

nicht zu, nach eigener Willkür über das Land zu verfügen. In

dessen wolle und werde das Land dem Kurfürsten, als feinem

alleinigen Herrn huldigen, wenn Polen dafür gut sage, daß der

Fürst und seine Nachfolger die Rechte und Freiheiten deö Landes

nicht verletzen und der Fürst selbst diese zuvor beschworen haben

würde. Ganz in demselben Sinne sprach sich auch die Ritter

schaft aus. Land und Städte waren einig, hievon nicht abzu

weichen, und mit dem Könige von Polen wurden Unterhandlungen

angeknüpft. Der Kurfürst erkannte bald, daß Rhode der ge

fährlichste Gegner seiner Entwürfe sei, und suchte denselben daher

in seine Gewalt zu bekommen. Aber seine Aufforderungen, sowohl

an den Rath, wie an das Stadtgericht, Rhode zu verhaften,

blieben unbeachtet, und als er Soldaten schickte, um mit Gewalt

durchzudringen, bewaffneten sich die Bürger und trieben die kur

fürstlichen Söldner aus der Stadt. In den letzten Tagen des

Oktobers 1662 kam Friedrich Wilhelm selbst nach Königs

berg und nahm seine Wohnung im Schlosse, das damals noch
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eine feste Burg und von der Stadt durch Mauern und Thore

abgesondert war. Ihm lag Alles daran, den kecken Schöppen-

meister, der seine hochfliegenden Entwürfe so kühn durchkreuzte,

unschädlich zu machen. Eine List half ihm zum Ziele. Er ließ

die Bürgerschaft auf die Rathhäuser fordern, um über einen von

ihm gestellten Gegenstand zu berathen. Während dessen mußte

sein Oberst Hille mit 100 Reitern, die angeblich einen Zug von

Rüstwagen nach der Festung Friedrichsburg geleiten sollten, durch

die Stadt ziehen. Nach einem verabredeten Plane verwirrten

sich die Wagen in der Straße, wo Rhode wohnte, dermaßen,

daß sie nicht auseinander konnten und die Fuhrleute auf einander

loszuschlagen anfingen. Rhode, der aus seinem Fenster diesem

Auftritte zusah, eilte hinunter, um zu schlichten. Da ergriffen

ihn die Reiter und brachten ihn gefangen in das Schloß. Niemand

mar da, dem Gefangenen beizustehen. Als aber die Bürgerschaft

von ihren Rathhäusern kam, bewaffnete sie sich, um ihren Lieb-

ling gewaltsam zu befreien. Der Kurfürst aber ließ die Kanonen

des Schlosses auf die Stadt richten, und vom Thurme herab

wehte die rothe Kriegsfahne. Dreitausend Söldner lagen in der

Burg, bereit, auf den Wink ihres Gebieters die Stadt anzu

greifen. Die drohende Gefahr beugte den Muth der Bürger

schaft. Sie legte die Waffen ab und bat um Schonung, zugleich

aber dringend um Rhodes Freilassung. Die Schonung ward

gewährt und zum Zeichen die weiße Friedensfahne aufgepflanzt;

die Freilassung Rhodes aber ernst verweigert. Er wurde zuerst

»ach Kolberg, dann nach Stettin, zuletzt nach Peitz in Gefangen«

schaft gebracht. Vergebens verwendete sich für ihn der Erzbischof

von Gnesen, selbst der König von Polen, und auf die wieder

holten Bitten der Bürgerschaft von Königsberg erwiederte der

Surfürst, er sei nicht abgeneigt gewesen, ihm zu verzeihen; Rhode

aber habe darauf trotzig geantwortet, er hätte nur seine Pflicht,

nichts Unrechtes gethan. — Dieser fürstliche Bescheid bezieht sich

wahrscheinlich auf ein damals vielfach erzähltes Ereigniß. Der

Kurfürst besuchte nämlich einige Jahre nach Rhodes Verhaftung

die Feste Peitz, vielleicht mit in der Absicht, den Gefangenen frei

zu lassen. Er fragte nach ihm in nicht ungnädigen Ausdrücken,

und es schien, als wünschte er selbst nur eine, feine landesherr

liche Ehre nicht verletzende Veranlassung, um ihn seiner Haft zu

entledigen. Rhode aber, dem es dienstfertig htnterbracht und

angerathen wurde, dem Kurfürsten, der die Festungswälle be

sichtigen wolle, dort wie zufällig zu begegnen und ihn um Gnade

^ bitten, entgegnete stolz: er hoffe von der Gerechtigkeit des

Fürsten seine Freilassung; von seiner Gnade habe er nichts zu

Heinel, Gesch. Preuß. Ii. ?
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erbitten. So verriegelte er sich selbst die Psorten seines Kerkers,

bis ihn nach sechszehn Jahren der Tod daraus erlöste (1678),

Aber der Kursürst hatte sich dennoch verrechnet, wenn er

meinte, den Trotz der Stände dadurch völlig gebrochen zu haben,

daß er den kühnen Schöppenmeister von Königsberg unschädlich

machte. Zwar waren sie eingeschüchtert durch den Verlust ihm

Führers, und die Abgeordneten der drei Städte Königsbergs er.

kanntn, aus die Versicherung, daß der Landesherr das Vergangene

verzeihen, sie auch. nicht zu Sklaven machen, sondern bei ihren

Freiheiten schützen wolle, die unabhängige Oberhoheit des Kur-

siürsten an. Aber es verging noch ein volles Jahr unter de»

zähesten und unerquicklichsten Verhandlungen, ehe die Stände sich

zur Ableistung der Huldigung verstanden. Sie suchten dabei

von ihren althergebrachten Vorrechten und Freiheiten, so viel zu

retten, als irgend möglich. Der Gedanke an eine innige Wer

schmelzung mit den übrigen brandenburgischen Landen, mit diesen

vereint einen Staat zu bilden, der Achtung gebietend unter den

Mächten Europas seinen Platz einnehme, — dieser Gedanke, dn

des großen Fürsten Seele ganz ersüllte, lag ihnen so sern, das

sie im Gegentheile nichts mehr wünschten, als mit den andern

Unterthanen des Kursürsten nur den Herrscher, aber nicht die

Versassung gemein zu haben. Nur aus die engen, von der

Selbstsucht gezogenen Grenzen der Gegenwart, nicht aus die Größe

eines mächtigen Gesammtvaterlandes, war ihr Blick gewendet.

Der Kursürst, um nur endlich zum Ziele zu gelangen,

erwies sich nachgebend — und so leisteten denn am 2Äen

Oetober 1663 die Stände Preußens ihm in Königsberg die

Huldigung, als ihrem alleinigen Landesherrn. Auch polnische

Beaustragte waren dabei, um den Treuschwur des Landes sür

den Fall entgegen zu nehmen, daß der sürstlich brandenburgische

Mannsstamm erlöschen würde, in welchem Falle das Land wieder

zu Polen zurückkehren sollte. — So blieb denn die Sonderver

sassung Preußens, wie sie unter dem Herzog Albrecht eingerichtet

worden, wenigstens dem Namen nach, bestehen. Das Land be

hielt seine eigene Regierung in den „Regimentsräthen" und

noch bis aus unsre Tage erinnern die, jetzt allerdings zu bloßen

Ehrentiteln gewordenen Würden des Landhosmeisters, Oberburg-

grasen> Kanzlers und Obermarschalls an jene srühere Selbst'

ständigkeit.

Sein nächstes Ziel hatte nun der Kursürst erreicht. Aber

die Unzusriedenheit und die Besorgniß des Landes, 'im Lause

der Zeit eine Freiheit nach der andern einzubüßen, war durch

die Huldigung keineswegs beschwichtigt. Jm Geheimen wurde
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von Polen her diese Mißstimmung genährt, und die nächsten

Schritte des Landesherrn waren nicht geeignet, dieselbe zn be

seitigen. Noch immer drohte der kaum erloschene Kriegsbrand

sich aufs Neue zu entzünden, und der Fürst durfte an eire Ver

minderung des Kriegsheeres nicht denken, ohne seinen Staat der

höchsten Gefahr auszusetzen. Im Gegentheil mußte er auf die

Bermehrung desselben Bedacht nehmen. Dazu kamen die kostbaren

Gesandtschaften, die er an den fremden Höfen unterhalten mußte

und noch viele andere zufällige Ausgaben. Die althergebrachten

Abgaben reichten dazu bei weitem nicht aus, und er sah sich

daher gezwungen, von feinen Unterthanen, vor allem aber von

dem Herzogthume Preußen, immer neue Opfer zu verlangen.

Es war kaum mehr die Frage, ob die Stände neue Abgaben

bewilligen wollten, sondern nur, wie und unter welchem Namen

dieselben aufzubringen wären. So wuchs die Unzufriedenheit

von Tage zu Tage. Man sehnte sich nach dem polnischen Lehens-

jvche zurück, wie einst die Israeliten nach den Fleischtöpfen

Aegyptens, und kaum vermochte noch der kurfürstliche Statthalter

in Preußen, Fürst von Radziwil, die widerstrebenden Gemüther

zu besänftigen.

Da trat an die Spitze der murrenden Stände ein Mann,

dem es zwar nicht an Muth und Entschlossenheit, wohl aber an

jener ernsten sittlichen Haltung fehlte, welche jeden krummen

Weg, jedes verwerfliche Mittel verschmäht und sich allein auf

Recht und Tugend stützt. Es war dies Christian Ludwig

von Kalkstein, ein reichbegüterter Edelmann, dem der Knrfürst

vielfache Beweise seiner Gnade gegeben. Er hatte ihn zum

Obersten eines Reiterregiments und zum Landeshauptmann*)

von Oletzko befördert. Kalkstein war bei der Landeshuldigung

nicht zugegen gewesen und glaubte sich darum berechtigt, „gegen

die unerhörten Eingriffe des Fürsten in des Landes wohlbegründete

Gerechtsame", lauten und kecken Widerspruch zu erheben. Natür

lich entsetzte der Landesherr den ungetreuen Diener seiner Aemter

und Würden, zumal da aus dem Oletzkoer Kreise überdieß noch

Klagen über sein willkürliches und grausames Verfahren gegen

die Unterthanen einliefen. — Da kannte Kalksteins Leidenschaft

lichkeit keine Grenzen mehr. „Er werde die Polen in das Land

rufen, um dieser Sklaverei ein Ende zu machen; ja, er werde

den Kurfürsten niederschießen, wo er ihm begegne" — so soll er

*) Diese „Hauptleute" waren gewissermaßen die Nachfolger der frühern

Ordenskomihure und übten in dem ihnen übertragenen Gebiete auch so

ziemlich dieselben Obliegenheiten und Befugnisse aus, als jene. S. TH.1. 140.

7*
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laut geprahlt, auch immer geladene Pistolen bei sich getragen

haben, wiewohl der Kurfürst damals gar nicht in Preußen

anwesend war. Deshalb ward Kalkstein verhaftet und als Hoch

verräther zum Tode und zum Verluste seiner Güter verurtheilt.

Allein der Kurfürst milderte die harte Strafe in lebenslängliche

Gefangenschaft (1667), ja als nach einem Jahre feine Gemahlin

(die zweite) ihn mit einem Prinzen beschenkte und sich aus Ver

anlassung dieser frohen Begebenheit bittend für den Eingekerkerten

verwendete, begnadigte er ihn gänzlich. Kalkstein durfte frei

auf seine Güter zurückkehren, nur mußte er mit einem feierlichen

Eide geloben, dieselben nie ohne besondere Erlaubniß des Fürsten

zu verlassen und sich wegen seiner Verurtheilung und Gefangen

schaft an Niemanden rächen zu wollen. Von einem, ihm außer

dem auferlegten Büßgelde von 10,000 Thalcrn, wurde ihm, auf

seine dringenden Bitten, die Hälfte erlassen.

In wie weit nun Kalkstein des ihm zur Last gelegten Hoch

verrates wirklich schuldig gewesen, ob man nicht einige von ih»,

in Uebereilung und Zorn ausgestoßene Aeußcrungen geflissentlich

vergrößert und schlimmer gedeutet habe, als sie gemeint gewesen:

darüber hat die Geschichte bis jetzt noch nicht endgiltig entscheiden

können. So viel aber steht fest, daß er durch sein nachherigeö

Betragen die Anklage auf Hochverrath vollkommen rechtfertigte.

Denn nicht allein, daß er freventlich feinen Eid brach und sich

ohne Wissen und Willen des Kurfürsten von seinen Gütern ent

fernte; er begab sich (1670) nach Warschau an den Hof des

ueugewählten Polenkönigs Michael und ließ kein Mittel unver

sucht, um sowohl diesen als auch die Großen des Reiches gegen

seinen Landesherrn aufzuhetzen und ihm Krieg zu bereiten, um

das Herzogthum Preußen, wo möglich durch die Gewalt der

Waffen wieder unter die polnische Oberhoheit zurückzuführen.

Mit offenen Armen wurde er in Warschau empfangen, und mit

Vergnügen hörte man dort auf die Schmähungen, die er gegen

Friedrich Wilhelm ausstieß. Dieser forderte vergebens, sowohl

durch ein eigenhändiges Schreiben an den König, als durch die

mündlichen Vorstellungen seines am polnischen Hofe beglaubigten

Gesandten, eines Herrn von Brandt, die Auslieferung Kalk

steins. Man schützte und ehrte ihn nicht nur als einen will

kommenen Gast, sondern las sogar in eröffnetem Reichstage

zwei Schriftstücke vor, die er angeblich im Namen der preußischen

Stände überreicht hatte, worin diese höchst beleidigend von ihrem

Landesherr» sprachen und das polnische Reich um Rettung von

dem schmählichen Joche der Knechtschaft anflehten, unter dem sie

seufzen mußten. Es ist aber erwiesen, daß Kalkstein von den
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Preußischen Ständen nie einen solchen Auftrag empfangen

hatte. Mögen immerhin Einzelne mit ihm gleich gedacht und

ihn zu solchem Schritte ermuntert haben: die Stände als Ge-

sammtheit hatten es nicht gethan. Als Nim bald darauf Brandt

dem Könige eine Gegenschrift übergab, die eben durch den

Reichsreferendarins dem versammelten Reichsrathe vorgelesen

werden sollte, erfrechte sich Kalkstein, die Stufen des Thrones

hinaufzusteigen und die Schrift dem Reichsreferendartus, obgleich

dieser neben dem Könige stand, ans der Hand zu reißen. Der

beleidigte polnische Großwürdcnträger befahl zwar dem Sekretär,

den Kalkstein zu ohrfeigen, dieser aber hatte nicht den Muth

dazu. So ging es, selbst Im Angesichte des Königs, im höchsten

polnischen Reichsrathe zu! — Genug, Brandts Schrift wurde

nicht verlesen, und selbst eine Erklärung der Stände Preußens,

daß jener ohne ihre Vollmacht gehandelt, blieb unbeachtet. Der

König entschuldigte sich gegen den Kurfürsten, daß es ihm die

Reichsgesetze verböten, Kalkstein auszuliefern, weil cingeborne

Preußen in Polen dasselbe Recht mit seinen übrigen Unterthancn

genössen. Die Sache müsse erst genauer untersucht werden.

Während dessen fuhr Kalkstein fort, seinen rechtmäßigen

Landesherrn zu verlästern und die polnischen Großen zu einem

Kriege gegen ihn zu gewinnen. Um sich auch die Begünstigung

der vielvermögenden polnischen Geistlichkeit zu verschaffen, ver

leugnete er sogar seinen protestantischen Glauben und trat öffent

lich zur katholischen Kirche über. Da ward ihm ein Schutzbrief

ausgefertigt, daß ihn Niemand an Freiheit, Ehre und Leben

verletzen dürfe.

Als der Kurfürst alle seine Bemühungen, den Hochverräther

in seine Gewalt zu bekommen, auf solche Weise vereitelt sah,

gab er dem Herrn von Brandt den Auftrag, sich der Person

Kalksteins, auf welche Art es auch fei, zu bemächtigen und sandte

ihm ein Häuflein Reiter zu, um feinen Willen nötigenfalls mit

Gewalt durchzusetzen. Kalkstein aber, auf den Schutzbricf des

Königs bauend, hielt sich für unverletzlich und glaubte, keine

Vorsicht nöthig zu haben. Deshalb begab er sich auch ganz

sorglos in das Haus des Kurfürstlichen Gesandten, sei es nun,

mie einige behaupten, daß dieser ihn zu einem Schmause ein

geladen, oder sei es, daß ihn sein böser Stern freiwillig trieb,

mie Brandt behauptete. Genug, hier wurde er Plötzlich ergriffen,

gefesselt, in eine Tapete gewickelt, auf einen Wagen gelegt und

im raschen Rosfeslaufe auf kurfürstliches Gebiet hinübergeführt.

Kalkstein ward nach Memel gebracht und einem Gerichtshofe

Anliefert, der allerdings nicht aus eingeborenen Preußen bestand,
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wie es doch die Landesverfassung erheischte. Man vevurthciltc

ihn als Eidbrüchigen, Fälscher (weil er behauptet hatte, im Auf

trage der preußischen Stande zu handeln) und Hochverräther zum

Tode durch das Schwert und zur Einziehung feiner Güter. Und

das Todesurtheil wurde sehr bald nach seiner Verhaftung (1(i?1)

an ihm vollzogen. Mit einer edleren und sittllicheren Haltung,

als er sein bisheriges Leben geführt, erlitt er den Tod und flehte

nur am Tage vorher den Kurfürsten schriftlich an, er möge sein

Weib und feine Kinder nicht zu Bettlern werden lasse«, was der

edle Fürst auch gewahrte.

Welch' ein Unterschied zwischen dem Schopp enmeister Rhode

und dem Herrn von Kalkstein hier vor Angen liegt, bedarf dn

nähern Auseinandersetzung nicht. Jener stand fest auf dem

Boden des Rechtes und wich nie von dem Pfade der Ehren

haftigkeit, diesem war jedes Mittel gleich, wenn es scheinbar nur

zum Ziele führte, und selbst Meineid und Verrath an feiner

Religion verschmähte er nicht. Jener starb als Biedermann im

Kerker, dieser als Hochverräther auf dem Blutgerüste.

Mittlerweile hatte der Kurfürst angefangen, so viel in feinen

Kräften stand, die Wunden zu heilen, welche der lange Krieg

seinen Landen geschlagen. Städte und Dörfer erhoben sich durch

seine Sorgfalt aus ihren Trlimmern. Von ihm begünstigt fingen

Handel und Gewerbe von Neuem an zu blühen, und vor

allen Dingen war es der Ackerbau, dieser Grundpfeiler alles

Wohlstandes, den der Kurfürst mit ganzer Kraft zu unterstützen

und zu befördern suchte. Lcmdesvätcrlich half er einer großen

Anzahl von Menschen, die der Krieg an den Bettelstab gebracht

hatte, wieder auf und ward nicht müde, von früh des Morgens

bis fpät des Abends, mit rastloser Thätigkeit für das Wohl

feiner Unterthanen Sorge zu tragen. Doch wendete er solche

Sorgfalt bei weitem mehr seinen deutschen Provinzen zu, als

dem Herzogthum Preußen, das durch den Widerstand, den es

seinen Wünschen geleistet, auch sein Wohlwollen verloren zu haben

schien. Vorzüglich beschäftigte ihn ferner die Vervollkommung

seiner Kriegsmacht. Denn die Erfahrung hatte ihn hinreichend

belehrt, daß ein Land ohne waffcnkundige Heere beständig der

Willkür mächtiger Nachbarn preisgegeben sei, und bald gelang

es feiner Bemühung, seinem Heere ein ganz vorzügliches Ansehn

zu erwerben. Es zeichnete sich durch Kriegskunde, Ordnung,

Zucht und Tapferkeit so rühmlich aus, daß es schon damals für

ein Muster gehalten wurde. Sein Fußvolk bestand thcils aus

Lanzenträgern (Pikenieren), theils aus Büchsenschtttzen (Mus

ketieren). Die ersten trugen noch einen eisernen Harnisch und
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eine Blechhaube. — Die großen Feuerbüchsen, welche man Mus

kete nannte, waren noch so unbehilflich, daß sie nicht aus freier

Hand abgefeuert werden konnten, sondern man mußte sie zu

diesem Zwecke auf eine hölzerne Gabel legen, die jeder Schlitze

mit sich führte. Auch hatten sie kein Schloß ; das Pulver mußte,

«ie jetzt noch bei dem groben Geschütz, vermöge einer Lunte an

gezündet werden. — Die Reiter trugen über ihren ledernen Reit-

wämsen einen eisernen Brustharnifch und auf dem Kopfe einen

Federhut mit breiter Krempe. Zu ihrer Vertheidigung diente

ein breites Schwert. Auch führten die Reitergeschwader immer

einiges Geschütz mit sich, was in den Schlachten von großer

Wirkung war.

Die ausgezeichnete Achtung, welche Friedrich Wilhelm sich

allenthalben erworben hatte, bcwog jetzt die Polen, ihm ihre

Königskrone anzutragen, die durch Johann Kasimirs Abdankung

erledigt worden war. Aber der Kurfürst war zu gewissenhaft,

um den Schimmer einer nnsichern Königskrone durch die Ver

leugnung seines freien Glaubens zu erkaufen — denn als Polens

Beherrscher hätte er zur katholischen Religion übertreten müssen —

und wies den glänzenden Antrag von sich.

Um dieselbe Zeit (1663) bot der Kaiser ihm die Ober

befehlshaberstelle über die Kriegsvölker an, welche gegen

die Türken zu Felde ziehen sollten, die des Kaisers Gebiet au

gegriffen hatten. Aber auch diese Ehre schlug der Kurfürst aus,

um sich seinen Regierungsgefchäftcn nicht zu entziehen, und sandte

mir 2000 Krieger dem Reichsheere zu Hilfe.

Doch nicht lange durfte Friedrich Wilhelm seine Waffen

ruhen lassen. Aus dem französischen Königsthrone faß damals

Ludwig XIV, (1643—1715), ein Fürst, dem seine Zeitgenossen

dm Namen des Großen beilegten, der aber nur in ungezügelter

Herrschsucht, Gewaltthatigkeit und Eitelkeit, und in der frevelhaften

Verletzung aller Menschen- und Völkerrechte groß genannt werden

kann. Doch seine Feldherren waren die tapfersten, seine Staats-

räthe die klügsten und sein Hof der glänzendste und prächtigste

in ganz Europa; — Grund genug, um die Augen des großen

Haufens zu verblenden, der sich ja immer nur vom Scheine

leiten läßt. — Von Begierde brennend, berühmt zu werden,

hatte dieser König gleich bei dem Antritte seiner Regierung, unter

einem nichtigen Vorwande, denjenigen Theil der Niederlande

angegriffen, der damals noch den Spaniern gehörte. Die freien

Hollander, in Verbindung mit England und Schweden, leisteten

ihren Nachbarn Beistand, und der eroberungssüchtige Fürst mußte

mit einem geringen Theile des Landes, das er gerne ganz an
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sich gerissen hatte, zufrieden sein. Darüber erbittert, schwur er

dem holländischen Freistaatc schwere Rache, wußte durch Schmeiche

leien und Ueberredungen England und Schweden aus seine Seite

zu bringen, und schickte seinen tapfern und kriegserfahrenen Feld

herrn Türenne, die Holländer zu unterjochen. Aller seiner

bisherigen Bundesgenossen beraubt und gegen die gefürchtete und

große Kriegsmacht des Franzosenkönigs allein im Kampfe, schien

der verlassene Freistaat seinem Untergang nahe. Niemand wollte

ihm beistehen, und der siegreiche Türenne eroberte eine Festung

des Landes nach der andern. Da beschloß unser großer Kurfürst,

des hartbedrängten Volkes Retter zu werden. Es gelang ihm

auch, Oesterreich, Danemark und einige deutsche Fürsten zum

Beistande der Holländer geneigt zn machen, und so brach er im

Sommer des Jahres 1672 mit 20,V(X) Kriegern auf, um gegen

den französischen Eroberer zu kämpfen. Aber der österreichische

Feldherr, mit dem er seine Kriegsschaaren vereinigte, hatte von

seinem Kaiser den geheimen Befehl erhalten, die Franzosen nicht

geradezu anzugreifen nnd handelte deshalb dem Kurfürsten in

allen Stücken entgegen. Friedrich Wilhelms Heldenthaten hatte»

ihm Neid erregt, uud man wollte es daher gerne verhindern,

daß er in diesem Feldzuge neuen Ruhm gewinne. Sein eigenes

Heer aber war zu klein, als daß er es allein hätte wagen können,

die große Macht Türennes anzugreifen. So wurde denn durch

diesen Feldzug nichts weiter bewirkt, als daß die Franzosen ihre

Kriegsmacht theilen mußten, wodurch die Holländer von dreißig

taufend Feinden befreit wurden. Als aber Türenne bald darauf

in die klevischen Länder des Kurfürsten eindrang und sie ohne

Widerstand eroberte, und die Hollander überdies die versprochenen

Hilfsgelder dem brandenburgischen Helden schuldig blieben, da

sah sich dieser, der ans eigenen Mitteln den kostspieligen Krieg

nicht fortsetzen konnte, zum Frieden mit Ludwig XIV. ge

zwungen (1673).

Der Abschluß desselben wurde erleichtert durch den Edel-

muth des Kurfürsten, der Türenne zu großer Dankbarkeit ver

pflichtet hatte. Während der französische Feldherr nämlich in den

klevischen Ländern des Kurfürsten feindlich hauste, erbot sich ein

Franzose, den Feldherrn heimlich zu ermorden, wenn der Kur

fürst diese That mit Gold belohnen wollte. Dieser aber verwarf

mit tiefem Abscheu das schändliche Anerbieten, so vielm Vortheil

er auch daraus hätte ziehen können, und warnte cdelmüthig seinen

tapfern Feind, indem er hinzufügte, er freue sich, Gelegenheit

gefunden zu haben, feinem heldenherzigen Gegner einen Beweis

seiner Achtung geben zu können.
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Judessen dauerte der Krieg in Holland sort, und mit uner

hörter Grausamkeit verwüstete Ludwig auch die benachbarte Psalz.

Da beschlossen die deutschen Fürsten endlich einen allgemeinen

Reichs krieg gegen den sranzösischen Gewaltherrscher und sorderten

auch den Kursürsten von Brandenburg zum Beistande aus. Und

wie hätte dieser sich der Rettung und Besreiung des allgemeinen

Baterlandes entziehen mögen? Abermals sührte er seine Kriegs-

schaaren dem übermüthigen Feinde entgegen (1674). Mit Dentsch-

land hatte sich auch Spanien und Holland verbunden, und nun

hätte man einen vollständigen Sieg über die Franzosen erwarten

sellen. Aber nichts desto weniger bewirkte die Uneinigkeit der

Verbündeten und der schmähliche Neid aus den Ruhm unseres

Kursürsten, daß die Franzosen auch in diesem Kampse die Ober

hand behielten. Ludwig XIV. merkte indessen wohl, welch einen

Gegner er an Friedrich Wilhelm hatte, und da es ihm nicht ge

lungen war, den Helden aus seine Seite zu bringen, so that er

alles Mögliche, um ihn von dem Schauplatze des Krieges

zu entsernen, weil er ihn allein sast mehr sürchtete, als seine

übrigen Feinde zusammen. Deßhalb schloß er ein Bündniß mit

den Schweden und überredete diese, die brandenburgischen

Marken und Pommern anzugreisen, weil er voraus sah, daß

der Kursürst dann genöthigt sein würde, dorthin zu eilen, um sein

Zand zu vertheidigen.

Eben hatte Friedrich Wilhelm seine Krieger in die Winter

rast gesührt — denn gewöhnlich unterbrach in jenen Zeiten die

strengere Jahreszeit jede kriegerische Unternehmung, als ihm von

Pommern und der Mark her die Unglücksbotschast von dem

Einsalle der Schweden (1674) entgegenscholl. Mit sechszehn-

tausend Mann hatten sie die beklagenswerthen Länder überzogen,

und Habsucht und Mnthwillen bewegten sie zu den schrecklichsten

Gewaltthaten und Grausamkeiten. Sie erbrachen und plünderten

die Kirchen, verheerten die Aecker, tödteten das Vieh, und selbst

die Todten sanden vor ihrer Raubsucht keinen Schutz, denn sie

eröffneten sogar die Grabgewölbe, um die Leichen ihres letzten

Schmuckes zu berauben. Von den Lebenden aber erpreßten sie

durch abscheuliche Qualen auch das letzte Eigenthum. Das hart

geplagte Volk konnte endlich sein Leiden nicht länger ertragen und

griff zu dem letzten Mittel, das ihm noch übrig war, zur Gegen

mehr. Die Bauern rotteten sich zusammen, von Dors zu Dors

erscholl das Sturmgeläut, jeder bewaffnete sich so gut er konnte,

und in geschlossenen Gliedern gingen sie ihren Peinigern ent

gegen. Auch Fahnen flatterten aus ihren Hausen empor, aus

denen die Worte zu lesen waren:



Ueberfall Rathenaus.

„Wir sind Bauern von geringem Gut,

Und dienen unserm Kurfürsten mit Leib und Blut."

Aber die verzweiflungsvolle Nothwehr des ungeübten Land

volkes gegen die kriegserfahrenen schwedischen Schaaren konnte

nur wenig helfen und hatte kaum eine andere Folge, als des

Landes Elend noch zu vergrößern.

Kaum veruahm Friedrich Wilhelm diese traurige Kunde,

als er sogleich Anstalt traf, sein unglückliches Bolk zu retten.

Inzwischen schrieb er seinen Unterthanen, sie möchten den Muth

nur nicht verlieren und noch eine kurze Zeit Geduld haben; er

würde bald bei ihnen sein. So schnell als möglich machte er

sein Kriegsheer vollzählig, bewarb sich um die Hilfe andern

Machte, und schon zu Ende Mai 1675 brach er so Plötzlich und

heimlich aus feiner Winterrast auf und eilte mit so schnellen

Märschen zur Rettung seines Landes herbei, daß er, ohne die

Aufmerksamkeit des Feindes rege zu machen, schon am 11. Juni

in Magdeburg ankam. Die Schweden ahnten indessen nichts

von seiner Nähe und waren so unbesorgt, daß sie sich ganz un

gestört frohen Festen Hingaben. In der Stadt Rathenau, wo

eine ihrer größern Schaaren stand, hatte der Landrath von

Briest, auf des Kurfürsten geheimen Befehl, die Befehlshaber

zu einem großen prächtigen Abendessen eingeladen, wobei die

sorglosen Schweden sich ganz ihrem Vergnügen überließen nnd

wacker zechten. Während sie nun ihren frohen Rausch aus

schliefen, nahte sich Friedrich Wilhelm, von dem Dunkel der

Nacht begünstigt, den Thoren der Stadt. Sein tapferer Feld

herr Derfflinger verkleidete sich nebst einigen Reitern als

Schweden und verlangte von den Thorwachen, schleunig ein

gelassen zu werden, indem er vorgab, daß ihn die Brandenburger

verfolgten. Die Wachen ahnten das nahe Unheil nicht, das

ihnen bevorstand, und öffneten die Thore. Kaum war dies ge

schehen, so wurden sie von den verkleideten Brandenburgern

niedergehauen, und in kurzer Zeit befand sich die Stadt, fammt

der schwedischen Besatzung, in den Händen des Kurfürsten (am

15. Juni). Die feindlichen Anführer, durch das Waffengetös

aus ihren Morgenträumen erweckt, konnten es gar nicht begreifen,

wie sie die Gefangenen Friedrich Wilhelms fein sollten, der, ihrer

Meinung nach, noch viele Meilen entfernt in seiner Winterrast stand.

Gleich am folgenden Morgen eilte der Kurfürst an der Spitze

seiner Reiterschaaren, um es zu verhindern, daß die Schweden

ihre ganze Macht, die in den Städten Brandenburg und

Havelberg getrennt stand, vereinigen könnten. Allein die

Schreckensnachricht von der plötzlichen Ankunft des branden
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burgischen Helden hatte auch die Schweden Eile gelehrt und sie

zum Rückzug bewogen. Ehe Friedrich Wilhelm es noch wehren

konnte, warm schon ihre Heerhaufen in der Nahe von Fehr-

dellin, am Fluße Rhin, zusammengetroffen. Da standen 11,000

»Probte schwedische Krieger, seit einer Reihe von Jahren gewohnt

zu siegen, unter der Anführung ihres tapfern und berühmten

Feldherrn Wrang el. Sie hatten Reiter, Fußvolk und 38 Ge

schütze, und ihnen entgegen rückte der Kurfürst mit 5000 Reitern,

die von des Weges Mühe und Eile abgemattet und durch kein

Fußvolk gedeckt waren. Dreizehn kleine Kanonen ^ das war

Alles, was sie an grobem Geschütze bei sich hatten. Indessen

beschloß Friedrich Wilhelm den überlegenen Feind muthig

anzugreifen, und der Feldmarschall Derfflinger hoffte sogar,

ihn auf dem Plateau des Ländchen Bellin südlich von Fehrbellin

einzuschließen. Er übertrug dem jungen Fürsten Friedrich von

Hessen-Homburg den Befehl über den Vortrab seines kleinen

Heeres nnd gebot ihm, die Schweden zum Stehen zu bringen.

Der junge Fürst aber, von Begierde brennend, dnrch eine tapfere

That sich Ruhm zu erwerben, und von seiner Hitze verleitet,

griff um 6 Uhr Morgens die Borposten des Feindes an und

trieb sie zurück. Jetzt verließ das schwedische Heer in Schlacht

ordnung seine Stellung und es war um den jungen Helden

geschehen, wenn Friedrich Wilhelm ihm nicht zu Hilfe gekommen

wäre. Mit rafchem Blicke entwarf er den Plan zur Schlacht.

Die dreizehn Kanonen werden unter dem Schutze des Nebels

auf einen Sandhügel geführt und fangen an, Tod und Ver

derben in der Schweden dichte Glieder zu speien. Der Feind

vermag nicht mehr dem heftigen Kugelregen Stand zu halten,

und beginnt feine Stellung zu verlassen. Diesen Augenblick

benutzt der Kurfürst, und rasch entschlossen stellt er sich selbst

an die Spitze feiner braven Reiter, und wie ein Ungewitter

sprengt er im vollen Rosseslanfe stürmend gegen den rechten

Flügel der Schweden. Diese wehren sich tapfer genug. Eine

Saat von Kugeln fliegt auf die brandenburgischen Reiter und

saust ihrem fürstlichen Feldherrn hart am Leibe vorbei. Hierbei

geschah es auch, daß eine schwedische Kanonenkugel den Stall

meister Froben, der dicht an der Seite des Kurfürsten ritt,

dahinraffte. Die spätere Sage hat dies Ereigniß ausgeschmückt,

indem sie erzählt, daß Froben, um den Kurfürsten zu retten,

den Schimmel jenes bestiegen und ihm sein Pferd gegeben habe,

als er bemerkte, daß die Schweden den Schimmel zum Zielpunkt

nahmen. Indessen half den Schweden ihre hartnackige Gegen

wehr nichts. Bald waren ihre Reihen zerrissen, und von den
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Schwerthiebm der brandenburgischen Reiter verfolgt, wandte» sie

sich zur Flucht. All ihr GePack, ihr Geschütz und 2400 Erschlagene

ließen sie auf dem blutigen Wahlplatze zurück. Friedrich Wil

helm hatte um 11 Uhr den vollständigsten Sicg errungen. Der

Verlust der Brandenburger an Tobten und Verwundeten betrug

nur 500. Freudigen Herzens spendete er seinen tapfern Kriegern

das wohlverdiente Lob. Diese denkwürdige Schlacht aber wurde

am 18. Juni des Jahres 167S geschlagen.

Durch den einen Sieg befreite der Kurfürst sein Land auf

einmal vou so vielen und mächtigen Feinden. In großer Un

ordnung flohen die Schweden innerhalb sieben Tagen aus dm

brandenburgischen Marken, nachdem ihnen noch zuvor der größte

Theil ihres Raubes wieder abgenommen worden war. Die

befreiten Brandenburger jauchzten ihrem fürstlichen Retter ent

gegen, und mit Bewunderung erfüllte die Nachricht der außer

ordentlichen Schlacht ganz Europa. Von allen Zungen ertönte

der Ruhm des Kurfürsten, und der deutsche Kaiser sowohl als

die übrigen Fürsten, die Schwedens Feinde waren, ließen in

ihren Ländern Dankfeste halten für den herrlichen Sieg. Der

Kaiser aber that noch mehr. Er erklärte die Schweden für

Feinde des deutschen Reiches und sandte dem Kurfürsten Kriegs-

schaaren zu, um noch ferner gegen sie zu fechten. Auch Däne

marks König, den die Schweden hart gedemllthigt hatten, kündigte

ihnen von Neuem den Krieg an, und die Holländer gleichfalls.

Von so mächtigen Bundesgenossen unterstützt, brach nun

Friedrich Wilhelm in das schwedische Pommern ein und

erfocht sich neuen Ruhm. Die Insel Wollin, die Städte Wol

gast, Anklam und Demmln eroberte er, und nach einer fechs-

monatlichen Belagerung mußte sich auch die Festung Stettin er

geben. (December 1677).

Aber der hohe Ruhm des Kurfürsten erweckte ihm abermals

Neid und Eifersucht. Der Kaiser fürchtete, an der Ostsee „ein

neues Königreich der Wenden" entstehen zu sehen, und Holland

schloß mit Frankreich und Schweden Frieden (1678 zu Nim-

wegen). Gerne wäre auch Friedrich Wilhelm diesem Frieden

beigetreten, doch Frankreichs stolzer König Ludwig XIV. wollte

unter keiner andern Bedingung davon hören, als wenn der

Kurfürst alle seine Eroberungen an Schweden zurückgäbe. Das

durfte dieser sich nicht gefallen lassen. Denn das Glück seiner

Waffen hatte ihn ja nun zum Herrn des Landes gemacht, das

ihm von Rechtswegen zukam. Darum erneuerte er sein Bündniß

mit Dänemark und fetzte den Krieg gegen Schweden muthig

fort. Er eroberte Rügen, und selbst die mächtige Festung
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Stralsund, welche Wallenstein, der berühmteste Feldherr

des dreißigjährigen Krieges, vergeblich belagert hatte, widerstand

nicht der Gewalt seiner Waffen. Bald war ganz Schwedisch-

Pommern in seinen Händen.

Mit neuem Ruhme bedeckt kehrte er nun nach Berlin zurück,

um den Winter über von den Beschwerden des Krieges anszu-

ruhen (1678). Denn die Anstrengungen des Feldzuges hatten

ihn kränklich gemacht. Doch das Schicksal wollte ihm die ge

wünschte Rnhe nicht gönnen.

Von Livland aus waren 16,000 Schweden, unter Ansührung

ihres Feldherrn Horn, in Ostpreußen eingedrungen. Mit

ihnen besanden sich Polens König und eine Menge polnischer

Großen im heimlichen Einverständnisse gegen den Kursürsten,

und ihr gemeinsamer Plan zweckte aus nichts Geringeres ab,

als diesem das preußische Herzogthum mit Wassengewalt zu ent^

reißen und dasselbe mit dem polnischen oder schwedischen Reiche

zu vereinigen. Jn Preußen aber war die Furcht vor den Schweden

groß. Noch erinnerte sich Jedermann an ihre srüheren Gewalt

thätigkeiten, und die wenigen geübten Krieger, welche als Be

satzung in einzelnen Städten lagen, waren nicht hinreichend, dem

zahlreichen Feinde die Spitze zu bieten. Darum ries ein allge

meines Landesausgebot Alles, was die Waffen sühren konnte,

zur Verteidigung des Vaterlandes aus. Aber das ungeübte

Landvolk, noch dazu schlecht bewaffnet, wie hätte es den kriegs-

kundigen schwedischen Soldaten ernstlich widerstehen können? —

Diese hatten die Vorstadt von Memel verbrannt, Tilsit und

Ragnit erobert und drangen plündernd und raubend bis Jnster-

burg vor, und voll Angst und Schrecken floh, was noch fliehen

konnte, von allen Enden nach Königsberg, um dort vor dem

gesürchteten Feinde Schutz und Zuflucht zu suchen.

Dies hörte Friedrich Wilhelm, und vergessen war über des

Landes Noth die eigene Kränklichkeit und die ihm so nöthige

Ruhe. Rasch schickte er seinen Feldherrn Görtzke mit 3000 Kriegern

voran, dem Lande zu Hilse, und trotz der grimmigen Kälte des

Winters stellte er sich selbst an die Spitze von 9000 seiner

erprobtesten Krieger, die er aus allen Schaaren ausgewählt, und

brach am 30. Deeember 1678 von Berlin aus. Schon am

10. Januar 1679 war er in Marienwerder, der ersten Grenz

stadt des damaligen Ostpreußens.

Ueberraschender konnte nichts sein sür die Schweden, als

die Schreckensnachricht von des Kursürsten plötzlicher Ankunst.

„Der Kursürst ist da!" mehr bedurste es nicht als dieser Worte,

nm sie zum Weichen zu bringen und den gesunkenen Muth des
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Preußenvolkes wieder hoch zu erheben. Der schwedische Feldherr

will es nicht wagen, dem Sieger von Fehrbellin, der aus einmal

so unvernmthet mitten in Preußen ist, sich entgegenzustellen. Er

will sein Heer aus dem Lande sühren. Doch dazu läßt ihm

Görtzke nicht Zeit. Das Fußvolk muß hinter die Reiter zu

Pserde steigen, und nun geht es ohne Rast und Ruhe dem

sliehenden Feinde nach. Das erbitterte Landvolk aber sammelt

sich hausenweise zu Görtzkes Schaaren, und was den Schwertern

seiner Reiter und den Kugeln seiner Schützen entging, das erlag

den Sensen und Dreschflegeln der Bauern.

Jndessen war der Kursürst selbst mit seinem Heere bis zu

den Gestaden des srischen Hasses vorgerückt. Aber seine kamps

lustigen Schaareu waren unwillig, daß sie den beschwerlichen

Wintermarsch nach Preußen vergeblich gemacht und nun

nicht einmal die Ehre haben sollten, den Feind in offener Feld-

Macht besiegen zu können. Sie verlangten durchaus eine Schlacht,

Doch wie war es möglich, dem raschfliehenden Feinde nachzu

kommen und ihn zum Halten zu bringen? — Friedrich Wil

helms großer Geist war um Hilssmittel nie verlegen. Schnell

ließ er eine Menge von Schlitten herbeischaffen, und zur Schlacht

geordnet bestieg das Fußvolk die nordischen Fuhrwerke. Jhm

zur Seite sprengten die Reiter, und so ging es flügelschnell sort

aus dem glatten Eise von Heiligenbeil über das srische Haff nach

Königsberg und von dort über Labia« und das kurische Hass

nach der Gilge. Der ganze Kriegszug glich einer sröhlichen,

prächtigen Lustsahrt. Denn des Kursürsten Gemahlin und sem

ältester Sohn, von ihrem ganzen Hosstaate umgeben, besanden

sich mit aus dem Zuge, und Alles war heiter und wohlgemuth.

Es muß ein merkwürdiger Anblick gewesen sein, ein ganzeö

Kriegsheer mit Gewehr und Geschütz, von seinem Fürsten an

gesührt und von seiner Fürstin begleitet, Schlitten sahren zu

sehn! Den tapsern Kriegern mag die ungewohnte Lustbarkeit

selber wohl seltsam genug vorgekommen sein.

Alle Tage wurden sieben deutsche Meilen zurückgelegt, und

überall wurde der sürstliche Held von dem Jubelruse des Volles

das ihn Retter und Vater des Vaterlandes nannte, sestlich be

grüßt. So ging es immer weiter, nun schon aus dem kurischen

Haff, gegen Tilsit los, wo die Schweden sich gesetzt hatten.

Aber sie hielten auch dort dem Kursürsten nicht Stand. Der

Feldherr Tressenseld, den er mit den Reitern vorausgeschickt

hatte, vernichtete zwei schwedische Schaaren bei dem Dorse

Splitter, und die übrigen zogen sich in der größten Eile und

in der höchsten Unordnung zurück und flohen nach Kurland.
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Doch auch hier ließen ihnen Görtzke und Treffenseld keine Ruhe,

nahmen ihnen allen Raub, den sie aus Preußen sührten, wieder

ab, und kehrten endlich, mit Siegeszeichen und Beute beladen

und mit vielen Gesangenen nach Preußen zurück. Von dem

großen schwedischen Heere sührte Horn kaum 20(X) Mann nach

Bioland. Die Wälle von Riga wurden von dem geüngsteten

Feinde schon mit Wasser begossen, um durch die Eisrinde ihre

Erstürmung beschwerlich zu machen.

So war ganz Preußen in weniger als zehn Tagen von

dem mächtigen Feinde gesäubert und das Land gerettet. Wenn

es möglich war, den Kriegsruhm, den sich Friedrich Wilhelm

schon erworben hatte, noch zu erhöhen, so geschah dieß durch

diesen außerordentlichen Feldzug, der in seiner Art ganz einzig

isk Jnzwischen aber schlossen auch der Kaiser und das deutsche

Reich mit Frankreich einen Frieden, durch welchen Deutsch

land die schönsten Gauen jenseits des Rheines an den sranzösisehen

Machthaber schimpflich abtrat (1679). Ludwig XIV. hatte nun

in Europa das entscheidende Uebergewicht, und mit seiner über

legenen Macht nöthigte er den Kursürsten sowohl zum Frieden

mit Schweden, als auch zurZurückgabe aller in Pommern

gemachten Eroberungen. Friedrich Wilhelm suchte durch

vernünstige Vorstellungen den übermüthigen Franzosenkönig von

der Ungerechtigkeit dieses Verlangens zu überzeugen; aber ver

gebens ! aus die Größe seiner Macht trotzend, bestand der Stolze

aus seiner Forderung. So ungleich nun anch ein Kamps gewesen

wäre, den der Kursürst mit Ludwig XIV. beginnen sollte, so

war er doch schon halb entschlossen, die Waffen entscheiden zu

lassen: als er die Nachricht erhielt, daß bereits 60,000 Franzosen

in seine klevischen Lande eingerückt seien. Dieß änderte seinen

Entschluß und zwang ihn zum Frieden, der am 29. Juni 1Y79

zu St. Germain geschlossen wurde. Der Kursürst mußte ganz

Vorpommeni den Schweden zurückgeben und wurde dasür nur

durch eine kleine Strecke Landes längs dem rechten User der

Oder und eine sür so große Anstrengungen unbedeutende Geld

zahlung entschädigt. Mit dem tiessten Unwillen unterschrieb er

diese Friedensbedingungen, nach welchen er, der Sieger, wie ein

Besiegter behandelt worden war, und soll dabei ausgerusen haben:

„Möchte doch einer meiner Nachkommen mich rächen!" —

Mit diesem Frieden war nun auch die Heldenlausbahn des

großen Kursürsten geschlossen, der von jetzt ab nie mehr selbst

tätigen Antheil an einem Kriege nahm. Aber er hatte auch

genug ausgesührt, um seinem Volke Achtung und seinem Staate ^

Festigkeit zu verschaffen. Der Ruhm seiner Thaten war bis nach
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Asien gedrungen, und selbst der neue Tatarchan*) Murad

Gh erat, huldigte seiner Größe, indem er eine Gesandtschaft

nach Berlin schickte, die dem Kursürsten seine Freundschast an

tragen und ihm Glück zu seinen Siegen wünschen sollte. Freilich

war die Gesandtschaft nicht eben glänzend. Der Dolmetscher

hatte weder Nase noch Ohren und seine Begleiter suchten sich

durch Stehlen ihren Unterhalt zu verschaffen. Alle zusammen

waren mit zerrissenen Lumpen bedeckt, die kaum ihre Blöße ver

hüllten. Der Kursürst mußte ihnen erst Kleider schenken, ehe er

sie vor sich lassen konnte. Eben so elend wie ihr Auszug, war

auch das Ehrengeschenk, das .ihr Beherrscher dem brandenburgischen

Helden übersandte. Es bestand nämlich in einem schlechten, ab

gemagerten Ganle.

Ehe wir aber zur Erzählung dessen übergehen, was der

große Kursürst sür das innere Wohl seiner Völker that, muß

noch zuvor einer Sache erwähnt werden, die in spätern Zeiten

von den wichtigsten Folgen wurde.

Es hatten nämlich Friedrich Wilhelms Vorsahren mit einigen

schlesischeu Fürsten eine Erbverbrüderung geschlossen, kraft

deren die Länder des zuerst aussterbenden Fürstenhauses dem

überlebenden anheimsallen sollten. Nun war im Jahre 1675

das schlesische Fürstengeschlecht erloschen, und von Rechts

wegen sollte unser Kursürst Erbe sein. Es waren die Fürsten-

thümer: Liegnitz, Brieg, Wohlau und Jägerndors, die

ihm aus diese Weise zukamen. Der Kaiser Leopold aber nahm

gegen Recht und Billigkeit die Länder selbst in Besitz und wies

den Kursürsten mit seinen gerechten Ansprüchen zurück. Weil n

indessen die Hilse des brandenburgischen Helden gegen die Türken

bedurste, so trat er ihm endlich einen kleinen, unbedeutenden

Landstrich an der märkischen Grenze ab, der Schwiebuser Kreis

genannt (1686). Und auch hierbei wurde der Kursürst betrogen,

indem sich der Kaiser insgeheim von dem Knrprinzen versprechen

ließ, das Land gegen eine Geldentschädigung wieder zurückzugeben,

sobald er zur Regierung gelangt sein würde. Diese Händel

waren die Ursache der berühmten schlesischen Kriege, welche

Preußen im solgenden Jahrhunderte gegen Oesterreich sührte.

*> Chan ist der Titel des Oberhauptes der Tataren, mehrerer halb

wilden Völkerstämme in Asten.
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Ueununddrcißjgstes Kapitel.

Verdienste tes Kurfürsten um das innere Wohl des Lande». — Aufnahme

der französischen Flüchtlinge. Der Kurfürst stirbt.

Ohgleich langwierige Kriege und thätlge Theilnahme an den

Staatshändeln der übrigen Fürsten Europas den großen Kur

fürsten fast immerwährend beschäftigten, so wußte er dennoch Zeit

zu gewinen, auch für das innere Wohl seiner Völker ernstlich zu

sorgen. Es ist schon früher erwähnt worden, daß er den Acker

bau, welcher durch den dreißigjährigen Krieg in seinen deutschen

Landen fast zu Grunde gegangen war, wieder in Aufnahme zu

bringen suchte. Dieses bewerkstelligte er hauptsächlich dadurch,

daß er deutsche, holländische und schweizerische Ein

wanderer in feinen Staaten aufnahm und ihnen verödete und

wüste Ländereien anwies, die nun bald, unter der Pflege fleißiger

Menschenhände, freundlich emporblühten. Dörfer und Städte,

die der Krieg in Asche gelegt, erhoben sich allmälig wieder. Eben

so thätig sorgte er für Gartenbau und Baumzucht, indem er die

Anlegung von Gärten seinen Unterthanen zur Pflicht machte,

und sie dabei auf jede mögliche Weise unterstützte. Kein Land,

mann durfte sich verheirathen, der nicht zuvor ein halbes Dutzend

Obstbäume veredelt und eben so viele Eichen angepflanzt hatte.

Auf des Kurfürsten Geheiß sing man an, die Landstraßen mit

Baumreihen zu verziere», und durch alle diese Bemühungen ge

wannen seine Lander bald ein freundliches, gastliches Ansehen.

Wie der weise Fürst nun durch die Sorgfalt für den Acker- und

Gartenbau den Wohlstand seiner Unterthanen beförderte, so that

er dies nicht minder durch thätige Aufmerksamkeit auf die Hand

werker. Fleißige und geschickte Handwerker ermunterte er durch

mannigfaltige Belohnungen, besuchte selbst ihre Werkstätten, sah

ihrer Arbeit zu, sprach leutselig und freundlich mit ihnen und

forderte sie zu fernerem Fleiße auf. Ein altes, abgeschmacktes

Vorurtheil, wodurch einige Stände, als z. B. Nachtwächter,

Schäfer u. a. m. für unehrlich gehalten wurden, weßhalb es

jeder Handwerker sich zur Schande rechnete, die Kinder solcher

Menschen in die Lehre zu nehmen, suchte er mit aller Kraft zu

bekämpfen und gewann dadurch für die Handwerker eine Menge

fleißiger Hände. Hauptsächlich aber richtete er sein Augenmerk

auf die Anlegung von Werkhäusern aller Art (Fabriken und

Manufakturen) und hierbei kam ihm ein Umstand zu Statten,

der überhaupt für unser Vaterland von großer Wichtigkeit ge

worden ist.

Heinel, Gesch. Preuß. II. s
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In Frankreich nämlich war den Reformisten seit dem

Jahre 1598, durch den gesetzlichen Schutzbrief, welchen Köuig

Heinrich IV. zu Nantes ausstellen ließ, vollkommene Glaubens

freiheit zugesichert worden. Ludwig XIV. hob aus unverständigem

Glaubenseifer dieses wohlthätige Gefetz auf (1685) und verfolgte

die Reformisten in feinen Ländern mit unerhörter Grausamkeit.

Ihnen wurde nur die Wahl gelassen, entweder ihrem freien Glauben

zu entsagen, oder sich den schrecklichsten Mißhandlungen auszu

setzen. Da beschlossen viele dieser hart verfolgten Menschen lieber

ihrem Eigenthume und ihrem Vaterland den Rücken zuzuwenden,

als ihre heiligsten Ueberzeugungen zu verleugnen, und trotz den

bewaffneten Reitern, die Frankreichs Grenzen bewachen mußten,

um einm jeden, der etwa entfliehen wollte, zurückzuhalten, gelang

es ihnen dennoch, ihren Peinigern zu entkommen. Kaum hörte

Friedrich Wilhelm davon, als zugleich der gerechteste Unwille

gegen den französischen Gewaltherrscher und das wärmste Mitleid

gegen die unglücklichen Opfer der Glaubenswuth, sein menschen

freundliches Herz bewegten. So viele tausend Menschen irrten

Heimathlos und flüchtig, ohne zu wissen, was aus ihnen werden

und wie sie ihren Unterhalt erwerben sollten, in der Fremde

umher, und dieß allein darum, weil sie standhaft an ihrem

Glauben hielten! — Der Kurfürst bot den Verlassenen eine

Freistatt und ein neues Vaterland in feinen Staaten an, welche,

durch die langen Kriege entvölkert, hinreichenden Raum gewährten,

um sie alle aufzunehmen. Und dieß that Friedrich Wilhelm, ob

gleich er befürchten mußte, daß er sich dadurch den gefährlichen

Zorn des. mächtigen Franzofenkönigs zuziehen würde. — Zwanzig

tausend der französischen Flüchtlinge nahmen sein gütiges

Anerbieten mit Freuden an. Ihnen wurden mancherlei wichtige

Gerechtsame zugestanden und viele Wohlthaten erwiesen. Ländereie»

und Baustellen wurden ihnen zugetheilt und die zur ersten Ein

richtung nöthigen Gelder geschenkt. Auf diese Weise entstände,,

die französischen Ansiedelungen, die sich lange Zeit durch besondere

Eigcnthümlichkeit und Beibehaltung ihrer Muttersprache aus

zeichneten. Jetzt haben sie sich mit den übrigen Einwohnern des

Landes gänzlich vermischt, und nur ihre französischen Namen

und bei einigen Gemeinden die Beibehaltung des Gottesdienstes

in französischer Sprache erinnern an ihre Abkunft. Wie nun

jede gute That ihren Lohn in sich trägt, so geschah es auch hier.

Die Verlassenen und Heimathlofen fanden ein neues Vaterland,

und das Vaterland gewann an ihnen eine Menge fleißiger und

guter Bürger, die nicht wenig dazu beitrugen, den Wohlstand

und die Blüthe desselben zu befördern. Es waren meistentheils
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Gewerkverständige und Handwerker, die in die Preußisch-brnnden-

burgischen Staaten einwanderten, und eben durch sie kamen alle

Gewerkzweige hier in Aufnahme. Viele Kunsterzeugnisse, die

man sonst aus fremden Ländern kaufen mußte, wurden nun auf

Vaterländischem Boden verfertigt. Zudem zeichnete sich das fran

zösische Volk schon damals durch geschmeidige, gewandte Sitten

vor allen Völkern der Erde aus, und so wurde durch die auf-

Mvmmenen Flüchtlinge auch in unserm Vaterlande eine größere

äußere Bildung befördert. Freilich blieb die Vermischung mit

den leichtsinnigen, genußsüchtigen Franzosen auch nicht ohne nach

theiligen Einfluß für den biederen 'und geraden Sinn unseres

Volkes. Mit der größern Sittenfeinheit schlich sich auch eine

größere Stttenverderbntß und eine Menge überflüssiger und schäd

licher Bedürfnisse bei uns ein. Es ist eine besondere Schwäche

des deutschen Volkes, die sich von jeher bcmcrklich gemacht

hat, Frankreichs Sitten und Gebräuche nachzuahmen. Dazu

boten die aufgenommenen Flüchtlinge jetzt vielfältige Gelegenheit,

und bald fand man keine Kleidung mehr geschmackvoll, die nicht

imch französischem Schnitte verfertigt war. Ja selbst das Un

anständigste und Abgeschmackteste daran wurde schön gefunden.

Die Tracht der französischen Frauen, die sich von Ludwigs XIV.

üppigem Hofe über sein ganzes Land verbreitet hatte, beleidigte

Zucht und Ehrbarkeit, und die gewaltigen Atzeln (Perücken) diese

unnatürlichen Haargebande, womit die Männer ihren Kopf ver

unstalteten, sprachen allem guten Geschmacks Hohn. Dennoch

fand beides Beifall und Eingang bei unfern Landsleuten und

verdrängte die züchtige Kleidung bei den Frauen und den schönen

Schmuck des natürlichen Haares bei den Männern. Die Kleidung

cines Volkes aber bleibt nie ohne Einfluß auf seine Sitten, und

die unnatürliche Tracht eröffnete auch unnatürlichen Bedürfnissen

dm Zutritt. 'Tabackrauchen und Schnupfen lernte man von den

französischen Flüchtlingen, die nun auch in unserm Vaterlandc

dm Taback in großer Menge. zuzubereiten ansingen, um dem er

künstelten Bedürfnisse vollkommenes Genüge zu verschaffen.*)

6bm so war der Gebrauch des Kaffees und der Chocolade von

Möge das folgende Beispiel erweise», wie unbekannt bisher der

Gebrauch des Tabaks in den brandenburgischen Landen war. Der Kurfürst

batte einst ein großes Trcibjagen veranstaltet, zu welchem die Bauern de r

Umgegend ausgcbotcn worden waren. Ein ehrlicher markischer Bauer stand

»eben einem Mohren aus der Dienerschaft des Kurfürsten und betrachtete

mit mißtrauischen Blicken den schwarzen Menschen, dergleichen er noch nie

gesehen. Als nun aber gar der Mohr eine Tabakspfeife hervorzog, Feuer

anschlug und zu rauchen anfing, steigerte sich das Erstaunen des Marlers

8*
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den Einwanderern kennen gelernt und angenommen. Der höchst

nachtheilige Genuß des Branntweins, den man vorher nur als

Arzneimittel angewandt hatte, wurde allgemein beliebt, und die

Leckerei in feinen, fremden Weinen führte vieles Geld aus dem

Lande. — So hatte allerdings die Aufnahme der französische»

Flüchtlinge auch einigen Nachtheil für unser Vaterland; aber der

Gewinn, den sie für Betriebssamkeit und Kunstfleiß mit sich brachte,

ist groß genug, um diesen Nachtheil übersahen zu können, zumal

es gewiß ist, daß die französischen Sitten und Gebräuche, auch

ohne die französischen Einwanderer, wie im übrigen Deutschland

so auch in den Ländern des' Kurfürsten, sich Eingang verschafft

haben würden.

Da sich nun durch das Emporblühen der Handwerke

die Gegenstände des Handels in unserm Vaterlande bedeutend

vermehrten, so verwandte der große Kurfürst auch viele Sorgfalt

auf die Beförderung des Handels und des öffentlichen Verkehrs.

Im Jnlande that er dieß hauptsächlich durch die wohlthätige und

vortreffliche Einrichtung des Postwesens (1650), wodurch zu

nächst der Berkehr in seinen Staaten unendlich erleichtert wurde,

Ferner verdankt ihm der Müllroser- oder Friedrich - Wil-

Helms-Canal, welcher die Spree mit der Oder verbindet,

seinen Ursprung (1660). Auch den Handel mit dem Auslande

suchte er sehr thätig zu befördern, und als Merkwürdigkeit ver

dient es erwähnt zu werden, daß er sogar Kriegsschiffe ausrüsten

ließ, die unter Major von der Gröben nach der afrikanischen

Küste Guinea segeln mußten, um mit den dortigen Negern Ver

kehr anzufangen. Zum Schutze des neuerrichteten Handelsbünd-

nisses ward in dem fernen Welttheile auch eine kleine Festung

(Fort Groß-Friedrichsburg) angelegt (1682). Da indessen

kein bedeutender Vortheil aus dem afrikanischen Handel hervor

gehen wollte, so ward in später« Zeiten die ganze' Besitzung in

Guinea an die Holländer verkauft.

Nicht, mindere Sorgfalt als aizf die Belebung des Handels

und der Gewerbe, verwandte der große Kurfürst auf die Ver

breitung der Wissenschaften und Künste. Er verbesserte die Schulen

und legte gelehrte Bildungsanstalten an. So wurde das Joachim-

thalsche Gymnasium, das wahrend des dreißigjährigen Krieges

in Verfall gerathen war, 1655 nach Berlin verlegt, das Gym

nasium zum grauen Kloster 1682 besser dotirt und das Friedrichs

aufs Höchste. „Wollt ihr nicht auch einmal einen Zug thun?" fragte ihn

der Schwarbe, indem er ihm die Pfeife darbot. Der Bauer aber antwortete:

„Nee, gnädiger Herr Düwel (Teufel>, ck freie Ken Frier!
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werderfche Gymnasium ebendaselbst 1683 zunächst als Stadt

schule gegründet. Die königliche Bibliothek zu Berlin, worin

die Schatze menschlicher Wissenschaft und Gelehrsamkeit von allen

Zelten aufbewahrt werden, verdankt ihm ihren Ursprung. Ge-

lehrte Manner standen bei ihm in hoher Achtung, da er selbst

ein großer Freund der Gelehrsamkeit war. Unter andern lebte

der ausgezeichnete Gelehrte Samuel Pttfendorf an feinem

Hofe, der eine Biographie des großen Kurfürsten geschrieben hat.

Auch darf hiebet nicht unerwähnt bleiben, daß der preußische Dichter

Simon Dach sich seiner befondern Gunst zu erfreuen hatte.

Simon Dach war zu Memel geboren und lebte eine Zeit lang

als Lehrer der Domschule zu Königsberg, bis er, seiner Verdienste

wegen, zum Lehrer bei der dortigen Hochschule ernannt wurde.

Seine geistlichen Lieder, unter denen besonders das bekannte

Kirchenlied: „Ich bin ja, Herr, in deiner Macht!" von seinen

Zeitgenossen den ausgezeichnetsten Beifall erhielt, athmen meisten-

theils alle ein wahrhaft frommes, tiefes Gefühl und werden noch

heute hochgeschätzt und gerne gesungen. Doch auch viele seiner

uicht kirchlichen Dichtungen wurden von seinen Zeitgenossen 'un

gemein geschützt und einige darunter erfreuen sich noch des Bei

falls der heutigen Zeit, so das weitbekannte und beliebte „Aennchen

von Thurau." Er hatte einen Kreis von gleichgesinnten Freunden

um sich gesammelt, die von seinem Geiste angeregt, in der Dicht

kunst wetteiferten und gleichzeitig ein tonkünstlerisches Kränzchen

bildeten. Dieser Freundesbund übte einen nicht unbedeutenden

Einfluß auf die schönwissenschaftliche Bildung nicht bloß Königs

bergs und des Herzogthums, sondern weithinaus über dessen

Grenzen. Eben so sehr aber, und noch mehr wie sich Dach als

Dichter auszeichnete, verdient er seines seltenen, edeln Gemüthes

wegen geachtet zu werden. Daher liebte und ehrte der große

Kurfürst ihn auch außerordentlich und kam nie nach Königsberg,

ohne den gefeierten Dichter zu sich rufen zu lassen und sich

freundlich mit ihm zu unterhalten. Eine große Menge von Dachs

Gedichten konnte er auswendig, und man sagt, er hätte es jedem

Gedichte, das ihm vorgelegt wurde, leicht ansehen können, ob es

von Dach verfaßt war oder nicht. Dach hatte, wie die meisten

Dichter, nie daran gedacht, Vermögen zu sammeln und sehnte

sich doch, zumal in seinen spätem Jahren, nach einem kleinen

ländlichen Besitze, wo er einmal sein Leben sorgenfrei beschließen

könnte. Er gab diesen Wunsch dem Kurfürsten in einem Gedichte,

das er ihm übersandte, zu erkennen, und der gütige Wirst be

schenkte sofort den Dichter mit einem Landgütchen. Ein noch

bekannterer Zeitgenosse des großen Kurfürsten ist der hochgeehrte
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Berliner Geistliche und bekannte Liederdichter Paul Gerhardt,

Dieser wurde aber 1667 seines Amtes entfetzt, als er sich weigerte,

dem Beispiel anderer Geistlichen zu folgen und sich schriftlich zu

verpflichten, gehässige Zänkereien in den Predigten zu vermeiden.

Trotz der zunehmenden Geistesbildung und Aufklärung aber

wollten sich der Aberglaube und die Jrrthümer früherer Zeiten

noch immer nicht ganz aus den Herzen der Menschen, verdrängen

lassen. Gespenster, Hexen, Zauberer und Teufelsbanner spukten

noch fortwährend in den Köpfen der Leute, und man hat be

hauptet, daß selbst der erleuchtete Kurfürst von diesem Wahne

nicht ganz frei gewesen sei.

So vortrefflich und bewundernswürdig Friedrich Wilhelm

uns nun^auch aus dem Borhergehenden erscheinen muß, so waren

seine Unterthanen doch nicht immer ganz mit ihm zufrieden.

Sie klagten häufig über den Druck der vielen Abgaben, die

auf ihnen lasteten und welche der Kurfürst nicht vermindern

konnte, da seine Verbesserungen und neuen Einrichtungen, haupt

sächlich aber sein Kriegsheer, einen großen Kostenaufwand er

forderten. Als aber der große Mann vom Schauplatze abgetreten

war, da erkannten die Unzufriedenen, wie viel sie an ihm ver

loren hatten, und sahen ein, wie unbillig es sei, über die Opfer

zu murren, die man der Wohlfahrt und dem Gedeihen des

Staates zu bringen schuldig ist. Wie es fast allen guten und

ausgezeichneten Fürsten ergeht: — Friedrich Wilhelms Verdienste

wurden erst nach seinem Tode ganz erkannt und gewürdigt.

Fassen wir nun Alles, was der große Kurfürst für unser

Vaterland gethan hat, mit einem Blicke zusammen, so finden

wir, daß er mit vollem Rechte als der Schöpfer und Be

gründer der preußischen Macht und Größe anzusehen ist.

Preußen hatte er von den schmählichen Polnischen Fesseln erlöst,

sewe übrigen Länder aus den Händen habsüchtiger Feinde befreit,

dem entvölkerten Staate neue Bewohner geschenkt, ihm durch ein

tüchtiges Kriegsheer Achtung und Festigkeit errungen, feine einzelnen

Theile durch eine gleichmäßige Verfassung genauer mit einander

verbunden, und Kunstfleiß und Betriebssamkeit in seinen Bürgern

rege gemacht. Wahrlich, wenn einem solchen Manne nicht der

ehrende Beiname des Großen gebührt, so gebührt er keinen:.

Unstreitig war er nicht nur der ausgezeichnetste Fürst seiner

Zeit, sondern er nimmt auch einen Ehrenplatz unter den vor

trefflichsten Fürsten aller Zeiten ein. 1464 Geviertmeilen um

faßte der Staat, den Friedrich Wilhelm von feinen Vater ererbte;

2013 Geviertmeilen von 1>/2 Millionen fleißiger Einwohner be

völkert, ein Heer von mindestens 25,000 Mann, dessen Tapfer
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Kit und Kriegsknnde sich die Achtung ganz Europas erworben

hatte, und einen Staatsschatz von 650,000 Thlr. hinterließ er

seinem Nachfolger. Die Einwohnerzahl Berlins hatte sich unter

seiner Regierung von 6000 bis auf 20,000 vermehrt und selbst

kundige Fremde nannten es eine wohlgebaute Stadt.

Schon lange hatte der große Mann an Gichtschmerzen ge

litten, zu denen sich jetzt noch eine Wassersucht gesellte, die auch

seinem ruhmreichen, thatenvollen Leben ein Ende machte. Als

er die Annäherung seines Todes fühlte, versammelte er den

Staatsrath. Mit ruhigem und klarem Geiste nahm er noch ein«

mal an den Sorgen der Regierung Theil, dankte dann seinen

Ztaatsrcithen für ihre Treue und forderte sie. auf, seinem Sohne

mid Nachfolger eben so treu zu dienen, als, ihm. Daraufwandte

er sich an seinen Kronerben, machte ihm eine kurze Schilderung

der Angelegenheiten des Staates, legte ihm in einer rührenden

Anrede die Pflichten eines guten Fürsten an das Herz, empfahl

ihm seine künftigen Unterthanen, und bat ihn, dieselben immer

mit väterlicher Innigkeit zu lieben und, so viel er könne, für

ihr Wohl zu sorgen. Die alten erprobten Diener des Fürsten

und der gerührte Sohn weinten laut und unterbrachen oftmals

durch ihr Schluchzen die Rede des Sterbenden. — Am andern

Tage rief er seine Angehörigen zusammen, segnete sie und nahm

den langen Abschied für dieses Leben von ihnen. Dann erhob

er seine Seele in ernster Andacht zu Gott und mit den Worten:

„Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!" neigte sich sein ehrwürdiges

Haupt. In einem Alter von 69 Jahren starb er zu Potsdam

am 29. April 1688. „Er starb" — wie sein Urenkel, der große

König Friedrich der Zweite, von ihm sagt, — „mit der helden-

müthigen Gleichgiltigkeit, von welcher er, in dem glücklichen Laufe

seiner Siege, so viele Beweise gegeben hat." Er war zweimal

vcrheirathct gewesen. Seine erste Gemahlin war Luise Henriette

von Oranien, die durch ihren Wohlthätigkeitssinn sich große

Liebe beim Volke erworben hatte. Nach ihrem Tode (1667)

hcirathete er Dorethea von Holstein, nach welcher die Dorotheen-

stadt in Berlin ihren Namen führt.
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Zweiter Abschnitt.

Erhebung Preußens zu einem Königreiche. Die beiden ersten

Könige Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I.

Vierzigstes Kapitel.

Kmsttrst Friedrich III. — Krieg mit Frankreich. — Preußen Königreich.

Der große nordische Krieg. Pest in Preußen.

Friedrich, in der Reihe brandenburgischer Kurfürsten dieses

Namens der Dritte, übernahm jetzt des Landes Herrschaft. Er

hat das eigenthümltche Schicksal gehabt, von den Geschichte

schreiben: aller Zeiten und auch von seinem Enkel Friedrich II.

vielfach verkannt und in allen seinen Regierungshandlungen ge

tadelt zu werden. Allerdings war er nicht mit so reichen Gaben

des Geistes ausgestattet wie sein Vorgänger und Nachfolger, auch

hat er nicht so große Erfolge in setner äußern Politik wie jene

erzielt, keineswegs aber ist seine Regierung eine schlechte gewesen.

Ja die Erwerbung der Königskrone allein schon, deren

Erlangung ein diplomatisches Meisterstück zu nennen ist und

welche das Haus Brandenburg von dem Joche befreite, unter

dem der Kaiser damals die deutschen Fürsten zu halten bestrebt

war, weist ihm eine höhere Stelle in der Reihe unserer Regenten

an, als ihm gewöhnlich eingeräumt wird. Die ungünstige Be-

urtheilung seiner Thaten rührt vor allen Dingen daher, daß,

wie Friedrich der Große selber erklärt, er das Unglück hatte,

zwischen einen Vater und einen Sohn gestellt zu werden, deren

überwiegendes Talent ihn verdunkelt hat. Läugnen läßt es sich

nicht, daß er, beeinflußt durch dm von Frankreich ausgehenden

Geist der Zeit, eine große Eitelkeit besaß, bei deren Befriedigung

das Wohl des Staates zu Gunsten seiner Persönlichkeit litt, daß

er zu schwach war, den Einfluß französischen Wesens abzuwehren,

wenn auch am Preußischen Hofe die französische Sittenlofigkeit

keinen Eingang fand, und daß er zu wenig selbstthätig in die

Verwaltung des Landes eingriff, sondern sie vielmehr Günstlinge»

überließ, die das Vertrauen ihres Gebieters in arger Weise miß

brauchten. Bei alle dem aber fehlte es dem Herzen Friedrichs

auch nicht an vielen schätzbaren und liebenswürdigen Eigenschaften.

Wohlwollend gegen Jedermann, umfaßte er seine Unterthanen

mit herzlicher Liebe und von grausamer Gewaltthätigteit konnte

Niemand entfernter sein, als er. Unbestechliche Treue und
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unerschütterliches Festhalten an seinem gegebenen Mannesworte

zeichneten ihn Vortheilhaft aus. Sein Aeußeres war nicht schön.

Eine starke Verbiegung des Rückgrades, — die unglückliche Folge

eines frühzeitigen Falles vom Arme seiner Amme, — verunstaltete

seinen Körperbau. Desto mehr Sorgfalt verwendete er darauf,

dieses Gebrechen durch den Schimmer glänzender Kleidung über

sehen zu lassen, und eine gewaltige Atzel, deren herunterwallendes

Lockengekränfel die Hälfte des Rückens bedeckte, sollte dasselbe

gänzlich unbemerkbar machen.

Kaum hatte Friedrich die Regierung übernommen, als die

ungerechte Landergier Ludwigs XIV. einen neuen Krieg zwischen

Frankreich und Deutschland entzündete. In der That waren

die Anmaßungen dieses Königs eben so empörend, als es er

niedrigend für die deutschen Fürsten gewesen sein würde, sich

dieselben gefallen zu lassen. Der Kaiser hatte gegen die Türken

zu kämpfen, deszhalb verbündete sich unser Kurfürst mit einigen

deutschen Fürsten und ließ 25,000 Krieger unter der Anführung

des Feldherrn Schöning nach dem Niederrhein aufbrechen, um

das deutsche Reich zu vertheidigen (1688). Bald übernahm er

auf kurze Zeit die Anführung dieses Heeres selbst, und überall

bedeckten sich die preußisch-brandenburgischen Truppen mit neuem

Ruhme. Es würde zu weit fahren, die Einzelnhetten dieses

Krieges hier näher erzählen zu wollen. Nur soviel sei hier er

wähnt, daß, nachdem das ganze deutsche Reich, Spanien, Eng

land und Holland sich gegen Frankreich vereinigt hatten, unser

Kurfürst während des ganzen Krieges ein Heer von 20,000 Mann

im Dienste der Verbündeten kämpfen ließ und außerdem noch

MO Krieger dem Kaiser gegen die Türken zu Hilfe schickte, bis

endlich der Friede zu Rysn/ick (1697) mit Frankreich, und der

Friede zu Karlowitz (1699) mit den Türken, dem Blutver

gießen auf eine kurze Zeit Einhalt that.

Was den Kurfürsten eigentlich bewog, an diesen Welthändeln

so thätigen Antheil zu nehmen, war einerseits seine protestantische

und wahrhaft deutsche Gesinnung, andererseits das Bemühen, die

Geneigtheit des Kaisers für einen Plan zu gewinnen, der ihm

schon lange als der Hauptzweck seines Strebens am Herzen lag.

Der zufällige Umstand, daß er zu Königsberg geboren war

(12. Juli 1657), hatte wahrscheinlich einige Dichter jener Zeit,

welche die Geburt des Fürstensohnes durch ihre Reime zu feiern

bemüht waren, veranlaßt, dem Neugeborenen die Erlangung einer

Kvntgskrone vorher zu verkündigen. Auf das Gemüth Friedrichs,

der an dem Schimmer äußern Glanzes hing, mögen diese

Vorauskündigungen einigen Einfluß gehabt haben, entscheidend
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waren sie nicht. Das Streben nach der Königskrone ist keines-

Wegs aus nngemessenem Ehrgeiz und kleinlicher Eitelkeit hervor

gegangen, sondern vielmehr aus dem klaren Bewußtsein von der

Macht und Bedeutung des Staates, wie er ihn vom großen

Kurfürsten überkommen hatte. Er wollte denselben aus den

bisherigen engen Grenzen herausheben, innerhalb deren seinc

Weiterentwickelung erschwert wurde, und erkannte als ein wichtiges

Mittel dazu die Erhebung von der Würde eines Kurfürsten und

Herzogs zu der eines Königs. Waren ja doch Fürsten, deren

Reich kleiner war als das Friedrichs, wie die Herrscher von

Dänemark und Portugal, in dem Besitze der Königskrone und

hatten doch unter seiner Mitwirkung Wilhelm von Oranien als

Herrscher von England und Friedrich August von Sachsen als

Träger der polnischen Krone den Königstitel erlangt, — Fürsten,

die an Macht ihm unterlegen waren. Ja es kam noch hinzu,

daß ein Thetl feines Reiches, das Herzogthum Preußen, schon

souverän war, und dieser Umstand mag nicht wenig dazu bei

getragen haben, in ihm den Wunsch zu erwecken, souveräne Ge

walt über den ganzen Staat zu erlangen. Dies war aber nur

durch Erwerbung des Königstitels möglich. Doch die war nicht

leicht. Freilich hätte er seinen Unterthanen gebieten können, ihm

hinfort den königlichen Namen beizulegen; aber er wollte nicht

bloß von feiyem Volke, er wollte von der ganzen Welt als

König anerkannt sein, und dazu gehörte die Zustimmung aller

übrigen Fürsten Europas und hauptsächlich des Kaisers, der dem

Range nach, als der erste von ihnen betrachtet wurde. Sein

edler und treuer Rathgcber, Eberhard von Dankelmann,

der des Kurfürsten Erzieher gewesen war, und ihm jetzt M

Staatsrath zur Seite stand, bemühte sich mit aller Kraft um

die Erreichung dieses Ziels, wiewohl er vielfach angefochten

wurde, als wenn er etwas Unmögliches erstrebte. Anfangs

herrschte zwischen beiden ein intimes freundschaftliches Verhältniß,

Aber der ernste Charakter Dankelmanns — man behauptet, er

habe nie gelacht — und seine oft große Rücksichtslosigkeit gegen

Friedrich riefen allmählig eine Verstimmung hervor, die 169?

damit endete, daß Dankelmann wegen Eigennutz und Pflichtve»

gesfenheit zu lebenslänglicher Haft verurtheilt wurde, woraus er

erst nach zehnjähriger Haft befreit wurde. Was den Kurfürsten

zu diesem harten Schritte verleitete, war nicht sein wohlwollendes

Herz, fondern der Einfluß, den ein gewisser Freiherr von

Kolb, welcher nachher in den Grafenstand erhoben und Graf

von Wartenberg genannt wurde, sich über ihn zu verschaffen

gewußt hatte. Dieser Graf von Wartenberg war einer von den
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schlechten Menschen, die sich an die Fürsten drängen, um durch

verächtliche Schmeichelei sich selber groß zu machen. Er verstand

cs meisterhaft, Friedrichs Schwächen zn seinem Vortheile und

zur Befriedigung seines Eigennutzes zn gebrauchen. — Der Kaiser

aber wnrde dem Plan des 'Kurfürsten immer geneigter, je mehr

er die Wichtigkeit und Vortrcfflichkeit der brandenburgischeu

Krieger kennen lernte und sich in seinen ferneren Kriegen von

ihrer Tapferkeit die größten Bortheile versprach.

Nach vielen Weitläufigkeiten war es den Bemühungen Fried

richs III. endlich gelungen, alle Schwierigkeiten, die ihm im Wege

standen, glücklich zu besiegen. Die langersehnte kaiserliche Ein

willigung, das bisherige Herzogthum Preußen in ein König

reich zu verwandeln, kam im December 1700 zn Berlin an.

Nichts konnte größer sein, als die Freude des Kurfürsten, der sich

nun endlich an dem glänzenden Ziele seiner heißesten Wünsche sah,

und die schweren Opfer, die dahin geführt hatten, waren leicht

vergessen. Doch die Bedingungen, unter welchen der Kaiser

die neue Königswürde anzuerkennen versprach, waren hart. Es

war vorauszusehen, daß Europa in kurzer Zeit wieder der Schau-

Platz eines blutigen Krieges werden würde. Denn der König

von Spanien war ohne männliche Erben gestorben, und sowohl

der Kaiser als auch der mächtige Franzosenkönig, beide nahe ver

wandt mit dem Verstorbenen, machten zugleich Anspruch auf die

spanische Krone. Des Kaisers Rechte zu verfechten, machten sich

England und Holland, aus angeborenem Hasse gegen Frankreich,

anheischig, und bald entstand auf diese Weise ein blutiger Kampf,

der in der Geschichte den Namen des spanischen Erbfolge-

krieg es erhalten hat. Um König von Preußen zu werden,

mußte sich Friedrich verpflichten, dem Kaiser, während der

Dauer des ganzen Krieges, 10,000 Mann Hilfsvölker zu stellen,

und außerdem noch in jeder Angelegenheit auf die Seite des

Kaisers zu treten. Der Kaiser hatte seine Zustimmung gegeben,

daß sich Friedrich „König in Preußen" nennen durfte. Friedrich

wählte diesm Titel aus Rücksicht auf Polen, das im Besitz von

Westpreußen war, und erst 1772, als dieses in die Hände

Friedrichs II. kam, nannte sich derselbe „König von Preußen."

Kaum war jetzt die kaiserliche Einwilligung in Friedrichs

Händen, als er auch, trotz der rauhen und kalten Jahreszeit,

sogleich die Reise zur feierlichen Krönung nach der Hauptstadt

des neue« Königreichs antrat. Mit ihm reisten seine Gemahlin,

die edle, vortreffliche Sophie Charlotte, und der Kronerbc,

Friedrich Wilhelm, in Begleitung eines fast unermeßlichen Ge

folges, zu dessen Fortschaffung jedesmal 30,000 Pferde erforderlich »
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waren. — Als man nun über die Anordnung der Prunkgebrauche

übereingekommen war, — da verkündeten am 15. Januar 1701

vier prächtig gekleidete Herolde den Bürgern Königsbergs die

Erhebung des Herzogthums Preußen zu einem Königreiche. Dazu

donnerten die Geschütze, Trompeten schmetterten und Pauken

wirbelten, und in den Jubelruf des Volkes, das dem neuen

Könige langes Leben wünschte, mischte sich feierlich der Klang

aller Glocken. Bon den beiden folgenden Tagen wurde d«

erste — ein Sonntag, — dem Gebete um Gottes Segen ge

widmet, an dem andern aber stiftete Friedrich den berühmten

schwarzen Adlerorden, der das höchste Ehrenzeichen in unserm

Staate ist. Er besteht in einem silbernen Sterne, in dessen

Mitte der schwarze Adler schwebt, mit der Umschrift: suum euiyue!

(„Jedem das Seine!") Dieser Stern ist in den Rock auf der

linken Seite der Brust gestickt. Dazu gehört ein Ordensband

von gelbrother Farbe, das von der linken Schulter zur rechten

Hüfte herunterhängt, und woran ein kleines blaues achteckiges

Kreuz mit goldener Einfassung befestigt ist. Außerdem aber

giebt es noch eine sehr prächtige und kostbare Ordenskleidung.

Da erschien nun endlich der langersehnte und in Preußens

Geschichte hochwichtige Tag der Krönung. Es war am 18ten

Januar 1701, als das Geläut der Glocken und der Donner

des Geschützes dem Volke schon früh die Feier des Tages ver

kündete. Um 9 Uhr trat Friedrich im königlichen Schmucke aus

seinem Zimmer. Sein Kleid war von rothem Sammet, mit

reicher goldener Stickerei. Diamantene Knöpfe, deren jeder auf

3000 Goldstücke an Werth geschätzt wurde, funkelten Prachtig

daran, und von den Schultern herab wallte ein kostbarer Mantel

von Purpursammet mit goldgestickten Kronen und Adlern über

sät und mit Hermelin gefüttert und verbrämt. Des Mantels

Schleppe aber trug der Oberkämmerer, Graf von Wartenberg.

An ihn schloffen sich, in bestimmter Rangordnung, die glänzenden

Reihen der vornehmen Hofbedienten an. So ging der Zug nach

dem reich verzierten Hauptsaale des Schlosses, wo sich Friedrich

auf dem goldstrahlenden Throne niederließ und sich dann feierlich

die Königskrone, die von Diamanten flimmerte, auf das Haupt

setzte, — zum Beweise, daß er selber, sich zum Könige erhoben.

Dann nahm er den Herrscherstab in die rechte, den Reichsapfel

in die linke Hand und empfing die Huldigung feiner Brüder und

des Thronerben, die knieend des Thrones Stufen umringten.

Im feierlichen Zuge begab er sich nun in das Zimmer der

Königin, um auch diese zu krönen. Sophie Charlotte ließ sich

vor ihrem Gemahl auf das Knie nieder und empfing aus seiner
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Hand das höchste Zeichen der königlichen Würde. Jetzt sollte

eine kirchliche Feierlichkeit der ganzen Handlung ihre Weihe geben.

Die Schloßkirche war zu diesem Zwecke prachtvoll verziert und

an jeder Seite des Altars erhob sich ein glänzender Thron.

Der Weg, der aus dem Flügel des Schlosses, worin der König

sich besand, zur Kirche sührt, war mit Dielen belegt, welche

rothes Tuch überkleidete. Zu beiden Seiten dieses Ganges standen

die kostbar gekleideten Leibwachen, unter denen die sogenannte

Schweizergarde durch aussallende Kleidung hervorschimmerte. Jhre

Kleider, aus Silberstoss und weißem Atlas, waren nach dem

Schnitte alterthümlicher Schweizertracht versertigt, und als Wasse

trugen sie, außer dem breiten Schwerte, das von ihrer Hüste

hing, Hellebarden.

Als ein glückliches Vorzeichen des Schicksals wurde es an

gesehen, daß das ungestüme Wetter, welches die ganze vergangene

Nacht und den Morgen über hestig getobt hatte, zur Stunde des

seierlichen Zuges nach der Kirche plötzlich vorüberging und ein

schöner, klarer Winterhimmel die Festlichkeit begünstigte.

Herolde, von Gold und Silber strahlend, eröffneten den

Feierzug. Jhnen solgten alle königlichen Hausdiener, die Ab

geordneten der Stände, die Landesbehörden, die Hofleute, die

Staatsräte und die obersten Beamten des neuen Reiches, welche

das sunkelnde Reichsschwert, den Reichsapsel und das Reichsin

siegel vor dem Herrscher hertrugen. An diese schloß sich der

Krcmerbe mit seinem Hosmeister und dann trat, unter einem

flimmernden und schimmernden Traghimmel, der von vornehmen

Edelleuten über des Königs Haupt gehalten wurde, der Beherrscher

selbst in ernster Würde daher. Hinter ihm wehte das Reichs

banner von einem Grasen zu Dohna getragen.

Jetzt kam der Zug der Königin, aus ähnliche Weise geordnet

und aus den vornehmsten Frauen des Landes bestehend.

Endlich war der Zug in der Kirche angelangt. Der König

und die Königin hatten sich aus den Prachtsitzen niedergelassen,

und der Gottesdienst begann. Nachdem Gebete, Lieder und

Predigt geendet waren, erhob sich der König von seinem Throne,

um sich, nach uralter Sitte, salben zu lassen. Zu diesem Ende

hatte er sowohl den resonnirten wie auch den lutherischen Hos-

Prediger, Ursinus und Sanken, zu Bischösen erhoben, und ihnen

schwarzsammetne Röcke und köstliche Talare geschenkt. Beide

erwarteten, vor dem Altare stehend, den Fürsten, der an den

Stusen des Altars niederknieend Krone und Herrscherstab ab

legte. Der resormirte Bischos goß sich nun von dem geweihten

Salböl, das ihm der Oberkämmerer in einem prächtigen Gesäße
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überreicht hatte, etwas in die Hand, und nachdem man dem

Könige die gewaltige Atzel ein wenig von der Stirne geschoben,

bestrich er unter feierlichen Worten die Stirne und beide Hände

des Königs. Unter Trompeten und Pankenfchall antwortete die

Menge auf fein Gebet: Amen! Amen! Glück zu dem Könige!

Gott verleihe ihm langes Leben!

Nachdem in gleicher Weise die Salbung der Königin voll

bracht war, bewegte sich der Feierzug wieder in derselben Ordnung,

wie er gekommen, aus der Kirche nach dem Schlosse. Hier war

ein überaus Prächtiges und glänzendes Festmahl angeordnet, wobei

der König und die Königin von ganz goldenen, der Kroncrbc

aber und die Brüder des Königs von vergoldeten Tellern aßen.

Dabei war auch des Volkes nicht vergessen. Ein großer ge

bratener Ochse, mit Wildprett und Federvieh aller Art ausgefüllt,

wurde der Eßlust des fchaubegierigen Volkes Preis gegeben, und

um auch den Durst desselben zu stillen, sprudelte aus einem

künstlichen Springbrunnen, der die Gestalt eines doppelten Adlers

nachahmte, den ganzen Tag über rother und weißer Wein. Auch

das Tuch, womit der Gang bis zur Kirche überzogen war, durfte

das Volk abschneiden, und zudem wurden noch an 6000 Thalcr

Gold- und Silbermünzen unter dasselbe ausgestreut. — Doch

wichtiger als alles dieses war für Preußen die Stiftung des

Waisenhauses zu Königsberg, wodurch Friedrich dem Tage seiner

Krönung ein schönes Denkmal setzte. — Des Abends war die

Stadt glänzend erleuchtet, und in einem ganz vergoldeten Wage»,

von einem prächtigen Gefolge umgeben, durchfuhr der König,

unter dem immerwährenden Jubelrufe des Volkes, die Straßen

der Stadt.

Bis zum achten Marz verweilte der Fürst in der Hauptstadt

seines Königreiches, und Feste und Lustbarkeiten aller Art drängten

sich während dieser Zeit an einander.

Alle diese Herrlichkeiten und die Prachtlicbe, so sehr sie auch

den äußern Sinnen schmeichelten, und so lange sie auch in der

Erinnerung derer lebten, die sie mit angesehen, hatten dennoch

manchen nachtheiligen Einfluß für Land und Volk. Denn ab

gesehen davon, daß es dem kleinen Lande unendlich schwer falle»

mußte, alle die Bedürfnisse der Prunksucht seines Fürsten zu

befriedigen, so ist es auch eine alltägliche Erfahrung, daß die

Unterthanen sich nach dem Beispiele ihres Oberhauptes richten.

Deßhalb war Prachtliebe und Neigung zu der unmäßigsten Ver

schwendung jetzt allgemein unter dem Volke verbreitet. Jeder

wollte so glänzend als möglich auftreten und oft wurde der Putz

weit über Vermögen getrieben. Gold- und Silberstosfc waren
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an der Tagesordnung nnd goldverbrämte Kleider sah man überall.

Auch die geschmacklosen Atzcln kosteten erstaunlich viel Geld, und

obgleich der König diesem Hange zur Pracht bei seinem Volke

dadurch entgegen zu arbeiten suchte, daß er die Gegenstände des

Prunkes hoch besteuerte, so hatte dieß doch wenig Erfolg. So

wurde der Wohlstand des Landes untergraben, während eine

Menge von seinen Bi'irgern in fremden Kriegen ihr Blut hin-

opfern mußte. Aber wenn anch die Königswürde so theuer

erkauft war, so wurde sie doch in der Folge die Ursache der

Größe unseres Vaterlandes. Friedrich hatte, wie sein großer

Enkel sagt, seinen Nachkommen damit eine Lockspeise hingeworfen,

wodurch er ihnen zu sagen schien: „ich habe euch einen Titel

verschafft, macht euch seiner würdig!" —

Inzwischen hatten zwei gewaltige Kriege begonnen. Der

eine im Süden Europas, der schon erwähnte spanische Erb-

solgekrieg (1701—14), und der andere im Norden, der sich

von Schweden aus über Dänemark, Polen, Sachsen nnd Ruß

land verbreitete. Nur an dem ersteren nahm unser König, der

als solcher jetzt Friedrich I. heißt, thätigen Antheil, indem er den

Verbündeten Hilfstruppen gegen Frankreich schickte. Ludwig XIV.

gab sich zwar alle »sinnliche Mühe, nm den König durch glänzende

Versprechungen auf seine Seite zu bringen, weil ihm die Tapfer

keit der preußischen Krieger, die unter der Anführung des Fürsten

Leopold von Dessau immer neuen Ruhm erwarben, viel zu

schaffen machte; — Friedrich I. blieb dem Worte, das er dem

Kaiser gegeben, unerschütterlich treu. Die Thatcn, welche Preußens

Helden am Rhein, in den Niederlanden und in Italien aus

führten, liegen zu entfernt für die Geschichte unseres Vaterlandes,

als daß sie hier erzählt werden könnten. Der König aber erlebte

das Ende dieses Krieges für Preußen durch den Frieden zu

Utrecht 1713 nicht mehr.

Der Held des großen nordischen Krieges (1700—21)

war der Schwedcnkönig, Karl XU. Die Fürsten von Dänemark,

Polen nnd Rußland hatten beschlossen, sich eines großen Theiles

seiner Länder zu bemächtigen, weil sie von der Jugend des

15jährigen Knaben nichts befürchten zu dürfen glaubten. Die

Ausführung ihrer unrechtmäßigen Pläne verzögerte sich aber drei

Jahre, nnd als Dänemark nun die Feindseligkeiten anfing, da

zeigte der 18jährige Karl, daß man, um ein Held zu fein, nicht

eines reiferen Alrers bedürfe. Ein Feuergcist und eine Kraft,

die selbst dem Schicksale muthig Trotz bietet, lebten in der Seele

des juugen Helden und führten ihn auf einer Bahn, die von

Wundern bezeichnet war. „Sein Wille war Gesetz, seine Schlachten
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Siege!" sagt Friedrich der Große. — So zwang der Helden-

jüngling in wenigen Tagen die Dänen zum Frieden, dcmüthigte

dann (1701) den mächtigen Czar Peter bei Narva, wo er

80,00« Russen mit 8000 Schweden besiegte, eroberte Polen,

stieß den König August, der zugleich Kurfürst von Sachsen war

und durch Verleugnung seines freien Glaubens sich die Krone

Polens erkauft hatte, von seinem Königsthrone, eroberte Sachsen

und zwang den bedrängten August zu einem schimpflichen, Frieden,

der seine Entsetzung bestätigte.

Der fürchterliche Krieg wüthete hart an den Grenzen

Preußens, — aber König Friedrich wußte feinem Volke den

Frieden zu erhalten, indem er gänzlich parteilos blieb und dem

mächtigen Schwedenhelden das Versprechen gab, nicht gegen ihn

in Kampf zu treten. Das polnische Preußen 'aber empfand alle

Schrecken des blutigen Krieges.

So hoch nun auch Karl gestiegen war, fein unbezwinglicher

Eigensinn bereitete ihm einen eben so tiefen Fall. Er wandte

sich wieder nach Rußland und griff den Czar, trotz aller ver

nünftigen Warnung seiner Feldherren, unüberlegt an. Die

Schweden fochten tapfer, aber alle Umstände vereinigten sich, sie

zu besiegen (1709 bei Pultawa). Karls ganzes Heer ward ver

nichtet, und er selbst suchte bei den Türken Zuflucht. Jetzt suchte

Peter der Große unfern König dahin zu bewegen, gegen die

Schweden Partei zu nehmen. Doch diesem war sein gegebenes

Wort heilig und trotz der Vortheile, die er durch einen Krieg

mit Schweden hätte erringen können, blieb er parteilos.

Um eben diese Zeit aber ward Preußen von einem ent

schlichen Unheil heimgesucht. Eine fürchterliche Pest, die sich

von Thorn aus über das ganze westliche Preußen verbreitete und

sich nun auch nach Ostpreußen hinüberzog, wüthete auf das

Schrecklichste. Mit ihr hatte sich Hnngersnoth verbunden, und

das Elend des Landes war in der That grenzenlos. Grauen

erregend sind die Schilderungen, welche Zeitgenossen uns davon

machen. Die Straßen lagen voller Leichen und Kranken, und

es konnten nicht Pestkarren genug angeschafft werden, um sie

fortzuschaffen. Tobte und Sterbende wurden oft auf demselben

Wagen fortgeführt. Die unglücklichen Kranken aber blieben ohne

Pflege, weil jeder sich vor ihnen zurückzog, um das eigene Leben

zu retten. Die Kirchhöfe waren nicht groß genug, um die Menge

der Leichen zu fassen und mehre Todte mußten in einem Grabe

bestattet werden. In Königsberg starben w mancher Wochc

allein 700 Menschen und ganz Preußen glich einem großen

Kirchhofe. Ostpreußen soll in dem einen Jahre (1709—1710),
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wo Pest und Hungersnot!) dort wi'ithetcn, über 200,000 Menschen

verloren haben.

Dieß schauerliche Unglück aber blieb den Augen des Königs

verborgen. Die schlechten Menschen, die sich in feine Gunst

eingeschmeichelt hatten, fanden ihren Vortheil darin, seinem wohl

wollenden Herzen die fürchterliche Roth der Unterthanen zu ver

hehlen, und während dort das Elend über alle Beschreibung groß

war, suchten sie den König durch die glänzendsten Lustbarkeiten

zu zerstreuen. Dieß empörte den Kronerben Friedrich Wilhelm

am meisten, und endlich gelang es ihm, den Grafen von

Wartenberg und seine Genossen ihres großen Einflusses zu

berauben und sie der verdienten Strafe allgemeiner Verachtung

Preis zu geben. Jetzt wurde dem armen Lande in etwas wieder

geholfen. Wichtig ist noch zu bemerken, daß Friedrich HI. Im

Jahre 1695 mit dem Haufe Hohcnzollern-Hechingen-Siegmaringen,

das feit 1623 in den Fürstenftand erhoben war, eine Erovcr-

brüderung schloß, nach welcher der jedesmalige Kurfürst als

das Haupt des gesammten Haufes angefehn werden und eine

gegenseitige Erbfolge im Falle des Aussterbens eines Zweiges

stattfinden sollte. Den Schmie buser Kreis trat er allerdings

an den deutschen Kaiser nach jenem geheimen Vertrage wieder ab,

dafür erwarb er aber von Neuem Ansprüche auf Schlesien

und die Anwartschaft auf Ostfriesland. Eine sofortige Er

weiterung seines Reiches erhielt er durch die oranische Erb

schaft nach dem Tode Wilhelm III., des Königs von England

und Statthalters von Holland (1702), bestehend in Mörs, Singen

und Neuschatel, und durch Kauf der Grafschaft Teckleuburg.

Im ganzen vergrößerte er den Landesbestand um 30 Quadratmeilen.

Ehe wir nun die Regierungsgeschichte Friedrichs I. beschließen,

dürfen wir seine Verdienste um Künste und Wissenschaften nicht

unerwähnt lassen. Die berühmte Hochschule zu Halle ver

dankt ihm ihren Ursprung (1694). Durch seine Unterstützung

gelang es dem edlen August Hermann Franke das berühmte

hallische Waisenhaus zu stiften, das zum Segen des Volkes

noch immer fort besteht. Die Friedrichsschule zu Königsberg und noch

viele andere gelehrte Anstalten rühmen den ersten König Preußens

als ihren Gründer. Hauptsächlich aber war es die hochgebildete

Königin SophieCharlotte, die ihren Gemahl in allen diesen

Schritten lenkte und deren heilsamem Einflüsse auch die Academie

der Wissenschaften (1700) und bildenden Künste (1699) zu

Berlin ihren Ursprung verdanken. Auf diese Weise erblühte

Wissenschaft und Kunst unter dem jungen Königreich in der schönsten

Pracht, und Namen wie Seidnitz, Thomafius, Wolff und

H einel, Gesch. Preuß. Iii. 9



Friedrich Wilhelm I.

S pener genügen, um zu zeigen, wie reich jene Zeit an hoch be

gabten und bedeutenden Männern auf den verschiedensten Gebieten

der Wissenschaft war. Mit dem Aufblühen der Wissenschaften

steht auch die Einführung des verbesserten Kalenders, der von

dem Papst Gregor XIII. (1572—85) herrührt, in Zusammen

hang. Der Unterschied in der Zeitrechnung betrug 10 Tage, und

so kam es, daß auf dm 18. Februar des alten Kalenders un

mittelbar der 1. März 1701 folgte. Die Reiterbildsaule des

großen Kurfürsten und das königliche Schloß zu Berlin, sowie

der großartige Flügel des Königsberger Schlosses, in welchem

jetzt die Zimmer der Regierung sich befinden, und viele andere

Prachtgebäude sind Beweise, wie sehr Friedrich die Künste schützte.

Der Baumeister aber, der alle Denkmäler errichtete, hieß Schlüter.

Der König, welcher von Jugend auf kränklich gewesen war,

verfiel in ein hitziges Fieber; er glaubte, die Weiße Frau gesehu

zu haben und starb in einem Alter von 56 Jahren am Lösten

Februar 1713.

Ginundvierzigstes Kapitel.

Friedrich Wilhelm I. — Krieg mit Schweden. — Krieg mit Frankreich. —

Der König bringt den zerrütteten Staat wieder in Ordnung. — Seine

woblthütigen Einrichtungen.

Mit dem festen Entschlüsse, alle die Mißbräuche und Un

ordnungen, welche sich in die Staatsverwaltung eingeschlichen

hatten, abzuschaffen und den erschöpften Unterthancn durch Ein

führung einer zweckmäßigen Staatswirthfchaft wieder auszuhel

fen, übernahm Friedrich Wilhelm, in einem Alter von fiinf

und zwanzig Jahren, die Herrschaft des Landes. Ungefchwächt

und kräftig an Leib und Seele, mit einem unbeugsamen, festen

Willen und einem klaren Verstände begabt, der überall nach

dem Nützlichen strebte, Verächter jeder wollüstigen Ausschwei

fung und jeder Ueppigkeit, entfernt von aller Sucht, durch

äußern Prunk zu glänzen , einfach in seiner Lebensart wie in

seinen Sitten und unempfänglich für die Lockungen der Schmei

chelei, — konnte Niemand geeigneter sein, als er, dem wo,»

kenden Staate wieder aufzuhelfen und ihm eine dauernde, innere

Festigkeit zu verschaffen. Er glich einem geschickten Arzte, der

unferm erkrankten Staate die Gesundheit wieder schenkte imd

ihm ein langes Leben zusicherte, obgleich die Mittel, die er an

wendete, nicht immer die gelindesten waren. Denn außerdem,
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daß die natürliche Hestigkeit seines Gemüthes ihn ostmals in

raschem Zorne sortriß und zu Gewaltthätigkeiten verleitete, so

ging es ihm, wie den meisten Männern von seiner Krast und

seinem Willen, daß er keinen Widerspruch duldete und überall

nur blinden Gehorsam verlangte, ohne aus Gegenvorstellungen,

wenn diese auch noch so gegründet waren, Rücksicht zu nehmen.

Was er wollte, mußte geschehen, wenn auch manchmal ein

anderer darunter zu leiden hatte. „Raisonnir' er nicht!" ant

wortete er im ausgebrachten Tone, wenn man ihm zu widersprechen

wagte, und Stockprügel, Fußtritte oder Faustschläge mußte sich

auch mancher hohe Beamte gesallen lassen, wenn er das Unglück

hatte, den Zorn des Königs zu reizen. Denn von seiner könig

lichen Machtvollkommenheit hatte er eigentümliche Vorstellungen,

indem er sich sür den unbedingten Gebieter über Leben, Eigen-

thum und Freiheit seiner Unterthanen hielt. Die Landstände,

deren Macht schon durch den großen Kursürsten gebrochen war,

sanken unter seiner Herrschast vollends zu einem bloßen Schatten-

bilde herab.

Als er die Regierung übernahm, erlosch zwar die Kriegs-

sackel im Süden Europas, aber im Norden, hart an den Grenzen

des preußischen Staates, wüthete der gewaltige Kamps noch sort.

Während Karl XII. die Türken gegen Rußland in Wassen zu

bringen suchte, wurden seine Heere ans Sachsen und Polen ver

trieben. Kursürst August hatte sich den polnischen Königs

thron von Neuem erobert, und von den Grenzen seiner deutschen

Länder zog sich der Krieg nach dem schwedischen Pommern hin.

Bon allen Seiten gedrängt, wußte der Statthalter dieses Landes

kein anderes Mittel, um dasselbe seinem Könige zu erhalten und

vor seindlicher Eroberung zu schützen, als daß er Friedrich

Wilhelm bat, die einstweilige Verwaltung (Sequestration) von

Schwedisch-Pommern zu übernehmen. Unser König, in der

Hossnung, aus diese Weise den Krieg aus der Nähe seiner

Staaten zu entsernen, willigte ein. Da sich aber der schwedische

Besehlshaber von Stettin weigerte, preußische Krieger in die

Festung zu lassen, so zog er sich wieder zurück und überließ das

Land seinem Schicksale. Bald daraus rückten die Russen vor

Stettin und ihre Kugeln brachten die Stadt in Verzweiflung.

Dieß machte ihren Besehlshaber geneigt, die Festung unserm

Könige zu überliesern, um sie vor der Gewalt der Feinde zu

retten. Friedrich Wilhelm aber zahlte den Russen und Sachsen

400,(XX) Thaler aus und trat nun die Verwaltung des Landes

an (1714). Bei dem künstigen Frieden sollte er der Ueberein-

kunst gemäß dieses Geld von den Schweden wiedererhalten und

g.
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ihnen das Land räumen. Kaum aber hörte Karl XII. von

diesem Vertrage, als er plötzlich aus der Türkei ausbrach und

unglaublich schnell nach Stralsund kam. Hier erklärte er den

ganzen Vertrag mit Preußen sür nichtig und wollte von der

Rückzahlung des Geldes an unsern König nichts wissen, — ja

er sing sogar offenbare Feindseligkeiten gegen das preußische Heer

an. „Ach, muß ein König, den ich achte, mich zwingen, sein

Feind zu werden!" ries Friedrich Wilhelm aus, als er davon

Nachricht erhielt. Wirklich blieb ihm jetzt auch wohl kaum etwas

anderes übrig, als den Schweden den Krieg zu erklären (1715).

Zweiuvddreißigtansend Preußen stießen, unter Ansührung des

tapsern Fürsten von Dessau, zum Heere der gegen Schweden

verbündeten Mächte. Das Kriegsglück begleitete ihre Wassen,

und die preußischen Streiter behaupteten ihren alten Ruhm.

Endlich ward auch Stralsund, worin der Schwedenkönig sich

hartnäckig vertheidigte, belagert und mußte sich nach standhafter

Gegenwehr ergeben. Karl XII. entkam nur durch eine schleunige

und kühne Flucht mitten durch die seindliche Flotte der Gesangen

schast (1715). Drei Jahre daraus sand der unruhige Held,

bei der Belagerung der Festung Friedrichshall in Norwegen

seinen Tod (1718), und mit seinem Tode endigte der blutige

Krieg des Nordens. Der eigentliche Frieden mit Preußen

kam aber erst im Jahre 1720 zu Stande, und unser Baterland

wurde dadurch g>gen die Bezahlung von zwei Millionen Thaler,

mit einem bedeutenden Stücke von Vorpommern vergrößert.

Es umsaßte den Rest der schwedischen Besitzungen aus der Ost

seite der Oder, Stettin nebst den Jnseln Usedom und WoUin,

sowie dem Theile von Pommern zwischen Oder und Peene.

Noch einmal sollte Preußens Ruhe, während Friedrich

Wilhelms Regierung durch auswärtige Händel unterbrochen

werden. König August II. von Polen war gestorben (1733).

Zu dem erledigten Throne meldeten sich drei Bewerber. Sachsens

Kursürst, des verstorbenen Königs Sohn, gleichsalls August

mit Namen, hatte ansänglich die meiste Aussicht, seine Wünsche

durchzusetzen. Weniger Hossnung hatte ein Königssohu von

Portugal. Doch keiner von beiden, sondern Stanislaus

Leszinski*), der schon einmal süns Jahre lang Polens Thron

besessen hatte und als Schwiegervater Ludwigs XV. sehr nahe

verwandt mit Frankreichs Königshause war, wurde von den

*) Ihn hatte Karl XII. schon einmal zum Könige gemacht, alo

August gezwungen war, der Krone zu entsagen (1704), und er war es

geblieben bis zu der großen Niederlage der Schweden bei Pultawa. —
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Polen zu ihrem Herrscher erkoren. Doch der Schimmer der

Königskrone war zn lockend für den sächsischen Kurfürsten, und

i>r beschloß nun mit Gewalt das zu erobern, was er auf fried

lichem Wege nicht erreichen konnte. Von Rußland und Oester

reich unterstützt, griff er Polen an. Eine Menge von aufrührerischen

^delleuten dieses Volkes gesellte sich zu ihm, und Stanislaus

ward geschlagen. Er mußte nach Danzig flüchten, und treu

und muthig verthcidigte die feste Stadt ihren rechtmäßigen Herrn

gegen die stürmenden Waffen der Russen. Aber die Kugeln

der Feinde beugten ihren Muth. Es war vorauszusehen, daß

sie sich bald würde ergeben müssen, wenn die feindlichen Geschosse

sie nicht in einen Schutthaufen verwandeln sollten. Da entfloh

der bedauernswerthe König, in schlechter Bauerntracht und unter

beständiger Lebensgefahr, aus ihren Mauern. Glücklich entkam

er nach Ostpreußen, wo Friedrich Wilhelm ihn in Königsberg

mit aller Würde und Auszeichnung, die seinem Stande und

seinem Unglücke gebührten, aufnehmen ließ. — August III.

ward nun Polens König. Doch Frankreich hielt sich für ver

pflichtet, sich des enthrouten Fürsten Stanislaus anzunehmen,

und erklärte Oesterreich den Krieg.

Schon im Jahre 1726 hatte unser König einen Vertrag

mit Oesterreich geschlossen, worin er sich verbindlich machte,

die älteste Tochter des Kaisers, Maria Theresia, nach dem

Tode des Vaters, der keine männliche Nachkommen hatte, als

die Erbin aller kaiserlichen Staaten anzuerkennen und sie bei

ihren Rechten zu schützen. Eben so verpflichtete sich Friedrich

Wilhelm den Kaiser mit 12,00« Mann Hilfsvölkern zu unter

stützen, so oft dieser es verlangen würde. Dagegen versprach

der Kaiser ihn zu dem Besitze der Herzogthümer Jülich und

Berg zu verhelfen, worauf Preußen, durch die klevische Erbschaft

die gerechtesten Ansprüche hatten.

Diesem Bertrage gemäß führte jetzt Friedrich Wilhelm

dem Kaiser 10,000 tapfere Krieger zu (1734). Aber ein heftiger

Krankheitsanfall, den er sich durch die großen Beschwerden des

Feldzuges zugezogen, nöthigte ihn bald, den Schauplatz des

Krieges zu verlassen, auf welchem auch wenig Rühmliches gegen

die Franzosen ausgeführt ward. Schon im folgenden Jahre

schloffen Oesterreich und Frankreich Frieden (1735). August

blieb König von Polen, aber der Kaiser verlor das Königreich

Neapel an einen Sohn aus dem Fürstenstamme Bourbon, der

jetzt schon Frankreich und Spanien beherrschte. Preußen ging,

trotz seines geleisteten Beistandes, ganz leer aus. Ja der Kaiser

schickte unserm Könige nicht einmal die Friedensverhandlungen
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zu. Ein so schnödes Betragen kränkte ties das Herz Friedrich

Wilhelms, und mit ahnender Seele zeigte er aus seinen ältesten

Sohn und Erben Friedrich, indem er ausries: „da steht einer,

der mich rächen wird!" —

Ohne weitere Unterbrechung können wir jetzt unsere un'

getheilte Ausmerksamkeit den Einrichtungen widmen, die König

Friedrich Wilhelm seinen Staaten gab.

Der erste Schritt, womit er seine neue Herrscherbahn be

zeichnete, war der, daß er die große Menge von nnnöthigen Hos

bedienten, welche die Prachtliebe seines Vaters sreigebig unterhielt,

verabschiedete. Von mehren hundert Kammerherren, die Friedrich l.

um sich versammelt hatte, behielt Friedrich Wilhelm nur vier.

Die kostbaren Edelsteine und Kleinode, die prachtvollen Staats-

wagen und die auserlesenen Pserde, nebst allen den glänzenden

Herrlichkeiten, woraus der vorige König einen so außerordentlichen

Werth gesetzt hatte, wurden verkaust und das eingelösete Geld

theils zur Tilgung alter Schulden, theils zur Begründung eines

Staatsschatzes verwendet. Die allergrößte Einsachheit und Spar

samkeit kehrte jetzt in den Königshos ein, der kurz vorher noch

ein Sitz der Ueppigkeit und des Prunkes gewesen war. Die

ausgesuchten Leckerbissen waren von der königlichen Tasel ver

schwunden und einsache Hausmannskost hatte daraus Platz ge

nommen. Der König ging in einsache Kriegstracht gekleidet,

und nichts unterschied ihn von seinen Heersührern, als der Stern

aus seiner Brust. Dem Staate Reichthum und innere Festige

kelt zu verschassen, — daraus ging alle seine Sorge und seine

ganze Thätigkeit hinaus. Zu diesem Ende suchte er ganz ins

besondere Ackerbau und Gewerbe wieder in Blüthe zu bringen.

Er bestelle die Bauern seiner Kammergüter von der Leibeigen

schast, schenkte ihnen alle Rechte sreier Menschen und zugleich den

Boden, welchen sie bebauten, als stetes Eigenthum. Auch die

Lage derjenigen Bauern, welche Unterthanen adliger Gutsherren

waren, suchte er zu verbessern, indem er sie vor der ost em

pörenden Willkür ihrer Herren in Schutz nahm und ihren Be

schwerden, wo er konnte, abhals. So sparsam der König auch

sonst sein mochte, so sreigebig war er doch, wenn es daraus an

kam, verarmten Landleuten wieder auszuhelsen. Er lieh oder

schenkte ihnen bedeutende Geldsummen, um die nöthigen Acker-

geräthschasten und das unentbehrliche Vieh anzuschaffen. Be

sonders war in dieser Hinsicht Preußen, das durch die Pest

entsetzlich verödet und entvölkert war, ein Hauptgegenstand seiner

Sorgsalt. Er beries Ansiedler aus Deutschland und der Schweiz

in das Land, und gab ihnen die wüstliegenden Grundstücke zur
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Bebauung. Wie oftmals das Böse, das andere Menschen thun,

den Besseren Gelegenheit zu guten Thaten giebt, so war diefz

auch damals hier der Fall (1732). Mit unmenschlicher Härte

verfolgte der Erzbifchof Firmian von Salzburg seine Protestan

tischen Unterthanen. Er wollte sie mit Gewalt zwingen, ihrem

Glauben zu entsagen und sich der romischen Kirchenherrfchaft zu

unterwerfen. Friedrich Wilhelm, der mit Abscheu von dieser

Gcwciltthcitigkeit hörte, verwandte sich für die Unglücklichen beim

«aiscr. Aber umsonst. Da drohte er, an den katholischen

Kirchcngütcrn in feinen Staaten zu vergelten, was die Pro

testanten in Salzburg leiden müßten. Diese Drohung half

wenigstens in so ferne, daß die bedrängten Glaubensgenossen die

Erlaubnis; erhielten ihr Vaterland zu verlassen. Ihnen bot

Friedrich Wilhelm, nach dem Beispiele des großen Kurfürsten,

eine Freistatt in feinen Ländern an, unterstützte sie In ihrer Roth

mit Reifegeld und nahm sie in feinen Staaten auf. Die meisten

wurden nach Preußen geschickt, um das verödete Land wieder

zu bevölkern. Es kamen an 20,000 Salzburger hierher, die

auf ihrer Wanderung fast in jeder Stadt mit Gesang und

Glockengeläute empfangen wurden, fleißige, wackere Leute, mit

echt deutschen Herzen. So blühte das zu Grunde gerichtete

Land bald wieder fröhlich auf, hunderte von Dörfern erstanden

neu aus ihren Trümmern und selbst einige neue Städte (z. B.

Gumbinnen) wurden angelegt. Sonderbar ist es, daß der König

strenge Gesetze geben mußte, um die Viehzucht zu befördern und

eine bessere Ackerwirthfchaft einzuführen. Auch kostete es viele

Mühe, ehe er es dahin brachte, daß die Dörfer umzäunt und

die Landstraßen mit Bäumen bepflanzt wurden.

Um den einheimischen Gewerbfleiß in desto größere Auf

nahme zu bringen, verbot Friedrich Wilhelm das Tragen aller

ausländischen Zeuge. In inländisches Tuch wurden die Soldaten

gekleidet, und der König selbst trug seinen Rock davon. So,

meinte der wirthschaftliche König, müsse nothwendig eine Menge

Geld im Lande bleiben, das sonst dem Auslande zugeflossen

wäre, und dadurch der Volksreichthuni befördert werden. Aller

dmgs eine irrige Meinung, die aber viele Staatsmänner selbst

bis in die neueste Zeit hinein mit ihm getheilt haben. Denn

der Handel ist die Seele allgemeinen Volkswohlstandes, und um

so unbeschränkter er sich bewegen kann, desto sicherer führt er

zum Reichthum. Handelssperren und Handelszwang haben noch

nie ein Volk reich gemacht. Die sorgsame Pflege, welche der

Fürst allenthalben dem Gewerbfleiße angedeihen ließ, und die

reichlichen Unterstützungen, die er jedem neuen Unternehmen dieser
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Art ertheilte, blieben indeß nicht ohne den reichlichsten Segen sm'

seine Länder.

So sehr aber auch Ackerbau und Gewerbe sich des Schutzes

und der Unterstützung Friedrich Wilhelms zu ersreuen hatten,

in eben dem Maße wurden die edleren Künste und Wissen

schasten von ihm gering geachtet und zurückgesetzt. Nur sür das

unmittelbar und handgreiflich Nützliche schien er Sinn zu haben,

als ob der Mensch nur dazu geschassen wäre, recht viel Geld

zu verdienen. Die höhere Ansicht, wonach die Entwickelung und

Ausbildung des geistigen Lebens als Hauptausgabe des Menschen

erscheint, stand ihm sern, und Künste und Wissenschasten als

solche, verachtete er daher als höchst überflüssige und unnütze

Dinge. Nur mit Mühe konnte er dahin bewegt werden, daß er

die Aeademie der Wissenschasten, welche seine Mutter in Berlin

gestistet, nicht gänzlich aushob; doch konnte er davon nicht ab

gehalten werden, daß er seine Hosnarren als Mitglieder in die

gelehrten Anstalten eintreten ließ, um die Gelehrsamkeit lächer

lich zu machen. Lesen, Schreiben und Rechnen schienen ihm

indessen unentbehrlich sür jeden Menschen in jedem Stande, und

vor allem Religionskenntniß, ohne die es, seiner Meinung nach,

keine gehorsamen Unterthanen geben könne. Er selbst befleißigte

sich einer großen Frömmigkeit, die allerdings nicht srei von

Aberglauben war, und so sehr er auch alle übrigen Gelehrten

verachtete, so hoch standen doch die Gottesgelehrten bei ihm

in Ansehn.

Der Stand aber, welchen er am meisten schätzte und sür

den ersten und nützlichsten in der Welt hielt, war der Krieg er

st and. Schon von Jugend aus soll er eine unglaubliche Vor

liebe dasür gezeigt und schon als Knabe und Jüngling in seinem

Schlosse Wusterhausen seine Freude an einer kleinen Schaar

auserlesener und großgewachsener Söldner gehabt haben, die er,

ohne Vorwissen seines Vaters, bloß zu seinem Vergnügen unter

hielt. Nichts konnte ihn mehr ergötzen, als ihre kriegerischen

Uebungen mit anzusehen. Man erzählt, daß er noch als Jüng

ling dem Gespräche zweier englischen Feldhauptleute zugehört

habe, deren einer behauptete, der König von Preußen könne

höchstens 15,000 Krieger besolden, der andere aber meinte, er

könne auch wohl ein Heer von 20,000 Mann halten. Der junge

Fürst aber soll ausgerusen haben: „Der König, mein Vater,

kann 30,000 halten, sobald er nur will." Und als er selber

König geworden war, machte er diese Behauptung nicht allein

wahr, sondern unterhielt in den letzten Jahren seiner Regierung

ein Heer von mehr als 80,000 Mann wohlgeübter und vor
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trefflicher Krieger, bei deren Ausbildung ihm der gleichgesinnte

Fürst Leopold von Dessau treulich zur Seite stand. Haupt

sächlich waren es großgewachsene Männer, an denen er sein

Wohlgefallen hatte. Auf alle mögliche Weise suchte er sich der

gleichen zu verschaffen und sandte Werber in fremde Länder aus,

die oft mit List und Gewalt feinem Heere große Leute zuführten.

Kein Mensch von ansehnlicher Leibeslänge war vor den preußischen

Werbern sicher, und die Leibgarde des Königs zu Potsdam war

allgemein unter dem Namen der potsdamschen Riefen be

kannt. Seinen Lieblingen aber erzeugte der König auch jede

Art von Gunst. Er schenkte ihnen Häuser und Ländereien, schlug

ihnen selten eine Bitte ab, und sah ihnen sogar manches Ber

gehen nach. Daher kam es, daß die übrigen Untcrthanen von

dm Söldnern oft viel zu leiden hatten. Die Liebhaberei des

Königs, nicht bloß für den Soldatenstand im Allgemeinen,

sondern besonders für große und wohlgewachfene Soldaten, war

eine schwere Plage sowohl für seine eigenen Unterthanen, als

auch für Ausländer. Das Werbewefen war in der That

nichts anderes, als eine listige Menschenkäuferei. Denn die

preußischen Werber durchzogen aller Herren Länder und scheuten

weder Betrug noch Gewalt, sparten weder Geld noch lügnerische

Versprechungen, um sich derjenigen zu bemächtigen, die sie sich

auserwählt. Unglaubliche Summen verschwendete der sonst so

sparsame König, um langgewachfene Menschen zu kaufen, und

wenn ein armer Betrogener erst in der Gewalt der Werber war,

so wurde er so lange auf das Sinnreichste gemartert, bis er

endlich aus Verzweiflung sich entschloß, den Fahneneid zu schwören.

Dies Gelübde war eben so unauflöslich und bindend, wie ein

mittelalterliches Klostergelübde und führte zu einer noch viel

härteren Sklaverei, als dieses. Denn wenn der König auch den

Soldaten viele Vergehungen verzieh, die sie sich außer dem Dienste

zu Schulden kommen ließen; Dienstvergehungen wurden allemal

auf das Grausamste und Härteste bestraft. Stockprügel und

Spießruthen waren alltägliche Dinge und die geringste Wider

setzlichkeit gegen einen Befehlshaber wurde sogar mit dem Tode

bestraft. Uebrigens bestand das Heer beinahe zur Hälfte aus

angeworbenen Ausländern, weil der König dem Ackerbau

und den Handwerkern in feinen eigenen Landen nicht gern allzu

viel? Hände entziehen mochte. Aber alle Eltern sahen es als

ein großes Unglück an, wenn sie einen hochgewachsenen wohl

gebildeten Sohn hatten. Denn oft war es selbst mit den schwersten

Opfern nicht möglich, einen solchen Jüngling vom Soldaten

stande loszukaufen.
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Auf strenge Ordnung in der Staatsverwaltung und

auf Recht und Gerechtigkeit, sofern er nicht von seiner Leiden

schaftlichkeit verblendet wurde, konnte Niemand eifriger halten als

Friedrich Wilhelm. „Eine schlechte Rechtspflege schreit zum Himmel,

und wmn ich sie nicht verbessere, so lade ich die Verantwortung

auf mich!" — Das find des Königs eigene Worte, und bei

feinen Bestrebungen, die Rechtspflege zu bessern, stand ihm nament

lich der hochverdiente Minister von Cocceji zur Seite. Er

bereisetc alljährlich feine Staaten, sah überall selbst nach, prüfte

und musterte Alles, und wehe dem Beamten, der nicht feine

Schuldigkeit gelhan hatte! Er Pflegte dergleichen Leute wohl

gar mit eigener Hand zu züchtigen. Nichts aber konnte ihn mehr

erbittern, als wenn er erfuhr, daß vornehme Leute sich Unge

rechtigkeiten gegen geringere erlaubt hatten. Einen Edelmann,

der wegen Bedrückung der Bauern angeklagt war, ließ er auf

der Stelle hinrichten. Ueberhaupt waren die Strafgesetze, die

er dem Lande gab, höchst strenge, und Hinrichtungen gehörten

unter die alltäglichen Dinge. — Aber auch hier leitete ihn sein

richtiger Verstand auf das Bessere. Bisher war der Glaube cm

Zauberkünste und Hererei noch groß gewesen, und Menschen,

welche dieser Vergehungen angeklagt waren, wurden oftmals durch

entsetzliche Qualen gezwungen, ein erfonnenes Verbrechen einzu

gestehen, und dann hingerichtet. Diese Herenprozesse schaffte

Friedrich Wilhelm ab. Das gerichtliche Verfahren gegen

vermeinte Heren und Zauberer hörte auf, nachdem der hochver

diente Professor Thomafius zu Halle der Welt über diese

Dinge ein Helles Licht aufgesteckt hatte.

Der ganzen Staatsverwaltung gab er eine neue, verbesserte

Gestalt- Die Erhebung der für das gemeine Beste erforder

lichen Abgaben wurde regelmäßiger besorgt und die Abgaben

selbst gleichmäßiger vertheilt. Nie wurde der König müde. Vor

schlage zu Verbesserungen anzuhören, und wenn feine Staats

räthe sich versammelt hatten, um über des Landes Wohl zu be-

rathschlagen, so ließ er sie in seinem königlichen Schlosse bewirthen,

damit sie sich nur gehörig Zeit nehmen möchten, Alles reiflich zu

überlegen. Ihnen wurde dann ein gutes Mittagessen und jedem

eine Flasche schönen Rheinweins gereicht. Auch giebt es eine

Menge wohlthätiger und zweckmäßiger Anstalten, die ihm ihr

Dasein verdanken. Er stiftete das Militatr-Waisenhaus zu

Potsdam, wo uneheliche, elternlose oder verwahrloste Kinder

Unterricht und Pflege erhielten. Die Kriegsschule, znr Bildung

tüchtiger Anführer, rühmt ihn gleichfalls als ihren Stifter. Eben

so legte er Krankenhäuser und Bildungsanstalten für
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Aerzte und Wundärzte an. Genug, es giebt keinen Zweig

der Landesverwaltung, kein Feld gewerblicher Thätigkeit, an

welchem des Königs verbessernde Hand sich nicht bemerkbar ge

macht hätte. Sein Geist umsaßte mit durchdringender Krast

das ganze Getriebe des Staates, und nie hat ein Fürst in

höherem Maße den Namen eines Selbstherrschers verdient, als

er. UeberaU wollte er das Beste, und wo er irrte oder sich

durch die Hestigkeit seiner Leidenschast verblenden ließ, muß man

nicht vergessen, daß er eben nur ein Mensch war. An seinem

Willen lag die Schuld gewiß nicht, wenn sein Staat nicht in

jeder Beziehung ein Musterstaat war.

Jn seinem Schlosse ging es, wie schon erwähnt, einsach

und prnnklos zu, wie in ein?m Bürgerhause, und sern von allen

rauschenden Vergnügungen leuchtete er seinen Unterthanen mit

einem schönen Beispiele der Häuslichkeit und ehelicher Treue

voran. Seinen Ausenthalt hatte er gewöhnlich in Potsdam, und

wenn er nach den schweren Sorgen der Regierung Erholung

suchte, so sand er sie am liebsten in dem sogenannten Tabaks

kollegium. Dieses bestand in einer Gesellschast von Männern

aus allen Ständen, mehrentheils aber Kriegern, welche der König

in seinem Schlosse mit Tabak und Bier, mit Butterbrod und

kaltem Braten des Abends bewirthete. An den Spaßen aus

geräumter Lnstigmacher sand er hier sein größtes Wohlbehagen,

und sehr gerne hatte er es, wenn der Witz seiner Hosnarren

einen gründlich Gelehrten dem allgemeinen Gelächter Preis gab.

Jeder der Anwesenden durste seine Meinung über die verschiedensten

Gegenstände srei und ungehindert aussprechen und mußte es zu

vergessen scheinen, daß es der König sei, in dessen Gesellschast

er sich besinde. Nur mit Mühe war er einmal davon abzuhalten,

einem seiner Kriegsobersten, den er beleidigt, durch einen Zwei

kamps Genugthuung zu geben.

Ein zweiter Zug, der Friedrich Wilhelms Sinnesart

vortheilhast auszeichnete, war seine Gottessurcht. Diese äußerte

er besonders in einer treuen Liebe sür seine Glaubensgenossen,

deren er sich überall mit vieler Wärme und großem Eiser an

nahm. Hiebei dars eine Begebenheit nicht übergangen werden,

die, so schrecklich und unmutherregend sie auch ist, dennoch sür

die genauere Schilderung der Geschichte unseres Vaterlandes

nicht sehlen dars. Wir meinen nämlich den schauderhasten Vor

sall, der unter dem Namen des thornschen Trauerspiels

bekannt ist. — Längst hatte sich der größere Theil von Thorns

Einwohnern zu der verbesserten Kirchenlehre gewandt, und nur

sehr wenige aus dem niederen Volkshausen waren noch dem
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römisch-katholischen Glauben ergeben. Aber die Jesuiten*),

welche es sich zum Geschäfte machten, die aufgeblühte Glaubens

freiheit zu zerstören und die alte Dunkelheit über die Welt zurück

zuführen, stifteten eine Gelehrtenfchule in der Stadt, um auf

diese Art Einfluß auf Thorns Bürger zu gewinnen. Nun ge

schah es, daß die Katholiken am 16. Juli des Jahres 1721

eine Prozession durch die Stadt veranstalteten. Bei dieser Ge

legenheit verleitete entweder Uebermuth oder falscher Glaubens

eifer einen Jesuitenfchüler, daß er von einigen evangelischen

Zuschauern verlangte, sie sollten vor dem Zuge das Knie beugen.

Natürlich wurde dieses Ansinnen von den evangelischen Christen

zurückgewiesen, die nur vor Gott ihre Kniee zu beugen gewohnt

sind. Diese Weigerung reizte den jungen Jesuiten zu Schimpf

reden und Mißhandlungen, die aber geduldig von den Zuschauern

ertragen wurden. Indessen ward der Prozessionszug beendet,

doch nicht die glaubenswüthige Streitsucht des Jesuiten. In

Begleitung einiger Genossen fing er von Neuem Zank mit

einigen Bürgern an. Bald kam es von Worten zu Schlägen,

und der Lärm konnte nur dadurch gestillt werden, daß man den

Unruhstifter in Hast brachte. Hiedurch fanden sich seine Mit

schüler auf das Höchste beleidigt. Sie verlangten von dem

Bürgermeister Rößner unter heftigen Drohungen die Los-

lasfung ihres Genossen. Rößner verwies die Ungeduldigen zur

Ruhe und bedeutete ihnen, daß die Sache einer genauen Unter

suchung bedürfe. Doch hiemit wenig zufriedengestellt, ergriffen

die Jesuitenschüler einen schuldlosen evangelischen Schüler, der

friedlich vor feiner Hausthüre stand, mißhandelten ihn auf das

Schrecklichste und schleppten ihn in ihr Schulgebäude, wo sie

ihn gefangen hielten. Vergeblich verlangte der Bürgermeister

die Auslieferung des Schuldlosen. Sie versicherten, ihn nicht

eher frei zu lassen, als bis ihr Genosse in Freiheit gefetzt wäre.

Dieser Trotz empörte den Pöbel der Stadt. Das Volk ver

sammelte sich vor der Jesuitenschule, und da die Schüler Steine

*) Die Jesuiten, oder die „Gesellschaft Jesu", ist ein Mönchsorden,

welcher einem spanischen Edelmann, Ignatz von Loyola, seinen Ursprung

verdankt. Der Zweck dieses Ordens war der, die Verbreitung der Kirchen-

Verbesserung zu verhindern und die Herrschast des Papstthums so weit

als möglich zu verbreiten. Aber die schändlichen Grundsätze dieses Ordens,

die aller Sittlichkeit Hohn sprachen, bereiteten ihm seinen Untergang. Er

ward im Jahre 1773 und zwar von dem damaligen vortrcsflichcn Papste

Klemens XIV. förmlich aufgehoben, nachdem er unglaublich viel Unfug

in der Welt gestiftet. In' der neueren Zeit ist er jedoch wieder hergestellt

worden und in Deutschland erst im Jahre 1872 durch die Rcichsrcgierung

aufgehoben worden.
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aus die zusammengerottete Menschenmenge warsen und nach ihr

schössen, so stürmte der erzürnte Hause das Gebäude, zerschlug

Thören, Fenster und Geräthschasten, trieb die Jesuitenschüler in

die Flucht und besreite den Gesangenen. Nur den thätigen Be

mühungen des Bürgermeisters gelang es endlich, die empörte

Menge zur Ruhe zu bringen und von größeren Gewaltthätigkeiten

abzuhalten. — Nun klagten die Jesuiten bei der polnischen

Regierung und meldeten ihr den ganzen Vorsall, aber — von

einer Menge Lügen und Verdrehungen entstellt. Die Regierung,

den evangelisch Gesinnten längst abgeneigt, hörte nicht aus die

gegründeten Entschuldigungen der thornischen Obrigkeit, sondern

verdammte durch ein eben so abscheuliches, als ungerechtes Urtheil,

den Bürgermeister Rößner, nebst vielen evangelischen Bürgern

der Stadt, zum Tode. Andere sollten mit Gesängnißstrase,

Peitschenhieben und Geldbuße gezüchtiget werden. Die Urheber

des ganzen Ausruhrs aber, die Jesuitenschüler, wurden sür

schuldlos erklärt. Ueberdieß sollte die Stadt eine bedeutende

Geldstrase erlegen und eines Theiles ihrer alten Rechte verlustig

gehn. — Kaum hörte unser König von diesem empörenden

Urteilsspruche, als er Alles ausbot, seine schuldlosen Glaubens

genossen zu retten. Er drohte sogar mit Krieg; — doch ver

geblich! Die unglücklichen Opser der entsetzlichen Glaubenswnth

mußten ihr Leben unter der Hand des Henkers verbluten. Dieß

reizte den König zum höchsten Zorne — so wie es das Herz

jedes gerechten Mannes erbittern mußte — und schon war er

bereit, das unschuldige Blut mit den Wassen in der Hand zu

rächen , als der Tod Peters des Großen, aus dessen Beistand

er gehosst hatte, ihn davon zurückhielt. Uebrigens mag diese

Erzählung zugleich als Beweis dienen, wie beklagenswerth die

Lage des westlichen Preußens unter der polnischen Herrschast war

und wie wenig die Bewohner desselben jene erträumte Freiheit

gesunden hatten, die sie hofften, als sie sich der Botmäßigkeit

des Ordens entzogen.

Doch wir kehren von diesem Greuelaustritte zu unserm

Könige zurück. Eben so wie er seine Frömmigkeit durch eisrige

Theilnahme an dem Schicksale seiner Glaubensbrüder bewies,

so leuchtete sie auch aus den meisten seiner Gespräche hervor.

Keine Unterhaltung war ihm lieber, als die über Gegenstände

der Religion, Fleiß, Ehrlichkeit und Sparsamkeit. Ost schrieb

er eigenhändig an Prediger und Lehrer, und sorderte sie dringend

aus, ihre großen Pflichten mit Treue und Gewissenhastigkeit zu

ersüllen. Den Unterschied zwischen Lutheranern und

Resormirten hielt er nur sür Psassengezänk. Auch
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dem Volksunterricht widmete er sein ganzes Jnteresse. Er

verpflichtete die Eltern, ihre Kinder zum Schulbesuch anzuhalten

und bestimmte, daß nur derjenige, der wenigstens lesen könnte,

zum Conssirmandenunterricht zugelassen werden sollte. Friedrich

Wilhelm legte hierdurch den Grund zur allgemeinen

Volksbildung im preußischen Staat. Groß war die

Zahl der Kirchen, die er erbauen ließ, in Berlin allein drei.

Daneben stistete er hier das berühmte Krankenhaus, die Charite'

(1727), in dessen Garten, nebenbei gesagt, der erste Versuch

gemacht wurde, die Kartosseln in Preußen anzupflanzen.

Er selber war gewissenhast in seinen Versprechungen, ossen

und redlich, ohne Falsch und Heuchelei. Jn allen seinen Geschästen

waltete die größte Ordnung und Genauigkeit. Seine Unterthanen

liebte er väterlich, und weil er sich bewußt war, sie glücklich

machen zu wollen, so verlangte er unbedingten und blinden Ge

horsam von ihnen. Den Grundsatz, daß dem Wohle de«

Staates sich jeder Einzelne unterordnen müsse, hielt

er unbedingt sest. Sie sollten nur Werkzeuge seines Willem

sein. Eben darum war er ein Feind der Gelehrsamkeit, weil er

meinte, die Menschen lernten durch die Wissenschast nichts weiter

als widersprechen, was er am wenigsten dulden mochte. Als

Richter war er unerbittlich strenge, und nie nahm er ein gesälltes

Todesurtheil zurück.

Bei dem vielsachen Guten, das der König an sich hatte,

dars es doch nicht verschwiegen werden, daß sein inneres Wesen

durch einen Fehler entstellt wurde, der ihn ost zur Härte, ja

selbst zur Grausamkeit hinriß. Dieß war ein sürchterlicher

Jähzorn, den er niemals zurückzuhalten wußte. Uebereilte

ihn seine Hitze, so verschonte er Niemanden. Sehr viel hatte

hievon insbesondere sein ältester Sohn Friedrich zu leiden,

der nachmals als König das Muster aller Fürsten geworden ist.

So sehr nämlich Friedrich Wilhelm die Wissenschasten und

schönen Künste verachtete, so eisrig verehrte sie der Kronerbe.

Seine Lieblingsbeschästigungen waren Ton- und Dichtkunst,

und er schien an nichts weniger Gesallen zu sinden, als an den

kriegerischen Uebungen, die sein Vater so sehr liebte. Schon diese

entgegengesetzte Denkart erzeugte viel Mißhelligkeiten zwischen

Vater und Sohn und zog dem Letzteren manche üble Behand

lung zu. Der König äußerte ost, daß er seinen ältesten Sohn

sür unfähig zu einem tüchtigen Herrscher halte. Die Spannung

zwischen beiden erreichte aber den höchsten Grad, als der junge

Fürst eine englische Königstochter zur Gemahlin begehrte. Fried

rich Wilhelm war ein Feind des Königs von England und
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wollte daher von einer solchen Verbindung nichts wissen. Da

faßte der Jiingling den Entschluß, sich der strengen väterlichen

Gewalt durch eine Flucht nach England zu entziehen. Mit

einigen Freunden (von Keith und von Katte) verabredete er

den Plan, und schon war die glückliche Ausführung desselben

nahe, als der ganze Anschlag durch einen ungünstigen Zufall

dem Könige entdeckt wurde. Dieser hatte die strengsten Begriffe

von der Pflicht des Gehorsams, welchen Kinder ihren Eltern

schuldig sind, und der Ungehorsam seines eigenen Sohnes ver

setzte ihn daher in den größten Zorn. Er ließ ihn gefangen

nehmen, mißhandelte ihn heftig und würde ihn auf der Stelle

mit seinem Degen durchbort haben, wenn ihn die Anwesenden

nicht von dieser raschen That zurückgehalten hätten. Friedrich

ward nach der Festung Küstrin in strenge Haft gebracht, und

der König war fest entschlossen, ihn hinrichten zu lassen. Weder

die Bitten seiner Gemahlin noch feiner Kinder, die fußfällig und

unter tausend Thymen um das Leben des geliebten Sohnes und

Bruders flehten, vermochten den strengen Richterfprnch des

Einigen Vaters zu bengen, und sicher wäre sein Haupt unter

dem Schwerte des Henkers gefallen, wenn nickt viele wackere

Männer nnferes Vaterlandes sich voll cdeln Muthes der Ungnade

des Königs ausgesetzt und sein unmenschliches Verfahren ihm

mit großer Freimüthigleit vorgehalten hätten. Auch die meisten

Surften Europas verwandten sich für den Kronerben. Am Meisten

aber trng die ernste Erklärung des deutschen Kaisers dazu

bei das Leben Friedrichs zn erhalten, indem er dem Könige mit

seiner Feindschaft drohte, wofern er seinen blutigen Vorsatz aus

führen würde. Bedanernswerth war indessen das Schicksal des

jungen Herrn von Katte, der für seine zärtliche Liebe zu dem

Königssohne mit dem Leben büßen mnßte, und gransam war es,

daß Friedrich gezwungen wurde, es mit anzuschn, wie seinem

Freunde der Kopf abgeschlagen ward. Herr von Keith war

glücklich nach England entflohen, doch noch sehr viele andere,

die in den Plan Friedrichs mehr oder weniger verwickelt gewesen

waren, und selbst viele ganz Unschuldige, mußten den Zorn des

Königs hart empfinden.

Aber der König war nicht unversöhnlich, und Friedrich that

in der Folge Alles, um feine Liebe zu gewinnen, so daß zuletzt

ein herzliches und liebevolles Verhältnis) zwischen beiden

Statt fand.

Uebrigeus leuchtet es von selbst ein, daß das Beispiel der

Ordnung, der Sparsamkeit und Frömmigkeit, womit der König

seinen Unterthanen voranging, von dem günstigsten Einfluße auf
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dieselben sein mußte. Die nutzlose Verschwendung, die des vorigen

Königs Beispiel im Lande herrschend gemacht hatte, verschwand

allenthalben. Man sah keine prächtigen, goldgestickten Kleid«

mehr, die schimmernden und kostspieligen Lustbarkeiten hörten

auf und mit ihnen die Laster, welche durch Ueppigkeit und Pracht

sucht erzeugt werden. Einfache Sitten und bürgerliche

Ehrbarkeit kehrten zurück und führten häusliches Glück und

ruhigen Wohlstand in die Häuser ein. Die Tanzsale und Spiel-

Häuser wurden leer, aber die Kirchen voll, und In den meiste»

Bürgerhäusern ging es die ganze Woche still zu. Die Hans-

Väter übernahmen selbst die schöne Pflicht, ihre Hausgenossen zu

erbauen und versammelten sie regelmäßig zu Morgen- und Abend

gebet. Von sogenannten Betstunden wollte der König aber nichts

wissen, er war nicht für den bloßen Schein von Frömmigkeit und

erklärte sie für Heuchelei. So erstarkte das Volk zu hoher, sittlich«

Kraft, und die Bürger des Staates stellten das erfreuliche Bild

einer großen Hausgcnosfenschaft dar, die durch Frömmigkeit,

Ordnung und Fleiß enge miteinander verbunden ist.

Inzwischen warm heftige Krankheitsanfälle die Borbote«

von dem herannahenden Tode des Königs. Kurz vor feinem

Ende fühlte er noch eine große Sehnsucht nach dem Erben seiner

Macht und ließ ihn zu sich nach Potsdam rufen. Friedrich

fand feinen Vater auf einem Rollstuhle sitzend im Garten und

stürzte mit Thränen aufrichtiger Kindlichkeit ihm in die Arme,

Der König nannte ihn seinen lieben Fritz und unterhielt sich

lange ohne Zeugen mit ihm. Darauf ordnete er selbst sein

Leichenbegängntß an, besah seinen Sarg, den er schon vor mehreren

Jahren aus schwarzem Marmor hatte machen lassen, und ließ

noch einmal die Befehlshaber der Garde vor sich kommen, um

den letzten Abschied von ihnen zu nehmen. Darauf segnete n

seine Gemahlin und seine Kinder und vor allen seinen Krön-

erben, dem er zweierlei an das Hcrz legte, das Emporkommen

seines Hauses und das Wohl seiner Völker, und starb

unter eifrigen Gebeten am 31. Mai 1740. Er hinterließ seinem

Erben einen wohlgeordneten Staat, der bereits 2159 Geviert«

Meilen umfaßte, die von drittehalb Millionen Unterthanen be

völkert wurden, einen Schatz von nahe neun Millionen Thalern

und ein auserlesenes Kriegsheer von über 80,000 Mann.
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Dritter Abschllitt.

Preußen wird durch Friedrich II. zu eiuer Großmacht erhoben

1740 . 17«6.

Zweiulldoierzigstes Kapitel.

Friedrich II. wird König. — Die beiden erste,, schlichen Krie,ie.

Ein Jahrhundert war vorübergegangen, seitdem der große

Kursürst Friedrich Wilhelm die väterliche Herrschast übernahm,

und wie ruhmvoll und herrlich hatte die Gestalt des Bater

landes sich verändert! — Die Trümmer eines zersallenden Staates

hatte die Riesenkrast des großen Kursürsten zusammengehalten

und einen neuen Staat geschassen, dem sein Schwert Sicherheit

und seine Weisheit Achtung erwarb. Den Glanz der Königs

krone verlieh ihm Friedrich I., und sein Nachsolger schenkte ihm

Ordnung und Festigkeit. Schon galt der preußische Name —

vor einem Jahrhundert kaum mehr genannt — wieder unter

den Mächten Europas. Noch aber war die Macht des jungen

Königreiches, verglichen mit andern Staaten desselben Ranges,

nur schwach, es sehlte seinen Ländern an äußerm Zusammen

hange, seiner Versassung an genauer Bestimmtheit und Vollen

dung, seinen Bürgern an gesetzlicher Freiheit und Ausklärung,

der Hauptbedingnng wahren Bürgerglückes. Dieses Alles dem

Vaterlande zu schenken, war Friedrich II. geboren.

Wenn dem Preußen das Herz höher und stolzer schlägt bei

diesem Namen, wenn seuriger dem Jünglinge das Auge blitzt,

so ost er von des großen Königs Thaten hört, und wenn Aus

tritte aus seinem Leben noch sortwährend die Lieblingsunter

haltung des Volkes sind, so ist dieß nichts, als die nothwendige

Anerkennung der Größe, welche dem unsterblichen Friedrich den

Beinamen des Einzigen verschaffte. Denn mögen auch andere

Völker der Vor- und Mitwelt gute, große und tapsere Fürsten

auszuweisen haben; — einen Friedrich haben sie nicht, — dem

Preußenlande gehört er allein an und steht einzig da in der

Weltgeschichte. Ein seingebildeter, mit den Schätzen der Wissen

schasten hochbereicherter Geist, ein ausgezeichneter Scharsblick, der

mit seltener Genauigkeit die Menschen zu durchschauen, die Zeit

in ihren mannigsachen Verhältnissen auszusassen und stets das

richtige Urtheil zu sällen und das beste Mittel zu erwählen ver

stand, ein Heldenmuth, welcher der eigenen starken Krast sich

Heinel, Gesch. PreuK. Iii. IV
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bewußt, nie gebeugt und unterdrückt werden konnte, und sich

nur um fo herrlicher zeigte, je drohender die Gefahr auf ihn

eindrang, ein Herz, das der zartesten Gefühle der Freundschaft

empfänglich war und für das Glück feiner Unterthanen schlug,

und eine edle Ruhmbegierde, die den erhöhten Glau; des Batcr-

landes zum Ziele ihres Strebens erwählte ; — das waren die

Eigenschaften, welche Friedrich II. zierten, der jetzt in einem

Alter von achtundzwanzig Jahren den Herrscherstab aus den

Händen seines sterbenden Vaters empfing (31. Mai 1740).

Mit gespannter Erwartung waren die Blicke des ganzen

Volkes auf den jungen König gerichtet, dessen Neigungen und

Geistesbeschaffenheit in vielen Stücken so sehr von denen des

Vaters abwichen. Die einen hofften von ihm Alles, während

die andern Alles fürchteten. Aber Friedrichs erstes Auftreten

gleich gewann ihm die Herzen setner Unterthanen ungetheilt und

beruhigte ganz die Zweifelnden. Mit Achtung und Auszeichnung

behandelte er die erprobten Rathgebcr und Feldherren feines

Vaters und bewies ihnen, wie hoch er die Erfahrung schätzte

und wie gerne er ihrem Rathe sein Ohr zu öffnen bereit sei.

Zugleich fand er Gelegenheit, den ersten Schritt auf der neuen

Herrscherbahn mit einer Wohlthat für sein Volk zu bezeichnen.

Der strenge Winter des Jahres 1740 hatte die Wintersaat ge-

tödtet und eine Theuerung hervorgebracht, die zur Hungers

not!) zu werden drohte. Da öffnete der König die Vorrathö-

Häuser, welche durch die Sparsamkeit seines Baters reich ang füllt

waren mit Getreide aller Art, lind verkaufte das Brotkorn den

Wohlhabender« zu den billigen Preisen, unter die Dürftigsten

aber ließ er es unentgeltlich vertheilen.

Die harten, oft so grausamen Todesstrafen, welche

unter Friedrich Wilhelms Herrfchaft üblich gewesen waren, schaffte

er ab, „weil sie die Menschheit entehrten." Auch hörte, auf

fein Gebot, die grausame und unzweckmäßige Sitte auf, von

denjenigen, welche eines Verbrechens angeklagt waren, durch aller

hand sinnreich erfundene, gräßliche Martern ^Tortur) ein Gc

ständniß zu erpressen. Von nun au ward auch in dem Angc

klagten die Würde des Menschen geehrt und seine Gesundheit,

wie sein Leben, nicht mehr der grausamen Willkür Preis gegeben.

Die Abstellung dieses Mißbrauchs allein erwirbt dem großen

Friedrich den wärmsten Dank seines Volkes.

Auch die Leibschaar der Potsdamer Riefen, die dem Staate

so vieles Geld gekostet hatte, verschwand jetzt, und statt ihrer

wurden zweckmäßigere Heeresabtheilungen errichtet.

Jetzt durchreiste der König seine Staaten, um durch den
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eigenen Anblick sich von ihrem Zustande zu iiberMgen und die

Huldigung seiner Untcrthanen zu empfangen. Aber kaum war

er von seiner Reife zurückgekehrt, als eine wichtige Nachricht

seine Aufmerksamkeit auf einen andern Gegenstand richtete.

Deutschlands Kaiser Karl VI. war gestorben am 20ten

Oktober 1740. Wohl hatte er, wie schon früher erwähnt worden,

mit den meisten Fürsten Europas und auch mit Friedrich I. ein

Ucbereinkommen getroffen, kraft dessen sich diese verpflichteten,

seine Tochter Maria Theresia, die Erbin seiner Kronen, nicht

nur im Besitze ihrer Lander anzuerkennen, sondern auch zu schützen.

Die deutsche Kaiferwürde war seit Jahrhunderten schon in den

Händen der Erzherzoge von Oesterreich gewesen, indem der Bater

jedesmal noch bei feinen Lebzeiten die Wahl der Kurfürsten auf

dm Sohn zu lenken wußte. Dadurch gelang es diesen Fürsten,

die Macht ihres Hauses unglaublich zu vermehren. Viele Länder,

die sonst felbstständig in dem großen Staatenbunde der deutschen

Völker gestanden hatten, waren jetzt ein Eigenthum Oesterreichs.

Sein Herrscherstab erstreckte sich nicht nur über das eigentliche

Erzherzogthum Oesterreich und dessen deutsche Nebenlande, sondern

auch über die Königreiche Ungarn und Böhmen, über Mähren,

Schlesien, einen Theil der Niederlande und fast ganz Oberitalicn.

Außerdem gehörten noch einige kleinere deutsche Grenzländer dazu.

Da nun die Art, wie Karls VI. Vorfahren zum Besitze aller

dieser Länder gelangt waren, nicht immer die rechtlichste gewesen,

und noch viele gegründete Ansprüche anderer Fürsten auf den

selben ruhten, fo hatte er seine Tochter durch den genannten

Beitrag vor jedem feindlichen Angriffe sicher stellen wollen. Aber

Friedrich II. glaubte durch einen Vertrag vom Jahre 1726 durch

den als Gegenleistung der Anfall von Berg an Preußen zwar

von Karl VI. versprochen aber nicht verwirklicht war, sich keines-

weges gebunden. Bielmehr schienen ihm seine Ansprüche auf

die schlesischen Fürstenthümer Brieg, Wohlau, Jägerndorf

und Liegnitz, die schon feinem großen Ahnherrn, dem Kurfürsten

Friedrich Wilhelm, durch das Recht der Erbverbrüderung anHeim

fallen sollten (f. S. 65. 129.), zu wohl begründet und die jetzige Ge

legenheit zu vortheilhaft, als daß er nicht hätte Alles daran setzen

sollen, um sein Recht geltend zu machen. Indessen sah er leicht

ein, daß Maria Theresia wohl schwerlich im Guten zur Abtretung des

schönen, fruchtbaren Schlesiens sich bewegen lassen dürfte, und

um sogleich, im Falle einer abschlägigen Antwort, mit allem

Nachdrucke handeln zu können, bereitete er sich alles Ernstes auf

den Krieg vor. In den Zeughäusern ward gearbeitet, die Vorraths-

tammeru wurden gefüllt und die Kriegerfchaaren zusammenge

10*
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zogen. Und "diese Zurstüungen waren nicht unnöthig. Denn

die Königin von Ungarn und Böhmen verwars mit Gering

schätzung die Forderungen Friedrichs, die er nach Wien sandte,

als er bereits in Schlesien stand, obgleich dieser ihr, im Falle

der Gewährung, nicht allein den kräftigsten Beistand gegen jeden

andern Feind, sondern auch seine Stimme zur Kaiserwahl ihres

Gemahls, des Großherzogs Franz von Toskana, und überdies

einen bedeutenden Geldvorschuß versprach. So war denn das

Loos des Krieges unwiderruflich gezogen. Schon am 16. Deeember

hatte der König rasch sein schlagsertiges Heer in das schwach

vertheidigte Schlesien gesührt (1740). Am 1. Januar 1741

stand er vor Breslau, das ihm sreudig die Thore össnete.

Der Widerstand, welchen der österreichische Feldherrn Browne

(Braun) der preußischen Uebermacht beim weiteren Vordringen

leisten konnte, war nicht der Rede werth, und so geschah es

denn, daß sich schon nach Verlaus weniger Wochen das ganze

Land in Friedrichs Händen besand, die Festungen G log an,

Neiße und Brieg ausgenommen. Nicht ungern sah der größte

Theil von Schlesiens Bewohnern den preußischen Adler in

ihrem Gebiete wehen, — denn zwei Drittheile der Bevölkerung

bekannten sich zur Lehre der Kirchenbesserer und hatten bisher

unter dem harten Drucke einer streng katholischen Landes-Regie-

rung seuszen müssen. Diesen erschien Friedrich als ein rettender

Engel, indem er ihnen seinen vollkommenen Schutz versprach und

alle Bedrückungen, die sie ihres Glaubens wegen erlitten, sogleich

abstellte. Nicht so willkommen war er dem katholischen Theile

des Volks, — doch auch diesen wußte er durch seine herab

lassende Freundlichkeit und durch die Versicherung, ihren Glauben

keinesweges beeinträchtigen zu wollen, sür sich zu gewinnen. Der

König gönnte daraus seinem Heere eine kurze Winterrast

und ging selbst nach Berlin zurück, um sür den nächsten Feld-

;ug zu rüsten.

Jnzwischen hatte Maria Theresia die bedentensten Mächte

Europas um Beistand gebeten, aber nur bei dem Könige von

England Hilse gesunden, der sich anheischig machte, sie von

seinem Kursürstenthum Hannover aus, mit einem Heere zu

unterstützen.

Doch der Preußenkönig ließ seinen Feinden nicht Zeit zu

langen Zurüstungen. Schon im Februar 1741 kehrte er wieder zu

seinen Kriegsschaaren zurück, und das erste Unternehmen galt jetzt

der starken Feste Glogau. Angesührt von dem tapsern Erb

sürsten Leopold von Dessau überraschte ein preußischer Heer

hausen die Festung. Es war am 9. März, als mit dem Glocken
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schlage, der die Mitternachtstunde verkündigte, die Festung an

süns verschiedenen Enden zugleich von den Preußen berannt

wurde. Ein leichterer Sieg ist wohl selten errungen worden.

Denn schon um ein Uhr flatterte der preußische Adler siegreich

aus den Wällen der bezwungenen Feste, deren Besehlshaber nebst

der Besatzung sich zu Gesangenen ergeben mußte. Friedrichs

Krieger aber wußten den Ruhm ihrer Tapserkeit noch durch strenge

Mannszucht und ein menschliches Betragen gegen die Besiegten

zu erhöhen. Nichts von jenen Gräueln ward verübt, womit

sonst wohl gewaltsame Eroberungen dieser Art zu enden pflegen.

Kein Haus ward erbrochen, und Leben, Freiheit und Etgenthum

der sriedlichen Bürger blieben unangetastet. Der höchst ersreut«

König aber spendete seinen Tapsern das gebührende Lob und

ließ eine bedeutende Menge Geld unter sie vertheilen.

Jetzt wandte sich Friedrich südlich, nach Nieder-Schlesien,

um die Feste Brieg zu gewinnen. Aber diesem Plane wollten

sich die Oesterreicher widersetzen. Endlich hatte sich denn doch

ein Heer von 19,000 Mann unter der Ansührung des Feld

marschalls von Neipperg in Bewegung gesetzt, um den König

wieder aus Schlesien zu vertreiben. Kaum hatte Friedrich hievon

Nachricht erhalten, als er auch dem Feinde muthig entgegenging.

Denn eine Schlacht — das sah er ein — war unvermeidlich,

und sie sollte geliesert werden. Der seindliche Feldherr stand

zwischen der Feste Brieg und dem Städtchen Oh lau. Dorthin

sührte der König seine Schaaren. Es war der 10. April, an

welchem Friedrich die erste Feldschlacht sechten und sein Heer die

preußischen Waffen mit neuem Glanze schmücken sollte. Hoch

durch den tiesen Schnee watend, der Tages zuvor gesallen war,

sanden die preußischen Krieger den Feind bei dem Dorse M o llw itz.

Unter dem Feuer des preußischen Geschützes stellten sich die

Oesterreicher in Schlachtordnung, und ihre Reiterschaaren stürzten

sich mit so kühner Tapserkeit aus die Reiter Friedrichs, daß

diese dem grimmigen Angriffe nicht zu widerstehen vermochten,

sondern fliehend sich aus das Fußvolk warsen. Vergebens war

es, daß der König selbst die Fliehenden sammelte und sie von

Neuem dem Feinde entgegensührte. Jhn zwar erschütterten die

surchtbaren Austritte nicht, die er hier zum ersten Male mit

ansah, und sein Herz bebte nicht, als sein Pserd von einer

seindlichen Stückkugel getroffen, unter ihm sterbend zusammensank

— doch seine geschlagenen Reiter waren nicht mehr im Stande,

den stegenden Feind auszuhalten. Gegen das Fußvolk drang er

stürmend vor. Aber unerschütterlich sest, wie eine Felsenmauer,

standen diese wackern Krieger und vereitelten mit unglaublicher
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Tapferkeit alle Angriffe des Feindes. Schon fünf Stunden

wüthete der Kampf. Allgemach begann den preußischen Kriegern

der Schießbedarf zu mangeln. Selbst die Kugeltaschen der

Gefallenen, die man durchsuchte, halfen dem dringenden Bedürf

nisse nicht mehr ab. Und schon dunkelte der Abend mächtig

herein. Da schien es, als ob die ausdauernde Tapferkeit von

Friedrichs Heerschaaren fruchtlos bleiben werde. Der König

selbst zweifelte an dem glücklichen Ausgange der Schlacht und

mit sorgenvoller Seele sprengte er nach dem linken Flügel des

Treffens. Hier befehligte der alte Graf von Schwerin, ein

Held voll ritterlichen Sinnes, der unter den Waffen grau gc

worden war. Seine Feldherrnklugheit, seine Tapferkeit und sein

edler, frommer Sinn hatten ihn zum würdigen Vorbilde des

ganzen Heeres gemacht, und der gemeine Krieger nannte ihn

mit kindlicher Ehrfur.t „seinen Vater Schwerin." Zu diesem

eilte Friedrich, nm bei seiner Erfahrung Rath zu suchen. Der

alte Feldherr rieth ihm, das mörderische Getümmel der Schlachl

zu meiden, wo sein Leben allzusehr bedroht war. Noch stand

einige Meilen vom Wahlplatze ein Preußtscher Heerhaufe unter

dem Befehle eines Herzogs von Holstein, — dort sollte der

König im schlimmsten Falle seine Zuflucht suchen, Doch dieser

Rath mißsiel dem jungen Könige. Zum rechten Flügel, wo dic

Gefahr am Härtesten drohte, sprengte er noch einmal zurück, um

durch seine Gegenwart des Kampfes Geschick vielleicht zu ent

scheiden. Wie Felsen standen noch immer feine treuen Streiter.

Aber dunkler und dunkler ward der Abend und immer Ungewisser

der Widerstand. Da entschloß sich Friedrich endlich dem Rathc

Schwerins nachzugeben, und nur von einem kleinen Gefolge von

Befehlshabern und Leibjägern begleitet, verließ er im schnellsten

Galopp das Schlachtfeld und eilte dem Städtchen Oppeln zu,

wo eine Brücke über die Oder führt. Jetzt hielt er am Thorc

und verlangte Einlaß. Als aber auf das fragende „Werda?"

der Thorwache, die Antwort: „Preußen!" erscholl; da begleiteten

Flintenschüsse aus dem Thorgitter die Antwort, und der König

erkannte nun erst, daß die Stadt von Oesterreichern besetzt sei.

Rasch der nahen Gefahr zu entgehen, wandte er um und sprengte

wieder nach dem Städtchen Löwen zurück, das dem Kampfplätze

näher lag. Hier kam er mit dem dämmernden Morgen an,

und das erste, was er vernahm, war eine frohe Siegesbotschaft

vom Schlachtfelde. Der Heldengreis Schwerin, obgleich aus

zwei Wunden blutend, hatte seinem Könige die Schlacht gewonnen.

Ueber 8000 Oesterreicher bedeckten den blutigen Boden mit ihren

Leichen und zwölfhnndert hatte das Kriegsglück lebend in dic
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Hände der Sieger geliesert. Aber auch 2500 Preußen, und

unter ihnen selbst ein Verwandter des Königs, lagen kalt und

blutig am Boden und mehr als 3000 waren verwundet.

Mit tieser Wehmuth durchritt jetzt der junge König das Kamps-

!iesilde voll Todter und Sterbender und in seinem Auge glänzte

eine Thräne. Gesahr und Kamps hatten seine Seele nicht er

schüttert, — doch dem Anblicke des Elends und der Leiden, die

ihm jetzt allenthalben begegneten, vermochte er nicht zu widerstehen.

Die nächste Frucht des schwererrungenen Sieges war nun

sür den König die Eroberung der Feste Brieg. Nach einer

sechstägigen Belagerung öffnete sie ihm die Thore. Doch nicht

minder ersprießlich war ihm die hohe Meinung von seiner Feld-

herruklugheit und von der Heldenkrast seines Heeres, welche er

sich durch die glückliche Schlacht allenthalben erwarb. Denn die

österreichischen Heere galten mit sür die tapsersten, und ihre Feld

herren sür die klügsten. Frankreich, der alte Feind des österreichischen

Hauses, trug dem Preußenkönige ein Bündniß an, und auch die

Kursürsten von Baiern und von Sachsen wünschten seine Freund

schast. Diese drei Mächte schlossen zu Nymphenburg einen

Vertrag (Mai 1741), nach welchem sie die meisten Länder der

Königin von Ungarn unter sich theilen wollten. Jnsbesondere

war dabei der Kursürst von Baiern wohl bedacht worden. Er

sollte Oberösterreich, das Königreich Böhmen, die Grasschast

Tyrol und den Breisgau*) zu seinem Anth eile erhalten und noch

dazu mit der deutschen Kaiserwürde geschmückt werden. Friedrich

zeigte sich zwar geneigt, diesem Bunde beizutreten, indessen ver

pflichtete er sich noch durch kein Versprechen, weil er in jedem

Falle lieber Frieden mit Oesterreich wünschte. Und dazu schien

jetzt Aussicht vorhanden zu sein.

Denn mit Bestürzung hatte inzwischen Maria Theresia

die Niederlage ihres Heeres vernommen. Doch eine schlimme

Botschast solgte bald der andern. Der Kursürst von Baiern,

von einem bedeutenden sranzösischen Heere unterstützt, war in

Oberösterreich eingesallen, bis zur Stadt Linz vorgedrungen und

hatte sich dort den Eid der Treue schwören lassen. Hiemit begann

der österreichische Erbsolgekrieg (1741—44.) Dieß machte

die stolze Fürstin zum Frieden mit Preußen geneigt. Schon

waren die vorläusigen Unterhandlungen glücklich beendet

und die Zeit zum vollständigen Friedensschlusse bereits sestgesetzt.

Das österreichische Heer zog aus Schlesien ab, und Neiße, die

Der Breisgau liegt mn Rheine und granzt an die Schweiz und

Frankreich. Jetzt gehört er gröbtentheils zum Groszherzogthum Baden.
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letzte Festung des Landes, die sich noch in Feindeshänden befand,

ergab sich, nach einer kurzen Belagerung, dem Könige. Dieser

aber empfing jetzt in Schlesiens Hauptstadt die Huldigung des

Volkes und kettete fester noch, als durch den geleisteten Cid, durch

Ausspendung von Wohlthaten die Herzen seiner neuen Unter-

thanen an sich. Geld, Getreide und Bmigeräthschaften ließ er

austheilen, um denen wieder aufzuhelfen, die durch den Krieg

gelitten hatten. Indessen wurde dieser Sonnenblick des Friedens

schnell wieder von der Wetternacht des Krieges verschlungen. Denn

bald bemerkte Friedrich, wie Maria Theresia nur zum Scheine

mil ihm in Unterhandlungen getreten sei, um feiner vorläufig

los zu werden. Da hielt er es für gerathener, die Unterhand

lungen abzubrechen und wieder feindlich gegen sie aufzutreten.

Jetzt trat er dem Vertrage Frankreichs, Baierns und

Sachsens förmlich bei und rückte wieder ins Feld

(Januar 1742).

Die Eroberung der Festung Glatz — die gleicht, enanntc

Grafschaft war schon im vorigen Feldzuge durch die preußischen

Waffen unterworfen worden — eröffnete nun die kriegerischen

Auftritte. Der König aber führte seine Krieger nach Mähren,

um dieses Land, dem Theilungsvertrage gemäß, für Sachsen zu

erobern. — DieLagederKöniginvon Ungarnwarschlimmer.

als je. Unter dem Namen Karl VII. war der Kurfürst von

Baiern wirklich zum Kaiser erwählt worden, und seine Kriegs

macht, in Verbindung mit den Franzosen, hatte Böhmen erobert.

Doch in dieser höchsten Gefahr ward die bedrängte Fürstin von

ihren treuen Ungarn gerettet. Zu den Waffen griff der Adel

des Landes, durch eine Rede begeistert, welche die Königin in

der Ständeversammlung gehalten, und jeder schwur mit ent

blößtem Säbel, den letzten Blutstropfen für sie hinzuopferv.

So sah sich Maria Theresia bald wieder an der Spitze eines

bedeutendm Heeres, das die Baiern und Franzosen aus Böhmen

zu verdrängen anfing. — Indessen bemerkte Friedrich wie die

Sachsen, zu deren Nutzen er den jetzigen Feldzug unternommen,

nur ungern und verdrossen an dem Kriege Theil nahmen. Auch

Frankreich ließ deutlich merken, wie es geneigt sei, bei der ersten

günstigen Gelegenheit seine Bundesgenossen zu verlassen und

Friede mit Oesterreich zu schließen. Dann aber wäre die Last

des ganzen Krieges fast allein auf Preußen gefallen. Es war

daher Friedrichs größter Wunsch, sich mit Oesterreich zu der-

söhnen. Doch d«zu waren wenig Aussichten, da sich die Lage

seiner Feindin in kurzer Zeit so bedeutend gebessert hatte. Nichts

konnte sie vielleicht zum Frieden geneigt machen, als ein neuer
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Verlust, so dachte der König und entschloß sich, eine Schlacht zu

wagen. Mit einem auserlesenen Heere von 40,000 Mann war

der österreichische Feldherr, Herzog Karl von Lothringen, in

Böhmen eingebrochen. Ihm entgegen zog der König, und bei

Kuttenberg, Czaslau und Chotusitz kam es am 17. Mai

zu einem blutigen Treffen. Die preußische Tapferkeit errang

abermals einen vollständigen, wenn auch theuer bezahlten Sieg.

Jetzt erfolgte, was Friedrich vermuthet hatte. Maria Theresia

ließ sich zum Frieden geneigt finden, der auch am Ilten

Juni 1742 zu Breslau die Ruhe der Waffen zurückführte.

Nieder- und Ober-Schlesien nebst der Grafschaft Glatz

war der Preis, den Friedrichs Siege errungen hatten.

Mit jubelnder Begeisterung empfingen die Bewohner Berlins

ihren siegreichen König, der nun Alles aufbot, um das neuerobcrte

Land gut einzurichten. Auch wurden die Landesfestungen aus

gebessert und das Heer mit 18,000 Kriegern vermehrt. Denn

der König traute dem geschlossenen Frieden nicht lange Dauer

zu und befürchtete, daß Oesterreich, sobald es nur vor seinen

übrigen Feinden Ruhe haben würde, an die Zurückeroberung

Schlesiens denken dürfte. Denn er wußte, wie sehr der Königin

von Ungarn dieses schöne Land am Herzen lag. Sie soll sogar

geäußert haben, lieber ihres Hemdes, als Schlesiens entbehren

zu wollen. Auch hatte der König mit seinen Befürchtungen voll

kommen recht.

Die Heere der Königin fochten mit dem glücklichsten Erfolge

gegen den Kaiser Karl VII. Sie vertrieben ihn nicht nur ganz

aus Böhmen, sondern eroberten auch Baiern, sein Erbland, und

der unglückliche Fürst mußte nach Frankfurt am Main flüchten,

wo er von französischer Unterstützung lebte. Vergebens hoffte

er, daß Deutschlands Fürstm, die ihn zu des Reiches Ober

haupt gewählt, sich zu seinem Beistande rüsten würden. Kein

Arm erhob sich für ihn, und vor Kurzem noch im Besitze einer

bedeutenden Macht, von den glänzendsten Hoffnungen geschmeichelt

und von dem Glücke der Waffen begünstigt, war er nun zu

einer Hilflosigkeit, zu einem Kaiser ohne Macht und Land herab

gesunken. Umsomst war es, daß Friedrich sich seinetwegen bei

Maria Theresia verwandte; — mit Stolz wies sie alle seine

Vorstellungen zurück und beharrte dabei, jenen nicht als Kaiser

anzuerkennen. Nicht nur die Ehre des Königs forderte jetzt, sich

des verlassenen Kaisers aus allen Kräften anzunehmen und selbst

im Falle der Roth die Waffen für ihn zu erheben, fondern feine

eigene Sicherheit verlangte, daß er von Nenem zum Schwerte

griff. Denn zu Worms im September 1743 hatten Oesterreich,
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England und Sachsen*) ein Biindniß geschlossen, dessen

geheime Absicht dahin gerichtet war, dem Könige von Preußen

Schlesien wieder abzunehmen. Aber was war nicht sonst

noch für die Selbstständigkeit der deutschen Fürsten von einem

Bündnisse zwischen Oesterreich und England zu fürchten! Schon

seit Jahren war die Absicht der Kaiser ans dem österreichischen

Haufe dahin gegangen, die alte Verfassung des Reiches umzu

stürzen und Deutschland unmittelbar dem Herrschcrstabe Oester

reichs zu unterwerfen, und jetzt nach der Bcsiegung und Erobe

rung Baierns, im Bunde mit dem reichen, fcemächtigen England,

schien die Erfüllung des alten Wunsches es nicht mehr ferne zu

liegen. — Solche Betrachtungen bewogen im Frühling 1744

den Prenßenkönig mit Karl VII., Ludwig von Hefsen-

Cassel und dem Kurfürsten von der Pfalz**) ein Schuh'

bündniß zu schließen, dessen Zweck die Wiederherstellung des

Friedens im deutschen Reiche, die Behauptung der Kuiserwürdc

für Karl VII. und die Eroberung Böhmens für diesen Fkirsten

sein sollte. Zugleich hielt er seine Kriegsschaaren schlagfertig,

und da seine erneuten Vorschläge von Maria Theresia abermals

zurückgewiesen wurden, so brach er mitten im Sommer 1744

mit 80,000 Mann „kaiserlicher Hülfstruppen" ungesäumt ans

und drang durch Sachsen in Böhmen ein. Ohne vielen

Widerstand zu finden, führte er feine Schaaren bis Prag und

bekam selbst diese Hauptstadt in feine Gewalt. So ruhmvoll

nnn auch durch dieses Unternehmen der Feldzng begonnen war,

so sollte er doch nicht gleich ruhmvoll enden. Denn Friedrich

gab gegen seine bessere Ueberzeugung den Vorstellungen des

Kaisers und des französischen Feldherrn nach und veränderte

feinen wohlersonnenen Kriegsplan nach ihrem Wunsche. Er ent

fernte sich nämlich zu weit von Schlesien und der eroberten Stadt

Prag und zog sich näher an die baiersche Grenze. Dadurch

erleichterte er den Oesterreichern das Eindringen in Böhmen,

die unter ihrem Feldherrn B ath iany ihm in den Rücken kamen,

seinem Heere, das bereits an dem Nöthigsten Mangel litt, alle

Zufuhr abschnitten und alle schriftlichen Befehle des Königs, dic

er an feine Unterfeldherren absandte, auffingen. Doch seine

Lage wurde noch gefährlicher, als Herzog Karl von Lothringen

mit einem bedeutenden Heere schnell vom Rheinstromc aufbrach,

*) Der damalige Kurfürst von Sachsen war zugleich König von Polen

und hieß als solcher August III.

Die Pfalz, das schönste von den deutschen Ländern, liegt am

Rheine, hat jetzt ausgehört ein besonderes Fürstcnlhum zu sein, und gehört

theils zu Baden, theils zu Baiern und theils zu Preußen.
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ohne von den Kriegsschaaren der Baiern und Franzosen, die

ihm dort entgegenstanden, ausgehalten zu werden, und gleichsalls

in Böhmen eindrang. Ein Feldherr von weniger Klugheit und

Besonnenheit, als der große Friedrich, hätte, bei so mißlicher

Lage, unsehlbar seinen Untergang gesunden. Aber dem Könige

gelang es, sein Heer, obgleich beständig von überlegenen Feinden

bedrängt, ohne großen Verlust aus Böhmen nach Schlesien zu

sühren (gegen Ende des Jahres 1744). Während nun der

König nach Berlin reiste, um die Anstalten zum nächsten Feld

zuge zu besorgen, drangen die österreichischen Feldherren

unaushaltsam in Schlesien ein und brachten bald das ganze

Land — die beiden Feste Neiße und Kosel ausgenommen — in

ihre Gewalt. Maria Theresia erließ sosort Erklärungen an

das Volk, worin sie sagte, wie nur die Noth sie zu dem Bres-

lauer Frieden gezwungen hätte, sie aber nie in die Abtretung

Schlesiens willigen würde. Zugleich sprach sie die Unterthanen

von dem Huldigungseide gegen Preußen los und sorderte sie aus,

ihr von Neuem Treue zu schwören. Aber ihre Freude über

Schlesiens Wiedereroberung war von kurzer Dauer. Schnell

eilte Friedrich wieder zu seinem Heere (1745), rasch entwars er

mit dem Fürsten von Dessau den Plan zur Vertreibung der

Feinde, und kaum waren einige Wochen vergangen, so sah sich

Schlesien srei von österreichischen Heerhausen.

Jnzwischen hatte sich ein Ereigniß zugetragen, das aus die

ganze Lage der Sachen einen höchst entscheidenden Einfluß aus

übte. Am 20. Januar 1745 nämlich war Kaiser Karl VII.

gestorben, und sein Sohn, Maximilian Joseph, hatte sich

daraus mit der Königin von Ungarn sriedlich verglichen. Sie

gab ihm das eroberte Baiern zurück und erhielt dagegen von

ihm das Versprechen, seinen Ansprüchen aus Böhmen u. s. w.

zu entsagen und ihrem Gemahl seine Stimme zur Kaiserwahl

zu geben. — Jetzt siel einer von den Gründen also sort, die

Friedrich II. in den Kamps gerusen, und er wünschte den

Frieden. Aber Maria Theresia, nun, da sie mit ihm allein

zu thun hatte, ihres nahen Sieges zum Voraus gewiß, verwars

alle seine Vorschläge und bestand hartnäckig aus die Zurückgabe

Schlesiens, als der einzigen Bedingung eines sichern Friedens.

So blieb dem Könige, wenn nicht das Blut so vieler tapsern

Krieger vergeblich geflossen sein und er seine Ansprüche aus

Schlesien nicht sür immer ausgeben sollte, nichts anders übrig,

als die Waffen noch serner walten zu lassen.

Sein Heer war wohl gerüstet, die Vorrathskanimern gesüllt

und der Plan zum neuen Feldzuge mit kluger Vorsicht entworsen.
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Es gelang ihm durch eine glückliche List, den Herzog Karl

von Lothringen, der mit den österreichischen Heerhaufcn eine

Vortheilhafte, für den König höchst gefährliche Stellung in den

' böhmischen Gebirgen genommen hatte, nach Schlesien zu locken.

Er hatte ihn nämlich durch falsche Kundschaft zu täuschen gewußt,

als ob er Willens sei, sich vor Breslau zu lagern. Da führte

der Herzog das vereinigte österreichisch-fächsige Heer in die Gegend

von Landshut nach Schlesien herein, um die Preußen, welche

seiner Meinung nach auf dem Wege nach Breslau waren, zu

verfolgen. Indessen hatte Friedrich zwischen den Städten

Schweidnitz und Striegau ein Lager bezogen, das durch

Gebüsch und Hügel gedeckt, dem Auge des Feindes verborgen

blieb, dessen Ankunft er hier ruhig abwartete. Es war am

3. Juni, als der König die wichtigsten Standörter seines Lagers

durchreitend, eine mächtige Staubwolke gewahr ward, die von

den Gebirgen in die Ebene sich hinunterzog, und aus deren

Mitte er bald die feindlichen Waffen hervorblitzen sah. Rasch

traf er nun die Anordnungen zur Schlacht, und als am ander«

Morgen eine Sachsenschaar auf Striegau zurückte, um die Stadt

zu besetzen, sah sie sich Plötzlich von preußischen Kanonenkugeln

fürchterlich begrüßt und von allen Seiten mit einem Ungestüm

angegriffen, dem sie nicht lange zu widerstehen vermochte. Flüchtig

verließen die Sachsen den Wahlplatz und meldeten dem bestürzten

Herzoge von Lothringen ihre Niederlage, der hier nichts weniger

als ein kampfbereites preußisches Heer vermuthet hatte. Sogleich

ordnete er seine Streithaufen und zog dem Könige entgegen,

den er zwischen Striegau und Hohenfriedberg in Schlacht

ordnung antraf (4. Juni). Die Oesterreicher fochten mit gewohnter

Tapferkeit, mußten aber dennoch erliegen. Vor allen war es neben

Ziethen der wackere Reiterführer von Gessler, der seinem

Könige den Sieg erringen half. Er brachte ihm 67 erbeutete

Fahnen und mehrere Tausend Gefangene. Friedrich erhob den

tapfern Mann auf der Stelle in den Grafenstand und stellte

seiner Reiterschaar ein ehrendes Belobungsfchreiven zu, das zum

ewigen Andenken bei ihr aufbewahrt werden sollte. Graf Balori,

der französische Gesandte, welcher der Schlacht beiwohnte, war

erstaunt über die preußische Tapferkeit und rief verwundert aus:

„wahrhaftig, man findet sich nirgend besser, als unter solchen Gc

fährten! ab^r man muß ihnen zeigen, daß man ihrer würdig ist."

Der geschlagene Feind wandte sich nach Böhmen, wo er

bei König in grätz ein festes Lager bezog. Friedrich folgte und

lagerte ihm so nahe gegenüber, daß man wohl beide Lager für

ein einziges hätte halten können. In dieser Stellung suchte der
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König von Neuem Frieden zu erlangen, wozu Englands Vn-

mittelung ihm Hoffnung machte. Aber noch warMaria Theresia,

die sich jetzt von allen übrigen Feinden besreit und ihren Ge

mahl zum Kaiser erhoben sah, durchaus nicht zum Frieden zu

bewegen. Bielmehr verlangte sie von ihrem Feldherrn eine

abermalige Schlacht.

Friedrich, der bereits ein Bierteljahr müßig in seinem Lager

gestanden, hatte eben den Besehl zum Ausbruch gegeben, um

sein Heer aus der Nähe des Feindes nach Schlesien zurückzu

sühren. Er hatte nur noch 19,000 Krieger um sich. Die

Uebrigen waren zu verschiedenen Unternehmungen sortgeschickt

worden. Diese Schwäche des preußischen Heeres beschloß der

Herzog von Lothringen zu benutzen, und in der Nacht zum

30. September griff er plötzlich das preußische Lager mit

35,000 Streitern an. Der Sieg schien ihm, bei seiner unge-

heuren Ueberzahl, gewiß, und doch scheiterte seine Hoffnung an

der Tapserkeit der Preußen. Unter dem Kugelregen des seind

lichen Geschützes stellte sich das kleine Heldenheer im Nu in

Schlachtordnung und bot den Oesterreichern die Stirn, und nach süns

Stunden schon war das Unglaubliche vollbracht, 35,000 Oester

reicher von 19,000 Preußen geschlagen! Dies war die berühmte

Schlacht bei Soor, welche den Heldennamen der Preußen mit

unvergänglichem Glanze geschmückt hat.

Doch auch dieser neue Verlust konnte die Hartnäckigkeit der

Kaiserin nicht beugen. Vielmehr entwars sie jetzt einen Plan,

der Friedrichs Macht sür immer zertrümmern sollte. Jn seinen

eigenen Staaten, und zwar in der Mark Brandenburg selbst,

wollte sie ihn angreisen. Durch die Lausitz sollte der Herzog

von Lothringen in die Mark einsallen, während der Feld

herr Grünne, der zu diesem Zwecke vom Rheine herbeigerusen

war, den Austrag erhielt, geradesweges gegen Berlin vorzurücken.

Friedrich erhielt von diesem kühnen Anschlage Nachricht, als er

eben zu Berlin die rühmlich erbeuteten seindlichen Fahnen in

der Garnisonkirche aushängen ließ. Sosort verließ er die Haupt

stadt und eilte zu seinem Heere nach Schlesien (im November 1745).

Schnell nno heimlich ließ er die Gebirgszugänge, die von Böhmen

sichren, versperren, damit der Feind von seinen Unternehmungen

keine Kunde erhielte. Dann wandte er sich mit seinen Kriegs-

schaaren rasch gegen das seindliche Sachsen. Bei Katholisch

Hennersdors sand am 23. November das Heer des Königs

ok ersten Feinde. Hier standen 6000 Sachsen hinter einem

Sumpse, den sie sür gänzlich unwegsam hielten, in großer

Sicherheit. Aber Ziethen mit seinen Reitern sand den Weg
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über den schützenden Sumps und griff die hochbestürzten Feinde

an, welche in ihrer Sorglosigkeit die Preußen noch ties in

Schlesien vermutheten. Sie wurden gänzlich geschlagen und der

größte Theil von ihnen zu Gesangenen gemacht. Diese schlimme

Botschast erschreckte den Herzog von Lothringen, der schon aus

dem Wege nach Brandenburg war, so sehr, daß er schleimig

umkehrte und sich nach Böhmen zurückzog.

Jetzt bot der König dem Kursürsten von Sachsen Frieden

an. Dieser aber, von seinem Rathgeber, dem Grasen Brühl,

einem persönlichen Feinde Friedrichs, bethört, machte so stolze

Forderungen, als ob er die Preußen eben auss Haupt geschlagen

hätte. Das schöne ^achsenland ward nun der Schauplatz des

Kampses, und da auch das österreichische Heer hineinzog, so

hatte es die Last und Roth des Krieges im vollem Maaße zu

tragen. Das Unglück seiner leidenden Unterthanen ging endlich

dem Kursürsten zu Herzen und er entschloß sich den Frieden zu

suchen. Aber sür viele tausend Mensehenleben war der Entschluß

leider! zu spät gesaßt. Denn eben hatte (am 15. Dezember) der

König in seinem Standorte bei Meißen des Kursürsten sriede

verlangenden Bries gelesen, als das dumpse Krachen von sernem

Geschützdonner sein Ohr tras. Blutroth glühte der Himmel in

der Gegend von Dresden, und nichts ließ den König in Zweisel,

daß eben jetzt dort mörderisch gekämst werde. Boll Unruhe

sprengte er, von wenigen leichten Reitern begleitet, aus die Straße

nach Dresden zu, bis ihm endlich, da der Tag sich zu neigen

begann, ein Eilbote des Fürsten Leopold von Dessau die

Nachricht überbrachte, wie derselbe bei Kesselsdors ein ver

einigtes Heer von Sachsen und Oesterreichern geschlagen

habe. Der Fürst hatte nämlich vom Könige den Austrag erhalten,

gegen Dresden vorzurücken, um zu verhindern, daß der Herzog

von Lothringen, der mit seinen Oesterreichern im Anzuge war,

sich mit den Sachsen, die mit dem kaiserlichen Feldherrn Grünne

vereinigt bei Kesselsdors in einem sast unangreisbaren Lager aus

Felsenhöhen standen, verbinden könnte. Dem Fürsten war es

geglückt, dem seindlichen Feldherrn zuvorzukommen. Trotz der

schneidenden Winterkälte, wovon die steilen Felsenhöhen, worans

die Sachsen standen, in glatte Eiswände verwandelt waren, und

trotz der surehtbaren Kugelssat, die aus einer seindlichen Batterie

aus die Preußen Tod und Verderben spie, wagte Leopold den

muthigeii Angriff. Dem unerschütterlichen Heldenmuthe der

Preußen gelang es, obgleich zweimal durch die seindliche Uebn-

i.,,icht zurückgetrieben, endlich doch, das stark besestigte Kesselsdors

zu erstürmen und aus der andern Seite die glatten Felsenwände
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emporzuklimmen. Der vollständigste Sieg belohnte die seltene

Tapserkeit.

Die nächste Folge dieses Sieges war, daß Sachsens Haupt

stadt dem Könige ihre Thore offnen mußte. Es war am 18ten

Dezember, als Friedrich an der, Spitze seines Heeres

in Dresden einzog. Der Kursürst nebst seinen beiden Söhnen

hatte sich schon srüher aus Sachsen geslüchtet, aber seine Gemahlin

und sein Hos waren in Dresden zurückgeblieben. Friedrich hielt

es sür seine Pslicht die niedergebeugte Fürstin zu besuchen und

ihr mit den sreundlichsten Worten Trost einzusprechen, indem er

ihr alle diejenige Achtung bewies, die er ihrem Stande und

ihrem Unglücke schuldig zu sein glaubte. Die preußischen Krieger

übten auch jetzt wieder die strengste Mannszucht und hielten sich

von jeder Gewaltthat entsernt, während der König selbst die

Einwohner mit liebenswürdiger Leutseligkeit behandelte und ihnen

die Noth des Krieges durch Feste und Berguügungen aller Art

m vergüten bemüht war. Dem Kursürsten aber, der ohne

^and, ohne Einkünste und ohne Heer, keine Mittel mehr sah,

den Krieg sortzusetzen, blieb jetzt wohl nichts anderes übrig, als

die Friedensbedingungen, welche Friedrich ihm schon längst in

Vorschlag gebracht, bereitwillig anzunehmen. Auch der Stolz

der Kaiserin war endlich gebeugt, und so kam denn unter

russischer und englischer Bermittelung schon am 25. Dezember 1745

zu Dresden der Friede zu Stande. Die Mäßigung des

Siegers war bei dem Friedensschlusse bewundernswürdig. Er

verlangte nichts weiter, als von Sachsen den Ersatz seiner Kriegs-

tosten, und von Oesterreich die Anerkennung seines rechtmäßigen

Besitzes von Schlesien. Beides wurde ihm gewährt. Dagegen

verpflichtete er sich den Gemahl der Maria Theresia als recht

mäßigen Kaiser anzuerkennen, — So war auch der zweite Kamps

um Schlesien ruhmvoll beendet. Friedrich hatte darin keine

Schlacht verlöre,', stets war Gesecht und Sieg eins gewesen,

und beides, sowohl seine Feldherrnklugheit, als auch die Tapser- .

teit seiner Heerschaaren, ward die Bewunderung der Welt.

Nichts aber glich der Begeisterung, mit welcher die Be

wohner Berlins ihren sieggekronten Heldenkönig empsingen, als

er am 28. Dezember seinen seierlichen Einzug in die Hauptstadt

hielt. Jn sestlichem Gepränge hatte man ihn eingeholt,' Friedrich

wurde seierlich ,als „der Große" begrüßt, und das sreudige

jauchzen der Bewunderung und Liebe schallte allenthalben dem

Kommende,i entgegen. Abends erhöhte eine glänzende Erleuchtung

der Stadt die Freude des Volkes. Lichter sah man allenthalben

die Fenster hell und sröhlich durchslimmern, aber an den meisten
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Häusern waren auch durchscheinende Malereien angebracht, von

denen sehr viele sich aus die Begebenheiten des letzten Krieges

bezogen. Unter andern sah man vor den Fenstern eines Bürger

hauses den Feldherrn Grünne aus einem Krebse reitend, und dar

unter waren die Worte zu lesen: „der General Grün will

nach Berlin."

Doch aus dem srohen Jubel des lauten Siegessestes eilte

der edle König an das Sterbebette seines vortresflichen Lehrers

Duhan. Der Sterbende war hochersreut seinen preiswürdigen

Zögling noch einmal zu sehen und schloß unter dem herzlichsten

Gebet sür das Wohl des Königs sein brechendes Auge. Friedrich

aber zollte dem Tode des Redlichen ausrichtige Thränen des

Dankes und der Liebe.

Unmittelbar vor Ausbruch des zweiten schlesischen Krieges

hatte er (1744) nach Aussterben der Fürsten von Ostsriesland

dieses Land im Besitz genommen. Nach Beendigung des Kriege«

vermochte der König der Wohlsahrt seiner Völker die ganze Aus

merksamkeit seines großen Geistes wieder ungetheilt zu widmen.

Alljährlich durchreiste er seine Staaten, wohnte den Sitzungen

der Landesbehörden bei, sah allenthalben selbst nach, prüste mit

Ausmerksamkeit jeden Vorschlag, welcher Verbesserungen der innern

Verwaltung zum Zwecke hatte, ließ sich die Beschwerden seiner

Unterthanen selbst vorlegen, ertheilte jedem ungesäumt darüber

Antwort, und ward nicht müde Mißbräuche abzuschassen und

bessere Einrichtungen zu machen, wo er wußte und konnte.

Hauptsächlich war es die Pslege der Gerechtigkeit, die ihm

vor allen Dingen am Herzen lag. Denn es war seinem scharsen

Blicke nicht entgangen, daß von der Art, wie das Recht in einem

Lande gehandhabt wird, großentheils das Glück des Volkes

abhängig sei. Die Sicherheit des Eigenthums, der bürgerlichen

Freiheit, des Lebens und der Ehre sind nothwendig daran ge

bunden. Zuvörderst entsagte nun der König allen Machtein

griffen in den Gang der Gerechtigkeit, d. h. er machte sich an

heischig, keinen rechtskrästig gesällten Richterspruch nach eigener

Willkür abzuändern und keinen Angeklagten dem ihm zuständigen

Richter zu entziehen, ja sich selbst dem geltenden Gesetze zu unter

wersen und sich den Ausspruch des Gerichts gesallen zu lassen,

wenn jemand Klage wider ihn hätte. „Denn" sagte er, „vor

dem Richter müsse jeder gleich sein, und der ärmste

und niedrigste Unterthan sowohl wie der Fürst sein

Recht ungeschmälert suchen können." — So kam denn,

unter der Leitung des Großkanzlers Coeeeji, den Friedrich mit

diesem Geschäste beaustragt hatte, schon im Jahre 1748 ein neues
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Gesetzbuch zu Stande, das für alle Theile des Staates gleiche

Giltigkeit haben sollte (Codex Fridericianus.)

Ebenso thätig sorgte Friedrich für den Wohlstand feines

Landes. Durch Kanäle ließ er in der Mark Brandenburg uud

in Pommern Sümpfe austrocknen, die sich nun in fruchtbare

Ackerfelder umwandelten, in welchen viele tausend Menschen

Wohnung und Nahrung fanden. In zehn Jahren entstanden

M neue Dörfer in seinen Staaten. Kein Zweig des mensch

lichen Gewerbfleißes blieb von ihm unbeachtet und ohne Unter-

siiitzmig. Die Wollspinnereien und Wollwebereien wurden be

deutend verbessert, eine Zuckersiederei in Berlin angelegt, nützliche

mid verständige Handwerker aus fremden Ländern herbeigerufen,

und auf diese Art nicht nur der Wohlstand der Unterthanen,

sondern auch die Einkünfte des Staates sehr bedeutend vermehrt.

Mit vielem Eifer fnchte der Köuig insbesondere auch den Seiden

bau in seinen Staaten einzuführen. Prediger und Schullehrer

ahieltcn durch die Landesbehörden Belehrung über die Behand

lung und Pflege der Seidenraupe, und wenn sie darauf ein

gingen, so bekamen sie auch Land und Geldunterstützung, um

Maulbeerbaume anzupflanzen, von deren Blättern der Seiden-

mrm sich nährt. Jährliche Preisvertheilungen dienten zur Er

munterung des Eifers. Dennoch muß diese Bemühung als eine

verfehlte betrachtet werden, da es schwerlich jemals gelingen

diirfte, die Seide in unfern nordischen Landen so wohlfeil zu

erzielen, als wir sie durch den Handel aus dem Süden erhalten,

wo sie ganz mühelos und mit geringen Kosten gewonnen wird.

Glicht mindere Sorgfalt verwandte der thätige Fürst auf die

Beförderung des Handels. Er war es, der die Havel mit der

Äbe durch den plauenfchen und die Havel mit der Oder durch

dm Finowkanal verband, wodurch der innere Verkehr des Landes

bedeutend erleichtert wurde.

Was aber die Regierung des großen Königs besonders

dorthcilhaft auszeichnet, ist das Wiederaufbltthen der Wissen

schaften und Künste, welche der vorige Herrfcher aus Miß

verstand fast ganz aus seinen Staaten verbannt hatte. Die

Gelehrsamkeit gewann wieder volle Achtung, wie sie es verdient,

da Friedrich selbst nicht nur ihr eifriger Freund und Bewunderer

»ar, fondern auch die Stunden der Muße, welche ihm nach

dm Regierungsgeschäften übrig blieben, zu gelehrten Arbeiten

anwandte. Er war selbst Schriftsteller und Dichter

und gab der staunenden Welt den Beweis, daß ein gelehrter

König zugleich ein großer Staatsmann und ein ausgezeichneter

Feldherr fein könne. Die Akademie der Wissenschaften zu Berlin

Heiuel, Gesch. Preuß. Iii, 11



162 Voltaire,

empfing von ihm neues Leben und neue Thätigkeit. Von ihm

herbeigerufen zogen Maler, Bildhauer, Tonkünstler, Baumeister

und Gelehrte in seine Staaten, und bald ward fein Hof der

Sammelplatz aller schönen und edlen Künste. Eine traurige

Erfahrung machte er mit dem französischen Schriftsteller V oltaire,

den er wegen seines hervorragenden Geistes hochschätzte und

1750 an seinen Hof berufen hatte. Aber Voltaire zeigte in

Berlin so sehr die ganze Häßlichkeit feines Characters, daß er

nach drei Jahren in Ungnade fiel und wieder nach Frankreich

ging. Dort veröffentlichte er Friedrichs Gedichte, die er ihm

gestohlen hatte, und verfaßte eine Schmähschrift, in der er dm

Character Friedrichs auf das Niederträchtigste verlimmdete. Den

noch trat Friedrich später mit ihm wieder in Briefwechsel. „Es

ist recht Schade, äußerte er sich zu einem seiner Freunde, daß

eine so nichtswürdige Seele mit einem so herrlichen Genie ver-

Kunden sein kann, allein ich habe seiner zum Studium der fran

zösischen Sprache nöthig. Man kann Schönes auch von einem

Bösewicht lernen. Ich will fein Französisch, was geht mich

feine Moral an." Besonders viel that der König für die Ver

schönerung seiner Hauptstadt. Er hatte eine besondere

Baubehörde angeordnet, ohne deren Mitwisfen und Genehmigung

kein neues Gebäude aufgeführt werden durfte, und dadurch wurde

bewirkt, daß die neuen Häuser nicht blos bequem, fondern auch

in gefälliger und schöner Form erbaut wurden. Der König

selbst zierte Berlin durch viele schöne Gebäude. Unter andern

verdankt die neue Schloß- und Domkirche ihm ihre Entstehung,

Dorthin ließ er aus der alten, welcher schon der Einsturz drohte,

die Särge seiner fürstlichen Ahnen bringen. Er war dabei, als

dieser Auftrag vollführt wurde, und indem er den Sarg des

großen Kurfürsten erblickte, befahl er, ihn zu ösfcn. Mit ernster

Rührung und i« tiefes Nachdenken versenkt, betrachtete er lange

schweigend das wohlerhaltene Antlitz des großen Tobten. Endlich

ergriff er die kalte Leichenhand seines Ahnherrn und rief mit

dem Tone der tiefsten Empfindung zu den Umstehenden: „Der

hier hat viel gethan, meine Herren! — macht seinen Sarg

wieder zu!" —

Aber während der große Fürst auf diese Weise der Wohl-

thäter und das Vorbild feines Volkes wurde, zog sich über

seinem Haupte ein furchtbares Gewitter zusammen, das ihm Vcr>

nichtung drohte und den glücklichen Frieden feines Volkes, der

nun in das elfte Jahr gedauert, von Neuem zerstörte.
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Dreiundvierzigjles Kapitel.

Der siebenjährige Krieg 1756—63.

Schon zweimal war um Schlesiens Besitz der blutige Kriegs

würsel gesallen: er sollte noch zum dritten Male geworsen

werden. Zu ties empsand die Kaiserin den Verlust des schönen

Landes, ihres Augapsels, und zu bitter war ihr Stolz gekränkt,

sich durch die Wassen einer viel geringern Macht besiegt zu sehn,

als daß es ihr mit der Ausrechthaltung des Dresdner Friedens

rechter Ernst sein konnte. Auch Sachsens Kursürst konnte

den Schaden nicht verschmerzen, den ihm der letzte Krieg zugesügt,

und sein Rathgeber, der Gras von Brühl, in erbittertem Hasse

gegen Friedrich besangen, sann sort und sort aus Gelegenheit

zur Rache. Zudem sehlte es dem großen Könige auch an den

übrigen Fürstenhösen Europas nicht an geheimen und össentlichen

Feinden und Neidern, — wie denn jede Größe den Neid der

Kleinen erregt, — die seine Demüthigung und Unterdrückung

wünschten. Rußlands Kaiserin, Elisabeth, durch einige

Witzworte Friedrichs beleidigt und durch österreichische Staats-

künstler überredet, als wolle der Preußenkönig ihre Unterthanen

zur Verschwörung gegen sie verleiten, hatte gleichsalls einen

unversöhnlichen Haß gegen ihn gesaßt. So waren denn Preußens

Grenzen rings von Feinden umgeben, die nur sehnlich aus eine

Gelegenheit warteten, die Fackel des Krieges zu entzünden. Doch

der Krieg brach noch srüher aus, als die gewünschte Gelegen

heit sich zeigte.

Georg II., Englands König, wegen seiner Besitzungen

m Nordamerika mit Frankreich im Kamps begrissen, sürchtete, daß

die Franzosen sein deutsches Kursürstenthum Hannover angreisen

würden, und schloß deßhalb mit Preußen zu Westminster

(Januar 1756) ein Schutz- und Vertheidigungsbündniß, dessen

Zweck dahinging, das Eindringen seindlicher Kriegsvölker izt

Deutschland zu verhindern und hauptsächlich den Franzosen den

Angriff aus Hannover zu wehren. Dieß Bündniß machte

auch Frankreich, das sich ties gekränkt darüber sühlte, zu

Friedrichs Feind, und Oesterreich, Sachsen, Rußland

und Frankreich entwarsen jetzt einen geheimen Plan:

im nächsten Jahre den Preußenkönig anzugreisen, seine Länder

uuter sich zu vertheilen und ihn bloß aus den Besitz

des Kursürstenthums Brandenburg zu beschränken.

Oesterreich wollte Schlesien, Rußland Ostpreußen, Sachsen

die Herzogthümer Magdeburg und Halberstadt, Frankreich die

11*
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preußischen Rheinlande sür sich nehmen. Auch Schweden, das

sich gleichsalls diesem Bunde beigesellt, war reichlich bedacht

worden. Pommern sollte sein Antheil an der Beute werden.

So waren denn Friedrichs Länder alle vertheilt, — aber glück

licher Weise erst in den Köpsen und an den Schreibtischen seiner

Gegner. Zu gleicher Zeit stellte sich an Ostpreußens Grenzen

ein russisches Kriegsheer aus, die Sachsen steckten bei Pirna

ein Lager ab, und in Böhmen wie in Mähren wurden die

Streithausen der Kaiserin zusammengezogen. Jn der That war

die Gesahr, womit der preußische Staat bedroht wurde, nicht

gering. Der Bund so vieler und mächtiger Feinde war gesähr

lich und noch gesährlicher die Heimlichkeit, mit welcher die An

schläge gegen Friedrich verdeckt wurden. Doch mit Preußen war

ein Höherer im Bunde, der über alle Fürsten und Gewaltigen

herrscht. — Heimlich genug wähnten die Feinde zu handeln,

und dennoch war Friedrich von ihren bösen Plänen zeitig genug

unterrichtet. Ein sächsischer Geheimschreiber, Namens Menzel,

theilte dem König alle Verhandlungen der seindlichen Höse ab

schristlich mit und verschasste ihm sogar die Kenntniß der ge

heimen Urkunden, die in des Kursürsten Schlosse zu Dresden

ausbewahrt wurden, unter denen auch der eben entworsene Kriegs-

plan gegen Preußen sich in der Urschrist besand. Man wartete

nur noch aus einen passenden Vorwand, um die Feindseligkeiten

zu beginnen. Allerdings ein abscheulicher Verrath an dem eigenen

Landesherrn, der aber unserm bedrohten Könige sehr zu Statten

kam, wenn er auch den Berräther verabscheuen mußte.

Friedrich war inzwischen, während des zehnjährigen Friedens,

auch thätig gewesen, sein Heer zu vermehren, die Landessesten

auszubessern und ihre Vertheidigungswerke zu vergrößern, die

Kriegszucht überhaupt zu vervollkommnen und Geld sür den

Nothsall zu sammeln. So war er denn mitten im Frieden

immer zum Kriege bereit. Jetzt blieb ihm nur die Wahl übrig,

entweder zu warten, bis seine Feinde ihre Zurüstungen gänzlich

vollendet hätten und ihn dann mit ganzer Krast angreisen

könnten, oder ihnen durch einen rasch entschlossenen, kühnen An

griss zuvorzukommen. Er wählte, wie natürlich, das Letztere.

Jn der größten Stille und ohne daß seine lauernden Gegner

auch nur eine leise Ahnung von seinem Vorhaben erhielten, zog

er seine Streithausen heimlich zusammen, und am 29. August 1756

überschritt er an der Spitze von 70,000 Kriegern die sächsische

Grenze. Denn Sachsen mußte zuvor unschädlich gemacht werden,

ehe Oesterreich angegrissen werden konnte.

Unbeschreiblich war der Schreck des Kursürsten August
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bei dieser Nachricht. Von allen Fürsten, die sich gegen Friedrich

verschworen hatten, war er noch am wenigsten gerüstet und sein

17,000 Mann starkes Heer zu keinem Kampse bereit. Ohne

also den eindringenden Preußen auch nur den mindesten Wider

stand entgegenzusetzen, zog sich das sächsische Kriegsvolk eilig in

die Gegend von Pirna zurück, wo es sich in einem sesten Lager

verschanzte. Dorthin begab sich auch der entmuthigte August

mit seinen Söhnen. Kaum waren 14 Tage verflossen, so besand

sich das ganze Sachsenland in Friedrichs Gewalt, und

schon am 9. September hielt er seinen Einzug in Dresden.

Wie schon srüher, so auch jetzt, suchte der König durch einnehmende

Freundlichkeit und gesälliges Betragen sich mehr das Ansehn

eines Freundes und Bundesgenossen, als eines Siegers zu geben.

Um die Gemahlin Augusts, die wieder in Dresden zurückgeblieben

war, aus keine Weise zu belästigen, nahm er seine Wohnung

nicht im Schlosse, sondern in einem Gartenhause der Vorstadt.

Hier verstattete er den angesehenern Sachsen gern und oft den

Zutritt zu sich, unterhielt sich viel und lange, ost sogar scherzend

mit ihnen und hielt ossene Tasel, wobei das Volk sich neugierig

herzndrängte, um den großen König zu sehn. Während er aber

aus diese Art durch sein Betragen des Krieges Schreckbild aus

dm Gemüthern zu verbannen suchte, behandelte er das Land

ganz wie ein erobertes. Die össentlichen Gelder und die Bor-

riithe an Waffen und Lebensmitteln wurden in Beschlag ge

nommen, Lieserungen ausgeschrieben und der gewöhnliche Gang

der össentlichen Geschäste eben so wie alle Verbindungen mit

dem entslohenen Kursürsten und seinen Staatsdienern gänzlich

gehemmt. Auch hielten 32,000 Preußen das sächsische Lager bei

Pirna eng eingeschlossen. Denn August verwars mit Hart

näckigkeit alle Anträge des Königs, sich mit ihm zu verbinden.

Der Kaiser verlangte von Friedrich in einem Warnungsschreiben,

„daß der König Sachsen räumen, von seiner höchst srevelhasten

und sträflichen Empörung ablassen und ruhig und still nach

Hause gehn sollte".

Um nun aber seinen Einbruch in Sachsen vor den Augen

der Welt zu rechtsertigen und nicht länger den Verdacht eines

muthwilligen Friedenstörers aus sich hasten zu lassen, war es

nothwendig, daß Friedrich sich in den Besitz derjenigen Papiere

setzte, die den geheimen Plan seiner Gegner in der Urschrist ent

hielten und in der Urkundensammlung des Dresdner Schlosses

ausbewahrt wurden. Doch es kostete viele Mühe, ehe der preußische

Besehlshaber, der diesen Austrag des Königs vollziehen sollte,

die Kursürstin dahin bewegen konnte, ihm im Guten den Eingang
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in das Urkundenzimmer zu verstatten. Die muthige Frau stellte

sich entschlossen vor die Thiire jenes Zimmers und schwur, daß

man nur über ihren Leib den Eintritt in dasselbe gewinnen

würde, und erst als der preußische Befehlshaber sie auf den

Knieen bat, sich keiner Gewaltthätigkeit auszusetzen, gab sie nach.

Nun veröffentlichte Friedrich als Antwort gegen den Kaiser eine

Denkschrift über die gefahrlichen Anschlage des säch

sischen und kaiserlichen Hofes gegen Preußen.

Inzwischen hatte Sachsens Unglück die Oesterreicher schnell

in Bewegung gesetzt. Von ihrem Feldmarschall Brown geführt,

näherten sie sich, 34,000 an der Zahl, durch Böhmen ziehend

bereits den sächsischen Grenzen. Aber bei seiner gewohnte«

Schnelligkeit kam ihnen Friedrich rasch in Böhmen entgegen. Es

war am 1. October, als die feindlichen Heere sich in der Nähe

von Lowositz, einer kleinen Stadt am Ufer der Elbe, trafen,

Trotz des starken Nebels, der die Gegend umfchleierte, wurde die

Schlacht begonnen. Tapfer kämpften die Oesterreicher, aber auch

die Preußen vergaßen ihres alten Ruhmes nicht. Mit Ungestüm

drangen Friedrichs Dragoner und Kürassiere auf den Feind ein und

zwangen ihn zum Weichen. Fürchterlich dröhnten die Berge von

dem Donner des österreichischen Geschützes, und die Kanonen

kugeln wütheten in den Reihen der Preußen. Doch über die

Leichen der gefallenen Kampfgenossen führte der Herzog von

Bevern des Königs Fußvolk im Sturmschritte gegen die öster

reichischen Fahnen, und nach einem entsetzlichen Blutbade war

der Sieg errungen. Wenn auch nicht ganz entscheidend geschlagen,

so doch zur Fortsetzung des Kampfes entmuthigt, zog sich der

kaiserliche Feldherr tiefer nach Böhmen zurück.

Groß war indessen die Roth der Sachsen, die in ihrem

festen Lager bei Pirna eng eingeschlossen waren. Sie hatten

kein Brod mehr und befanden sich in Gefahr zu verhungern.

Krankheiten, kleine Gefechte und der Hunger hatten ihre Anzahl

schon auf 14,000 vermindert. Doch wollten die wackern Krieger

sich lieber eine Bahn mit dem Schwerte durch die preußischen

Heerhaufen öffnen, als sich ergeben. In der Nacht des 13ten

Oktobers begannen sie diesen herzhaften Entschluß auszuführen.

Aber die Preußen zwangen sie, in das Lager zurückzukehren, und

nun blieb ihnen nur die Wahl zwischen dem Hungertodte und

der Gefangens chaft. Die letztere wurde erwählt (16. Oktober).

Sogleich ließ Friedrich unter die verhungerten Sachsen, die schon

drei Tage ohne Nahrung geblieben waren, Brod austhcilen.

Dem Kurfürsten sandte er die Fahnen und Pauken zurück, die

Befehlshaber mußten ihr Ehrenwort geben, in diesem Kriege
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nicht mehr gegen ihn zu dienen und die Gemeinen vertheilte er

unter fein Heer. Doch dieß Verfahren brachte dem Könige

keinen Nutzen. Denn die Sachsen, voll lobenswerther, treuer

Liebe zu ihrem Fürsten und ihrem Vaterlande, verließen bei der

ersten günstigen Gelegenheit, in Reih und Glied und mit klingendem

Spiele die preußischen Fahnen, um wieder zu den Feinden

Friedrichs überzugehen, und folgten dann ihrem Kürfürsten in

sein Königreich Polm, wohin er sich begeben hatte.

Mit dieser That endigte der Feldzug des Jahres 1756.

Der Preußenkönig verthcilte seine Streitschaaren theils in Sachsen,

theils in Schlesien zur Winterrast und ging selbst nach Dresden,

um für das folgende Jahr zum neuen Feldzuge zu rüsten.

Mittlerweile hatten Preußens Feinde sich nicht bloß voll

ständig gerüstet zum Kampfe mit den Waffen, sondem auch

cinen Federkrieg gegen den unbezwungenen Königshelden be

gonnen. Man nannte fein Unternehmen mit den abschreckendsten

Namen. Er fei ein Feind der Ruhe und ein Störer des Land

friedens, der als ein Gegner Deutschlands angesehen und mit

der Reichsacht bestraft werden müsse. So suchte Oesterreich den

Einbruch In Sachsen darzustellen, und es gelang endlich, die

deutschen Fürsten, die zum Reichstage in Regensburg versammelt

waren, dahin zu bewegen, daß sie den Reichskrieg gegen

Friedrich beschlossen. Nur die Herzöge von Braunschweig und

Gotha, die Landgrafen von Hessen und der König von England,

als Kurfürst von Hannover, stimmten diesem Beschlüsse nicht

bei, sondern traten auf Friedrichs Seite. Dieser bemühte sich

nun, durch Darlegung der Papiere, die er aus der Urkunden

sammlung zu Dresden genommen, zu beweisen, daß der Beginn

des Krieges ihm von der Selbsterhaltung und Vaterlandsliebe

zur Pflicht gemacht worden wäre; — seine Vertheidigungen ver

hallten unbeachtet in dem tobenden Ausbruche des allgemeinen

Hasses gegen ihn. Krieg gegen Preußen! war die allgemeine

Losung in ganz Europa, und das nächste Frühjahr (1757) sah

fast unzählbare Heerschaaren von allen Völkern zur Unterdrückung

und Bezwingung des Unüberwundenen heranziehn. Hundert

tausend Russen näherten sich Ostpreußens Grenzen, eben so viele

Franzosen bedrohten die Rheinlande, 25,000 Schweden waren

bereit, in Pommern einzufallen, und das Heer, welches die Reichs

fürsten zusammenbrachten, zählte 32,000 Streiter. Maria Theresia

selbst hatte ihre Kriegsschaaren bis auf 150,000 Mann vermehrt.

Und alle diese gewaltigen Heerschaaren standen gegen den einzigen

Friedrich zusammen, der ihnen, bei der höchsten Anstrengung, nicht

mehr als 200,000 Krieger entgegen stellen konnte. Nur einen



168 Friedrich in Böhmen.

Bundesgenossen hatte Friedrich — England, welches sich

verpflichtete, jährlich eine Million Pfund Sterling Hülfsgelder

zu zahlen, wofür Friedrich 20,000 Mann zum Schutze Hannovers

stellte mußte. Sein Untergang schien gewiß — doch der Ein-

zige war großer, als die Gefahren, die ihn rings bedrohten,

und schnell war der Plan zum Feldzugc entworfen. Ostpreußen

sollte der alte FeldmarschaU von Lehwald mit 24,000 Mann

gegen die Russen decken, die Vertheidigung der Rh ein lande

wurde einem Heere, das aus Preußen, Hannoveranern, Hessen und

Braunschweigern zusammengefetzt war, unter Anführung eines

englischen Fürsten, des Herzogs von Kumberland, übertragen,

und gegen die Oesterreicher wandte sich mit feiner Hauptmacht

der König selbst.

An vier Stellen zugleich brach er in Böhmen ein, und auf

vier verschiedenen Wegen ging es geradezu los auf die Hcillpt-

stadt des Landes, Dort sollten an einem bestimmten Tage die

verschiedenen Heerhaufen zusammentreffen. Unterwegs schlug der

Herzog von Bevern, bei Reichenberg, 20,000 Oesterreichcr

in die Flucht und bemächtigte sich aller ihrer reichgefüllten Vor-

rathshiiufer, und schon am Morgen des 6. Mal stand der König

mit seinen Kriegern vor Prag. Nur einer seiner Heerhaufen

fehlte ihm noch, den der Fürst Moritz von Dessau anführte,

dessen Eile der Elbstrom ein unerwünschtes Hinderniß in den

Weg legte. Vor Prag aber lagerten, wie zwei gewaltige Wächter,

der Herzog von Lothringen und der Feldherr Brown

mit 72,000 Oesterreichern. So vortheilhaft auch die Stellung

des Feindes war, dem Friedrich nur 64,000 Krieger entgegen-

führen konnte, welche noch dazu des Weges Anstrengung und

Mühe ermüdet hatte, so beschloß er dennoch, den Angriff sogleich

zu wagen. Es war vergeblich, daß der alte, erfahrene Helden

greis Schwerin Ihn von feinem Vorsatze abzubringen und Ihn

wenigsten dahin zu bewegen suchte, daß er so lange warten

möchte, bis Fürst Moritz mit seinen Schaaren zu ihm ge

stoßen wäre; — der König blieb unerschütterlich fest bei dem

einmal gefaßten Entschlüsse. „Nichts, nichts!" entgegnete er dem

alten Feldherrn, „es muß noch heute sein! — Frische Fische,

gute Fische!" — Da funkelte in jugendlicher Heldengluth das

Auge des Greifes, er drückte den Hut ins Gesicht und zog rasch

den Degen, indem er rief: „Nun! soll und muß es denn durch

aus heute sein; so will ich gleich dem Feinde entgegen!" Friedrich

hatte Mühe, den grauen Helden wenigstens so lange zurückzu

halten, bis er den Plan zur Schlacht entworfen. —

Es war 9 Uhr des Morgens, als die blutigste Schlacht
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begann, welche in diesem ganzen Kriege gefochten ward. Im

Sturmschritte griffen Friedrichs Krieger die feindlichen Batterien

cm. Aber mit dem fürchterlichsten Donncrkrachen spieen die

Feucrschlünde Tod nnd Verderben in die Reihen der Stürmenden,

daß ganze Rotten mit zerschmetterten Gliedern zn Boden sanken.

Hier schien menschliche Tapferkeit vergebens zu sein, und selbst

Ziethens Hcldenschaaren bebten vor dem gräßlichen Anblicke.

Schon begannen die Preußen zu wanken: — doch solchen unge

wohnten Anblick vermochte Schwerin, der sechsundsiebzigjährige

Held, nicht zu ertragen. Rasch sprang er von seinem Rosse und

mit jugendlichem Ungestüm entriß er einem flüchtigen Fahnen

träger das Banner. „Heran meine Kinder!" rief er, „wer kein

Feigling ist, der folgt mir nach!" Und hoch schwang er die

Fahne und neuer Muth belebte jede Brust. Mit kühner Todes

verachtung, nur von heißer Kampflust entbrannt, drängten sich

die Krieger ihrem ritterlichen Führer nach und immer vorwärts

ging es gegen die brüllenden Feuerfchlünde. Da sank, von vier

Kugeln durchbohrt, der greife Held sterbend in fein Blut, und

auf ihn sank die Fahne, die er so kühn getragen. Das war

sin Preußens Krieger die Losung zu furchtbarer Rache. Der

Feldherr Fouqus'*) trat an die Stelle Schwerins und führte

die begeisterten Streiter, die keines Todes und keiner Wunden

mehr achteten, hoch über die Leichen ihrer Kampfgenossen, das

schreckliche Ziel hinan. Ihm zerschmetterte eine Kugel den Degen

in der Hand, er aber nahm den Degen in die Linke und wich

nicht aus dem Kampfe. Auch Herzog Ferdinand von Braun

schweig bezeichnete diesen Tag durch Thatm, des höchsten Ruhmes

Werth. Aus sieben Schanzen vertrieb er die Feinde, so mannhaft

sie sich auch wehrten. Doch noch immer wollten die Oesterreicher

das Feld nicht räumen, denn sie fochten mit ehrenwerther Tapfer

keit; — auch ihr Feldherr Brown war ein Held. Als aber

dieser tödlich getroffen aus dem Mordgewühle getragen werden '

mußte, und als König Friedrich selbst an der Spitze feines Fuß

volks des Feindes Mitte angriff; da hielten sie sich nicht länger

und überließen den Preußen das schwer errungene Schlachtfeld.

Elf Stunden hatte der Kampf gedauert und 19,000 Oesterreicher

lagen todt auf dem Wahlplatze. Aber auch 16,000 Preußen

waren dem Siege als Opfer gefallen. Die geschlagenen Feinde

flüchteten dem größten Theile nach in die feste Stadt Prag.

*) Er war der Sprößling eines alten adligen Hauses in Frankreich,

das um des Glaubens willen sein Vaterland verlassen und zur Zeit des großen

Kurfürsten eine neue Hcnnath in der Mark Brandenburg gefunden hatte.



170 Niederlage bei Kollin.

Em anderer Theil von ihnen suchte den kaiserlichen Feldherrn

Daun zu erreichen, der mit einem kleineren Heere bei Kutten-

berg stand. Friedrich aber schloß Prag enge ein und ließ

die Stadt furchtbar beschießen, um sie zur Uebcrgabe zu zwingen.

Schon war die Roth der Belagerten auf das Höchste gestiegen.

Es fehlte ihnen Brod und Schießbedarf, und man konnte voraus

sehen, daß sie sich nur noch wenige Tage würden halten können.

Doch für des Königs Eile ging Alles viel zu langsam. Denn

seine Feinde ließen ihm nicht Zeit, sich bei der Belagerung einer

Stadt lange zn verweilen. Aus Ostpreußen und von den Rhein

landen her, schollen ihm beunruhigende Nachrichten entgegen.

Dort waren die Russen, hier die Franzosen eingefallen, und der

König hatte wohl gewünscht, sich vervielfachen zu können, um

überall den Feinden des Vaterlandes zu begegnen. Darum bc

schloß er, den FeldmarschaU Daun anzugreifen, hoffend, wenn

dieser geschlagen wäre, würde Prag nicht länger widerstehen.

Vier Meilen von Prag hatte Daun, bei Kollin, auf

schroffen Felfenbergen, ein festes Kager bezogen. Sein Heer

war durch die Flüchtlinge und andere kleine Schaaren, die er

an sich gezogen, bis auf 60,000 Streiter angewachsen und einc

bedeutende Anzahl von Kanonen sicherte sein Lager. Ihm konnte

der König nur eine weit geringere Zahl von Kriegern entgegen-

führen, da er einen großen Theil derselben zur Einschließung

Prags zurücklassen mußte. Welch ein Unternehmen also, die

feindliche Uevermacht, noch dazu in einer so Vorth eilhaften Stellung,

anzugreifen! Doch es war umsonst, daß die erfahrenen preußischen

Feldherren ihren König von seinem kühnen Vorhaben abzulenken

suchten. Sein Entschluß war gefaßt; denn unbeugsam wie sein

Muth war fein fester Wille, der leider oft bis zum Eigensinne

ausartete. Der 18. Juni war der unheilvolle Tag, wo Friedrich

zum ersten Male die Unbeständigkeit des Schlachtenglückcs erfahren

sollte. — Mit einem Muthe, der selbst dem Feinde Bewunderung

abnöthigte, begannen Ziethen undHülsen mit ihren Schaaren

den Kampf. Schon fingen die Oesterreicher an, auf dem linken

Flügel zu weichen, schon beschloß ihr Feldherr Daun mit allem

Ernste den Rückzug, — als der allzukühne und rasche Much

eines preußischen Befehlshabers dem Feinde den Steg zuwandte.

Vor Begierde brennend, an dem Kampfe Theil zu nehmen, stürzte

sich Herr von Mannstein mit seinen Schaaren, ohne den Befehl

des König abzuwarten, auf ein Dorf, welches die Feinde besetzt

hatten und erstürmte es, bewirkte aber dadurch zugleich, daß auf

dieser Seite des Schlachtfeldes der Kampf allgemein winde, und

Friedrich mußte nun, wenn er nicht umzingelt werden wollte,
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seine Krieger gegen die steilen Felsenhöhen, die mit österreichischen

Stückbetten besetzt waren, zum Sturme sühren. Was menschliche

Tapserkeit vermochte, das leisteten Friedrichs Krieger. Ueber die

Leichenhügel ihrer Gesährten kletterten sie muthig sort und gingen

den verderbenspeienden Feuerschlünden kühn entgegen. Da brachen

plötzlich die sächsischen Reiter, welche sich im seindlichen

Heere besanden, aus die Stürmenden ein, sie schnell von allen

Seiten umringend, und mit dem Ruse: „das ist sür Strieg au!"

hieben sie Alles nieder, was ihre Schwerter erreichen konnten.

Jetzt war des Tages Schicksal entschieden. Die Preußen flohen.

Doch Friedrich wollte das Gesehick zwingen. Etwa 40 von

seinen Streitern sammelte er um sich und mit klingendem Spiel

und sliegender Fahne sührte er selber dieß kleine Häuflein gegen

das seindliche Geschütz. Furchtbar sausten die Kugeln rings um

ihn, — doch er kannte die Furcht nicht und immer weiter trug

ihn sein Roß. Aber auch die wenigen, die ihm solgten, waren

theils zu den Leichen gesunken, theils geflohen. Nur der König

allein ritt noch dem Geschützesdonner entgegen. Da ries einer

seiner Besehlshaber ihm zu: „Gnadigster Herr, wollen sie denn

die Batterie allein erobern?" Friedrich hielt, sah sich staunend

um, betrachtete dann ruhig durch sein Fernglas das seindliche

Stückbett, wandte sein Pserd und ritt langsam zurück.

Die geschlagenen Preußen zogen sich in größter Ordnung

und ohne weiter von dem Feinde beunruhigt zu werden, nach

Nimburg zurück. Mit verhängtem Zügel und nur von wenigen

leichten Reitern begleitet, sprengte Friedrich den Seinen voran.

Unterwegs zwang ihn die Ermüdnng seines Pserdes, ein wenig

zu rasten. Den König dürstete. Dieß bemerkte einer seiner

Reiter und schöpste aus einem nahen Bache mit seinem Hute.

Mit biederer Herzlichkeit brachte er seinem kummervollen Herrscher

den dürstigen Trunk, den er zu versüßen glaubte, indem er aus

ries: „Ew. Majestät lebt noch und das ist ein Glück; — unser

Herrgott lebt auch noch und wird wieder Alles gut machen."

Die preußischen Besehlshaber sanden ihren königlichen Feld

herrn zu Nimburg ans einer Brunnenröhre sitzend. Die Blicke

von düsterm Kummer umwölkt und in ernstes Nachdenken ver

tiest, starrte er vor sich hin und zeichnete mit seinem Stabe

Gebilde in den Sand. Es war die erste Schlacht, die er ver

loren hatte, — 14,000 seiner besten Krieger waren im unglück

lichen Kampse sür ihn gesallen: — eine bange Ahnung der Zukunst

schien sich seiner bemächtigt zu haben, und seine Seele brauchte

Ruhe, um den harten Schlag zu ertragen. Bald aber rasste er

sich' in seiner ganzen Heldenkrast wieder aus und gab mit ruhiger
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Fassung die nöthigen Befehle. Nur als er die Uebcrdlcibsel

seiner geliebten Garde sah, wovon er Mann für Mann gekannt

hatte — von den l000 Tapfcrn hatte die Schlacht nur 250

übrig gelassen — da trübten schnell hervorquellende Thränen

sein Heldenaugc. „Kinder," rief er seinen Getreuen zu, „ihr

habt heute einen schlimmen Tag gehabt!" — „Leider" entwortetc

einer aus der Schaar, „wir sind nicht gut angeführt worden."

„Nun, habt nur Geduld," fuhr der König fort, „wir wollen

Alles wieder gut machen!"

Laut jubelte Man in Wien über des Königs Niederlage; —

denn Prags Belagerung mußte nun aufgehoben werden und die

Preußen mußten sich nach Böhmens Grenzen zurückwenden, auch hatte

man die Ueberzeugung erlangt, daß es möglich sei, den preußischen

Helden durch Waffen zu besiegen. Aber eben diese Niederlage

zeigte dem Könige auch, wie innig ihn sein Volk liebte, und

wie fest er auf die Treue desselben rechnen dürfte. Alle Gauen

des Vaterlandes bceiferten sich, ihrem großen Fürsten den erlittenen

Verlust reichlich zu vergüten. Die Magdeburger und Halber^

städter spannten die Pferde, deren sie irgend entbehren konnten,

von Wagen und Pflug und machten mit 4000 trefflichen Rossen

dem Könige ein Geschenk. In Pommern und Brandenburg

bildete sich, auf des Landes Kosten, eine Landwehr (Landmiliz),

und alte ausgediente Befehlshaber, die sich längst in die Ruhe

ihrer Landgüter zurückgezogen, griffen wieder zum Schwerte, um

ihrem Könige zu dienen. Auch Ostpreußen, obwohl von den

Russen hart geängstigt, blieb nicht zurück. Oft mit Lebens'

gefahr führten die wackeren Leute, sich mit Kühnheit und

List durch die feindlichen Heerhaufen schleichend, ihrem geliebten

Herrscher reiche Spenden Geldes zu. Nicht anders handelten

die Bewohner der preußischen Rheinlande, welche bereits von

den Franzosen überschwemmt worden waren.

Friedrich war indeß allmählich aus Böhmen heransgcgangen.

Der Feind folgte ihm mit Nebermacht, ohne jedoch einen Angriff

auf den geschlagenen Helden zu wagen. Vergebens bot Friedrich,

der gerne in einer neuen Schlacht wiedergewinnen wollte, was

er bei Kollin verloren, Alles auf, die Oesterreich« aus ihren

festen Verschanzungen an der Neiße hervorzulocken. Sic blieben

dort ruhig stehen und vermieden den entscheidenden Kampf.

Um diese Zeit erhielt der König ausführliche Kunde von

dem Unglücke, das Preußen und die Rheinlande betroffen.

In Preußen nämlich waren die Russen unter Fcrmov einge

brochen, wie schon erwähnt. Hunderttausend Krieger stark, hatten

sie das bedauernswerthe Land überzogen, und keine Grausamkeit
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war so empörend, keine Schandthat so abscheulich, daß sie nicht

an den wehrlosen Bewohnern verübt worden wäre. Zarte Säug

linge wurden in den Armen der weinenden Mütter von wilden

Kosaken gespießt, Männer verstümmelt und Jungfrauen viehischer

Begierde geopfert und dann ermordet. Nichts galt dem ent

setzlichen Feinde mehr für ehrwürdig und heilig. Der alte Feld

marschall L ehwald, zu Preußens Hüter bestellt, eilte mit Löwen-

muth den Unholden entgegen und lieferte ihnen bei Groß-

Jägcrsdorf südlich von Wehlau am 30. August eine

Schlacht. Heldenherzig fochten die 25,000 preußischen Krieger

gegen die ungeheure Uebermacht der Russen. Zehntausend der

mimenschlichen Feinde fielen vor ihrem gerechten Zorne, während

sie selber nur 5000 Streiter verloren. Dennoch mußten sie der

Uebermacht weichen. — Aber bald darauf verließen die Russen

freiwillig das hartgeplagte, ausgeplünderte und ausgesogene Preußen

»nd zogen sich so eilig nach den Grenzen ihres Landes zurück,

als ob sie geschlagen wären. Wahrscheinlich hatten die Bitten

des russischen Thronerben, Großfürsten Peter, der ein be

geisterter Verehrer Friedrichs war, ihren Feldherrn zu diesem

Rückzüge bewogen.

In den Rhcinlanden h/msten um dieselbe Zeit einhundert-

taufend Franzosen. Sie hatten den Herzog von Kumb er

laub, der nichts weniger als ein großer Feldherr war, mit

leichter Mühe überwältigt und ihn sogar zur Ergebung auf

Bertrag gezwungen. Als hier kein Feind mehr im Wege stand,

schickte der französische Oberfcldherr, der Herzog von Richelieu,

dm Fürsten von Soubife mit 30,000 Franzofen zu dem Heere

ab, welches Delttschlands Neichsfttrsten gegen Friedrich bewaffnet

hatten. Ihr Zweck war, den König ans Sachsen zu vertreiben,

öin unersetzlicher Verlust für den Helden Preußens, wenn dieß

Unternehmen gelang! Denn Sachsen war feine Borrathskammer

slir diesen Krieg. Es mußte ihm Geld, Lebensmittel, Waffen

und Krieger liefern. Darum erhob er sich schnell, um dem

Heinde zu begegnen. Dem Herzoge von Bevern mit einem

Heere von 36,000 Mann die Beobachtung der Oesterreicher über

lassend, eilte er selbst mit etwa 22,000 Kriegern nach Sachsen.

Hier waren inzwischen auch die Franzosen und die Reichsvölker

angekommen, und die ersteren benahmen sich in dem Lande, das

sie befreien sollten, viel arger als die feindlichen Preußen. Ihr

Uebermuth verleitete sie zu den abscheulichsten Frevclthaten. Nicht

allein, daß sie mit offener Gewalt raubten und plünderten; sie ent

weihten auch in übermüthigemLeichtsinne Kirchen und Heiligthümer,

wodurch sie die frommen Sachsen aufs Höchste gegen sich erbitterten.
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Jndessen sollten die Franzosen bald eine merkwürdige Probe

preußischer Kühnheit ersahren. Von allen seinen Besehlshabern

umringt, war der Fürst von Soubise am 19. September, an

der Spitze von 64,000 Kriegern in die Stadt Gotha eingerückt,

um nach den Beschwerden des Marsches sich gütlich zu thun.

Dieß ersuhr der tapsere Feldherr Seidlitz, der mit etwa

1500 preußischen Reitern in der Nähe stand, und sosort saßte

er den kühnen Enschluß, die Franzosen aus Gotha zu vertreiben.

Von einem starken Nebel begünstigt, der die Schwäche seiner

Schaar dem Feinde verbarg, nahte er sich unbemerkt den Thoren

der Stadt. Seiner kleinen Schaar voran hatte er eine Menge

von Trompetern ziehen lassen, die jetzt aus Leibeskrästen blasen

mußten, um die Franzosen zu überzeugen, es sei ein größerer

Heerhausen im Anzuge. Mit ungeheurem Schrecken ersüllte der

Klang der preußischen Drommeten die überraschten Feinde. Der

Fürst und seine Besehlshaber waren eben im Begrisse, sich zu

einem Mittagsmahle zu setzen, das ihnen aus dem Schlosse des

Herzogs bereitet worden war. Aber jetzt bestiegen sie enit un

glaublicher Eile ihre Pserde und flohen, so schnell sie konnten

mit ihren Kriegern aus der Stadt, während Seidlitz mit den

Seinigen ruhig einrückte und an der reichbesetzten Tasel Platz nahm.

Während nun Friedrich Verstärkungen an sich zog, um den

Franzosen eine Schlacht liesern zu können, beunruhigte ihn

plötzlich die Nachricht, daß der österreichische Feldherr Haddick

mit einer Schaar schwärmender Kroaten in die Mark eingesallen

sei und des Staates Hauptstadt, Berlin, bedrohe. Sogleich

besehligte der König den Fürsten Moritz von Dessau und

den tapsern Seidlitz, die Hauptstadt zu beschützen. Doch

beide konnten, trotz der großen Eile, mit welcher sie zogen, nicht

verhindern, daß Haddick in Berlin eindrang (16. Oktober).

Er erpreßte eine große Geldsumme von den geängstigten Bürgern

und ließ sich überdieß noch zwei Dutzend Frauenhandschuhe, mit

dem Wappen der Stadt gestempelt, ausliesern, um sie seiner

Kaiserin als Siegeszeichen überbringen zu können. Aber man

sagt, ihm wären zwar 24 Handschuhe richtig gegeben worden,

doch alle nur sür die linke Hand passend, so daß niemand davon

Gebrauch machen konnte. Mit dieser Beute eilte Haddick rasch

davon, und kaum hatte er die Thore Berlins verlassen, so rückte

Seidlitz mit seinen Reitern, ein.

Jetzt dachte Friedrich ernstlich an eine Schlacht mit den

Franzosen. Er zog die ausgesandten Schaaren wieder an sich

r.ld lagerte sich in der Nähe des Dorses Roßbach, westlich von

Lützen, das der dreißigjährige Krieg durch Gustav Adolse'
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Heldentod berühmt gemacht. Nichts schien den Franzosen, die

mit den Reichsvölkern vereinigt an Menschenzahl das kleine Heer

des Königs dreimal übertrasen, gewisser als der Sieg über die

Preußen. Jhre einzige Besorgniß war nur die, daß Friedrich

der Gesangenschast, die sie Ihm zugedacht, noch entrinnen möchte.

Auch brach nnter den Heersührern schon vorläusig ein Streit

darüber ans, wem von ihnen die Ehre gebühren sollte, den ge

sungenen Prenßenkönig dem Beherrscher Frankreichs zu überbringen.

Es war am 5. November, als der sranzösische Feldherr

das kleine Preußenheer mit seiner Uebermacht zu umzingeln

begann. Ruhig sah Friedrich diesen Bewegungen zu. Die Preußen

blieben in ihrem Lager und bereiteten gemächlich ihr Mittagessen.

Als die Feinde den Rauch dort von den Zelten aussteigen sahen,

sandten sie, es sei nichts als bange Verzweiflung, was die

Preußen in ihrer Ruhe sesthalte, und träumten ihren Sieges-

iraum immer weiter. Erst um 2 Uhr Nachmittag gab der

König Besehl das Lager abzubrechen. Derweilen hatte sich

Seidlitz mit seinen Reiterschaaren, von Gebüsch und Hügel

iledeckt, in den Rücken des Feindes geschlichen. Ans einem wohl-

gelegenen Hügel war eine Batterie ausgesahren, und Friedrich

selbst bewegte sich mit seinem Heere aus eine äußerst kunstreiche

und geschickte Art. Urplötzlich erzitterten die Hügel von dem

Donner des preußischen Geschützes, und während Friedrichs

Bruder, Prinz Heinrich, das seindliche Fußvolk in die Seite

iaßte, hieb Seidlitz mit seinen Reitern gewaltig im Rücken

der Franzosen ein. Für die deutschen Reichsvölker*) waren die

ersten Geschützkugeln hinreichend, sie vom Schlachtselde zu jagen,

und die überraschten, aus ihren prahlerischen Traumen so plötzlich

ausgeschreckten Franzosen solgten ihnen nach einer kurzen Gegen

wehr. Jn anderthalb Stunden war die Schlacht vollkommen

gewonnen, und nur die einbrechende Dunkelheit hinderte die Preußen

»n der Versolgung. Ein so unglaublicher Schrecken aber hatte

sich der Franzosen bemächtigt, daß sie ihre Gewehre und ihr

Gepäck sortwarsen, um nur leichter entfliehen zu können. Die

Die sogenannte deutsche „Reichsarmee" war das bunteste Gemisch von

Kriegern, das man ersinnen kann. Denn jeder auch noch so kleine deutsche

Reichssürst, sowie die Reichsstädte, waren verpflichtet, zu diesem Heere

Mannschast oder Wassen zu liesern. Bisweilen hatten sogar zwei und

mehrere von den kleinen Reichsständen nur einen Mann auszurüsten. Darum

iah man bei diesem Heere eine grosze Mannigsaltigkeit der Kleidung und

eer Wassen, und die Krieger bestanden mehrentbeils aus dem Auswurse

des Volkes. So ties war die Macht des deutschen Reiches durch die Mängel

lemer Versassung gesunken!
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Reiter warfen Harnische und Schwerter von sich und zogen sogar

ihre schwerfälligen Stiefeln aus, um dem Tode und der Ge

fangenschast desto behender zu entrinnen. Den verfolgenden

leichten Preußenreitcrn ergaben sich ganze Schaaren zu Gefangenen,

und man erzählt sogar, daß hundert Mann von den Reichs-

Völkern vor zwei Dragonern das Gewehr gestreckt haben sollen.

Die Zahl aller Gefangenen belief sich auf 5000, darunter

8 Kriegsoberste und 300 Befehlshaber. Den Preußen dagegen

hatte die Schlacht nur 165 Todte gekostet, etwa 375 warm

verwundet worden. Eine Menge von Fahnen und Kanonen und

das unermeßliche Gepäck der französischen Befehlshaber fiel in

die Hände der Sieger. Es ergötzte und befremdete Friedrichs

Krieger zugleich, welch eine Menge von Putzbedürfnissen dir

Franzofen mit sich führten. Wohlriechende Wasser und Haar

falben, Pudermäntel und Zahnbürstchcn, Schminke und Zahn»

Pulver.- — von allen diesen Dingen hatten die feinen Herren

sich selbst im Felde nicht trennen können. — Jetzt zeigte sich

auch der Haß des sächsischen Volkes gegen die Franzofen unver

holen. Obgleich diese feine Bundesgenossen und die Preuße«

feine Feinde waren, so erregte doch die Nachricht von ihrer

Niederlage überall großen Jubel, und die Bauern wetteiferten

mit den preußischen Reitern im Einfangen der Flüchtlinge, die

sie dem Könige frohlockend überbrachten. Aber Friedrich suchte

den gefangenen Franzosen ihr Loos so angenehm wie möglich zu

inachen. Er sprach herablassend und liebreich zu ihnen, tröstete

sie mit den freundlichsten Worten und fügte hinzu: „ich kann

mich nicht daran gewöhnen, die Franzosen als meine Feinde zu

betrachten!" Denn es gehörte zu des großen Königs Schwachen,

ein entschiedener Bewunderer und Verehrer des fran

zösischen Volkes zu sein. Aber auch ohne diese Vorliebe

würde er durch den hohen Werth, den er auf den Gedanken der

kriegerischen Ehre legte, bewogen worden sein, den Reitern, die

von den gefangenen Befehlshabern eine solche Menge von Ordens-

kreuzen erbeutet hatten, daß sie ihre Pserde damit ausputzten,

diese Entweihung der französischen Ehrenzeichen zu verbieten.

Während der König durch diesen Einen glänzenden Sieg

seine Feinde aus dem Sachsenlande Vertrieb, gingen ihm in

Schlesien die wichtigsten Vorthcile verloren. Der Herzog

von Bevern, wie schon erwähnt, zum Hüter dieses Landes

bestellt, vermochte der österreichischen Uebermacht nicht lange zu

widersteh«. Auf dem Holzbcrge bei Moys war Friedrichs

Webling, der tapfere und edle Winterfeld, mit 1200 wackm,

Streitern am 7. September gefallen. Die starke Feste Schweidnitz
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mit allen ihren reichen Vorräthen an Geld, Schießbedarf und

Lebensmitteln mußte sich dem Oesterreich« Nadasti ergeben.

Bevern wurde in feinem festen Lager bei Breslau von dem

viermal überlegenen Feinde förmlich belagert, und trotz der muster

haftesten und tapfersten Gegenwehr, mußte er seine Stellung

dennoch verlassen und sich zurückziehen. Er that dieß mit der

höchsten Geschicklichkeit, gcrieth aber Tags darauf, als er des

Abends, nur von einem Reitknecht begleitet, zur Untersuchung

der Gegend ausgelitten war, in die Hände der Feinde. Am

folgenden Tage mußte auch Schlesiens Hauptstadt, Breslau,

dem Feinde die Thorc öffnen. So befand sich nun Schlesien

fast ganz wieder in der Gewalt der Kaiserin, und diese

säumte nicht, das Land als ihr wiedcrerrmigenes Eigenthum zu

betrachten. Sie richtete österreichische Regierung ein, ließ sich

von den Beamten Treue schwören und that ganz so, als ob sie

es nicht für möglich hielte, das Land wieder verlieren zu können.

Auch war keine Wahrscheinlichkeit dazu vorhanden. Denn die

kleinen Ueberblcibfcl der preußischen Heere schienen zu schwach,

um wenigstens für jetzt etwas Ernstliches unternehmen zu können,

und der eingetretene Frost machte überdieß jedes kriegerische

Beginnen schon höchst beschwerlich. Aber die staunende Welt

sollte in wenigen Tagen ein Wunder sehn.

Als Friedrich von den Unfällen in Schlesien hörte, weihte

er dem Andenken seines gefallenen Freundes Minkelfeld eine

Thräne der Liebe. „Gegen die Uebermacht meiner Feinde,"

rief er aus, „hoffe ich wohl noch Rettungsmittel zu finden. Aber

ach! nie werde ich einen Wintcrfcld wieder finden!" Aber schnell

raffte sich der königliche Held aus seinem Schmerze empor, und

rasch fein kleines Heer um sich sammelnd — es zählte nicht

volle 14,000 Krieger — brach er mit Sturmeseile gegen

Schlesien auf. Die Feinde hielten das kleine Häuflein , nur

ihres Spottes Werth und nannten es höhnend: „Die Berliner

Wachtparade," vermeinend, Friedrich werde jetzt in halber

Verzweiflung seine letzten, geringen Kräfte selbst erschöpfen und

so dem Kriege ein Ende machen. Aber des Königs Heldenseele,

war größer, als die erlittetenen Unfälle und die Macht seiner

Feinde. Fest entschlossen die Oesterreichcr anzugreifen „und wenn

sie sich auf dem Zobtenberge verschanzt hätten*)" ging er ihnen

muthig entgegen. Denn hier galt kein Säumen und keine Wahl.

Sollte das so blutig erkaufte Schlesien nicht auf immer für

Preußen verloren sein, so mußte es noch in diesem Jahre, mußte

Des Königs eigene Worte. . ,

H einel, Gesch. PnuZ. III. 12
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gleich jetzt wiedergewonnen werden, ehe noch die Feinde Zeit

hatten, sich darin sestzusetzen. Ein Kamps aus Tod und Leben

mußte entscheiden, ob Preußens, ob Oesterreichs Adler hin künstig

herrschen sollte. Jnzwischen sührte Ziethen seinem Könige den

Ueberrest des Bevernschen Heeres zu, 18,000 Streiter, durch die

Gesangenschast ihres Feldherrn und die erlittene Niederlage muthlos

und bestürzt. Aber Friedrichs großer Geist wußte bald den

gesunkenen Muth in ihren Herzen wieder auszurichten. Er sprach

sreundlich selbst mit den gemeinen Kriegern, hörte ihre Erzäh

lungen an, lobte ihre Tapserkeit, bedauerte ihr Mißgeschick und

verhieß ihnen neue Siege. Wem und Lebensmittel ließ er unter

sie vertheilen, und die Sieger von Roßbach beeiserten sich, ihre

niedergeschlagenen Waffenbrüder durch die Erzählung ihrer Thaten

zu erheitern und zu beleben. So sührte das Vertrauen aus den

königlichen Feldherrn das Bewußsein der eigenen Krast und die

Sehnsucht, den erlittenen Schimps durch neue Thaten zu bedecken,

in Beverns geschlagenes Heer zurück.

Als der König nur noch eine Tagereise von dem Lager des

Feindes bei Breslau entsernt war, beries er seine Heersührer und

Besehlshaber zu sich und hielt eine Rede voll Krast und Feuer

an sie. „Wir werden," so sprach er, „des Feindes Uevermacht

angreisen, wiewohl er an Zahl uns sast dreimal überlegen ist.

Doch was sragen meine tapsern Krieger nach der Feinde Zahl?

Es giebt keine Schwierigkeit, die ihrem Muthe und ihrer

Ausdauer unüberwindlich wäre. Nur siegen, oder sterben! wird

unser aller Wahlspruch sein. So denke ich und so werde ich

handeln. Jhr aber, wenn ihr eures wohlerworbenen Ruhmes

gedenkt und daß ihr Preußen seid: so werdet ihr auch jetzt

dieses Namens euch würdig zeigen. Doch ist einer unter euch,

der sich scheute, die letzte Gesahr mit seinem Könige zu theilen:

wohlan, er möge mich verlassen! es steht ihm srei. Kein Vorwurs

svll ihn kränkelt aus meinem Munde."

Da blitzte aus jedem Antlitz der Versammelten des

Muthes und der kühnen Begeisterung Strahl, als Antwort aus

des Königs Rede, und an das Schwert schlug kampflustig jede

Hand. Kein einziger von allen, die zugegen waren, trat in der

höchsten Gesahr von seinem königlichen Führer zurück, und jeder

eilte, um auch den Muth der gemeinen Krieger zur Begeisterung

zu «Mammen. Den Abgehenden aber ries Friedrich nach: „Lebet

wohl, meine Herren, in Kurzem haben wir den Feind geschlagen,

— öder nimmer sehen wir uns wieder!"

Kaum hatte Oesterreichs Feldherr, der Herzog von Loth

ringen, von des Preußenkönigs Annäherung Kunde erhalten,
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so sührte er sein Heer ans dem sesten Lager bei Breslau hervor,

dem Kommenden entgegen. Denn ihm ziemte nicht, meinte er,

mit siegreichen Streitern die Ankunst eines geschlagenen, ohn

mächtigen Feindes abzuwarten. „Der Fuchs ist aus seiner

Höhle gekrochen!" ries Friedrich bei dieser Nachricht, „nun will

ich auch seinen Uebermuth bestrasen."

Aus einer weiten Ebene in der Nähe des Dorses Leuth en,

südwestlich von Lissa, sand Preußens Heer, am Morgen des

ö.Dezbr. 1757, den Feind in einer Starke von 80,l«0 Mann

ausgestellt. Aber dem kleinen Heldenhansen entsank der Mnth

nicht bei diesem surchtbaren Anblicke, denn er traute aus Gott

und seinen König. Und mit klngem Scharsblicke hatte dieser den

Plan zur entscheidenden Schlacht entworsen. Die künstlichen

Bewegungen, ,die sein Heer machte, täuschten die österreichischen

Feldherren so sehr, daß sie dieselben flir einen Rückzug hielten

und Daun zum Herzoge von Lothringen ries: „Die Leute ziehen

ab! wir wollen sie nicht hindern!" — Aber kaum daß er's ge

sprochen, so donnerten die Lüste von dem Krachen des preußischen

Geschützes, und an der Spitze des Fußvolks drang der tapsere

Feldherr Wedelt stürmend aus den Feind ein. Bald war der

mörderische Kamps allgemein und der König unterließ nicht, durch

Lob und ermunternde Worte den Muth seiner Streiter zu erhöhen

und mit dem eigenen Beispiele ihrer Tapserkeit voranzuleuchten.

Und wie sein Wort und sein Beispiel wirkte, davon liesert die

Geschichte dieser Schlacht eine merkwürdige Probe. Friedrich

selbst besehligte die Mitte des Treffens. Hier wohnte ein drei

zehnjähriger Knabe als Fahnenjunker*) zum ersten Male den

gräßlichen Austritten einer Feldschlacht bei. Der schauervolle

Anblick und das surchtbare Krachen des Geschützes beängstigten

den Knaben so sehr, daß er hestig zitterte und kaum die Last

der Fahne zu halten vermochte. Da sprengte der König herbei,

schaute ihm sreundlich Ins Auge und ries: „Nun, in Gottes

Namen, mein Kind, srisch heran!" Und verschwunden war bei

diesen Worten Angst und Zagen aus des Knaben Brust. Muthig

und krastvoll trug er seiner Schaar die Fahne vor und sührte

sie zum Stege. Noch nie hatten Preußens Streiter mit solcher

Begeisterung gesochten, als heute. Selbst die, welche von seind

lichen Kugeln getrossen in ihr Blut niedersanken, ermahnten noch

sterbend ihre Kampsgesährten zu Tapserkeit und Heldenmuth und

, *) Dieser Knabe war der Herr von Archenholz, aus Fahrwasser

beiDanzig gebürtig, der nachmals durch seine „Geschichte des siebenjährigen

Krieges" berühmt geworden ist.

12*
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riefen mit brechender Zunge ihrem großen Heerführer ein Lebe

hoch. So war denn schon nach drei und einer halben Stunde

die blutige Arbeit des Kampfes vollendet und der schönste Sieg

errungen. Die „Berliner Wachtparade" hatte Wunder der Tapfer

keit vollbracht, Truppen und Anführer in gleichem Maasze. Den

Prinzen Moritz von Desfau ernannte der König auf dem

Schlachtfelde zum Feldmarschnll, „da er ihm bei dieser Schlacht

geholfen habe, wie noch nie einer." Nur die früh einbrechende

Dunkelheit rettete das flüchtige Heer der Kaiserin vom völligen

Verderben; 2000 von ihnen gertethen, nebst 116 Kanonen und

56 Fahnen, lebend in die Hände der Sieger, während mehr als

6000 das Schlachtfeld mit ihren Leichen bedeckten. Die Preußen

hatten nur einen Gefammtverlust von 6000 Mann.

Friedrich aberraffte w der Eile einige Truppen zusammen,

und von seinen Feldherren Seidlitz und Ziethen begleitet,

sprengte er in der Dunkelheit den Fliehenden nach, immerfort

gegen das Städtchen Liffa zu, wo er noch heute eine wichtige

Brücke, die dort über das schweidnitzer Wasser führt, besetzen

mußte, wenn er nicht morgen sie erst durch Kampf aus des

Feindes Händen erobern wollte. In Lissa aber wimmelte es

von österreichischen Kriegern und Befehlshabern, und als der

König mit feinem Häuflein der Stadt sich nahte, ward er von

einer Ladung Kleingewehrfeuer begrüßt. Doch keine Kugel traf,

und unerschrocken setzte er seinen Weg fort, gerade zu nach dem

Schlosse hin. Dieß war angefüllt mit kaiserlichen Befehlshaber«,

die von dem Gestampfe der Pferde aufgeschreckt, den Kommenden

mit Lichtern entgegeneilten. „Guten Abend, meine Herren,"

rief Friedrich den Oesterreich«« zu, die der Schreck an allen

Gliedern gelähmt zu haben schien, „Sie waren mich hier wohl

nicht vermuthend? — kann man denn auch noch mit unter

kommen?" Nichts als ein staunendes Ach! konnten die Betroffenen

erwidern, und ließen sich ohne dm geringsten Widerstand von

den eintretenden preußischen Feldherren entwaffnen.

Während der König ein so kühnes Abenteuer vollführte,

stand sein tapferes Heer in der kalten, finstern Winternacht, von

Frost, Hunger und Anstrengung ermattet, auf dem blutigen

Schlachtfelde, rings unter Tobten oder Sterbenden, deren weh

klagendes Gewimmer und Aechzen schauerlich die Luft dirrchdrang.

Jeden wandelte ein unwillkürliches Grauen an und bänger pochte

das Herz im Busen der Helden. Da, mit einem Male stimmte

ein alter Krieger das schöne Lied an: „Nun danket alle Gott!"

und mit Trompeten und Hörnern fielen die Spielleute ein, und

tief ergriffen von den heiligsten Gefühlen, stimmte das ganze
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Heer mit ein in den herzerhebenden Gesang, und die Hände

gefaltet, die Blicke gm Himmel erhoben zu den flimmernden

Sternen, sangen sie das Lied zu Ende, und freudig« Muth und

gläubiges Vertrauen auf den ewigen Lenker der Schicksale ver

scheuchte Grausen und Zagen aus jeglicher Brust.

Bald nach diesem glänzenden Siege mußte sich Breslau

und dann auch Liegnitz dem Könige ergeben, und nach wenigen

Tagen war er wieder, bis auf Schweidnitz, im vollen Besitze

des ganzen Landes. Von Ziethen und Fouqu« verfolgt,

führten die kaiserlichen Feldherren von ihrem großen, trefflichen

Heere nur noch 37,000 Mann in dem bedauernswürdigsten Zu

stande nach Böhmen, und Friedrich gönnte seinen tapfern Kriegern

nun die wohlverdiente Winterrast. So endete ruhmvoll auch

das zweite Jahr des blutigen Kampfes.

Von Neuem bot jetzt der Preußenkönig der stolzen Kaiserin

die Hand zum Frieden: ^ sie wies ihn kalt zurück, und Alles

erwartete mit gespannter Aufmerksamkeit den Frühling und sah

neuen Thaten entgegen. Indessen hatten sich Friedrichs Hilfs

quellen gemehrt. Mit der grenzenlosesten Bewunderung vernahm

das englische Volk die Botschaft von den Thaten bei Roßbach,

und Englands alter Haß gegen Frankreich fand darin so viel

Befriedigung, daß der große Preußenkönig des Volkes Abgott

wurde. In allen Straßen verkaufte man sein Bildniß und

besang feine Thaten, und immer lauter wurde das Murren über

dc» Herzog von Kumberland, der sich seines großen Bundes

genossen so wenig würdig gezeigt, und stürmisch verlangte das

Boll, der Preußenheld solle kräftig unterstützt werden. Da

entschloß sich denn die englischeRegierung, ihm nicht allein bedeutende

Hilfsgelder zu zahlen, sondern auch von Neuem gegen Friedrichs

Feinde in das Feld zu rücken. Man erklärte den Vertrag,

welchen der Herzog von Kumberland mit den Franzosen geschlossen,

für nichtig und bat den König, dem vereinten Bundesheere am

Rheine den Herzog Ferdinand von Braunschweig, dessen

Thatenruf gleichfalls bis über das Meer gedrungen war, zum

Feldherrn zu geben. Zwar ungern trennte sich Friedrich von

dem ausgezeichneten Heerführer, dennoch aber willigte er ein,

wohl bedenkend, wie ihm dort der tapfere Mann noch wichtigere

Dienste leisten könne, als in seiner Nähe. Die Zeit aber recht

fertigte das Vertrauen vollkommen, das man in Ferdinands

Heldenmuth und Feldherrnklugheit gefetzt hattte. Es kann nicht

der Zweck dieses Buches fein, eine vollständige Kriegsgeschichte

zu erzählen, darum wird auch der Thaten des Herzogs, so groß

und ausgezeichnet sie übrigens waren, nur immer beiläufig Er
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wähnung geschehen können, weil wir unsere Blicke hauptsächlich

und ausschließlich auf dm königlichen Heerführer selbst zu richten

haben. Und so möge es denn auch jetzt geniigen, zu erfahren,

wie Ferdinand schon im Februar des Jahres 1758 den Fcldzug

gegen die Franzosen unter der Führung des Herzogs Richelieu

mit eben so vielem Glücke als großer Geschicklichkeit eröffnete

und ihnen bald die bedeutendsten Vortheile abgewann.

Von des Königs übrigen Feinden erschienen in dem neuen

Kricgsjahre (1758) die Russen zuerst auf dem blutigen Schau-

Platze. Vom Grafen Fermor angeführt, mit dem ausdrück

lichen Befehle, Ostpreußen in Besitz zu nehmen, überschritten

sie abermals die Grenzen ihres Landes. Hier fanden sie auch

nicht den mindesten Widerstand. Denn Friedrich, der bei der

großen Menge seiner Feinde und bei den geringen Hilfsmitteln,

die ihm zu Gebote standen, unmöglich so viel Krieger aufbringen

konnte, um alle Länder feines Staates gehörig zu vertheidigen,

hatte die wenigen Streiter, die früher zu Preußens Hütern bestellt

waren, von dort abberufen, weil fie doch nicht hinreichten, um

dem Lande Schutz zu gewahren, und in andern Gegenden der

Kriegsbühne nöthiger gebraucht wurden. Auch lag Ostpreußen

von dem eigentlichen Schauplatze des Kampfes viel zu entfernt

und noch dazu durch Polen von den übrigen Landern des Staates

getrennt, als daß der König, ohne fein Heer auf eine gefährliche

Art zu zertrennen, oder feinen Feinden in Schlesien, Pommern

und der Mark freies Feld zu lassen, ihm zur Hilfe eilen konnte.

Ungehindert also rückte Graf Fermor mit seinen Russen über

die Grenze. Groß war der Hülflosen Preußen Angst und Schrecken

bei der Ankunft dieser unwillkommenen Gäste, denn fie gedachten

mit Entsetzen an die im vorigen Jahre verübten Greuel. Der

bloße russische Name war im Stande, schreiende Kinder zum

Schweigen, Frauen und Mädchen zum Zittern zu bringen. Aber

nicht, um das Land von Neuem zu verheeren und zu plagen,

sondern es im Namen ihrer Kaiserin völlig in Besitz zu nehmen,

waren die Russen dießmal gekommen. Alle Behörden, der Adel

und die Bürgerschaft des Landes wurden aufgefordert, der russischen

Gebieterin zu huldigen, — und was blieb ihnen in ihrem hilf

losen Zustande anders übrig, als dieser Aufforderung sofort

Genüge zu leisten, wenn sie nicht, ganz ohne Nutzen für ihren

König, der blinden Wuth der Russen sich zum Opfer bringen

wollten? — Von allen wurde demnach der verlangte Eid geleistet,

wenn auch mit einem schweren, tiefbekümmertcn Herzen. Aber

wo die eiserne Nothwendigkeit gebietet, da gilt keine Wahl. Nur

ans diesem Gesichtspunkte und aus der Zaghaftigkeit, die den
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Begriff des Nothwendigen ungebührlich erweitert Md in solcher

Tauschung Alles hingiebt, um wenig zu verlieren, läßt es sich

erklaren, daß die sonst so treuen und mit begeisterter Liebe an

ihrem großen Könige Hangenden Einwohner Königsbergs,

an dem Tage, als die Russen dort ihren Einzug hielten, mit

allen Glocken läuteten und des Abends ihre Stadt festlich erleuch

teten. Gewiß nicht Liebe zu der neuausgedrungenen Herrschaft,

sondern nur der Wunsch, sich den grausamen Feind gcneigt zu

macheu, und ihn von jeder Gewaltthat durch Beweise der Er

gebenheit zurückzuhalten, war die Ursache dieser unerfreulichen

Erscheinung. Freilich wäre es bei weitem besser und heldenhafter

gewesen, lieber das Aergste zu ertragen, oder ernst zn schweigen,

als die Treue gegen den angestammten Fürsten zu verletzen; aber

von allen Bertheidigungsmitteln entblößt und ohne alle Hoffnung

auf einen glücklichen Erfolg, ist der Mensch wohl nur äußerst

selten oder nie zu solcher Aufopferung und darum auch kaum

zu einer würdigen Haltung bereit, und Glockenklang und Fest

erleuchtung sollte zu Königsberg gewiß nichts weiter, als dem

Feinde des Landes tiefe Trauer verbergen.

Mit gerechtem Unwillen aber erfüllte den König die Nach

richt von diesen Vorfällen, und kein späterer Beweis von Ergebenheit

und treuer Liebe vermochte den unangenehmen Eindruck, den sie

in ihm hervorbrachten, je wieder ganz zn verscheuchen. Er bestrafte

die Königsbergcr dadurch, daß er niemals wieder in ihre

Stadt kam. — Indessen vergalt er seinen Feinden Gleiches mit

Gleichem. Hatte Preußen den Russen huldigen müssen, so ließ

er sich jetzt von den Sachsen den Eid der Treue schwören.

Mit der Eroberung von Schweidnitz (im April) be

gann er darauf die Thaten des neuen Feldzuges. Kaum

war diese Feste wieder in feinen Händen, so schritt er zur Aus

führung eines kühnen Planes. Um nämlich den Schauplatz des

Krieges so viel als möglich aus der Nähe seiner Staaten zu

entfernen und zugleich die Kaiserin für ihre Hauptstadt Wim

besorgt zu machen, wandte er sich dießmal, gegen alles Ver

buchen seiner Feinde, nicht nach Böhmen, sondern nach Mähren

und stand plötzlich mit feinen Heerfchaaren vor Olmütz. Sogleich

ward die Belagerung dieser wichtigen und festen Stadt unter

nommen. Aber der österreichische Befehlshaber, ein Mann von

Einsicht und Muth, wußte einige Fehler, welche die Preußischen

Ingenieure bei Eröffnung der Belagerung begangen hatten, so

geschickt zu benutzen, daß man ihm wenig oder gar keine Vor

theile abgewinnen konnte. Inzwischen eilte der Feldmarfchall

Daun mit feinem Heere der bedrängten Feste zu Hilfe. Der
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König, bei dem plötzlichen Anblicke der Oesterreicher ganz voll«

Berwunderung, soll ausgerusen haben: „Sehet da, die Oesterreicher!

wahrhastig, sie haben marschiren gelernt!" — Aber der vor

sichtige Daun, dessen Feldherrnkunst hauptsächlich darin bestand,

daß er seinen Feind durch geschickte Stellungen zu ermüden und

ohne Kamps Vortheile über ihn zu erlangen suchte, war auch

jetzt weit davon entsert, dem Könige eine Schlacht anzubieten,

wodurch er vielleicht Alles hätte verlieren können, sondern stellte

sich so, daß er alle Wege versperrte, aus welchen dem preußischen

Heere Geld und Vorräthe zugesührt werden tonnten, und daß

der König ohne große Gesahr es doch nicht wagen durste, ihn

anzugreisen. Aus diese Weise gelang es ihm, den größten Theil

einer bedeutenden Zusuhr an Geld, Lebensmitteln und Kriegs

bedürsnissen, die unter schwacher Bedeckung aus Schlesien kam

und woraus der König hauptsächlich den glücklichen Ersolg seines

Unternehmens gründete, in seine Gewalt zu bekommen. Dieß

war sür Friedrich ein unersetzlicher Berlust. Es sehlte seinen

Kriegern nun an dem Nöthigsten, und er mußte sich entschließen

die Belagerung unverrichteter Sache auszuheben. Aber wie sollte

er jetzt dem lauernden Feinde, der ihm an Streiterzahl so sehr

überlegen war, entkommen, wie mit dem schweren Geschütz und

der Menge von Belagerungsgeräthschasten, ohne Berlust den

mühsamen Weg durch die Gebirge zurücklegen, wo der nachsetzende

Feind ihn so leicht übersallen und vernichten konnte? Auch sühlte

der österreichische Feldherr sehr wohl seine Ueberlegenheit und

Friedrichs mißliche Lage, und hielt es schon sür gewiß, den

König mit sammt seinem Heere zu Gesangenen zu machen. Doch

des Preußenhelden großer Feldherrngeist, der sich gerade dann

immer am reichsten und glänzendsten zeigte, wenn die Gesahr

am meisten drohte, ersand auch hier ein Rettungsmittel. Daun

nämlich stand in der Meinung, der König wolle sich nach Schlesien

zurückziehen, und dieser wußte durch geschickt verbreitete, salsche

Nachrichten ihn bei diesem Glauben zu erhalten. Um so höher

stieg die Berwunderung und das Staunen des österreichischen

Heersührers, als der König sich plötzlich nach Böhmen wandle,

und seinem Feinde einen bedeutenden Vorsprung abgewinnend,

zwar unter beständigen Gesechten, aber ohne alle Einbuße, glücklich

zu König lngrätz ankam, wo ihm seine Versolger nichts mehr

anhaben konnten. Dieser Rückzug, der die Bewunderung der

ganzen Welt aus sich zog, wird von den Kriegsverständigen als

ein Meisterstück der Feldherrnkunst gepriesen.

Jetzt bezog der König bei Landshut am Bober in Schlesien

ein sestes Lager, wo er einige Wochen lang ruhig stehen blieb.
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Doch neue Unglitcksbotschasten jagten ihn bald aus seiner Ruhe

aus. Von Preußen durch Polen und Pommern ziehend, wo der

Gras Dohna mit 16,000 Kriegern gegen die Schweden kämpste,

waren die Russen in die Neumark eingesallen und

näherten sich der Festung Küstrin. Jhren Weg bezeichneten

dieselben Greuel, die sie im Ansang des Jahres in Preußen

verübt hatten. Gras Dohna wollte es nicht wagen, mit seiner

verhältnißmäßig geringen Schaar der ungeheuern Uebermacht im

ossenen Kampse entgegen zu treten, und zog sich gegen Küstrin

zunick, um die bedrohte Feste gelegentlich unterstützen zu können.

Der Rnsse Fermor schritt indessen sosort zur Belagerung. Er

hatte sich die unglückliche Stadt zum Opser der Kriegswuth ersehen,

und aus sein Gebot senkte sich ein verderbender Feuerhagel von

glühenden Kugeln und Bomben aus sie herab, der in wenigen

Stunden ganz Küstrin in einen Aschenhausen verwandelte. Furchtbar

wütheten die Flammen. An Loschen und Rettung des Bermögens

war nicht zu denken, kaum an die Rettung des Lebens. Biete

Hunderte von Männern, Weibern und Kindern sanden theils

in der schrecklichen Gluth ihren Tod, theils wurden sie von den

einstürzenden Gebäuden begraben, theils von dem Onalme des

Rauches erstickt. Erst jetzt, nachdem die Stadt in Trümmern

lag, sorderte der Russe den preußischen Besehlshaber zur Ueber-

gabe der Festung aus. Aber dieser gab zur Antwort, er werde

sich bis aus den letzten Blutstropsen vertheidigen und sich eher

unter den Trümmern der Festung begraben, als sie in des Feindes

Hand liesern.

Dieß waren die Nachrichten, die Friedrich in seinem Lager

bei Landshut erhielt, und sogleich eilte er, den Feldmarschall

Keith zu Schlesiens Schutz mit dem Hauptheere zurücklassend,

an der Spitze von 14,000 auserwählten Kriegern dem wilden

Feinde entgegen. Die Kunde von seiner Nähe bestelle sogleich

die Festung von ihren Belagerern. Gras Fermor zog sich

zurück und lagerte mit seinen Schaaren in der Nähe von Zorndors.

Hier war es, wo der König, dnrch Dohna's Heerhausen ver

stärkt, am Morgen des 25. August die Russen anzugreisen beschloß.

Als der König Dohnas wohlgekleidete und gutgenährte Schaar,

die allerdings bis dahin noch nicht viel Rühmliches ausgerichtet,

betrachtete, sagte er spottend zu ihrem Führer: „Dohna, Er

bringt mir ja da lauter geputzte Leute! meine sehen wie Gras

teusel aus; aber sie beißen." Des Helden Lage war wieder im

höchsten Grade gesährlich. Jn Sachsen, wo sein Bruder

Heinrich nur ein kleines Heer besehligte, war Daun mit den

Öesterreichern eingebrochen, und die Franzosen, in Verbindung
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mit den Reichsvölkern, waren im Begriff ein Gleiches zu thun.

Von Pommern her, wo sie keinen Widerstand mehr vor sich

hatten, rückten die Schweden gegen das ungeschützte Berlin

vor, und Friedrich selbst stand einem Feinde gegenüber, der durch

überlegene Streiterzahl und unerschütterliche Ausdauer doppelt

surchtbar war. An den Ausgang dieser einen Schlacht schien

sich abermals des ganzen Krieges Schicksal zu knüpsen. Denn

gelang es dem Feinde jetzt, den König zu schlagen, so war er

Herr von allen preußischen Landen. Dieses in seiner Seele

erwägend, entwars Friedrich den Plan zur Schlacht. Nicht blos

besiegen, — gänzlich vernichten wollte er den Feind, oder von

ihm vernichtet werden. Darum ließ er alle Brücken, die über

den Oderfluß sührten, zerstören, um den Russen jede Möglichkeit

zur Flucht zu benehmen, und gebot seinen Kriegern, keine Ge

sangenen zu machen, sondern Alles niederzuhauen, was sich ihnen

entgegenstellte. . .

Die Schlacht begann (25. August). Es stand», 32,000 Preußen

gegen 52,000 Russen. Die preußischen Kugeln trasen so gut, daß

sie augenblicklich eine Verwirrung aus der Feinde rechtem Flügel

hervorbrachten, und mit kühnem Feuer drang Friedrichs Fußvolk

in die dichten Schaaren der Russen. Doch ihr Muth trieb sie

zu hitzig und zu unvorsichtig vorwärts. Dieß bemerkte Gras

Fermor und schnell, aus seinen Wink, brach mit wildem Schlacht

rus seine Reiterei aus die preußischen Krieger los. Muchig

hielten diese im Ganzen den gewaltigen Stoß aus, doch schwankten

einige Streithausen. Aber den Wankenden eilte Seidlitz mit

seinen Reitern zu Hilse, und durch das brennende Zorndors

trieb er die russischen Reiter vor sich her und hieb dann krästig

aus Fermors Fußvolk ein. Nichts konnte ihm widerstehen. Gegen

die nahen Sümpse gedrängt, blieb hier den Russen keine andere

Wahl, als eine unregelmäßige Flucht oder schneller Tod. Aber

die meisten von ihnen wählten den Tod. Selbst als schon sast

alle ihre Besehlshaber gesallen und ihr Geschütz wie ihr Schieß

bedars in die Hände der Sieger gerathen war, standen sie noch

unerschütterlich sest, wie leblose Steinbilder, und ließen sich gleich-

giltig hinschlachten. Verschont aber durste, nach des Königs

Gebot, Niemand werden. .. ..

Doch erst der rechte Flügel des russischen Heeres war ge

schlagen. Jetzt sollte auch die linke Seite ihrer Schlachtordnung

angerissen werden. Dieß geschah, — aber die Russen wehrten

sich mit unerschütterlicher Tapserkeit, und Friedrich mußte es

selber ansehen, wie sein wackeres Fußvolk vor dem wilden Feinde

zu weichen begann. Immer größer ward die Unordnung unter
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den preußischen Heerhausen, immer allgemeiner die Flucht —

und schon war es nahe daran, daß hier alle Vortheile verloren

gingen, welche aus der andern Seite des Schlachtseldes errungen

«aren, — da mit einem Male erdonnerte die Erde von mächtigem

Rosseshusschlag, und mit Sturmeselle flog abermals Seidlitz

mit seinen Schaaren herbei. Das war Hilse in der Noth! —

Und wie er den Sieg aus dem rechten Flügel entschieden, so

zwang er jetzt das Kriegsglück auch aus dem linken. Schnell

gewannen seine Reiter die preußischen Batterien wieder, welche

die Russen zuvor schon erobert hatten, und kaum war eine Viertel

stunde vergangen, — so war der Feind vom Schlachtselde ver

trieben. Es sehlte beiden Theilen bereits an Schießbedars, und

dieß war die Ursache, daß Friedrich seinen Plan nicht aussühren

konnte, die Russen gänzlich zu vernichten. Mit Schwert und

Kolben und Flintenspieß aber suhr man sort, in höchster Erbitterung

gegen einander zu kämpsen, bis das Dunkel der Nacht und des

Armes Ermattung dem Blutbade ein Ende machten. Jenseits

der Sümpse ordnete Gras Fermor indessen seine Schaare«

wieder, und es schien, als sollte der nächste Tag das blutige

Trauerspiel erneuern. Aber dieß verhinderte der Mangel an

Schießbedars, und nachdem der Russe einen vollen Tag im

Angesichte des siegreichen Preußenheeres zugebracht, sührte er,

doch beständig versolgt, seine Streithausen über Landsberg nach

Polen und Preußen zurück. Er hatte 20,000 Tode aus dem

blutigen Wahlplatze zurücklassen müssen, und 3000 Gesangene,

nebst mehr als hundert Kanonen und vielen Fahnen, wie auch

die ganze Kriegskasse waren dem Könige in die Hände gesallen.

Trotz diesem entsetzlichen Verluste rühmte Gras Fermor sich dennoch

des Sieges, und zu Petersburg seierte man glänzende Freudenseste.

Während Friedrich durch diesen Sieg die Russen aus der

Mark vertrieb, war, wie schon erwähnt, Daun in Sachsen

eingebrochen, um mit Hilse der Reichsvölker dieses Land den

Preußen abzugewinnen. Aber er sand hier an dem Prinzen

Heinrich einen so klugen und muthigen Gegner, daß ihm sein

Borsatz ganzlich mißlang. Vergeblich sorderte der österreichische

Heersührer Dresden zur Uebergabe aus. Daun hob jedoch die

Belagerung Dresdens aus und beschloß, Heinrichs kleines Heer

mit seiner ungeheuern Uebermacht anzugreisen und zu vernichten.

Ehe er aber noch zur Aussührung dieses Planes Zeit gewann,

war schon Friedrich selbst mit seinem Streithausen in Sachsen

angekommen und suchte kampsmuthig den Feind aus. Aber der

Oesterreicher war nicht Willens, eine Schlacht anzunehmen und

bezog ein sestes Lager, zuerst bei Stolpe und dann aus den
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Höhen von Ktttlitz in der Nähe von Löbau. Hier lagerte ihm

der König, nur durch den Raum, den eine Geschützkugel durch

fliegt, von ihm getrennt, aus den Höhen von Hochkirch gegenüber,

südöstlich von Bautzen. Das preußische Lager war so äußerst

unvortheilhast gewählt, daß es schien, als habe Friedrich es nur

darum bezogen, um dem Feinde seine Verachtung zu erkennen

zu geben. Trotz der dringenden Vorstellungen und Bitten seiner

ersahrenen Feldherren, ließ er sich durch nichts bewegen, seine

gesahrvolle Stellung zu verändern. Er traute allzusest aus einige

salsche Nachrichten, womit der verschlagene Daun ihn zu hinter

gehen wußte, und war gar zu sehr überzeugt, daß der Oesterreich«

es nicht wagen würde, ihn anzugreisen. Doch diese unglückselige

Beharrlichkeit aus seinem Willen kam ihm wieder wie bei Kollin

sehr theuer zu stehen.

Es war in der Nacht vom 13. bis 14. Oktober, als die

österreichischen Heerhausen so geräuschlos wie möglich ihr Lager

verließen. Einige Zurückbleibende mußten die Wachtseuer unter

halten und eine Menge Holzhauer die ganze Nacht über Bäume

sällen, um die Preußen zu täuschen. Vom Dunkel begünstigt

schlich der Feind immer näher, bis er das ganze preußische Lager

umschlossen hatte. Hier schlies, aus des Königs ausdrückliches

Gebot, Alles in tiesem Frieden. Nur der wachsame Ziethen,

der längst ein Unglück geahnt, war mit seinen Reitern gerüstet.

Jetzt schlug die Glocke in dem Dorse Hochkirch süns —7 und

aus dieses Zeichen harrend, drangen die Oesterreicher von allen

Seiten in das Lager ein. Der Donner des Geschützes mid das

laute Schlachtgeschrei erweckte Friedrichs Krieger. Viele von

ihnen wurden in ihren Zelten übersallen und getödtet, andere

griffen halb nackt zu den Wassen und eilten hinaus. Trotz der

Dunkelheit und der entsetzlichen Ueberraschung stand im Nu das

ganze Heer geordnet und schlachtsertig da! Gänzlich verloren
wäre es gewesen ohne die strenge Ordnung und Pünktlichkeit,

woran der König seine Krieger gewöhnt hatte. So wie durch

einen Zauberschlag in Schlachtreihen gestellt, kämpsten die Preußen

gegen den andringenden Feind lange in der Dunkelheit, ungewiß,

wohin ihre Kugeln und ihre Hiebe trasen, bis endlich die Flammen

des brennenden Hochkirch den blutigen Schauplatz beleuchteten.

Um Hochkirch selbst wüthete das Gesecht am hestigsten. Hier

war es, wo der edle Feldmarschall Keith sterbend in sein Blut

sank und eine Kanonenkugel dem Herzoge Franz von Braun

schweig den Kops abriß. Der König selbst setzte sich der höchsten

Lebensgesahr aus, indem er an die Spitze einiger Heerhausen

trat und diese stürmend dem Feinde entgegensührte. Doch vergeben«
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waren alle diese Anstrengungen! — Die Schlacht war verloren,

und Friedrich von allen Seiten bedrängt, mußte aus den Rückzug

denken. Aber hatte die hohe Ordnung und die beispiellose Tapser

keit der übersallenen Preußen schon des Feindes Erstaunen rege

gemacht, so ward dieß noch größer durch ihren meisterhasten

Rückzug. Sie flohen nicht, — sondern wichen nur Schritt vor

Schritt, in aller Ordnung und immer noch sechtend, langsam

von der leichenbedeckten Wahlstadt. Aber alles Gepäck, eine

Menge von Fahnen und Feldstücken und 9000 Streiter, die sür

den König gesallen waren, mußten sie aus dem blutigen Felde

Micklassen. Daun wagte es nicht, die Abziehenden zu versolgen,

die nur eine Meile vom Kampsplatze ohne Schießbedars und ohne

Geschütz sich unter sreiem Himmel lagerten. Mit betrübter Seele

sah Friedrich sein zusammengeschmolzenes Heer, entblößt sast von

allem, dessen der Krieger bedars, an sich vorüberziehen. Mit

dem Ausdrucke des Kummers im Gesichte und stumm und

schweigend schritten sie reihenweise an dem Könige vorbei. Dieser

ober bemühte sich, den gesunkenen Muth der Seinen durch scheinbare

Heiterkeit zu erheben. Den Kanonieren, die ohne Feldstücke daher-

zogen, ries er zu : „Kanoniere, wo habt ihr eure Kanonen gelassen?"

- „Die hat der Teusel bei Nacht geholt!" entwortete einer aus

der Schaar. „Nun so wollen wir sie ihm bei Tag wieder

abnehmen!" entgegnete der König.

Daun zog sich indessen wieder in sein sestes Lager zurück,

wodurch er den Preußen die Straße nach Schlesien zu versperren

meinte. Denn nach Schlesien hin war jetzt Friedrichs Angenmerk

gerichtet. Dort wurden die Festen Neiße und Kosel vom

Mnde hart bedrängt, und ganz Oberschlesien besand sich in

seindlichen Händen. Er mußte hin, um zu helsen und zu retten,

öilig demnach versorgte er sich wieder mit Geschütz und Kriegs

bedars, ergänzte sein Heer durch die Schaaren, welche sein Bruder

Heinrich sührte, und das Lager der Oesterreicher geschickt um

gehend, gelangte er glücklich nach Schlesien. Hier war die bloße

Kunde von seiner Ankunst hinreichend, den Feind aus dem Lande

;u jagen und die FestlNtgen zu besreien.

Daun machte indessen einen zweiten Versuch gegen Dresden.

Hier besehligte der Gras Sch mettau, ein Mann von seltener

Einsicht und unerschütterlichem Muthe, der allen Drohungen des

Heindes noch härtere entgegensetzte, indem er schwur, im Nothsalle

sich in das kursürstliche Schloß zurückzuziehen, dort die könig

lichen Angehörigen und die angesehensten sächsischen Edelleute zu

versammeln und dann das Schloß in die Lust zu sprengen. Aber

kaum hatte Daun Anstalten zu einer regelmäßigen Belagerung
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getroffen, — so war auch Friedrich schon wieder da und ver

eitelte sein Vorhaben.

Auch Pommern war in diesem Jahre der Schauplatz

rühmlicher Thaten. Während nämlich Wedell die Schweden

aus dem preußischen Antheile dieses Landes zurückschlug, vertheidigte

der wackere Major Siegnnmd von der Hey de, mit 700 Mann

Landwehr und einigen ausgedienten Kriegern, die Feste Kolberg

gegen 19, (XX) Russen mit so vieler Klugheit und Unerschrockenheit,

daß der Feind ihm nicht den mindesten Vortheil abgewinnen

konnte. Nicht weniger glücklich hatte Herzog Ferdinand von

Braunschweig am Rheine nnd an der Weser gegen Frankreichs

Uebermacht gesochten, und so endete auch das dritte Jahr dieses

Krieges günstig genug sür die preußischen Waffen.

Vierundvieyigstes Kapitel.

Fortsetzung. 1759-1763.

Disher hatte das Glück des Krieges, wenn auch durch einzelne

Unsälle hin und wieder getrübt, doch im Ganzen die beispiellose

Ausdauer und den unverzagten Heldenmut!) Friedrichs noch ienmer

belohnt. Jn drei blutigen Jahren hatte er seine übermächtigen

Feinde sünsmal entscheidend geschlagen und ihnen jeden Vortheil,

welchen sie ihm mühsam abgerungen, wieder entrissen. Das Ende

des Jahres 1758 schien aber der Wendepunkt feines Glückes

werden zu wollen. Jmmer schwächer wurden seine Hilssmittel

und immer angestrengter arbeiteten die Feinde aus seinen Unter

gang los. Der Kern seiner wackern Krieger und viele seiner

einsichtsvollsten und tapsersten Feldherrn und Besehlshaber lagen

entweder todt aus den zahlreichen Schlachtseldern, oder schmachteten

in Gesangenschast, woraus der König vergeblich bemüht war,

durch Auswechselung sie zu besreien. Denn die gegen ihn ver

bündeten Fürsten sahen ein, daß ein Held wie er, nur durch

gänzliche Entkrästung könne besiegt werden. Suchte er nun

gleich seine Heere theils durch gewaltsame Aushebungen in Sachsen

und andern seindlichen Ländern, theils durch listige Werbungen

l,wobei ost sogar die Stimme der Gerechtigkeit und Menschlichkeit

vor der gebietenden Notwendigkeit verstummen mußte,) zu ergänzen,

— so erhielt er doch durch diese Mittel nur ungeübte Mannschast,

aus deren Treue er wenig bauen konnte. Vorteilhaster war es

sür ihn, daß eine Menge von Landleuten aus der Mark und
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Pommern, die der Krieg zu Bettlern gemacht hatte, sich zu feinen

ffahncn drängten, um das Vaterland vertheidigen zu helfen.

Aber dennoch wurde die Zahl der Kämpfenden, die er ins Feld

stellte, mit jedem Jahre schwächer. Eben so mißlich sah cs mit

den nörhigen Geldern ans, die der langwierige Krieg erforderte,

yimal als die Engländer mit dem Ende des Jahres 1760

keine Hilfsgelder mehr zahlen wollten. Das arme, hart-

grdlagte Sachsen, das die Feindschaft Brühls gegen Friedrich

in jeder Hinsicht so schwer büßte, mußte zwar auch hier wieder

aus der Roth helfen, aber allmälig wurde auch dies reiche Land

erschöpft. Und zu allen diesen beunruhigenden Aussichten kam

noch immer ein Verlust nach dem andern im Felde, und nur

sparsam noch lächelte das Glück der Schlachten dem Könige. Um

so leuchtender aber erscheint ans dem dunkeln Hintergrunde dieses

Gemäldes Friedrichs unbezwungene Heldeugvöße, und um so

erfreulicher und überraschender entscheidet sich der Ausgang dieses

langen Kampfes.

Mit einem Heere von kaum 130,000 Krieger trat Friedrich

im Frühling 1759 gegen eine doppelte Uebermacht der Feinde

auf den Kampfplatz. Hatte er bisher durch kühne Einbrüche in

Böhmen und Mahren die Feldzttgc eröffnet, so beschloß er dießmal,

den Angriff des Feindes abzuwarten und stand ruhig

mit der Hauptmacht in Schlesien, während sein Bruder Heinrich

ein kleines Heer in Sachsen, und der Graf Dohna ein noch

Ilcineres in Pommern «nd der Mark befehligte. Heinrich war

indeß beauftragt, mit seinem Streithaufen den Feind zu beunruhigen

und hauptsächlich dessen Vorräthe von Kriegs- und Lebens«

Bedürfnissen zu zerstören oder fortzunehmen. Heinrichs oft

erprobte Fcldherrngefchicklichkcit zeigte sich hiebet wieder im vollsten

Glänze. Ueber die hohen bccisten Gebirge drang er nebst seinem

Unterfeldherrn Hülsen, bei Beginn des Frühlings bis tief in

Böhmen ein, und vernichtete nicht nur eine große Menge Bor

rache, sondern machte auch eine österreichische Heeresabtheilung

von 2500 Mann zu Gefangenen. Darauf drang er In Franken

ein, wo die gegen Friedrich verbündeten Reichsfürsten ihre Vorraths-

HSufer hatten, zerstörte auch diese, brandschatzte die bedeutendsten

Städte und kehrte mit vieler Beute wieder nach Sachsen zurück.

Aehttliche Streifcreien wurden mit ähnlichem Glücke von

andern preußischen Feldherren gegen die Schweden in Pommern

>md gegen die Rusfm in Polen unternommen.

Indessen wurden die Bewegungen der Feinde Immer drohender.

Bon Polen aus hatte das große russische Heer bereits die

Grenzen der Mark überschritten und war bis an die Oder vor
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gedrungen, während der österreichische Feldherr Laudon mit

30,000 Kriegern ihnen durch die Lausitz entgegenkam, um sich

mit Ihnen zu vereinigen. Dieß zu verhindern sandte Friedrich

einen seiner Lieblinge, den Feldherrn Wedell, dessen seurigen

Muth wir schon kennen, dem Feinde entgegen. Unbedachtsamer

Weise griss dieser die Russen bei dem Dorse Kay zwischen

Züllichau und Krosseu am 23. Juli an und wurde gänzlich

geschlagen, so daß er sich über die Oder zurückziehen mußte, und

ungehindert vereinigten nun die Russen ihre Kriegsschaaren mit

den Oesterreichern.

Friedrich, der indessen mit einer Handvoll Menschen — er

hatte nur 4000 Krieger bei sich — das 70,000 Mann starke

Heer des Feldmarschall Daun in Schlesien beobachtet hatte, ließ

jetzt alle seine Streithausen aus Sachsen gegen die Oder anrücken,

übergab seinem Bruder Heinrich die Vertheidigung Schlesiens,

überließ Sachsen dem Mnthe und der Einsicht der wenigen

Besehlshaber, die er mit kleinen Heerhausen zur Besatzung der

bedeutendsten Städte dort zurückgelassen, und eilte, von einem

Geschwader leichter Reiter begleitet, dem Feinde au die Od«

entgegen. Hier sand er ein Heer von 48,000 preußischen Kriegern,

das er unverzüglich den vereinigten russisch-österreichischen

Schaaren entgegensührte. Diese standen, 70,000 Manu stark,

aus den Höhen zwischen Franksurt und Kunersdors in einem

wohlverschanzten Lager, durch eine große Menge schweren Geschützes

surchtbar vertheidigt. Hier war es, wo am 12. August die

unglückliche Schlacht gekämpst wurde, die den König dem Verderben

nahe brachte. Trotz der Ermattung seiner Krieger, die ein höchst

beschwerlicher Weg ermüdet hatte, trotz des heißen Sonnenbrandes

und ungeachtet der Warnungen seiner Feldherren, beschloß er, noch

an demselben Tage den überlegenen Feind anzugreisen. Was ihm bei

Zorndors nicht gelungen war, sollte hier vollsührt werden. Kein

bloßer Sieg, — eine gänzliche Vernichtung des Russenhenes

war die große Ausgabe des blutigen Tages. Acht erlesenen Streit-

hausen seines Fußvolks gab der König jetzt Besehl, den linken

Flügel des Feindes anzugreisen. Muthig stürmten die wackern

Krieger gegen die russischen Stückbetteu, die aus mehr als hundert

Feuerschlünden den Todeshagel aus sie herabwarsen. Durch Verhaue

drangen sie und erkletterten die wohlbesestigten Anhöhen, sich

immer wieder ordnend, wo die Kugelsaat in ihren Reihen eine

Lücke össnete. Aus allen seinen Verschanzungen trieben sie den

hartnäckig widerstrebenden Feind, und schon um 6 Uhr Abends

ward das blntige Ziel errungen. Der linkeFlügel des Feindes

war gänzlich geschlagen, all sein Geschütz erobert und mehrere



Niederlage bei Kunersdors. 1SL

tausend Gesangene gemacht. Aber des Königs unbeugsame

Beharrlichkeit entriß ihm den Sieg. Nicht zusrieden, hier

die Russen geschlagen zu haben, wollte er auch den rechten

Flügel des Feindes noch überwältigen. Taub gegen alle Abmah

nungen seiner Feldherren, schritt er sogleich zur Vollsührung

dieses gewagten Unternehmens. Noch standen seine Reitergeschwader

und ein Theil des Fußvolks unberührt von der Arbeit der Schlacht.

Mit dem letztern begann der König den Sturm aus die surcht

baren Batterien, welche der Oesterreicher Laudon aus den Anhöhen

errichtet hatte, die das Schlachtseld durchschneiden. Aber hier

war menschliche Tapserkeit vergebens. So wohl gerichtet hatte

der seindliche Feldherr das mörderische Feuer, daß Friedrichs

wackere Schaaren reihenweise zu Boden sanken, so bald sie sich

nahten. Jetzt sührte der König die ermatteten Sieger seines

rechten Flügels herbei. Ungestüm drang er selbst an ihrer Spitze

vorwärts. Furchtbar sausten die Kugeln um ihn her, durch

löcherten ihm Hut und Kleidung und unter ihm stürzte sein

weißes Schlachtroß. Unerschrocken bestieg er ein anderes Pserd

und setzte sich von Neuem muthig der Gesahr aus. Aber auch

dieses Pserd ward bald von seindlichen Kugeln getrossen, und in

dem Augenblicke, da er das dritte besteigen wollte, schlug eine

Kugel — doch zum Glücke schon ihrer größten Krast beraubt

— aus seine Brust und zerschmetterte die goldene Dose, die er

in seiner Weste trug. Aber alle seine Bemühungen, den Sieg

zu erringen, waren vergebens. Vergebens auch war es, daß

Seidlitz, der so ost schon den wankenden Sieg zurückgesührt

hatte, mit seinen Reitern herbeislog, um den vordringenden Feind

abzuwehren: — Mann und Roß stürzten die wackern Krieger

vor dem mörderischen Kugelregen zu Boden, und ihr Heldensührer

selbst wurde schwer verwundet aus dem Mordgewühle getragen.

Jn diesem Augenblicke drang Laudon mit neuen Schaaren

aus die schon allenthalben wankenden Preußen surchtbar ein, und

ihr Weichen ward nun zur regellosen Flucht. Mit gramersüllter

Seele sah Friedrich seine Krieger fliehen und Alles verloren.

Fast allein stand er noch aus dem leichenbesäten Gesilde und

ries in halber Verzweislung aus: „Will mich denn keine Kugel

treffen?" Da kam ein Geschwader österreichischer Reiter mit

verhängten Zügeln und geschwungenen Säbeln geradesweges aus

den König dahergesprengt, und schon war er nahe daran, von

ihnen gesangen oder getödtet zu werden, — doch in diesem ver-

hängnißvollen Augenblicke war der Rittmeister von Prittwitz

sein Retter. Mit einem Häuflein Husaren jagte er heibei, umringte

den König und brachte ihn in Sicherheit. „Prittwitz, ich bin

H ei n e l , Gesch. Preuß. III. 13
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verloren!" ries aus diesem Schreckenswege der sonst so unerschütter

liche König mit bewegter Stimme seinem Retter zu. So von

Feinden noch lange versolgt, machte er endlich eine Meile vom

Schlachtselde, in dem Dorse Oetscher Halt. Jn einer elenden

Bauernhütte, die von den Kosaken halb zerstört, allen Winden

den Durchgang gestattete, wars sich der gramersüllte Fürst aus

ein Strohbündel nieder. Um ihn lagen aus der bloßen Erde

mehrere seiner Besehlshaber, und ein einziger Krieger hielt Wache

an der Thüre. Der König hielt Alles sür verloren und schrieb

noch in derselben Nacht an seinen Staatsrat!), den Grasen von

Finkenstein, nach Berlin: „Alles ist vorbei! retten Sie meine

Angehörigen und die Staatsurkunden ! Leben sie wohl sür immer!"

Man sagt, der König habe daran gedacht, seinem Leben durch

Gist ein Ende zu machen.

Und in der That war auch sein Verlust dießmal größer,

als je. Mehr als die Hälste der Streiter, die Friedrich zur

Schlacht gesührt hatte, lagen theils todt aus dem Mordselde,

theils schwer verwundet und verstümmelt darnieder, theils waren

sie lebend in des Feindes Hand gesallen. Die ganze preußische

Artillerie, 172 Geschütze, war außerdem eine Beute des Siegers

geworden. Unter allen Opsern aber, die jenem blutigen Tage

sielen, erregte Niemand die allgemeine Theilnahme mehr, als

der edle Dichter Ewald von Kleist. So sanst und zart die

Gesühle sind, die aus seinen Gedichten athmen, so sest und

männlich schlug sein Herz in der Stunde der Gesahr. An der

Spitze seines Bataillons hatte er schon drei russische Batterien

erobert, als eine Kugel ihm den rechten Arm zerschmetterte. Er

aber nahm den Degen in die linke Hand, und mit den Worten:

„Kinder! verlasset euren König nicht!" sührte er seine Krieger

immer weiter gegen die vierte Batterie. Da sank er mit

zerschmetterten Beinen in sein Blut. Ein Paar getreue Krieger

trugen den schwer Verwundeten aus dem Mordgetilmmel in

einen wasserleeren Graben. Hier sanden ihn die Kosaken, und

nachdem sie ihn aller seiner Kleider, selbst des blutigen Hemdes,

beraubt hatten, ließen sie den Unglücklichen in seinem Blute

liegen. Es war umsonst, daß ein menschensreundlicher russischer

Husar ihn mit seinem alten Mantel bedeckte; — denn auch diesen

raubten ihm die Kosaken wieder. So sand ihn, sast verblutet,

am andern Morgen ein russischer Hauptmann und ließ ihn nach

Franksurt bringen, wo er naeh wenigen Tagen an seinen Wunden

starb. Der Feiud aber ehrte das Andenken des Helden und

Dichters durch ein seierliches Begräbniß. Ein russischer Oberst

legte seinen eigenen Degen aus Kleists Sarg, indem er ausries:
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„ein solcher Mann darf ohne die Zierde des Schwertes nicht

begraben werden!" und viele Thränen der Rührung und Ver

ehrung wurden seinem Andenken geweiht. Denn feine schöne

Dichtergabe hatte ihm einen weltverbreiteten Ruhm erworben.

Der Verlust der Russen und Oesterreicher war indessen auch

nicht geringe, und der russische Feldherr Soltikow schrieb seiner

Kaiserin: „Wenn ich einen solchen Sieg noch einmal erfechte,

dann werde ich die Nachricht davon mit dem Stabe in der Hand

und allein nach Petersburg bringen müssen."

Durch diese eine Schlacht wäre nun vielleicht das Schicksal

des ganzen Krieges entschieden gewesen, wenn die beiden feind

lichen Feldherren es verstanden hätten, ihren Sieg zu benutzen.

Aber Soltikow war durch alle Bitten Laudons nicht zu

bewegen, den König zu verfolgen, und verschanzte sich, als ob

er einen neuen Angriff fürchtete, auf dem Schlachtfelde. Diese

Uneinigkeit der Feinde rettete Preußen. Denn Friedrich

hatte feinen gesunkenen Muth, der ihn nur auf Augenblicke ver

lassen konnte, bald wieder gewonnen. Am Tage nach der Schlacht

führte er sein geschlagenes Häuflein über die Oder, zog alle

Flüchtlinge an sich und verstärkte sich durch mehrere Heeres-

abtheilungen, die in der Nahe standen. Geschütz und Waffen

mußten die Zeughauser aus Berlin und Küstrin herbeischaffen,

und so stand er schon nach wenigen Tagen wieder an der Spitze

eines Heeres von 28,000 Kriegern.

Endlich hatten die feindlichen Feldherren doch einen Entschluß

gefaßt. Die Belagerung der Feste Glogau sollte das Erste

sein, was Soltikow unternehmen wollte. Aber Friedrich lagerte

sich nicht weit vou der Feste, und der Russe wagte es nicht, ihn

anzugreisen. Er zog ab und führte bald sein Heer nach Polen

in die Winterrast.

Inzwischen traf ein neuer harter Schlag den König. Nach

der unglücklichen Schlacht bei Kunersdorf hatte er dem Verthcidiger

Dresdens, dem tapfern Grafen Schmettau, seinen Verlust ge

meldet, ihm alle Hoffnung auf Entsatz benommen und nur dringend

empfohlen, die Kriegskasfe zu retten. Dicß bewog den wackern

Befehlshaber, die Stadt, welche von den Reichsvölkern eng

eingeschlossen wurde, nachdem er fast eine« Monat lang auf

weitere Nachricht und Befehle von seinem Könige gewartet, auf

Bedingung dem Feinde zu übergeben. Friedrich hatte indessen

schon den Feldherr« Wunsch abgeschickt, um Dresden Hilfe zu

bringen. Jetzt aber, da er die Unglücksbotschaft von der Uebergabe

der wichtigen Stadt hörte, war er außer sich. Denn mit ihr

waren dem Feinde eine unermeßliche Menge von Vorräthen aller

13*
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Art in die Hände gefallen und zugleich ein fester Haltpunkt im

Sachsenlande gesichert. In seinem Zorne vergaß der König

sogar aller Billigkeit und schickte Schmettau, der ihm die Kriegs

kasse und die ganze Besatzungsmannfchaft zuführte und nur dem

Befehle seines Herrfchers gemäß gehandelt zu haben glaubte,

auf die Festung. Die Fußgicht, woran Friedrich gerade um

diese Zeit gewaltig litt, vermehrte noch seine Ungeduld und seine

üble Laune. Indessen sandte er den größten Theil seines Heeres

nach Sachsen, wo Prwz Heinrich und der Feldherr Wunsch

den Reichsvölkern und Oesterreichern einen Vortheil nach dem

andern entrissen und sie immer weiter gegen die böhmische Grenze

zurückdrängten. Obgleich von seinem Uebel noch nicht ganz

genesen, eilte auch Friedrich bald darauf nach Sachsen. Hier

ging es ihm zu langsam mit der Bertreibung seiner Feinde, und

seine Ungeduld nicht länger zügelnd, gebot er dem Feldherr«

Fink, mit 12,000 Kriegern sich bei dem Dorfe Maren an

der böhmischen Grenze, in einem Felsenthale aufzustellen, um

den Oesterreichern die Zufuhr aus Böhmen abzuschneiden. Fivl

wagte es, dem Könige Gegenvorstellungen zu machen, denn er

sah ein, daß es ihm unmöglich fein werde, sich in der ihm

angewiesenen, gefährlichen Stellung lange zu halten. Der König

aber beharrte wie gewöhnlich auf feinem festen Willen und mußte

abermals seine Beharrlichkeit schwer büßen. Denn 40,000 Feinde

umschlossen den Preußischen Feldherrn in seinem Felsenthale

und zwangen ihn endlich, obgleich nach der hartnäckigsten Gegen

wehr und nach einem mißlungenen Versuche sich durchzuschlagen,

am 21. November, mit seinem ganzen Heere die Waffen zu

strecken. Der König war außer sich vor Zorn bei dieser Nachricht

und Fink mußte noch schwerer büßen, als Schmettan.

Ein gleiches Schicksal traf einen andern preußischen Feld-

Herrn Diereke, der wegen des Eisganges nicht mehr über die

Elbe kommen konnte und mit 1500 Mann den Oesterrcicheni

in die Hände fiel. So war denn die ganze preußische

Kriegsmacht am Anfang December bis auf dreißig

tausend Streiter zusammengeschmolzen. An eine gänzliche

Vertreibung der Feinde aus Sachsen war nicht mehr zu denken,

und Friedrich mußte zufrieden sein, einen Theil dieses Landes

noch behaupten zu können. Um aber feinen Feinden, welche der

völligen Vernichtung des kleinen Preußenhems hoffend entgegen

sahen, einen Beweis zu geben, wie wenig er noch bis jetzt gesonnen

sei, vom Kriegsschauplatze abzutreten, hielt er bis in die Mitte

des Januars sein Heer gerüstet In einem Winterlager und fiihrte

es erst dann in die gewöhnliche Winterrast (1760).
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Eins von den harten Pn'ifungsjahren Friedrichs war vor

über, und die vielen Verluste, die es ihm gebracht, wurden nur

schwach aufgewogen durch das Glück, mit welchem Herzog

Ferdinand von Braunschweig gegen die Franzosen gekämpft

hatte. Das nächste Kriegsjahr 1760 begann um nichts erfreu

licher für den König. Trotz der größten Anstrengungen konnte

er dießmal dem Feinde nur im Ganzen 90,000 Krieger entgegen

stellen, und gegen ihn rückten 200,000 in das Feld. Er selbst

übernahm dießmal die Verteidigung Sachsens, wo er bei Schlettau

ein festes Lager bezog, seinen Bruder Heinrich aber sandte er

an die Oder, um die Russen zu beschäftigen, und Schlesiens

Bertheidigung vertraute er dem vielerprobten Feldherrn Fouqu6.

Hier sollte dießmal der erste Schlag fallen. Mit mehr als

30,000 Oesterreichern eröffnete Laudon in Schlesien den Feld

zug. Ihm entgegen stand der Freiherr von Fouqu6 mit etwa

13,000 Kriegern auf den Höhen von Landshut in einem ver

schanzten Lager, um dem Feinde den Weg über die Gebirge

streitig zu machen. Es war ein höchst gefährlicher Posten, den

er hier zu vertheidigen hatte, anch sah er wohl ein, daß er sich

gegen des Feindes Uebermacht nicht lange werde halten können.

Aber des Königs ausdrückliches Gebot führte ihn wieder in das

schon verlassene Lager zurück, und fest stand jetzt sein Entschluß,

bis auf den letzten Blutstropfen den wichtigen Ort zu vertheidigen.

Indessen schickte Laudon seinen Nnterfeldherrn Harsch, um

die Feste Glatz einzuschließen, und griff selbst am 23. Juni

das preußische Lager bei Landshut an. Fest entschlossen, eher

zu sterben, als vom Platze zu weichen, widerstand Fouque mit

ritterlichem Muthe der großen Uebermacht des Feindes. Hoch

zu Roß und den Degen in der Hand, kämpfte er, gleich einem

gemeinen Krieger, an der Spitze seiner Tapfern und zwang die

angreifenden österreichischen Reiter mehrmals zum Weichen. Schon

hatte das Gefecht von 2 Uhr Morgens bis um 10 Uhr Vor

mittags gedauert, — da sank der edle Freiherr, von einem

Säbelhiebe schwer am Kopfe getroffen, unter sein Pferd, das

von einer Kanonenkugel durchbohrt, über ihm zusammenstürzte.

Bewußtlos lag er da in seinem Blute und hätte gewiß unter

den Schwerthieben der feindlichen Dragoner, die wüthend auf

den Gefallenen eindrangen, seine Heldenseele ausgehaucht, wenn

nicht sein treuer Reitknecht Trautschke sich über ihn geworfen

und die mörderischen Hiebe mit seinem Leibe aufgefangen hätte,

indem er den Feinden unaufhörlich zurief: „Wollt ihr denn den

Feldherrn umbringen?" Diese Worte vernahm ein kaiserlicher

Oberst, der den schwerverwundeten Helden rettete. Mit Fouquö
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zugleich geriethen 4000 seiner Streitgenosfen lebend in feindliche

Hände. Sechshundert lagen todt am Boden. Die übrigen,

meist Reiter, bahnten sich mit dem Schwerte einen Weg durch

die Feinde und entkamen glücklich.

Für die Oesterreicher war die nächste Folge dieses

Sieges die Einnahme von Glatz, dessen Besatzung, von

den Jesuiten aufgewiegelt, an ihrem Könige znm Verräther wurde

und sich dem Feinde fast ohne Widerstand ergab.

Friedrich von diesen großen Verlusten nichts ahnend, aber

dennoch für Glatz fürchtend, war, beständig von Daun verfolgt,

aufgebrochen, um sich mit Fouqu« zu vereinigen und Glatz zu

befreien. Aber kaum an Schlesiens Grenzen angekommen, erfuhr

er seines Feldherrn Schicksal. Mit Gewalt unterdrückte er das

Gefühl der Wehmnth und des Kummers, womit die Nachricht

ihn erfüllte, und fagtc mit festem Tone: „Fouqus ist gefangen,

aber seine Gefangenschaft macht Ihm und uns Ehre: — denn

er hat sich als Held gewehrt." Indessen veränderte die Botschaft

dennoch seinen Plan. Nach Schlesien durfte er sich jetzt mit

seinem kleinen Heere nicht wagen, — darum wandte er sich rasch

um und stand, ehe es der Feind weder ahnte, noch verhindern

konnte, Plötzlich vor Dresden. Cr hoffte die Stadt durch

Ueberrumpelung zu gewinnen; — das aber schlug ihn, fehl, und

so schritt er zur vollständigen Belagernng. Groß war die Notb

und Bedrangniß der unglücklichen Hauptstadt. Von Feuer und

Platzkugeln überhagclt, geriethen ganze Straßen in Brand und

die herrlichsten Prachtgebäude sanken in Schutt und Trümmer.

Täglich wuchs das Elend der Einwohner, die sich glücklich nannten,

wenn sie ihrem vernichteten Eigenthume den Rücken wendend,

nur durch schleunige Flucht das nackte Leben retten konnten.

Sechs Tage hatte in dieser Art die Belagernng schon gedauert,

— da kam Daun in Eilmärschen herbei, um die Stadt zu

befreien. Er stellte sich dem Könige gegenüber auf, und es

gelang ihm, frische Krieger und Vorräthe aller Art nach Dresden

zu bringen. Seine Nähe und die muthige Gegenwehr der Be

lagerten überzeugten den König endlich, daß sein Beginnen dießmal

fruchtlos bleiben werde, und als er noch dazu erfuhr, daß Glatz

von den Oesterreichern erobert sei, — da hob er die Belagerung

Dresdens augenblicklich auf, um wieder nach Schlesien zu eilen.

„Sei's!" rief er, als er die unerwartete Botschaft erhielt, daß

die stärkste der schleichen Festen dem Feinde ihre Thore geöffnet,

„sei's! im Frieden werden sie uns Glatz schon wieder geben.

Wir müssen nach Schlesien gehen, damit wir dort nicht Alles

verlieren!" — Nichts konnte merkwürdiger sein, als Friedrichs
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Zug nach Schlesien. Vor ihm her ging der Feldmarschall

Daun mit seinem Heere, und ihm nach, nur um wenige Meilen

von ihm gesondert, zog Lasey, ein zweiter österreichischer Feld

herr, mit seinen Schaaren, so daß es einem Unkundigen sast

scheinen mußte, als wären alle drei nur die abgesonderten Streit

hausen eines einzigen großen Kriegsheeres. Dennoch kam der

König glücklich und ohne Verlust in Schlesien an und lagerte

bei Liegnitz. Jhm gegenüber, nur durch die reißende Strömung

der Katzbach von ihm getrennt, lagerte Daun bei der Probstei

Wahlstadt und versperrte ihm dadurch die Wege nach Breslau

und Schweidnitz. Zugleich hatte dieser österreichische Feldherr

sich mit Laudon vereinigt, und es stand den 30,000 Preußen,

die Friedrich sührte, dadurch ein Heer von 100,000 Oesterreichern

entgegen. Aus der andern Seite der Oder besehligte außerdem

der Russe Soltikow 60,000 Streiter, und der Untergang des

Königs schien durchaus nicht mehr zweiselhast. Auch waren die

Oesterreicher dessen so gewiß, daß sie prahlend behaupteten, „der

Sack, worin man das ganze preußische Heer sangen wolle, sei

schon sertig, es bedürse nur ihn zuzuschnüren." In der That

auch hatte Daun einen klugen und wohldurchdachten Plan

ersonnen, die Preußen zu sangen. Ein nächtlicher Uebersall, wie

einst bei Hochkirch, war es, den er im Schilde sührte. Laudon

sollte mit seinen Schaaren das Abenteuer bestehen, und die Nacht

zwischen den 14. und 15. August war zur Aussührung desselben

bestimmt. Zum größten Glücke aber ersuhr der König noch zur

rechten Zeit das gesahrdrohende Vorhaben seiner Feinde. „Nicht

übel ausgedacht!" ries er bei dieser Nachricht aus; „aber ich hosse,

in den Sack ein Loch zu machen, das man Mühe haben wird

auszubessern." — Kaum war die Nacht angebrochen, so ließ er

in möglicher Stille seine Schaaren aus dem Lager rücken. Um

aber den Feind zu täuschen, mußten dort die Wachtseuer und der

Rus der nächtlichen Runden ununterbrochen unterhalten werden.

Daraus stellte er sein Heer aus den Höhen von Liegnitz,

an denen Laudon vorüber kommen mußte, in Schlachtordnung

und erwartete ruhig seine Ankunst. Es war eine schöne, stern

helle Sommernacht. Mit ihren Gewehren im Arm hatten sich

Preußens Streiter in das Gras gelagert, und da sie nicht singen

dursten, so unterhielten sie sich mit Erzählung bestandener Abenteuer.

Die Besehlshaber gingen lustwandelnd aus und ab, und mit

ungeduldiger Heldensreude sah Alles dem nahen Kampse entgegen.

Der königliche Feldherr aber saß lange Zeit schweigend und in

Nachdenken verloren aus einer Trommel. Dann hüllte er sich

in seinen Mantel und legte sich neben seinen treuen Ziethen
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an ein kleines Feuer, das seine Krieger angezündet hatten. Doch

kaum war er eingeschlummert, als der Husarensührer von Hund

ihn weckte. „Was giebts?" sragte der König, indem er sich

emporrichtete. „Ew. Majestät", war die Antwort, „der Feind

ist kaum 800 Schritte mehr von hier entsernt." Gelassen bestieg

Friedrich sein Pserd, und rasch flogen seine Helden, jeder an

den angewiesenen Platz. Laudon kam indessen mit dreißigtausend

Streitern herbei und war nicht wenig erstaunt, beim dämmernden

Zwielichte die Höhen vor sich mit Preußen besetzt zu sehn. Muthig

genug griff er diese an. Aber ein surchtbares Kmionenfeuer

empsing ihn und ein mörderischer Kamps entbrannte. Nach zwei

Stunden blutiger Arbeit hatte Friedrich einen vollstäudigen

Sieg errungen, und Laudou mußte sich, mit einem Verluste von

10,000 Kriegern, vielem Geschütz und Fahnen, zurückziehn. Es

war ein Glück sür Friedrich, daß der hestige Morgenwind das

Knallen des Geschützes den Feldmarschall Daun nicht hören

ließ, der inzwischen gleichsalls ausgebrochen war, um das Preußen

lager anzugreisen. Denn wäre dieser noch zur rechten Zeit aus

dem Kampsplatze angekommen, so hätte der preußische Muth

wohl schwerlich der ungeheuern Uebermacht den Sieg abringen

mögen. —

Mit gewohnter Eile brach der Sieger nun vom Schlacht

selde aus und richtete seinen Weg nach der Oder, um seinen

Vorrathshäusern in Breslau näher zu kommen. Nachdem er ein

Heer von 20,000 Russen durch salsche Nachrichten getäuscht und

von dem Oderstrome sortgelockt hatte, gelang es ihm, durch

äußerst künstliche Bewegungen, den FeldmarschaU Daun ganz

aus Schlesien zu vertreiben, und die Russen, unwillig über

des Oesterreichers Langsamkeit und Saumseligkeit — er hatte mehr

als eine Gelegenheit, den König mit Vortheil anzugreisen, vor

übergehen lassen — zogen sich nach Pommern zurück.

Hier bedrängten sie abermals die Feste Kolberg. Aber von

der Hey de, Kolbergs schon bekannter Vertheidiger, widerstand

ihnen mit unerschütterlichem Heldenmuthe. Schon bereiteten sich

die Feinde zum Sturme vor, — da erschien urplötzlich der

preußische General Werner mit seinen leichten Reitern und drei

Streithausen Fußvolk — im Ganzen etwa 5000 Krieger —

und griff die Russen so herzhast an, daß sie ihr Geschütz und

all ihr Gepäck im Stiche ließen und in großer Eile die Flucht

ergriffen. Bis an das User der Ostsee, wo die Fliehenden sich

aus ihre Schiffe retteten, versolgte er sie, und als ob die Husaren

ihnen auch aus dem Meere noch nachsetzen könnten, lichteten sie

höchst eilsertig die Anker und verließen Pommerns Küste.
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Während dessen hatten sich sür Friedrich zwei neue

Unglückssälle ereignet. Jn Sachsen nämlich waren Reichs

völker und Oesterreicher eingebrochen, und obwohl Hülsen mit

seiner geringen Heerschaar ihnen tapsern Widerstand leistete, so

mußte er ihnen doch bald das ganze Land überlassen und sich

in die Mark zurückziehn. Kränkender und schmerzhaster aber als

der Verlust Sachsens, war sür den König das Schicksal, welches

gerade zu derselben Zeit seine Hauptstadt Berlin zu erdulden

hatte. 20,000 Russen und 18,000 Oesterreicher eilten nämlich,

um die schwachbesetzte Hauptstadt zu übersallen und dadurch dem

Könige eine recht empsindliche Wunde zu schlagen. Der russische

Feldherr, Gras von Tottleben, war der erste, der mit dem

Bortrabe seines Heeres dor Berlin erschien und die Stadt zur

Uebergabe aufforderte. Auch war der Besehlshaber der Haupt

stadt, Herr von Rochow, kleinmüthig und zaghast genug, aus

dieß Begehren eingehen zu wollen. Doch der alte Feldmarschall

Lehwald und der heldenherzige Seidlitz, der in Berlin seine

Wunden heilen ließ, bestanden aus muthige Vertheidigung, und

der letztere, obgleich noch immer schwach und krank, übernahm

dennoch selbst einen Theil des Besehls über die kleine Besatzung,

die nur aus 1500 theils wiedergenesenen, theils nur eben aus

gehobenen Kriegern bestand. Jhnen gelang es, den Sturm,

welchen ein Streiseorps der Feinde zur Nachtzeit aus die Thore

unternahmen, dreimal zurückzuschlagen, und die Freude der ge

ängstigten Stadt wurde vollkommen, als in den solgenden Tagen

zwei preußische Heerhausen unter dem Herzoge von Würtenberg

und dem Feldherrn Hülsen, demselben, der aus Sachsen hatte

weichen müssen, in Berlin einrückten und zusammen nun eine

Macht von 14,000 Kriegern dem Feinde entgegenstellen konnten.

Aber diese Freude und die Hossnung aus eine schützende Abwehr

des Feindes ging bald vorüber, als die Russen und Oesterreicher

vereint eine Heerschaar von 35,000 Streitern rings um Berlin

ausstellten. Die Stadt, ohne Mauern und Gräben, gegen eine

solche Uebermacht aus die Dauer zu vertheidigen schien unmöglich,

und eben so wenig wollte man es wagen, dem Feinde eine offene

Feldschlacht anzubieten. Denn In beiden Fällen wäre das Schicksal

Berlins, wosern es dem Feinde gelang, den Sieg davon zu

tragen, gewiß sürchterlich gewesen. Daher zogen die preußischen

Heersührer sich in der Nacht vom 8. zum 9. Oktober nach

Spandau zurück und riethen der städtischen Behörde an, sich aus

Bedingung dem Feinde zu übergeben.

Die Zierde der Bürger Berlins war ein Kausmann, Namens

Gotskowsky, ein edler Mann wie wenige, und von der reinsten
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Vaterlandsliebe beseelt. Er hatte sich die Russen durch die

uneigennützige und menschensreundliche Pflege mehrerer ihrer ver

wundeten Besehlshaber, nach der Schlacht bei Zorndors, aus

eine schöne Art verpflichtet und beschloß jetzt von dieser Ver

pflichtung zum Nutzen seiner Vaterstadt Gebrauch zu machen.

Darum rieth er den städtischen Behörden, sich lieber den Russen,

als den Oesterreichern zu ergeben, und wußte, nachdem dieser

Rath besolgt worden, durch sein kluges und einsichtsvolles Benehmen

und seine geschickten Vorstellungen, die zugedachte Plünderung und

den beachsichtigten Brand von Berlin abzuhalten. Um die beute

gierigen Krieger zu besriedigen, die eine ungeheure Kriegssteuer

verlangten, opserte der edelmüthige Vaterlandssrennd den größten

Theil seines erworbenen Vermögens sreiwillig aus und rettete

dadurch seine Mitbürger von harten Bedrückungen. Was aber

seinem hohen Verdienste den (Ährenkranz reicht, ist die beispiellose

Uneigennützigkeit, womit er ein Geschenk von 150,000 Thalern,

welches sein König ihm späterhin zum Ersatz sür seine Aus

opserung reichen ließ, dazu verwendete, einen langgehegten Lieblings

wunsch Friedrichs auszusühren, — nämlich eine Porzellanbrennerei

in Berlin zu begründen. — Der Gras Tottleben, ein Deutscher

von Geburt, und dabei ein seingebildeter, edelgesinnter Mann,

suchte das Schicksal der leidenden Stadt so viel als möglich zu

erleichtern; dennoch aber konnte eres nicht verhindern, daß mehrere

Bürgerhäuser geplündert und einige össentliche Gebäude zerstört

wurden. Dieß Schicksal hatte auch zum Theil das königliche

Zeughaus und die Stückgießerei. Alles, was die Feinde daraus

nicht brauchen konnten, vernichteten sie. Am meisten zeichneten

sich hiebei die Oesterreicher aus, die selbst Krankenhäuser,

Kirchen und Gräber erbrachen und aus eine unmenschliche Weise

plünderten. — Doch wenn es möglich war, so thaten es ihnen

die s ächsischen Heerhansen, die unter ihnen dienten, an Wildheit

und Zerstörungslust noch voraus. Mit überlegter Rachsucht

ließen sie den Zorn, welchen sie, allerdings mit Recht, über die

Leiden ihres Vaterlandes sühlten, an den Lustschlössern Friedrichs

außerhalb Berlins, aus empörende Weise aus. Sie vernichteten

die theuern, unschätzbaren Kunstwerke, zum Theil herrliche Denk

mäler der alten Griechen- und Römerzeit, aus eine so sinnvolle

Art, daß es unmöglich wurde, sie wieder herzustellen. Die

prachtvollen Tapeten der königlichen Zimmer zerschnitten sie mit

Messern und verstümmelten die wundervollen Marmorbildsaulen.

— Dieses rachsüchtige Versahren war um so tadelnswerther, da

Friedrich bisher die Kunstschätze Sachsens ganz unberührt gelassen

und die Schlösser des Kursürsten mit jeder Plünderung verschont
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hatte. „Die Unmenschen!" ries er aus, als er von der Zerstörung

der geliebten Kunstwerke benachrichtigt wurde, „aber konnten sie

diese Schönheiten wohl schätzen? — Man muß ihnen verzeihen!" —

Acht Tage lang hatten die Feinde bereits aus diese Weise

in Berlin und dessen Umgegend gehaust, als plötzlich die

Nachricht: „Friedrich kommt!" sie aus ihrem Siegestanmel aus

schreckte. Schnell, wie Raubvögel, die des Jägers Fußtritt von

der übersallenen Beute emporscheucht, flohen sie davon, die Oester

reicher zu ihrem Hauptheere nach Sachsen, die Russen über die

Oder, bis dicht an die polnische Grenze. Aber sürchterliche Ver

wüstungen bezeichneten noch die Wege, aus denen sie zogen (am

12. Oktober).

Der König, allerdings aus dem Wege, seine Hauptstadt zu

besreien, war gleichwohl noch ziemlich weit von ihr entsernt, als

er die Nachricht von dem Abzuge der Feinde erhielt, und sogleich

wandte er um und richtete seinen Marsch nach Sachsen, um

dieses Land noch vor Einbruch des Winters wieder zu erobern.

Denn Sachsen sollte abermals seine Heere vollzählig machen

und ihnen Nahrung und Geld liesern.

Jn der Nähe von Torgau aus den Höhen von Süptttz

stand der Feldmarschall Daun mit der Hauptmacht Oesterreichs,

aus wohlverschanzten und mit Geschütz hinreichend besetzten Anhöhen,

in einer sehr sesten Stellung. Sachsen wollte er diesen Winter

um jeden Preis behaupten. Und schon begann der Frost die

Ströme mit Eis zu belegen und drohte den König von seinen

Borräthen in Magdeburg abzuschneiden. Auch warteten die Russen

an Polens Grenze nur aus eine glückliche Botschast von Daun,

um auss Neue i« die Mark und Schlesien einzubrechen und das

preußische Heer von diesen Ländern zu trennen. Jn dieser

höchsten Gesahr konnte Friedrich nur durch den Ausgang einer

gewonnenen Schlacht sich retten. Doch schwankte er lange unent

schieden her und hin: — denn gar zu groß war das Wagestück

und gar zu Vieles stand aus dem Spiele. Selbst seine Feld

herren waren getheilt in der Meinung. Da trat der alte Ziethen

hervor und ries mit sestentschiedener Stimme: „Alle Dinge sind

möglich! nnr eins ist schwerer als das andere!" — und Friedrichs

Entschluß war gesaßt.

Es war am 3. November, als der König seine Schaaren

zum Sturme gegen das österreichische Lager heran

sührte. Aber aus 400 Feuerschlünden donnerte der Tod sürchterlich

gegen die anrückenden Preußen. Es war, als sollte die Erde

in ihren Grundsesten erschüttert werden, so entsetzlich krachte das

Donnevgebrüll der Geschütze. Viele der Anwesenden wurden aus
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der Stelle taub davon und selbst Friedrich vermochte nicht das

Staunen darüber zu unterdrücken, indem er mehrmals gegen

seine Begleiter ausrief: „Welch ein schreckliches Schießen!

habt ihr je ein ähnliches gehört!" — Auch war die Wirkung

davon über alle Beschreibung mörderisch. In weniger als einer

halben Stunde lagen die zehn Strerthaufen, — 5500 wackere

Krieger — die Friedrich dem Feinde zuerst entgegenführte, blutig

am Boden. Neue Schaaren traten hervor und von Neuem

wurde der Sturm gewagt. Schon hatte die preußische Reiterei

einige Vortheile errungen, — doch auch sie mußte endlich zurück

weichen. So schwankte unentschieden die gräßliche Blutarbeit.

Der frühe Herbstabcnd dunkelte herein, — noch war dem Feinde

nicht ein Fußbreit Raum abgewonnen. Der größte Theil der

Führer des Preußenheeres war gefallen und den ermatteten

Kriegern sank die Hand kraftlos zurück. Wenige waren ohne

Wunden und selbst der König blutete von einem Streifschusse

auf der Brust. Doch feine Seele blutete noch mehr. Ihm

dünkte die Schlacht rettungslos verloren, und mit sorgenden

Blicken schaute er oftmals nach der rechten Seite des Schlacht

feldes, wo er den tapfern Ziethen erwartete, der ihm neue

Schaaren zuführen sollte. Judesz ward es immer dunkler, und

der wunde König mußte sich entschließen, das Schlachtfeld zu

verlassen. Nahe bei der blutigen Wahlstatt, in dem Dörfchen

Elsntg, durchwachte er die lange, bange Herbstnacht. Da alle

Häuser des Dorfes mit Verwundeten angefüllt waren, so wählte

er die Kirche zum Aufenthalt, und auf des Altars Stufen sitzend

theilte er die Befehle zur Erneuerung des Kampfes für morgen aus.

Ziethen hatte inzwischen mit einzelnen feindlichen Heer

haufen zu kämpfen gehabt, die sich seinem Wege zum Schlachtfelde

entgegenstellten. Schon fing es an zu dunkeln, als er mit den

Seinigen hier eintraf, und fogleich erneute er den Kampf. Mit

den Händen zogen die wackern Preußenkrieger ihre Geschütze die

steilen Höhen hinan, und mit dem Muthe der Verzweiflung und

Begeisterung zugleich drangen sie in den Feind, dessen Verwirrung

die zunehmende Finsterniß mehrte. Der alte General Hülsen

sammelte aus den zerstreuten Schaaren, die den Kampf bisher

bestanden, neue Kampfreihen, und nm von den eigenen Waffcn-

gefährten bei dem mangelnden Tageslichte nicht verkannt zu

werden, führte er sie unter lautem, preußischen Trommelschlage

dem tapfern Ziethen zu. Er selbst, der greise Held, aller fein«

Reitpferde beraubt und durch Alter und Wunden am raschen

Gehen verhindert, faß auf einem Geschütz und ließ sich so in

das Gedränge des Kampfes schleppen. Nach einer schweren
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Blutarbeit war endlich die Hauptbatterie der Oesterreicher glücklich

erobert und der Sieg errungen. Vom Dunkel der Nacht begünstigt,

wich der hartverwundete Daun vom Kampsplatze und sührte

seine geschlagenen Schaaren über die Elbe zurück nach Dresden.

Aber diese verhängnißvolle Nacht, so reich an Heldenthaten

und schauerlichen Blutaustritten, gewährte auch ein seltsames

Schauspiel, das vielleicht in der Geschichte der Schlachten seines

Gleichen nicht hat. Jm Walde vor Torgau nämlich war es

hell von Wachtseuern. Dort saßen in bunter Reihe österreichische

und preußische Krieger, die noch kurz vorher mordgierig einander

gegenübergestanden, in traulichen Gesprächen vereint, um gemeinsam

des Lichtes und der Wärme zu genießen. Durch das Getümmel

des Gesechts in den Wald versprengt, konnten sie in der Dunkelheit

nicht mehr zu den Jhrigen gelangen und hatten aus eigene Hand

einen Wassenstillstand unter sich geschlossen. Sie waren über

eingekommen, in Frieden und Freundschast den Morgen zu erwarten

und sich dann dem zu ergeben, sür den das Glück der Schlachten

entschieden haben würde.

Friedrich erwartete inzwischen voll banger Ungeduld das

Licht des kommenden Tages. Jmmer noch hörte er das laute

Knallen des Geschützes vom Wahlplatz her, und Furcht und

Hoffnung bewegten wechselweis sein Herz. Endlich dämmerte

trüb und nebelig der Morgen heraus. Jetzt bezwang er seine

Ungeduld nicht länger. Rasch bestieg er ein Pserd und eilte dem

Schlachtselde zu. Da sah er, daß Reiter in weißen Mänteln

aus ihn zugesprengt kamen. Es war Ziethen. „Ew. Majestät"

ries er aus, „der Feind ist geschlagen!" Und von ihren Pserden

sprangen sie zugleich, der königliche Held und der tapsere Feldherr,

und an sein Herz preßte Friedrich den treuen Ziethen, von

dessen braunen Wangen Thränen sreudiger Rührung perlten.

Mit staunendem Entzücken sahen die preußischen Krieger den

schönen Austritt mit an, und als Ziethen zu ihnen gewendet

in die Worte ausbrach: „Burschen, unser König hat den Feind

geschlagen! Es lebe unser großer König!" — da wiederholten

die Soldaten mit jubelnder Begeisterung: „Unser König Fritz

und unser Bater Ziethen sollen leben!"

Durch diesen einen Sieg hatte Friedrich ganz Sachsen, die

Hauptstadt allein ausgenommen, wieder in seine Gewalt gebracht

und konnte nun in dem sruchtbaren Lande noch einmal mit

seinem Heere die Winterrast halten. Er selber wählte sich das

sreundliche Leipzig zum Ausenthalt, wo er mitten unter den

Sorgen des Krieges doch nicht der Wissenschasten vergaß und

auch die Bekanntschast des berühmten Dichters und Prosessors
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Gellert machte, dem wir so viele schöne Kirchenlieder verdanken.

Von Neuem machte er, während der Winterruhe, seiner mächtigen

Feindin in Wien Friedensanträge. Diese aber verwarf alle

seine Vorschläge mit Stolz und Hartnäckigkeit. Denn sie hoffte

im nächsten Feldzuge den erschöpften König gänzlich zu unter

drücken. Und es war nur allzuvieles, was diese Hoffnung recht

fertigte. Indessen rüstete sich Friedrich, so gut er es bei feineu

beschränkten Mitteln vermochte, zum neuen Kampfe und rückte

mit dem Anfange des Frühlings 1761 wieder ins Feld.

Seinem Bruder Heinrich abermals Sachsens Hut anver

trauend, erwählte er für sich die Vertheidigung Schlesiens, Hier

war die Gefahr am größten. Denn außer den Oesterreichern,

die Laudon hier befehligte, bedrohte eine bedeutende russische

Heeresmacht das Land. Vergeblich wandte Friedrich Geschicklichkeit

und Muth an, die Vereinigung der feindlichen Heere zu verhindern.

Sie kam wirklich zu Stande, und er sah sich mit seinen fünfzig

taufend Kriegern von einer dreimal größeren Macht fürcherlich

umringt. Seine Lage war verzweiflungsvoll; — doch er ließ

den Muth nicht sinken. Eine Meile von der Feste Schweidnitz

verschanzte er sich bei Bunzelwitz, im Angesichte des Feindes.

Innerhalb weniger Tage erhob sich hier ein Lager, das an

Stärke und Vortrefflichkeit den Vertheidigungswerken einer Festung

glich. Hier hielten ihn die übermächtigen Feinde eingeschlossen,

— doch wagten sie keinen Angriff. Immer zum Kampfe gerüstet,

stand ihnen der König gegenüber. Er selber ging seinen Kriegern,

durch Ertragung der härtesten Lebensart, mit crmuthigendem

Beispiele voraus. Oft ruhte er zur Nachtzeit nur von seinein

Mantel bedeckt auf der harten Erde neben seinen Batterien, und

nur im Tage gönnte er sich und den Seinige« Erholung. Indessen

ward feine Lage täglich schlimmer. Seine Krieger hatten nichts

mehr als trockenes Brod zu essen uud kaum Wasser, um ihren

Durst zu löfchen. Unmuth und Krankheiten wurden allgemein

unter dem Heere. Da sah man des Königs Gesicht beständig

von Kummer und Sorgen umwölkt, und oft sprach er mit trübcu

Blicken zu feinem getreuen Ziethen: „Ziethen, es geht nicht und

kann nicht gehen!" „Es wird gewiß noch Alles gut werden!"

war dann die gewöhnliche Antwort des wackern Feldherrn. „Hat

Er sich denn etwa einen neuen Bundesgenossen verschafft?"

fragte ihn einst der König, der nicht begreifen konnte, woher

jenem dieHoffnung und der gute Muth käme. „Nein, Ew. Majestät"

erwiderte Ziethen, „nur den alten, dort oben! und der wird uns

nicht verlassen." „Ach" entgegnete der König traurig, „der thut

keine Wunder mehr." „Ist auch nicht nöthig!" sprach Ziethen
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„sein Arm streitet dennoch sür uns und wird uns nicht sinken

lassen I"

Schon drei Wochen ward Friedrich in dieser Art von

seinen Feinden belagert, da zeigte sich, daß Ziethen Recht gehabt.

Die Russen, deren Vorrathshäuser in Polen durch die Preußen

zerstört worden waren, hatten nichts mehr zu essen und mußten

abziehn. Nun war Friedrich gerettet und sreudiger Muth kehrte

in sein Heer zurück. Denn Laudon konnte es nicht hindern,

daß sich die Preußen wieder mit allen sehlenden Bedürsnissen

reichlich versorgten. Da trat Friedrich an den srommen Ziethen

heran, und ihm aus die Schulter klopsend, ries er: „Er hat

doch recht gehabt! sein Bundesgenosse hält Wort."

Bald daraus verließ er sein Lager und zog sich gegen die

Festung Neiße hin, hossend, durch diese Bewegung den Feldherrn

Laudon zu einer Schlacht zu vermögen. Aber Laudon hegte

ganz andere Pläne. Kaum hatte er nämlich Kunde, daß der

König sich von Schweidnitz sortgezogen habe, so näherte er

sich schnell nnd heimlich dieser starken Feste mit einer aus Oester

reichern und Russen zusammengesetzten Schaar. Durch das Ver

sprechen einer großen Belohnung und durch eine seierliche Rede

ermunterte er seine Krieger zur Tapserkeit und versuchte in der

Nacht des 1. Oktobers einen Uebersall der Festung, deren

Besehlshaber von diesem Vorhaben nicht das Mindeste ahnte.

Das kühne Wagestück gelang. Jm Sturme erstiegen seine Schaaren

die Wälle, einige österreichische Gesangene, die sich in Schweidnitz

besanden und helmlich benachrichtigt waren, össneten ihnen ein

Thor, nnd nnanshaltsam drangen sie ein. Jeder Widerstand

war vergeblich und die Festung erobert.

Diese Nachricht war ein Donnerschlag sür den König. Er

konnte und wollte es nicht glauben, daß der Feind eine der

stärksten Festen Schlesiens durch bloße Ueberrumpelung gewonnen

habe. Er eilte herbei, — und was des Feindes List ihm abgerungen,

wünschte er in offener Feldschlacht wieder zu gewinnen. Allein

Laudon war zu klug, um jetzt dem Könige eine Schlacht zu

liesern, durch deren unglücklichen Ausgang ihm vielleicht alle

Früchte seiner Anstrengungen wieder entrissen werden konnten.

Er vermied daher sorgsältig den Kamps, und Friedrich sah immer

mehr die Unmöglichkeit ein, den Feind noch in diesem Jahre aus

Schlesien zu vertreiben, und zum ersten Male konnten die

Oesterreicher in diesem Lande, um dessen Besitz so lange

und so blutig gekämpst wurde, die Winterrast halten.

Während in solcher Weise der Feind in Schlesien sesten

Fuß gewann, gelang es nicht minder den Russen in Pommern
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einen sichern Haltpunkt zu gewinnen. Nach der hartnäckigsten

und tapsersten Gegenwehr hatte endlich auch Kolberg dem

Feinde seine Thore öffnen müssen. Doch war es nicht die

Gewalt der russischen Waffen, welche von der Hey de endlich

besiegte; sondern der gänzliche Mangel an Lebensmitteln und

Schießbedars zwang ihn, die Feste aus Bedingung zu übergeben.

Sie war in diesem Jahre vier Monate lang von den Russen

belagert worden, und die Tapserkeit ihrer Besatzung, so wie

der Heldenmuth der Bürger, die nach alter, löblicher Sitte,

ihre Stadt vertheidigen halsen, sind der ehrenvollsten Aner

kennung werth.

Nach sechs Jahren der rühmlichsten Gegenwehr, voll von

unsterblichen Thaten, nach den unglaublichsten Anstrengungen

und der heldenhastesten Ausdauer, schien Friedrich am Schlusse

des Jahres 1761 dennoch rettunglos verloren. Von Geld

und Kriegern entblößt, nicht einmal mehr seiner eigenen Staaten

Herr, auch nicht mehr im Besitze des ganzen Sachsenlandes,

woraus er bisher seine Bedürsnisse gezogen, hielt er selb-'' es

sür mehr als wahrscheinlich, daß er im solgenden Feldzuge seinen

Feinden werde erliegen müssen. Auch glaubte Maria Theresia

sich dessen so gewiß, daß sie einen großen Theil ihres Kriegs

heeres entließ, in den bereits wiedereroberten Gegenden Schlesiens

Alles nach österreichischer Weise einrichtete und die zurückgewonnenen

Unterthanen durch AusspenduNg von Wohlthaten auss Neue an

sich zu sesseln bemüht war. Ein düsterer Unmuth bemächtigte sich

Friedrichs Seele bei diesen hoffnungslosen Aussichten. England,

sein einziger Bundesgenosse, zog nach dem Tode Georgs II. und

dem Rücktritt des Ministers Pitt seine Subsidien zurück. Er

war verschlossen und sinster, mied die Gesellschast, und selbst

seine Flöte, seine treue Begleiterin bisher, legte er sort, als

vermöchte sie nicht mehr mit ihren sansten Tönen seine Sorge

zu verscheuchen. Vergebens sann er aus Mittel der Rettung,

umsonst bemühte er sich, einen Weg zu entdecken, der ihn mit

Ehren aus dem langen, ungleichen Kampse sühren könnte, umsonst

sah er nach Hilse sich um in ganz Europa, — und selbst der

Beistand, welcher ihm in dieser höchsten Noth von Türken und

Tataren versprochen wurde, war nicht geeignet, ihm Hoffnungen

eines günstigen Ersolges einzuflößen. Dennoch verzagte er nicht,

dennoch konnte ihm nichts entsernter bleihen, als der Gedanke

an Nachgiebigkeit und unrühmliche Unterwersung. Das Blnt

so vieler edeln Preußen sollte nicht vergeblich geslossen sein, und

rühmlich kämpsend wollte der Held entweder untergehen, oder

siegen. Und wie der König, so dachte und sühlte auch sein Volk.
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Mit festem Vertrauen blickte es zu seiner Heldengrösze empor

und hielt sich gerettet, so lange Er noch lebte.

Aber als sei das Geschick durch des königlichen Helden

unerschütterliche Beharrlichkeit endlich besiegt worden, oder als

habe die Vorsehung ihn nur Prüfen wollen, — so öffnete sich

ihm plötzlich, wo er es am wenigsten geahnt, in der dunkeln

Nacht seinerHoffnungslosigkeit eine freundliche Aussicht des Glückes.

„Das Etwas, das dort oben ist, und das aller Weisheit der

Menschen spottet" wie der König in einem Brief an den ihm

eng befreundeten Marquis d'Argens sich ausdrückt, rettete Friedrich.

Rußlands Kaiserin, seine unversöhnliche Feindin, Elisabeth,

starb Plötzlich (am 5. Januar 1762) und ihr Nachfolger, Kaiser

Peter III., war nicht nur Friedrichs Freund, er war sein wärmster

und aufrichtigster Verehrer und Bewunderer. Höchlich erfreut,

jetzt im Stande zu sein, dem großen Könige seine begeisterte

Liebe durch die That beweisen zu können, war seine erste Handlung

als Herrscher, ein Friedensschluß mit Preußen. Ohne die

mindeste Entschädigung zu verlangen, gab er alle gemachten

Eroberungen zurück. Kolberg wurde von den Russen geräumt,

und die hocherfreuten Ostpreußen erhielten wieder ihren recht

mäßigen Herrscher. Sogar die gefangenen Preußischen Krieger

wurden ohne Lösegeld entlassen. Doch damit noch nicht zufrieden,

gebot der Kaiser feinem Feldherrn Czernitschef mit zwanzig

tausend Kriegern sich dem Heere des Königs anzuschließen, um

unter seinen Befehlen zu kämpfen. Peter wollte nächstens selber

an der Spitze eines noch größeren Heeres dem bewunderten

Friedrich zu Hilfe eilen. Seine Begeisterung für diesen war so

groß, daß er des angestaunten Mannes Bildniß öffentlich küßte,

ein Beweis der Verehrung, den man in Rußland sonst nur den

Bildern der Heiligen widerfahren läßt.

Dem Beispiele Rußlands folgte in kurzer Zeit Schweden

und eilte, einen Krieg zu beenden, worin es so wenig Rühmliches

vollbracht hatte (durch den Frieden zu Hamburg am 22. Mai).

Friedrich fragte scherzend den schwedischen Gesandten, der über

die Bedingungen mit ihm unterhandeln sollte: „habe ich denn

Krieg mit Schweden gehabt ? — von einigen Neckereien, die mein

General Willing mit Ihrem Volke vorgehabt, hat man mir

erzählt. Nun, der General wird sich schon versöhnen lassen."

Jetzt konnte der kaum noch so furchtbar bedrängte König wieder

frei athmen und mit großen Hoffnungen der Zukunft entgegengehn.

Das Erste, was Friedrich in dem neuen Feldzuge des

Jahres 1762 unternehmen wollte, war die Wiedereroberung

der Feste Schweidnitz. Allein dieser Plan war nicht sogleich

Hein kl, Gesch. Preuß. Iii. 14
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ins Werk zu richten. Der Feldmarschall Dann stand in der

Nähe, und ein Theil feiner Streithaufen lagerte auf den Hohen

von Burkersdorf und Leutmannsdorf. Diese mußten erst

vertrieben werden, bevor Friedrich an eine regelmäßige Belagerung

der Festung denken konnte. Und eben war er damit beschäftigt,

einen Sturm gegen die verschanzten Berge anzuordnen, als der

russische Feldherr ihm meldete, daß Peter IH. aufgehört habe

zu herrschen, und er selber beauftragt sei, fein Heer von den

Preußen zu trennen, Peter wollte, nach dem Beispiele seines

berühmten, gleichnamigen Vorfahren, das russische Boll mit Gewalt

bilden und ihm deutsche Sitten aufzwingen, ging aber dabei so

unvorsichtig zu Werke, daß er ein Opfer feiner gutgemeinten

Entwürfe wurde. Seine Gemahlin Katharina, gleichfalls rauh

von ihm behandelt und sogar mit der Verstoßung in ein Kloster

bedroht, benutzte die üble Stimmung des Volkes gegen den Kaiser,

stellte sich an die Spitze einer Verschwörung, beraubte ihren

Gemahl seiner Würde und erhob sich selbst zur Kaiserin. In

der Meinung, Peter habe auf den Rath und das Anstiften seines

königlichen Freundes in Preußen gehandelt, erklärte sie Friedrich

für den schlimmsten Feind des russischen Reiches und stand im

Begriffe die Feindseligkeiten gegen ihn von Neuem zu beginnen.

Czernitfchef hatte demnach Befehl erhalten sich von dem

preußischen Heere zu trennen, und ihre übrigen Streithaufen waren

beauftragt der Erneuerung des Kampfes gewärtig zu fein.

Friedrich gesteht selbst, daß diese Nachricht bei seiner

damaligen Lage ein Donnerschlag für ihn gewesen, und einer

feiner Befehlshaber erzählt, laß er den König leichenblaß in

seinem Zimmer gefunden. Bald aber hatte cr wieder seine Helden

kraft und zugleich ein Rettungsmittel gefunden. Zum Glücke

nämlich wußten die Oesterrcicher von allen jenen Vorfällen

in Rußland noch nichts, und Czernitfchef, der den großen

König von ganzer Seele verehrte und liebte, ließ sich durch die

Bitten desselben bewegen, seinen Abzug noch drei Tage aufzuschieben.

Die Russen sollten dann, bei dem Angriffe der Preußen auf

das österreichische Lager, sich nur zum Scheine in Schlachtordnung

stellm, um den Feind dadurch in Furcht zu erhalten und feine

Gegenwehr zu schwächen. Dieß geschah. Es war der 21. Juli,

als Ezcrnitschef und fein Heer zum letzten Male Zeugen der

preußischen Tapferkeit waren. Nach einem hartnäckigen Gefechte

erstiegen Friedrichs Krieger die verschanzten Anhöhen nnd ver«

trieben die Feinde, und am folgenden Tage zog der russische

Feldherr, vom Könige für den geleisteten Dienst reichlich beschenkt,

mit feinen Schaaren davon.
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Bald endete nun auch die Furcht vor einem Kriege mit

Rußland. Unter den Papieren ihres Gemahls, der bald nach

seiner Absetzung im Kerker getödtet worden war, sand die Kaiserin

auch viele Briese Friedrichs II. an den Kaiser, worin er diesem

ein vorsichtigeres und gemäßigteres Betragen gegen sein Volk

und eine edlere und anständigere Behandlung seiner Gemahlin

dringend empsahl. Nicht ohne Beschämung erkannte jetzt Katharina,

wie salsch sie den großen König beurtheilt, und schnell wurden

alle Kriegspläne wieder ausgegeben und der Friede mit Preußen

vollkommen hergestellt.

Jndessen hatte der König die Feste Schweidnitz, nach

einer zweimonatlichen Belagerung, glücklich zurückerobert und sah

sich nun wieder, Glatz ausgenommen, in dem vollen Besitze des

ganzen Schlesiens. Nicht minder glücklich war sein Bruder

H einrich in Sachsen gewesen, wo er am 29. Oetober bei Freiberg

über die vereinigten Heere der Reichsvölker und Oesterreicher einen

glänzenden Sieg ersocht und den Feind dadurch zum Rückzuge

nach Böhmen nöthigte.

Während dieser Vorsälle trat auch Frankreich vom Schau

platze des Krieges ab und schloß am Z.November mit England

Frieden. Obwohl Lord Bute, der damals die Angelegen

heiten Englands leitete, unedel genug, in dem Friedensschlusse

Preußens Vortheil ganz aus den Augen setzte, so sah sich Friedrich

doch von einem lästigen Feinde mehr besreit. Ferdinand von

Braunschweig, der den Krieg gegen die Franzosen mit seltener

Feldherrnklugheit und ausgezeichneter Tapserkeit gesührt, erhielt

die verdiente Bewunderung der Welt und die dankbarste Aner

kennung des englischen Volkes.

Bald daraus baten auch die meisten und angesehensten

deutschen Reichssürsten, des langen und unnöthigen Krieges

müde, den großen König um Frieden, und Maria Theresia

stand am Schlusse des Jahres 1762 nur noch allein gegen

den unbesiegten Friedrich aus dem Kampfplatze. Sie überlegte

nun wohl, wie es ihr bisher nicht möglich gewesen, selbst mit

dem Beistande so mächtiger Bundesgenossen den königlichen Helden

zu bezwingen, und erwog, wie sie nun, von allen verlassen, noch

viel weniger im Stande sein dürste, ihr Vorhaben, die Wieder

eroberung Schlesiens, auszusühren. Auch hatten die sieben blutigen

Jahre ihr viel gekostet «n Geld und Menschen, und den öster

reichischen Staat mit Schulden überhäust. Diese Betrachtungen

beugten endlich ihren hartnäckigen Sinn. Sie selbst war es

nun, die dem Könige zuerst die Hand zur Versöhnung darbot,

und Friedrich zögerte nicht, sie anzunehmen. Aus dem sächsischen

14*
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Jagdschlösse Hubertsburg versammelten sich die Bevollmäch-

mächttgten Preußens, Oesterreichs und Sachsens, und

hier war es, wo am 15. Februar 1763 der Friede zu Stande

kam, der den siebenjährigen Krieg beendete. Friedrich, der den

Krieg nur aus Nothwehr und zur Vertheidigung des Vaterlandes

geführt, that auf alle Entschädigung und jeden Zuwachs an Land

und Macht großmüthig Verzicht, und so kam denn Alles wieder

in dieselbe Ordnung, wie es vor dem Jahre 1756 gewesen war.

Preußen ward von Neuem in dem Besitze Schlesiens

bestätigt, und Oesterreich, mit dem traurigen Bewußtsein, so

vieles edle Blut umsonst vergossen und den Wohlstand vieler

tausend schuldloser Menschen nutzlos vernichtet zu haben, zog

keinen andern Gewinn, als die neubestätigte Lehre, wie wenig

Uebermacht und Stolz gegen Heldenmuth und beharrlichen Willen

vermögen. Am meisten war das Schicksal des schönen und

gebildeten Sachsenlandes zu bedauern, das, gleichsam ein Opfer

der Thorheit des Grafen Brühl, alle Leiden des Krieges doppelt

empfunden hatte und sich von den empfangenen Wunden nur

mühsam wieder erholte. Auch die Lande des preußischen Staates,

besonders Pommern und die Marken, waren furchtbar verheert,

aber der gewonnene Ruhm und die väterliche Sorgfalt des großen

Königs ließen diesen Verlust leichter ertragen.

Ueber Alles aber stieg die Bewunderung, die Friedrich

durch seine Waffenthaten sich und seinem Volke errungen hatte.

Selbst bis In die entfernten Welttheile drang der Ruhm des

preußischen Heldennamens und feines großen Königs. Sogar

der Beherrscher der wilden Raubstaaten an Afrikas Küste huldigte

der angestaunten Größe Friedrichs, indem er seinen Kriegern

gebot, unter allen Flaggen allein die preußische in Ehren zu

halten und nichts Feindliches gegen ein Schiff dieses Volkes zu

unternehmen. Ja, er gab sogar ein schon erobertes Schiff,

sobald er erfahren, daß es ein Preußisches sei, ohne Lösegeld

zurück und beschenkte die Besatzung desselben — aus Achtung,

wie er sagte, für ihren großen König. Denn eS war ein Beispiel

ohne Gleichen, daß ein verhaltnißmößig so kleiner Staat, wie

Preußen, siegreich aus dem Kampfe mit halb Europa hervorgegangen.

Am 30. Mörz, spät Abends, kehrte Friedrich nach Berlin

zurück. Das Volk hatte seincm siegreichen König einen festlichen

Empfang bereitet. Aber Friedrich war nicht mehr der heitere,

muntere Fürst wie ehedem, in trüber Stimmung kehrte er heim

und wich den jubelnden Schaaren aus. Er kehrte heim, zwar

ebenso reich an Landbesitz wie er ausgezogen war, aber doch mit

dem Bewußtsein vieler tiefer Verluste. Er war vor der Zeit
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alt und grau geworden, und von seinen Freunden waren ihm

nur wenige geblieben. Die sieben drangvollen Jahre hatten

seine Staaten um eine halbe Million Bewohner armer gemacht,

und Blüthe des Lebens und gedeihlicher Wohlstand, vorher aller

Orten freudig sichtbar, waren auf grausame Weife zerrüttet. Er

hatte sieben Jahre lang den Sturm des Feldes bestanden, und

ein unzahlbares Heer neuer Sorgen erwartete ihn nun daheim.

All das Ringen, alle Qual, alle Opfer, wozu waren sie von

ihm, von seinem Volke gefordert worden? Er war ein Mensch

und konnte sich nicht, wie der Dichter Ramler damals in einem

Siegeshymnus sang, „mit eines Gottes Zufriedenheit ansehn."

Er stand seiner Gegenwart noch nicht fern genug, um zu erkennen,

was die Geschichte erkannt hat, daß er selbst, daß der Gedanke,

den er vertrat, der Preis jener Kämpfe war.

Einige Tage nach seiner Rückkehr, ließ er, so geht die Sage,

in der Schloßkapelle zu Charlottenburg das Graunsche Tedeum

aufführen. Niemand durfte es anhören als der König allein;

so saß er und hörte mit wehmüthiger Freude die Dankesklänge

emporranfchen, senkte das Haupt in die Hand und weinte.

Mnsundvierzigjles Kapitel.

Verbesserungen und Einrichtungen im Lande. ^ Besitznahme WcKprcußcns.

Baierischer Erbfolgekrieg. — Der Fürstenbund.

Die erste Sorge des Königs, nach geschlossenem Frieden,

war darauf gerichtet, die Wunden zu heilen, welche der Krieg

seinen Staaten geschlagen hatte. Schrecklich verheert lagen

Pommern, die Marken und ein Theil von Schlesien.

Brandstätten sah man an der Stelle von Städten und Dörfern,

unbebaut und wüst lagen Aeckcr und Gärten, und die Menschen

gewährten überall den Anblick der Roth und des Elends. Friedrich

ließ nun seine Vorrathhäuser öffnen und Getreide unter die

Armen vertheilen, beschenkte die Landleute mit Pferden, gab Geld

zum Wiederaufbau der eingeäscherten Häuser und erließ denjenigen

Unterthanen, die von des Krieges Wuth am meisten gelitten,

auf einige Zeit die Abgaben an den Staat. Um aber auch

feinen Feinden zu zeigen, wie wenig der lange Kampf ihn

erschöpft habe, begann er zu gleicher Zeit den Bau des neuen

Palais bei Sanssouci. Zu diesem BeHufe ließ er den silbernen

Chor, den sein Vater im Rittersaale des königlichen Schlosses

zu Berlin hatte anbringen lassen, in aller Stille fortnehmen und
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ihn durch einen hölzernen, übersilberten ersetzen. Das neue

Schloß aber kostete so viel, daß der König die bezahlten Rechnungen

mit einem Seufzer in die Flammen des Kamins warf.

Seine zweite Sorgfalt betraf die Verbesserung und Ver

Mehrung des Kriegsheeres. Seine Erfahrungen hatten ihu

jetzt hinreichend belehrt, daßPreuszen nur durch kriege

rische Macht bestehen könne. Deßhalb vermehrte er die

Anzahl seiner Streiter bis auf 200,000 Mann, die mit allen

nöthigen Kriegsbedürfnissen versehen, durch ununterbrochene Waffen-

Übungen sich mitten im Frieden auf die Gefahren und Arbeiten

des Krieges vorbereiten mußten. Musterhaft war dabei die Zucht,

welche unter den Kriegern erhalten wurde, nur kamen leid« noch

entsetzlich harte und oft grausame Strafen zur Anwendung, womit

die Bertheidiger des Vaterlandes bei Dienstfehlern und andern

Bergehungen belegt wurden. Solche Härte aber, obwohl manche

Stimme sich dagegen erhob, lag noch zu sehr in der EigentlM-

lichkeit der Ansichten jener Zeit und war noch zu allgemein

üblich, als daß daraus dem großen Könige ein Vorwurf gemacht

werden dürfte. Uebler war es, daß selbst Friedrich sich »vi

dem Vorurtheile noch nicht befreien konnte, der gemeine Soldat

dürfe nichts als eine willenlose Maschine fein, die ohne Nach

denken dem Gebote der Befehlshaber gehorcht. Der lange Mg

hätte ihn belehren müssen, wie unendlich viel von dem Geiste

abhängt, der ein Heer durchweht. Es war eine traurige Selbst

täuschung, wenn er meinte, dieser Geist dürfe nur in den Befehls

habern leben und zum „Kanonenfutter", wie man sich damals

ausdrückte, sei der bessere Mensch zu Schade, der schlechte gut

genug. Wenn der Soldat nicht weiß, wofür er kämpft, so kann

er zwar allenfalls maschinenmäßig feine Pflicht erfüllen, — aber

zu großen Thaten ist er unfähig. Wie können Söldner, aus

allerlei Ländern geworben, aus der Hefe und dem Wegwurf der

Völker zusammengefetzt, oder durch List und Gewalt zur Fahne

herbeigezogen, mit ganzer Seele einem Staate dienen, für den

sie in ihren Herzen keine Theilnahme empfinden? Friedrich

vergaß, daß sein Heer, das im siebenjährigen Kriege allerdings

auch meistentheils aus Ausländern bestand, nicht für das Bater

land, sondern für ihn selbst, den seltenen Mann focht, der

feinen großen Geist auch dm gemeinsten Kriegern einzuhauchen

vermochte. Aber an ein dauerndes Band zwischen ihnen v>«

nicht zu denken. Friedrich selbst entließ kalt die fremden S S ldncr,

die für ihn zu Krüppeln geworden waren, und kümmerte sich

nicht weiter um ihr Schicksal. Das Jnvalidenhaus, das er

bauen ließ und welches die Inschrift führt: „Den verwundeten,



Lanvschasts-Crcditbanke. Seehandlung. Accise.

aber unüberwundenen Soldaten," war viel zu klein, um alle

die aufzunehmen, welche in seinem Dienste verkrüppelt waren

und denen nichts übrig blieb, als der Bettelstab. Auch viele,

welche wahrend des Krieges sich zu Befehlshabern empor ge

schwungen hatten, mußten dieses traurige Loos theilen. Von

preußischen Werbern verlockt, waren sie aus ihrer Laufbahn ge

rissen und wurden nun, ohne alle Unterstützung, entlassen. Das

ist ein Flecken an dem erhabenen Bilde des großen Königs, den

man nur, theils durch die Porurtheile seiner Zeit, thcils durch

die beschränkten Mittel, die ihm fein kleiner Staat darbot, wohl

entschuldigen, nie rechtfertigen kann. — Aber, als hätte er das

selbst gefühlt, so bewies er seinen Feldherren desto größere Dank

barkeit. Dem alten Ziethen nahm er es nicht übel, wenn er

bei der königlichen Tafel einschlief. „Laßt ihn schlafen," sagte

er, „er hat oft genug für uns gewacht." Um die Lage des

grundbesitzenden Adels zu verbessern, gründete er Landschafts-

Crcditbänke, von denen der adlige Gutsbesitzer gegen geringe

Zinsen Geld bis auf die Hälfte vom Werth seines Grundstücks

aufnehmen konnte. De» überseeischen Handel such'c er dadurch

zu fördern, daß er die Sech and lungs- Gesellschaft anlegte

und sie mit einem Capital von einer Million Thaler ausstattete.

Die neuen Einrichiungen im Staate, hauptsachlich aber der

Unterhalt des großen Kriegsheeres, erforderten viel Geld,

und da der König zur Hcrbcischaffung desselben nicht gerne eine

bestimmte Abgabe einführen wollte, so gab er dem Accisew csen,

welches schon durch den großen Kurfürsten in Anwendung gebracht

worden war, eine neue, ausgedehntere Gestalt. Ausländische

Waaren, wie auch Lebensmittel und Getränke, wurden mit einer

verhältnißmäßigen Steuer belegt. Hierdurch, meinte Friedrich,

würde die ganze Last der Abgaben gleichmäßiger verthcilt und

zugleich leichter und unmerklicher gemacht, indem das größere

Gewicht derselben immer auf die Reicheren zurückfiel. Aber die

Vorliebe des Königs für das französische Volk, und die hohe

Meinung, welche er von den Einsichten und der Anstelliqkeit

desselben hatte, bewog ihn, die Acciseämter mehrenthcils nur mit

Franzosen zu besetzen, die durch ihre Anmaßung und Unver

schämtheit die ganze Einrichtung dem Volke höchst verhaßt machten.

Noch größere Unzufriedenheit aber erregte es, als der König den

Alleinhandel mit Tabak und Kaffee sich aneignete und

beide Erzeugnisse mit sehr hohen Preisen belegte. Wahrscheinlich

wollte er, durch dieses Mittel sein Volk von den unnöthigen

Bedürfnissen, die alljährlich eine ungeheure Menge Geldes aus

dem Lande führten, entwöhnen. Das Volk aber hatte den Genuß
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derselben schon zu lieb gewonnen und sah es als eine große

Bedrückung an, nicht meyr so wohlfeilen Tabak rauchen und

Kaffee trinken zu können, als früher. Denn die bloß angewöhnten,

überflüssigen Bedürfnisse sind dem Menschen in der Regel am

liebsten, und es giebt Leute, die lieber für einen Tag des Arodes

als des Tabaks und Kaffees entbehren. Ein solcher Unzufriedener

hatte die Kühnheit, ein Spottbild auf den König zu ver

fertigen und dasselbe sogar am Schlosse, gerade unter den Fenstern

des Zimmers, wo der Landesherr wohnte, zu befestigen. Eine

große Menge neugieriger Gaffer versammelte sich und lachte

laut darüber, wie „der alte Fritz" auf dem Bilde eine Kaffee

mühle drehte. Der König, erstaunt über das ungewöhnliche

Getümmel vor seinen Fenstern, schickte einen Kammerdiener hin

unter, sich zu erkundigen, was es gäbe? — Als er nun durch

diesen die Ursache erfahren hatte, erwiderte er: „Das Bild scheint

aber zu hoch zu hängen. Geh Er und häng Er es niedriger,

damit die Leute es bequemer sehen können."

Des Königs Aufmerksamkeit wurde indessen noch einige

Male von der innern Verwaltung seines Staates auf äußere

Angelegenheiten hingewendet. Die erste Veranlassung dazu

gab Polen. Dieser Staat, seit dem letzten schwedischen Kriege

an einer immer zunehmenden innern Entkräftung leidend, befand

sich in einer jammervollen Lage. Seine veraltete, schlechte Ver

fassung, die Gesetzlosigkeit, womit der Adel nach Belieben und

Willkür schaltete, während es dem Könige an aller Macht und

jedem Nachdrucke gebrach, die häusigen Unordnungen und Uneinig

keiten, die das Land zerrütteten, — dieß alles hatte schon längst

die Kaiserin von Rußland zur Schiedsrichterin und eigentlichen

Gebieterin von Polen gemacht. Auch jetzt setzte sie es mit Waffen

gewalt durch, daß einer ihrer Günstlinge, der Graf Stanislaus

August von Poniatowski, von den widerstrebenden Polen

zum Könige gewählt wurde. Zugleich siegten ihre Heere in der

Türkei und machten dort bedeutende Eroberungen. Diese Fort

schritte der russischen Waffen ließen Preußen und Oesterreich

nicht ohne Sorgen. Denn beide Staaten mußten befürchten,

daß der überdieß schon mächtige Nachbar ihnen durch seine

Uebermacht gefährlich werden dürfte. Um so leichter fand der

von Friedrich im Juni 1771 gemachte Vorschlag einer Theilung

Polens, wozu die erste Idee von Katharina ausgegangen war

und durch welche Rußland, Oesterreich und Preußen gewinnen

sollten, Eingang. Die gänzliche Ohnmacht des polnischen Reichs

lud dazu ein. Ueberdieß hatte Oesterreich alte Ansprüche auf

einige Landschaften Polens, und auch Friedrich meinte nicht
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mit Unrecht, das ganze Westpreußen und den sogenannten Netz-

district als Etgenthum fordern zu können. Die ungesetzmäßige

Art, auf welche Polen diese Länder, besonders das westliche

Preußen, erworben hatte (siehe Seite 121 des ersten TheileS

dieses Buches) war der Grund, worauf Friedrich seine Ansprüche

stützte. So wurden die drei Machte bald einig, und Polen ward

gezwungen (im September 1772), die Abtretungsurkunde zu unter

zeichnen. Rußland erhielt dadurch einen großen Theil von

Ltthauen, Oesterreich die Länder Galltzien und Lodomi«

rien, und der preußische Staat ward durch den Netzedtstrict

und das ganze Gebiet, welches durch den dreizehn

jährigen Krieg der Ordensherrfchaft entzogen worden,

vergrößert. Nur die beiden Städte Danzig und Thorn waren

ausgenommen.

Für das westliche Preußen war dieses Ereigniß unfehlbar

eins der glücklichsten, die ihm begegnen konnten. Die Kinder

eines Landes durften sich nun wieder im vollen Sinne des

Wortes als Brüder betrachten, da sie nicht mehr durch fremde

Herrschaft getheilt waren: sie verschmolzen, nach mehr als drei

hundertjähriger Trennung, nun wieder zu einem Volke. Was

in dem westlichen Preußen noch an deutscher Sitte und Bildung

übrig geblieben, war nun gerettet. Die unterdrückte Kirchenfreiheit

des evangelischen Glaubens durfte nun ihr Haupt auch in diesem

Lande ungescheut emporheben. Jede Verfolgung, welche Priester-

«mth und Aberglauben dem Lichte der Auflänmg drohten, hörte

auf. Strenges, unparteiisches Recht trat an die Stelle der Gesetz

losigkeit und deutsches Leben kehrte mit der deutschen Herrschaft

zurück. Abgebüßt durch lange, harte Schmach und Knechtschaft

war der unwürdige Abfall vom rechtmäßigen Landesherrn, und

eine glücklichere, ruhmvollere Zukunft that sich auf.

Nicht minder vortheilhaft aber war dieser Erwerb für dm

ganzen preußischen Staat. Denn abgesehen davon, daß er durch

ein schönes, fruchtbares Land bereichert worden, so hatte er auch

durch dieBesitznahmeWestpreußens sehr viel an innerem Zusammen

hange gewonnen. In einem ununterbrochenen Striche dehnten

sich jetzt die preußischen Länder von der Elbe bis zur Memel

aus, und nur die Rheinlande lagen noch abgesondert. Wie viel

besser als früher, da polnisches Gebiet trennend sich zwischen die

Preußischen Staaten drängte! Seit dieser Zeit nannte sich Friedrich

nicht mehr König in Preußen, sondern König von Preußen.

Friedrich eilte nun, das neuerworbene Land mit allen

dm wohlthätigen und zweckmäßigen Einrichtungen zu beglücken,

deren die übrigen Gegenden seines Reiches sich erfreuten. Für
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zweckmäßigere Belehrung des Belkes, für bessere Schulanstalte»

und unparteiische Rechtspflege ward gesorgt. Um dem Handel

in feinen Staaten größere Bequemlichkeit zu verschaffe», ließ er

durch den'Bromberger Kanal die Netze mit der Brahe vereinigen

und vollendete durch dieses Unternehmen die Verbindung aller

großen Flüsse des preußischen Staates, von der Elbe bis zur

Weichsel. Auch für die Verteidigung des Landes sorgte er durch

Anlegung der starken Feste Graudenz am Weichselstrome.

Doch noch einmal sollte der alternde Königshelo zum

Schwerte greifen, um es zum Schutze der Unterdrückten zu führen.

Es war im Jahre 1777, als der Kurfürst Maximilian Joseph

von Baiern kinderlos und ohne nahe Erben starb. Auf seinen

erledigten Herrscherstuhl hatten mehrere deutsche Fürsten die be

gründetsten und gerechtesten Ansprüche, Aber Deutschlands Kaiser,

Joseph II., Maria Theresias Sohn, besetzte wichtige Theile von

Baiern mit seinen Kriegern, um sie mit den Erbläudern des

Hauses Oesterreich zu vereinigen. Die dadurch beeinträchtigten

Fürsten, selbst zu machtlos, um ihr Recht gegen Oesterreich ver

fechte» zu können, sprachen den großen Preußcnlöuig um Beistand

an, und dieser säumte nicht, ihre Bitte zu erfüllen. Aber dic

friedlichen Vorstellungen, wodurch er den Kaiser und seine Mutter

von der Unrechtmäßigkeit ihres Verfahrens zu überzeugen sucht,-,

blieben fruchtlos und so sah er sich denn geuöthigt, im Sommer

des Jahres 1778 abermals gegen Oesterreich in das Feld zu

rücken. Doch so groß auch die wechselseitigen Rüstungen gewesen

waren, so kam es doch in diesem ganzen Kriege, der übrigen?

nur ein Jahr dauerte, zu keiner großen Schlacht und zu keiucin

besonders entscheidenden Auftritte. Durch Rußlands und Frank

reichs Vermittelung bewogen, entsagte Oesterreich, noch zeitig

genug für das Leben und Glück vieler taufend Menschen, feine»

ungerechten Ansprüchen auf Baiern und schloß zu Tesche» im

Mai 1779 mit Preußen den Frieden, welcher den kurzen hairif chcn

Erbfolgekrieg beendete. Die Meinung des Volkes über diesen

einjährigen Krieg war keine günstige. In Preußen nannte man

ihn spottweise den „Kartoffelkrieg," in Oesterreich den „Zwetschken

Rummel." ,

Die letzte öffentliche That, wodurch Friedrich sich auszeichnete,

war die Stiftung des deutschen Fürstenbundes. Das offenbare

Streben des Hauses Oesterreich nach Alleinherrschaft in Deutschland,

das sich immer wieder von Neuem durchblicken ließ, hatte die kleine

re» Fürsten mit gerechter Besorgniß für ihre Freiheit und Selbst

ständigkeit erfüllt. Um nun den Anmaßungen Oesterreichs desto

kräftiger entgegentreten zu können, schlug Friedrich einen Schutz
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und Trutzbund vor, dessen Hauptzweck die Erhaltung der alten

deutschen Rcichsverfassung sein sollte. Die meisten Fürsten nahmen

die Einladung zum Beitritte an, und Friedrich der Große ward

ein Jahr vor seinem Tode zum Beschützer des deutschen Fürsten

bundes erkoren (1785).

Sechsundvierzigstes Kapitel.

Hinblick auf des Königs Denk- und Handlungsweise. ^ Zustand des Volkes

unter seiner Herrschaft. — Kant und Herder. — Friedrichs Tod.

Unmöglich können wir uns von der Erzählung der ausge

zeichneten Thaten des großen Königs fortwenden, ohne zuvor

noch einige Blicke auf das reiche und schöne Bild seiner eigen-

thümlichen Denk- und Handlungsweife geworfen zu haben.

Unter allen Tugenden, wodurch Friedrich als Mensch und

als Herrscher so hoch stand, verdient seine Gerechtigkeitsltebe

billig der ersten Erwähnung. Vom Anfange seiner Regierung

an bis zu seinem Tode hin, war die Rechtspflege ein Haupt-

grgenstand seiner unermüdeten Sorgfalt, weil er überzeugt war,

daß des Volkes wahres Glück und wahre bürgerliche Freiheit

sich hauptsachlich auf die unparteifche Handhabung weifer Gefetze

begründe. Es ist früher erwähnt worden, wie der Großkanzler

Cocceji, auf sein Geheiß, dem Staate eine neue, zweckmäßigere

Gerichtsordnung schenkte. Aber auch diese war noch nicht so frei

von Mängeln, als Friedrich es wünschte, und deßhalb beauftragte

er noch in seinen letzten Lebensjahren den damaligen Großkanzler

Karmer mit der Ausarbeitung eines neuen Gesetzbuches, das

aber erst nach seinem Tode fertig wurde. Kein Gedanke konnte

den König mehr beunruhigen, als der, daß die Vornehmern und

Angeseheneren im Staate ihre Macht und ihren Einfluß vielleicht

dazu mißbrauchen dürften, die Aermeren und Geringeren zu

unterdrücken und ihnen Unrecht zu thun. Darum verstattete er

jedem, auch dem Geringsten, sich mit seinen Beschwerden unmittel

bar an ihn selbst zu wenden, und untersuchte dann streng und

genau ihre Klage. Mag denn ein, dnrch die hervortretende Ge

sinnung Friedrichs rührendes, Beispiel dieser Art seinen Platz

hier finden. Ein armer Müller, Namens Arnold, wurde von

seinem adligen Gutsherrn dadurch beeinträchtigt, daß dieser durch

einen Grab«", den Bach, welcher die Mühlräder trieb, zum Theil

ableiten ließ. Dadurch verlor die Mühle sehr viel an ihrer

frühen, Brauchbarkeit, und Arnold verweigerte deßhalb sewem
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Gutsherrn den schuldigen Pachtzins. Darüber aufgebracht, trieb

der Gutsherr den Müller aus seinem Eigenthume und ließ die

Mühle gerichtlich verkaufen. Der Müller klagte und bekam Unrecht.

Da wandte sich der verzweifelnde Mann, dem nichts weiter übrig

geblieben war, als der Bettelstab, an den König und flehte um

Gerechtigkeit. Streng ließ er die Sache untersuchen, und Alles,

was ihm darüber berichtet wurde, sprach zum Vortheile des

Müllers. Höchlich entrüstet warf nun der König den obersten

Gerichtsbeamten, die nach seiner Meinung ein ungerechtes Urtheil

gefällt hatten, ihre Unterdrückung der Armen vor, ensetzte sie

ihrer Stellen und belegte sie mit Festungsstrafe. Dem Müller

aber gab er fein verlorenes Eigenthum wieder. Freilich hat

es sich in der Folge hinreichend ergeben, daß die abgesetzten

Gerichtsbeamten nicht so schuldig waren, als der König meinte,

da sie ihrerseits den Gesetzen gemäß gesprochen hatten; — aber

ewig denkwürdig und schön bleibt dennoch der landesväterliche

Eifer, womit Friedrich sich des Unterdrückten annahm. „In

meinen Staaten sollen Fürst und Bettler gleich fein vor dem

Gesetze I" — das waren die herrlichen Worte, welche der große

König bei dieser Gelegenheit öffentlich aussprach und nach denen

er sich selbst richtete. Unfern feines Schlosses Sanssouci lag

auf einem Hügel eine Windmühle, welche die sonst so schöne

Aussicht verhinderte. Der König ließ den Müller kommen und

wollte ihm die Mühle abkaufen. Der Mann aber wollte nicht,

„Mein Eigenthum ist mir um keinen Preis feil," antwortete er;

„meine Vorfahren sind dort glücklich gewesen, ich hoffe es auch

zu sein." Der König erhöhte endlich fein Gebot fo sehr, daß

dafür mehr als drei schöne Windmühlen hätten gebaut werden

können. Der Müller aber blieb bei feiner Meinung. „Nun,"

fuhr der König ärgerlich heraus, „da du meine Güte zurückweisest,

so werde ich die Mühle mit Gewalt abbrechen lassen und du

sollst keinen Groschen dafür erhalten." „O dafür ist mir nicht

bange," antwortete der kecke Mann, „dafür giebt es noch ein

Kammergericht in Berlin." Der König lächelte zufrieden, weil

er sah, wie sicher seine Unterthanen sich unter dem Schutze des

Gesetzes fühlten und stand von seinem Plane ab. Die Mühle

aber steht noch heute, als das schönste Denkmal seiner Selbst

beherrschung und Gerechtigkeit.

Ein durchaus wohlwollendes, menschenfreundliches Herz, der

sanftesten Gefühle fähig und voll edler Großmuth bei empfangenen

Beleidigungen, war es ferner, was den vortrefflichen König aus

zeichnete. Darum genoß er auch das Glück der Freundschaft,

ein Glück, das man am seltensten an den Höfen mächtiger
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Fürsten sindet. Jm Kreise der Auserwählten, die er um sich

versammelt hatte, vergaß er seiner Macht und Erhabenheit und

war ganz Mensch mit Menschen. Nur Schade, daß seine Auswahl

auch bisweilen aus Unwürdige siel, die sein edles Herz täuschten

und tränkten. Traurige Ersahrungen dieser Art machten ihn in

seinen spätern Lebensjahren mißtrauisch gegen die Menschen und

ostmals hart. — Gegen seine Unterthanen, sür deren Glück

er sein ganzes Leben über arbeitete, sprach sich sein Wohl

wollen täglich aus das Freundlichste aus. Nicht ungern sah er

es, wenn die kleinen Schulbuben seinen Schimmel umringten, so

oft sie ihm aus seinen Spazierritten begegneten, und ihn dabei

zutraulich mit dem Namen: „Atter Fritz" begrüßten. Einst aber

trieben sie den Lärm zu arg. Der König erhob drohend seinen

Krückstock und sprach: „Wollt ihr unnützen Buben wohl in di«

Schule!" — „Der alte Fritz weiß nicht einmal, daß heute Sonn

abend und gerade Nachmittag ist, wo wir keine Schule haben!"

entgegneten die sröhlichen Kinder. Der König aber ritt lächelnd

weiter. — Wie er über sein Verhältniß als Herrscher dachte, geht

ans unzähligen Stellen seiner Schristen hervor. Besonders schön

aber ist es, wie er sich darüber in einem Briese an einen jungen

deutschen Fürsten ausspricht, als dieser eben im Begriffe stand,

die Regierung anzutreten. „Glauben Sie nicht," schrieb er ihm,

„das Land, dessen Herrscher Sie jetzt werden, sei nur um Jhretwillen

geschassen, sondern glauben Sie vielmehr, daß die Vorsehung Sie

hat geboren werden lassen, um das Volk darin glücklich zu machen.

Fürsten sind nichts als die ersten Diener des Staates."

(Supplement zu den hinterlassenen Werken Friedrichs II. Theil 3.

Seite 30). Eben so wahrhast königlich war es, was er östers

mündlich äußerte. „Könnte Ich nur" sprach er, „um Alles wissen

und Alles selbst sehen: keiner meiner Unterthanen sollte unglücklich

sein." — Nicht weniger war seine Großmuth bei erlittenen Be

leidigungen bewundernswerth. Als ein eisriger Freund der

Ausklärung und Geistessreiheit, erlaubte er einem jeden

seiner Unterthanen zu sprechen und zu schreiben, was er wollte.

Diese Erlanbniß aber wurde nicht selten von unzusriedenen

Menschen gemißbrancht, die in Spott- und Schmähschriften den

König aus das Bitterste tadelten und verleumdeten. Aber weit

entsernt, die Versasser solcher Lästerungen aussindig machen zu

wollen, bestraste sie der König nicht einmal, wenn er sie wirklich

kannte. Ein sehr wackerer Ossizier, den der König gleich nach

Beendigung des siebenjährigen Krieges, ohne alles Gehalt ver

abschiedet hatte, gerieth mit seiner Familie in die bitterste Noth.

Alle seine Gesuche um eine Anstellung entweder beim Heere oder
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im Staatsdienst, blieben unberücksichtigt, und da der Mann nicht

im Stande war, sich durch feiner Hände Arbeit zu ernähren, so

vermehrte jeder Tag seine jammervolle Lage. In einer bitteren

Schmähschrift gegen den König machte er endlich seinem Herzen

Luft. Er warf dem großen Fürsten geradezu Wortbrüchigkeit

und Undankbarkeit gegen diejenigen vor, die für ihn in hundert

Schlachten das Leben gewagt und mit ihrem Blute feinen Ruhm

bezahlt hatten. — Die Schrift ward gedruckt und erregte großes

Aufsehen. Als Friedrich, der sonst mit edelem Stolze alle ähnlichen

Machwerke verachtete, sie gelesen, gerieth er in heftigen Zorn,

vielleicht weil er sich selbst nicht ganz frei sprechen konnte. Er

ging sogar so weit, demjenigen eine nicht unbedeutende Belohnung

zu versprechen, der ihm den Verfasser namhaft machen würde,

um ihn gebührend bestrafen zu können. Da kam der unerschrockene

Offizier zu ihm und gab sich selbst an. Er berief sich auf die

rühmlichen Zeugnisse der Feldherren, unter denen er gefochte»,

wies auf seine Wunden und entwarf dem Könige eine getreue

Schilderung seiner hilf- und trostlosen Lage. Alle seine Bitten

seien entweder unbeantwortet geblieben oder zurückgewiesen worden.

„Darum komme ich," sprach er, „Ew. Majestät meinen Kopf zu

Füßen zu legen; nur bitte ich um die Gnade, den Preis für

meine Selbstanklage meiner Gattin und meinen hungernden

Kindern auszahlen zulassen." — „Er soll mir nach der Festung!"

entgegnete, scheinbar noch immer aufgebracht, der König; „da

soll er weiter von mir hören! Wart' Er!" Mit diesen Worte»

ging er an feinen Schreibtisch, wo er schnell einige Worte niederschrieb

und versiegelte. „Diesen Brief" fuhr er fort, „wird er selbst

dem Festungskommandanten übergeben!" — Darauf ließ er ihn

als Gefangenen nach der bezeichneten Festung abführen. Aber

wie groß war das Erstaunen und die Rührung des Gefangenen,

als der Kommandant, nachdem er das königliche Schreiben gelefen,

ihm freundlich die Hand reichte und zu ihm sprach : „ich wünsche

Glück, Herr Kamerad! der König hat Sie an meiner Stelle

hier zum Befehlshaber ernannt und mich anderwärts versorgt!"

Große Verdienste um den Staat wußte er auf eine schöne

Art zu belohnen. Den tapfern Fouqu« beglückte er mit feiner

Freundschaft und äußerte bis zum Tode desselben die zarteste

und liebevollste Theilnahme für ihn. Die Bilder der ausge

zeichneten Feldherren Schwerin, Geislitz, Winterfeld und

Keith ließ er in Marmor hauen und zum ewigen Andenken an

ihre Heldenthaten auf dem Friedrich-Wilhelmsplatze zu Berlin

aufstellen. Eine gleiche Ehre widerfuhr dem edeln Cocceji.

Ein nicht minder würdiges Denkmal fetzte der König feinen Helden
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dadurch, daß er selber ihre Thoren in einem Werke beschrieb,

welches, wie er sagte, nur darum von ihm verfaßt wurde, um

die Verdienste seiner tapfer« Krieger zu verewigen.

Nichts konnte bewundernswürdiger sein, als die rastlose

Thätigkeit des Königs, welche durch die pünktlichste Ordnung

geregelt wurde, Punkt vier Uhr im Sommer, um sechs Uhr im

Winter, stand er aus, und jede Stunde des Tages war, nach

feststehender Regel, einem besonderen Geschäfte, einige auch der

Erholung gewidmet. Die meiste Zeit widmet« der große Mann

natürlich der Erfüllung seiner Hcrrfcherpfltchten. Alle Briefe,

die an ihn eingegangen waren, ließ er sich, ihrem Hauptinhalte

nach, vortragen und oft schrieb er eigenhändig einen kurzen

Bescheid darunter. Dann hörte er die Vorträge seiner Räthe

an, empfing fremde Gesandte, vernahm die Berichte feiner Feld-

hcmptleute und wohnte der Wachtparade bei. Einige Stunden

aber waren auch der schriftstellerischen Thätigkeit, dem Briefwechsel

mit Gelehrten und Freunden und dem Lesen ausgezeichneter

Bücher gewidmet; einige der Tonkunst. Denn er liebte diese

leidenschaftlich und blies selbst sehr schön die Flöte. So ward

es möglich, daß der große König im eigentlichsten Sinne des

Wortes alle Geschäfte des Staates selbst besorgte und dennoch

Zeit übrig behielt, so viele und zum Theile ausgezeichnete Schriften

zu verfassen. — Alle Künste und Wissenschaften fanden an ihm

einen begeisterten Verehrer, und feine liebste Erholung war der

Umgang mit geistreichen Männern. — Auf fein Aeußeres hielt

cr dabei äußerst wenig. Weder Wäsche noch Kleidung waren

sauber und der allzuhäufige Genuß des Schnupftabaks entstellte

wohl bisweilen auch sein Gesicht.

Zu seinen bemerkbarsten Schwächen gehörte eine auffallende

Vorliebe für das französische Volk, die in feiner frühesten

Erziehung ihren Grund haben mochte. Er schätzte die französischen

Gelehrten am meisten, sprach und schrieb am liebsten französisch,

und trieb diese Vorliebe bis zur auffallenden und ungerechten

Verachtung feiner Muttersprache. Er nahm sich nicht

einmal die Mühe, die Werke der vorzüglicheren deutschen Schrift

steller zu lesen, fondern beurtheilte die deutsche Sprache, auch in

seinen fpätern Jahren, immer noch nach dem geringen Standpunkte,

worauf er sie zur Zeit seiner Jugend hatte kennen gelernt und

nach dem allerdings abschreckenden Kanzeleistil feiner Beamten.

Im hohen Alter jedoch fühlte er dm Mangel feiner Kenntnisse

in der deutschen Sprache und Literatur und bedauerte ihn. Er

defahl, daß man den deutschen Unterricht in den Schulen zweck

mäßiger betreiben solle und gründete in Königsberg die „deutsche
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Gesellschaft," welche die Ausbildung der Muttersprache zum

Hauptzweck hatte.

Eben so wie sein Vater, war auch er von Natur zu jähem

Zorne geneigt, und mochte, wenn er seinen Willen einmal bestimmt

erklärt hatte, eben so wenig Widerspruch dulden, als jener. Doch

war seine Hitze schneller vorübergehend, und gewöhnlich suchte er

denen, welche dadurch etwa gelitten hatten, durch Wohlthaten

ihren Schmerz zu vergüten.

Der Ruhm, womit Friedrich sich durch seine Heldenthaten

bedeckt hatte, ging natürlich auch auf sein Volk über und erweckte

in diesem einen Grad von Vaterlandsliebe, wie er vorher nie

vorhanden gewesen war. Die Ehre, ein preußischer Bürger, ein

Unterthan des großen Königs, ein Mitglied des Heldenvolkes zu

sein, dessen Name überall bewundert wurde, war zu groß, als

daß sie nicht jeden Preußen mit einem edeln Stolze erfüllt und

ihn mit Liebe zu seinem Vaterlande beseelt haben sollte. Selbst

die neuerworbenen Länder nahmen größtentheils den preußischen

Namen mit Freuden an, um dadurch auch feines Ruhmes theil-

haftig zu werden. Ja, man könnte wohl mit Recht behaupten,

daß eben die Thaten Friedrichs am meisten dazu betgetragen

haben, die so verschiedenartigen Theile des preußischen Staates

zu einem Ganzen zu verschmelzen. Denn in dem leuchtenden

Ruhme des Königs war ein gemeinsamer Mittelpunkt gegeben,

wodurch sich Brandenburger und Preußen, Pommern, Schlefier

und Rheinländer als Brüder und Kinder eines Vaterlandes

mehr und mehr betrachten lernten. Freilich aber darf hiebei auch

nicht übersehen werden, daß das Volk durch den erworbenen

Ruhm verleitet wurde, eine gewisse übermüthige Meinung

von seiner eigenen Unüberwiudlichkeit zu fassen, welche

vielleicht mit eine Hanptursache der traurigen Begebenheiten war,

worunter späterhin das Vaterland zu seufzen hatte.

Der Eifer, womit Friedrich der Große Künste und Wissen

schaften zu befördern suchte und womit er selbst der Beschäftigung

mit ihnen einen großen Theil seiner Zeit widmete, konnte natürlich

nicht ohne bedeutenden Einfluß auf das Volk bleiben. Gelehr

samkeit fing wieder an geachtet zu werden, und die edlern Künste

führten einen edlern und reiner« Geschmack und größere Bildung

herbei. In ganz Deutschland war damals ein rühmliches Streben

nach höherer, wissenschaftlicher Bildung erwacht. Es gab aus

gezeichnete Männer in jedem Fache der Wissenschaft, und mit

vollem Rechte hat man wohl jene Zeit, die Zeit der Aufklärung

genannt. Selbst die Verachtung, womit der große König die

deutsche Sprache behandelte, schien nur den Eifer der geistreichsten
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deutschen Männer zu entflammen, um mit ganzer Sorgfalt an

der Ausbildung ihrer Muttersprache zu arbeiten und durch die

vorzüglichsten und wohlgelungeusten Schriften in deutscher Sprache,

dem Könige gleichsam Hochachtung und Liebe für dieselbe abnöthigen

zu wollen. Die größten deutschen Dichter erhoben sich

in dieser Zeit, und die Heldcnthaten Preußens lieferten vielm

darunter den Stoff zu ihren Gedichten. Einer rühmlichen Er

wähnung verdient hier der bekannte Dichter Ram ler, aus Kolberg

in Pommern gebürtig, der sich um die Ausbildung der deutschen

Sprache und Dichtkunst hochverdieut gemacht hat. Seine Gesänge,

in denen er mit ernstem Schwung den königlichen Helden und

Weisen feierte, werden eben so unvergessen bleiben, als die volks

mäßigen' „Lieder eines preußischen Grenadiers," in welchen der

biedere Gleim feine Bewunderung und Liebe für Friedrich den

Einzigen aussprach. Mehr aber noch als diese Dichter nehmen

zwei andere Männer unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. So

wie der König Friedrich durch seine glänzenden Siege die Bewun

derung Europas rege machte, fast in eben dem Grade haben sie

durch die Erzeugnisse ihres Geistes sich die Bewunderung der

Welt errungen und auf ihre Zeitgenossen einen entschiedenen Einfluß

ausgeübt. Der eine davon ist Immanuel Kant, im Jahre 1724

zu Königsberg in Preußen geboren, wo sein Vater ein wenig

bemittelter Handwerker war. Er widmete sich den Wissenschaften

und wurde endlich Professor der Weltweisheit auf der Hochschule

seiner Vaterstadt. Es ist hier nicht der Ort, die ausgezeichneten

Verdienste näher auseinander zu setzen, welche dieser tiefe und

große Denker sich um die Aufklärung und sittliche Bildung der

Menschheit erworben. Seine scharfsinnigen Schriften, worin er seine

Gedanken über die höchsten Angelegenheiten unseres Geschlechtes,

über Religion nnd Tugend und über die geistige Natur und

Bestimmung des Menschen niedergelegt hat, und in denen sich

sein edler, tugendhafter Sinn und sein erleuchteter Verstand auf

das Herrlichste aussprechen, erfüllen noch heute jeden nachdenkenden

Menschen mit Ehrfurcht vor dem großen Weisen. Es giebt kaum

einen Zweig menschlicher Wissenschaft, dem er nicht seine regste

Theilnahmc zugewandt, den er nicht durch die Schärfe und Klarheit

seines Geistes gefördert hätte. Darum mag der Preuße stolz

sein, ihn Landsmann nennen zu dürfen, obwohl fein Streben und

Wirken ihm Weltbürgerrecht erworben. Denn er gehört, wie alle

wahrhaft großen Menschen, nicht einem Volke, sondern der

ganzen Menschheit an. Sein Hauptverdienst aber bestand offenbar

darin, daß er die Sittenlehre zu reinigen und die Menschen zu

überzeugen bemüht war, man müsse die Tugend um ihrer

Heioes, Gesch. Preuß. III. IS
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selbst willen lieben und üben, nicht aber aus Furcht

vor Strafe, oder aus Hoffnung auf Belohnung. Was

die Hochachtung für diesen seltenen Mann noch erhöhen muß,

war sein durchaus fleckenloser und reiner Lebenswandel, mit

welchem er als ein herrliches Muster voranleuchtete. Es konnte

nicht fehlen, daß ein so seltener Mann alle edeln und hochstrebenden

Geister magnetisch an sich zog — und Königsberg war damals

reich an hervorragenden Männern. Es sollen hier nm die Name«

des Stadtpräsidenten von Hippel, und Hamanns, den man

den Magus des Nordens nannte, erwähnt werden. Hippel, der

mit der höchsten Befähigung des Geschäftsmannes die wunderbarste

Tiefe des wissenschaftlichen Nachdenkens und seltenen Witz verband,

hat in seinm Schriften der Welt ein Vermächtnis) hinterlassen,

das noch lange nicht genug erkannt und ausgebeutet ist, und

Hamann, der es freilich liebte, in wunderbare, schwerverständliche

Worte die köstlichen Perlen seiner Gedanken zu fassen, die sich

hauptsächlich mit religiösen Gegenständen beschäftigten, ist von

jeher nur wenig Geweihten verständlich, von diesen aber auch

um so mehr geschätzt gewesen. — Obwohl Kant fast nie aus

den Ringmauern Königsbergs und noch weniger jemals über die

Grenzen seines Vaterlandes gekommen ist, so hatte er sich dennoch,

vermöge seines starken Gedächtnisses, eine so genaue und gründliche

Kenntniß von den merkwürdigsten Städten und Gegenden du

Erde verschafft, daß er nicht selten mehr davon zu sagen wußte,

als selbst Reifende, die sich lange dort aufgehalten. Kant erreichte,

obwohl er von Natur schwächlich war, mit Hilfe feiner regel

mäßigen Lebensart ein hohes Alter und starb erst im Jahre IM.

Die Bürger seiner Vaterstadt ehrten des großen Mannes Andenken

dadurch, daß sie fein Brustbild, sehr ähnlich aus weißem Marmor

gehauen, in einer offenen Seitenhalle der Domkirche aufstellten,

Späterhin ist dem Bilde ein angemessener Platz in dem großen

Hörsaale der Hochschule angewiesen worden und neuerdings ein

Standbild Kants aus Bronce aufgestellt worden.

Nicht geringere Achtung als Kant, verdient der edle Johann

Gottfried Herder, welcher zu Mehrungen in Ostpreußen nn

Jahre 1744 geboren ward. Seine Jugendgeschichtc liefert ein

Beispiel, wie ein reichbegabter Geist über alle widrigen BerlM-

nisse des Lebens zu siegen und sich einen angemessenen Stand

punkt für feine Wirksamkeit zu erringen vermag. Herders

Vater, ein armer Küster, besaß nicht einmal die Mittel, seines

lernbegierigen Sohnes brennenden Durst nach Wissenschaft, durch

Ertheilung eines höheren Schulunterrichts befriedigen zu können.

Unter diesen Unständen aber wurde es für den wißbegierigen
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Knaben ein Gliick, daß er eine ausgezeichnet schöne und deutliche

Hand schreiben konnte. Dicß wurde die Ursache, daß der Prediger

des Ortes, ein vielseitig gebildeter Mann, Namens Trescho, der

auch durch schriftstellerische Arbeiten bekannt ist, ihn häufig zu

sich kommen ließ, um sich feiner als Abschreiber zu bedienen. Hier

mußte sich der junge Herder oftmals Gelegenheit zu verschaffen,

ganze Nachte lang in dem Bücherzimmer des Predigers zuzubringen.

Bei dem matten Scheine einer selbstvcrfertigtcn Lampe unterrichtete

cr sich dann mit dem höchsten Flciße, ohne weitere Anleitung,

aus den vorgefundenen Büchern, in den Anfangsgründen der

gelehrten Sprachen und Wissenschaften. Das heimliche Treiben

des jungen Menschen konnte indessen dem Prediger nicht lange

verborgen bleiben. Seine ausgezeichneten und glänzenden Geistes-

fahigkeiteu und sein unermüdcter Fleiß bewogen den Geistlichen

ihn an dem Unterrichte, welchen er seinen eigenen Kindern gab,

Theil nehmen zu lassen. Die unglaublichsten Fortschritte des

Schülers belohnten den Lehrer für seine Mühe. Bald darauf

aber überfiel den fleißigen Jüngling ein schmerzhaftes Augenübel,

das er sich durch das angestrengte Lesen bei Lichte zugezogen

hatte. Aber wie es dem Menschen im Leben so oft begegnet,

daß gerade solche Dinge, die ihm als Uebel erscheinen, zu seinem

höheren Glück gereichen müssen, so war dieß auch bei unserm

Herder der Fall. Er klagte einem durchreisenden russischen Wund

arzte sein Leiden, und dieser, der den bescheidenen und kenntnißreichen

Jüngling lieb gewann, machte ihm den Vorschlag, da das Uebel

nicht so bald zu heben wäre, mit ihm nach Petersburg zu kommen

und sich dort selbst der Arzneiwissenschaft zu widmen. Für sein

dortiges Fortkommen versprach er Sorge zu tragen. Mit Freuden

ergriff Herder dieses Anerbieten, das ihm Gelegenheit zu seiner

ferneren wissenschaftlichen Ausbildung darbot. Als er aber mit

seinem menschenfreuudlichen Gefährten «ach Königsberg gekommen

war, eröffneten sich für ihn noch günstigere und angenehmere

Aussichten. Er ward hier nämlich mit mehreren gelehrten und

edeln Männern bekannt, die seinem Wunsche, sich ausschließlich

den Wissenschaften zu widmen, freundlich entgegenkamen und ihm

cm Unterkommen in Königsberg selbst verschafften. Hauptsächlich

waren es der Buchhändler Kanter, der Herders großen Geist

kennen gelernt durch einige seiner Gedichte, die ihm zufällig in

die Hände gekommen waren, und der vorhin erwähnte Hamann,

die sich des ausgezeichneten Jünglings annahmen. Jetzt war

Herders sehnlichstes Verlangen erfüllt. Er erwählte die Gottes-

gelahrtheit zum Hauptgegcnstande seines Fleißes und erhielt in

der Folge einen ehrenvollen Ruf nach Weimar, wo er eine



228 Zeit der Aufklärung.

hohe geistliche Wiirde bekleidete und im Jahre 1803 starb. Es

läßt sich nicht in wenige Worte einschließen, wie viel er als

Schriftsteller auf die sittliche und gelehrte Ausbildung Deutsch

lands gewirkt hat. In seinen herrlichen Schriften athmet allenthalben

der edle, fromme Sinn, der ihn selbst belebte, und der reine, ge

läuterte Geschmack für alles Schöne und Gute, der ihm innewohnte.

Sein aufrichtiges und ernstes Streben nach Wahrheit und Er-

kenntniß, verbunden mit einer wahrhaft heiligen Begeisterung und

einer echtchristlichen Frömmigkeit, haben unendlich vieles Gutc

bei seinen Zeitgenossen gestiftet, und waren am meisten geeignet,

der frechen Religionsspötterei, die zu jener Zeit herrschend zu

werden anfing, mit Kraft entgegenzutreten.

Das cm sich so rühmliche Bestreben, verjährten Aberglauben

und eingewurzelte Vorurtheile immer mehr und mehr auszurotten

^ und der Aufklärung helleres Licht zu verbreiten, welches der große

König Iso gern unterstützte, diente nämlich einigen französischen

Gelehrten zum Vorwande, um sogar das Heiligthum der Religion

und die Glaubenslehren des Christenthums anzugreifen und ver

dächtig zu machen. Ihr Spott war um so gefährlicher, als er

von großer Verstandesschärfe und glänzendem Witze unterstütz!

wurde. Was aber aus Frankreich kommt, ist leider, von jeher

für die Deutschen Gegenstand der Bewunderung gewesen,

hoffen wir, daß diese traurige Abhängigkeit von unsern westlichen

Nachbani nach dem letzten siegreichen Krieg aufhört! Wie eine

ansteckende Seuche verbreitete sich damals die entsetzliche Suchi,

das Heilige gering zu achten, unter Vornehmen und Geringen,

und man mißbrauchte auf das Abscheulichste den ehrwürdige»

Namen der Aufklärung und des freien Denkens, indem man die

kälteste und stumpfeste Gleichgiltigkeit gegen Alles, was Religion

heißt, damit bezeichnete. Es war so weit gekommen, daß es fast

für ein Zeichen von Bildung nnd Aufklärung galt, nicht in die

Kirche zu gehen und daß selbst manche bessere Menschen schwack,

genug waren, sich des öffentlichen Bekenntnisses ihrer frommen

Gefühle und ihres Glaubens zu schämen. Demnach wurden

die Gotteshäuser immer leerer, und mit der Frömmigkeit und

dem Glauben singen auch Tugend und Sittenreinhett immer mehr

zu verschwinden an. Dazu kam noch, daß des Königs große

Vorliebe für das französische Volk und die französische Sprach,

gleichfalls nicht ohne nachtheiligen Einfluß auf die Denkart des

Volkes blieb. An Friedrich selbst verschwand diese kleine Schwachc

vor fetner unendlichen Größe, und trotz der auffallenden Neigung

für das Ausland, blieb er dennoch ein echt deutscher Mann.

Aber wenn Nachahmung — außer in der Tugend — überhaupi
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nicht eben lobenswcrth ist, so wird sie im höchsten Grade verächtlich

bei denen, welche die Schwachen eines großen Mannes geflissentlich

nachahmen, ohne feine Vorzüge, auch nur von ferne, erreichen

zu können. Genug, es wurde bei einem großen Theile des

Volkes, der sich gerne für gebildet ausgeben wollte, herrschender

Ton, des Vaterlandes Sprache und mit ihr die vaterländische

Sitte zu verachten. In den vornehmsten Häusern wurde nichts

als französisch gesprochen, französische Erzieher und Erzieherinnen

wurden gehalten, um schon so frühe als möglich jede Spur von

Deutschheit in den Kindern zu ersticken, und der galt für den

gebildesten, in dessen Sitten man seine deutsche Abkunft am

wenigsten erkennen konnte. Selbst die, welche der französischen

Sprache nicht mächtig waren, bemühten sich wenigstens, so viele

Wörter daraus als möglich in ihre Reden einzuflicken. Mit der

französischen Sprache und Sitte ward auch der französische Leichtsinn

und die französische Genußsucht herrschend, und je leerer die

Kirchen wurden, desto angefüllter waren die Oerter der öffentlichen

Vergnügungen. — Nicht ohne tiefe Betrübniß sah der bessere

und größere Theil des Volkes diese böse Zeichen der Zeit, und

mancher hellsehende Mann verkündete warnend dem Vaterlande

ein trauriges Schicksal für die Zukunft voraus. Denn wie kann

ein Land gedeihen, dem seine Religion gleichgiltig zu werden

anfängt und das sich feiner Muttersprache und seiner heimischen

Sitten schämt? Auch ist beides schwer genug gebüßt worden.

Wenn das eben Erzählte auf jene ruhmvolle und glänzende

Zeit der Regierung des großen Königs einen trüben Schatten

wirft, so muß man dabei nicht vergessen, daß eine jede Zeit ihre

Flecken hat und daß neben diesen traurigen Erscheinungen doch

im Ganzen viel mehr erfreuliche sich zeigten. Denn mildere Sitten,

höhere Bildung und hellere Aufklärung müssen immer als die

vorzüglichsten Merkmale jener Zeit betrachtet werden, weil sie

eben damals durch die eifrigen Bemühungen des Königs mehr

als jemals vorher, Eingang im Volke fanden

Friedrich II. hatte sich einer sehr dauerhaften Gesundheit

zu erfreuen, wenn man die Anfälle von Gicht abrechnet, die ihm

öfters zu schaffen machten. Seit dem Frühlinge des Jahres 1785

aber fingen seine Kräfte an merklich abzunehmen, und nach einiger

Zelt stellten sich die deutlichen Zeichen der Brustwassersucht

bei ihm ein. Er konnte nicht mehr liegen und seine schmerzhafte

Krankheit erlaubte ihm nur, vorwärts gebeugt, auf einem Stuhle

sitzend, der Ruhe zu Pflegen. Sein Schlaf war unruhig und

ohne Erquickung. Aber der große Geist litt nicht mit bei der

Schwäche des Körpers. Es war rührend, wie er, trotz seiner
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unsäglichen Leiden, ununterbrochen sortsuhr, sich den Geschäften

seines schweren Herrscheramtes zu widmen und sür die Wohlsahrt

seiner Völker besorgt zu sein. „Es ist nicht nöthig, daß ich lebe,"

sprach er, „wohl aber, daß ich thättg bin, so lange ich lebe!"

Die Last der Jahre drückte ihn, das Alter hatte längst seine

Locken weiß gesärbt und die meisten seiner Freunde und Helden

waren ihm schon vorausgegangen in das Land des ewigen Friedens;

er selber erwartete nun den Tod mit der standhasten Ruhe eines

Weisen. Ost ließ er sich in seinen Garten von Sanssouei bringen,

um sich an dem Anblicke der herrlichen Natur zu erquicken und

das Labsal der sreien Lust zu genießen. Dann erlabte er sich

an den milden Strahlen der Sonne, die ihn sanst erwärmten,

und ruhige Heiterkeit war in seinen Blicken zu lesen. So sitzend

zeigte er einst aus die Sonne. „Sie ist die einzige Freundin"

sprach er, „die mir ans dieser Welt noch zulächelt. Bald werde

ich ihr näher sein!" — Sein Leiden nahm indeß immer mehr

zu und endete am 17. August des Jahres 1786 sein großes,

thatenreiches Leben. Sechsundvierzig Jahre lang war er die

Zierde des preußischen Herrsch erstuhls und der Vater seines Volkes

gewesen. Seine sterblichen Ueberreste ruhen in der Garnisovs-

kirche zu Potsdam in einem Gewölbe, das sich unter der Kanzel

besindet.

Wohl selten ist ein Fürst von seinem Volke ausrichtiger

betrauert worden. Selbst das Ausland nahm warmen Antheil

an dem gerechten Schmerze unseres Vaterlandes, und jeder sühlte,

daß mit dem großen Könige nicht nur der größte Mann seines

Jahrhunderts, sondern vieler Jahrhunderte, zu Grabe getragen

werde. Aber die wahre Größe stirbt nimmer. Unsterblich lebt

Friedrich II. im Gedächtnisse der Nachwelt, ein Vorbild aller

Fürsten und Helden und ein Liebling seines Volkes.
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Vierter Abschnitt.

Preußen sinkt von seiner Höhe herab. Zeit der größten Erniedrigung

1786—1807.

Siebenundvierzigstes Kapitel.

König Friedrich Wilhelm II. — Die sranzösische Staatsumwälzung. —

Preußens Krieg mit Frankreich. — Erstes Austreten Napoleon Bonapartes.

Kinderlos war der große Friedrich gestorben, nnd nach seiner

eigenen Bestimmung solgte ihm der Sohn seines ältesten Bruders,

Friedrich Wilhelm II., aus dem Königsstuhle Preußens (1786.)

Ein blühender, geachteter Staat, der bereits 3538 Geviertmeilen

mit sechs Millionen Einwohnern umschloß, ein tresfliches Kriegs

heer und eine gestillte Schatzkammer waren das Vermächtniß

Friedrichs II.

Wenn irgend eine Zeit in der Geschichte unseres Erdtheiles

merkwürdig und außerordentlich ist, so ist es die Zeit, welche

wenig e Jahre nach dem Regierungsantritte FriedrichWilhelmII.

begann. Begebenheiten, wie Europa sie kaum zuvor jemals

gesehen, drängen sich von jetzt ab in ununterbrochener Reihe

aneinander, surchtbar durch unmenschliche Greuel, groß durch

bewundernswürdige Heldenthaten, überreich an den ernstesten und

beachtenswerthesten Lehren, die sie Völker und Fürsten gaben.

Frankreich, jenes Land, welches sich rühmte, an Feinheit und

Artigkeit der Sitten, wie durch eine höhere Bildung seiner Bürger

unter den Staaten Europas obenan zu stehen, jenes Land, welches

seit Ludwig XIV. nicht bloß durch seine Waffen, sondern auch

durch die Bereitwilligkeit, mit welcher sast allenthalben seine

Sitten und Gebräuche angenommen und nachgeahmt wurden, in

der That eine Art von Herrschast über Europa ausgeübt hatte,

Frankreich ward jetzt der Mittelpunkt jener surchtbaren Ereignisse,

welche unsern Erdtheil mehr als zwanzig Jahre lang erschütterten

und ihn mit Strömen Blutes bis zum Üebermaße tränkten. Auch

unseres Vaterlandes Geschichte ist aus das Genaueste mit jenen

Weltbegebenheiten verwoben und verkettet, so daß wir denselben

nothwendiger Weise eiuen Theil unserer Ausmerksamkeit widmen

und unsere Blicke zuvörderst nach Frankreich richten müssen.

Dieses Land besand sich seit einer Reihe von Jahren innerlich

in einer traurigen Versassung. Die ewigen Kriege Ludwigs XIV.,

seine und seines Nachsolgers Prachtliebe, Verschwendung und
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Liiderlichkeit hatten den Staat mit Schulden überhäuft und die

Nnterthanen mit fast unerschwinglicheu Abgaben belastet. Der

größere Theil des Volkes schmachtete demnach in bittrer Armuth,

während der reiche hohe Adel (der von jeder Abgabe an den

Staat frei war) in wollüstiger Ueppigkeit praßte. Wenn dieses

schon allein hinreichte den Neid nnd den Haß des «ledern Volkes

gegen die höheren Stände rege zu machen, so kam noch dazu,

daß der französische Adel eine große Menge von Vorrechten genoß,

deren er sich mit allem möglichen Stolze zu bedienen Pflegte. Alle

hohen, obrigkeitlichen Aemter, alle hohen KriegsbefchlshabersteUen

waren allein diesem bevorzugten Stande aufbewahrt. Außerdem

aber hatten sich noch tausend andere Mißbräuche in die Staats

verwaltung Frankreichs eingeschlichen, die das Volk mit der höchsten

Unzufriedenheit und mit bitterem Hasse gegen die höheren Stande

erfüllten. So war die Lage Frankreichs, als Ludwig XVZ.

den Thron feiner Ahnen bestieg. Wohl selten hat es einen

edleren und menschenfreundlicheren König gegeben, als ihn. Er

liebte seine Nnterthanen aufrichtig und wünschte nichts mehr, als

sie glücklich zu machen. Auch war sein feingebildeter Verstand

klar genug, um die Mängel und Gebrechen zu erkennen, die den

Staat in seinen innersten Grundfesten unterwühlt hatten. Er

wollte sie abstellen, aber es gebrach ihm an jener entschiedenen

Willenskraft, die sich dem nahenden Untergange mit Erfolg entgegen

zustellen vermag. Schwankend in feinen Entschlüssen, unsicher

bei der Ausführung, immer geneigt fremdem Rathe zu folgen,

verstand er es nicht die Würde zu bewahren, zu welcher seine

hohe Geburt ihn berufen. Zwar kam ihm die Liebe seines

Volkes im Anfange feiner Regierung fast ungetheilt entgegen,

und wenn das Volk auch die Gebrechen der Staatsverfassung

erkannte, so ehrte es doch seinen König noch und sprach gerade

diesen König von aller Schuld frei. Aber bald sollte sich

Alles ändern.

Es war im Jahre 1789, als der König die Stände

seines Reiches nach Versailles, wo er seinen Hofstaat

hielt, zusammenberief, um sich mit ihnen über die Abhilfe der

großen Geldverlegenheit zu berathen, worin sich das Königreich

befand, da alle Steuern und Abgaben nicht mehr hinreichen

wollten die Bedürftnsse des Staates zu bestreiten. Die Abge

ordneten des Bürger- und Bauernstandes, beide zusammen der

sogenannte „dritte Stand", welcher die Hälfte der ganzen

Ständeverfammlung bildete, verlangten hier, daß der Adel und

die Geistlichkeit in Zukunft nicht mehr frei von Abgaben bleiben

und verhältnißmäßig alle Lasten des Staates mit den übrige»
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Börger« tragen sollten, und wollten nicht nach Ständen, sondern

nach Kopfzahl abstimmen. Aber der hohe Adel weigerte

sich, hierauf einzugehn, und hiedurch erbittert, erklarten sich die

Abgeordneten der übrigen Stände für die einzigen Vertreter des

ganzen Volkes fiir eine „National-Versammlung" (17ten

Juni 1789), und schwuren, nicht eher auseinander zu gehen,

als bis sie dem Lande eine bessere Regierungsverfassung verschafft -

hätten. Dicß war der erste Schritt zu der großen französischen

Staatsumwälzung, das erste Vorspiel zu dem entsetzlichen Trauer

spiele, das jetzt aufgeführt werden sollte. Die Biirger von

Paris griffen zu den Waffen, um die Abgeordneten gegen Gewalt

zu schützen. Adel und Geistlichkeit mußten sich endlich dem dritten

Stande fügen, und nun begann die National-Versammlung

rasch nnd durchgreifend zu wirken. Es wurden Beschlüsse gefaßt,

welche Frankreich eine gänzlich veränderte Gestalt seiner inneren

Verhältnisse verliehn, und unter ihnen war keiner von größerer

Wichtigkeit als der vom 4. August 1789 durch den alle bis

herigen Vorrechte des Adels nnd der Geistlichkeit auf

gehoben und die Güter der letzteren der Nation zur

Verfügung gestellt wurden. Dieser Beschluß bezeichnete

den Bruch mit dem mittelalterlichen Fendalrechte. Darauf wurde

eine neue Verfassung ausgearbeitet, deren Grundlage die

Anerkennung der Menschenrechte und die Souveränität

des Volkes bildeten, so daß der König nur des Volkes erster

Beamter fein sollte. Ludwig XVI. nahm diese Constitution

an, und gab dadurch einen deutlichen Beweis, wie sehr er geneigt

fei, den Wünschen seines Volkes nachzugeben. Die Brüder des

Königs aber und der hohe Adel — viele Taufend an der Zahl

— entflohen eilig aus Frankreich (Emigranten), Aber mit den

errungenen Vortheilen waren die Volksvertreter noch lange nicht

zufrieden. An ihrer Spitze stand ein Mann, der eben fo ehrgeizig

als verwegen, mit einem fcharfen Verstände eine große Zügel-

losigkeit der Sitten verband. Es war dieß der Graf Mirabeau,

der in der Geschichte der französischen Revolution sich einen so

berühmten Namen erworben. Vom Könige zurückgestoßen, suchte

er in der Gunst des Volkes den Einfluß und die Macht zu

erlangen, die er am Hofe zu Versailles nicht finden konnte. Wie

viel oder wie wenig ihm daran lag, Frankreich glücklich zu machen

— darauf kommt es nicht an. Aber fein überwiegender Geist,

der es klar erkannte, wie dem Volke zu helfen fei, machte ihn

zum Abgott dieses Volkes. Er wollte eine durch Vertreter des

Volkes beschränkte Königsmacht, die dem Herrscher Spiel

raum genug ließ, das Gute zu thun, der Willkür aber für immer
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die Hände band. Allein feine Meinung wurde mißverstanden

und brachte im Volke, welches sich bald von Freiheit und Bürger-

glück die überspanntesten Begriffe bildete, einen Schwindelgeist

sonder gleichen hervor. Die niedrigsten Stände des Volkes ver

ließen ihre Werkstätten und Arbeitsplätze, um sich über Staats

angelegenheiten zu besprechen, von denen sie doch nichts verstanden,

noch verstehen konnten. Jeder auch noch so einfältige und unge

bildete Mensch nahm es sich heraus, den König öffentlich zu

beschimpfen und zu tadeln, und „Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit oder der Tod" waren die Zauberworte, die

ein jedes Gemiith mit einer Art von Wahnsinn erfüllten. In

Paris reifte indessen die Saat der Empörung zuerst zu blutigen

Früchten. Eine Menge durch Armuth und Roth zur Verzweifelung

getriebener Arbeiter, dann auch luderliches und verworfenes Gesindel,

Männer und Weiber, wie sie in der lasterhaften und üppigen

Hauptstadt Frankreichs nicht selten waren, rotteten sich zusammen

und durchzogen mit wüthendem Geschrei die Straßen. Ein Paar

vornehme Staatsbeamte wurden die ersten Opfer ihrer Wuth,

Der wahnsinnige Pöbel riß sie in Stücke, und einige Weiber

sollen in ihrer Raserei gar so weit gegangen sein, das Blut der

Unglücklichen zu lecken und ihre Herzen mit den Zähnen zu

zerfleischen. Es hätte nicht schwer fallen können, die ersten

zusammengerottetcn Haufen auseinanderzujagen; aber der Geist

der Empörung und Ordnungslosigkcit hatte sich auch der besser

denkenden und gebildeteren Bewohner von Paris schon zu sehr

bemächtigt, als daß nicht sehr viele von ihnen mit einem gewisse»

Wohlgefallen diese Auftritte der Volks räche angesehen hätten.

Noch stand dem Könige zur Wiederherstellung der öffentlichen

Ruhe und Ordnung ein tüchtiges Kriegsheer zu Gebote. Er ließ

es auch wirklich gegen die empörte Hauptstadt vorrücken, — doch

seine große Gutmütigkeit verhinderte ihn, irgend Ernst zu ge

brauchen. Er wollte durchaus nicht Blut um seinetwegen vergießen

lassen und scheute sich vor den Greueln eines Bürgerkrieges. Da

gelang es den Aufrührern, nach und nach den Geist der Empörung

auch dem größeren Theile des Heeres einzuflößen, und nun stand

der König fast unvertheidigt der Wuth des rasenden Volkes

Preis gegeben. Indessen wurden die Auftritte der Gewalt und

des Entsetzens immer häufiger. Alle gut gesinnten Franzosen,

die des Eides nicht vergaßen, den sie ihrem Fürsten geschworen,

und die es wagten, als seine Vertheidiger aufzutreten, mußten

für ihr Leben zittern. Ihre Anzahl war aber vcrlMnißmäßig

zu geringe, als daß sie sich mit Nachdruck dem immer weiter

greisenden Unwesen hätten widersetzen können. Das tolle Gesindel
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von Paris zog nun bewaffnet nach Versailles, und unter

den fürchterlichsten Drohungen gegen den König und die Königin

drangen sie in das Schloß und zwangen den unglücklichen Herrscher,

ihnen nach Paris zu folgen (5. bis 6. October 1789). Hier

wurde er in der königlichen Burg wie ein Gefangener gehalten,

wahrend der Sturm des Aufruhrs und der Empörung entsetzlich

durch das Land wüthete. Die Bauern griffen die Höfe der

Edelleute an, plünderten sie und ermordeten ihre Besitzer, und

jeder Schutz, den das Gesetz gewährt, war dahin. Alle Bande

der Ordnung waren zerrissen, Sittlichkeit, Ehre, Treue und Glau

ben wurden verhöhnt, und indem man allenthalben FreiheitS-

bäume aufrichtete und sie mit ausgelassenem Jubel umtanzte,

feierte man den Umsturz der Gesetze und das Fest der zügel

losesten Willkür. Das bethörte, verblendete Volk! — Es wollte

frei sein und ließ den gefährlichsten Leidenschaften, die in des

Menschen Brust wohnen, nnbeziihmter Rachsucht und blutiger

Grausamkeit, die Zügel schießen! wollte frei sein und überließ

sich der entsetzlichen Willkür! — als ob eine Freiheit bestehen

könne, ohne die Stütze der Ordnung und der Gesetze. Eine

vollkommene Gleichheit unter allen Bewohnern Frankreichs sollte

stattfinden: — als ob es möglich sei, allen Unterschied der Stände,

der eben so wohlthStig als nothwendig ist und durch die höhere

und niedere Bildung, durch größeren oder geringeren Reichthum

bedingt wird, aufzuheben, und als ob überhaupt eine andere

Gleichheit unter den Bewohnern eines Landes denkbar sei, als

die Gleichheit vor dem Gesetze. — Der König, in dem

fürstlichen Sitze feiner mächtigen Ahnen wie ein Gefangener

bewacht, kaum mehr einen Schatten seiner Macht behauptend,

mußte sich indessen die unanständigste Behandlung gefallen lassen.

Fast niemand bezeigte ihm mehr die schuldige Ehrerbietung, und

nur noch eine kleine Leibschaar getreuer Schweizer und ein Häuflein

französischer Edelleute war bereit, des Fürsten geheiligtes Haupt

gegen den wüthenden Pöbel zu vertheidigen, der laut und öffentlich

die ausgelassensten Freiheitslieder sang, den unglücklichen Herrscher

beschimpfte und ihm und seiner Gemahlin den Untergang drohte.

Besonders zeichneten sich hiebei die sogenannten Jakobiner aus,

eine Partei von Empörern, deren Grundsätze über Staatsverwal

tung und Verfassung an Vcrrückheit grenzten. Ludwig, jetzt

seines Lebens in seinem eigenen Schlosse nicht mehr sicher, ver«

suchte sich und die Seinen durch die Flucht zu retten (Juni 1791).

Aber der Versuch mißlang. Er wurde, als er schon eine Strecke

von der empörten Hauptstadt entfernt war, von einem Postmeister

Drouet in Varennes erkannt, und da er es abermals verschmähte
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Gewalt gegen seine Unterthemen gebrauchen zu lassen, in sein

Gesängniß zurückgesührt. Jetzt ward seiu Loos um Vieles

härter. Mau sah in der Flucht des Königs nur den Versuch,

die Freiheit des Volkes an das Ausland zu verrathen und

erkannte alle Bewilligungen, die der Fürst seinen Unterthanen

zugestanden, nur sür heuchlerische Lügen. Denn es bereitete sich

ein ernster Kamps gegen Frankreich vor. Nicht bloß die sran

zösischen Ausgewanderten drohten, das empörte Land mit Heeres

macht anzugreisen, auch sremde Fürsten, vor allem Oesterreich,

rüsteten zum Kriege. Man sürchtete, Ludwig wolle in Verbindung

mit ihnen sein eigenes Vaterland bekämpsen und alle Uebelstände,

die vor der Revolution geherrscht, wieder zurücksühren. Der

entsetzte Fürst wurde nun nebst den Seinigen, gleich gemeinen

Verbrechern, in einem alten Thurm, der srüher den Tempelherren

zugehört hatte, gesangen gehalten und der schmählichsten und

schimpflichsten Behandlung seiner Versolger Preis gegeben.

Jndessen zeigte sich einige Aussicht zu seiner Rettung. Mit

steigendem Unwillen sahen die meisten Fürsten Europas,

besorgt um die Sicherheit ihrer Throne, aus die Vorgänge in

Frankreich, hauptsächlich Oesterreich und Preußen. Die ausge

wanderten sranzösischen Fürsten und Edelleute, die Emigranten,

unter ihnen auch die Brüder Ludwigs XVI., versicherten, es dürse

sich nur ein deutsches Kriegsheer an den Grenzen Frankreichs

zeigen, um das Volk zur Unterwersung zu zwingen und den

König zu besreien. Dem deutschen Kaiser Leopold II. aber

mußte insbesondere daran gelegen sein, den König Ludwig und

dessen Angehörige zu retten, da Maria Antoinette, Ludwigs

Gemahlin, seine Schwester war. Auch hatte das sranzösische

Volk die Rechte mehrerer deutschen Reichssürsten, welche in

Frankreich Besitzungen hatten, dadurch gekränkt, daß es diese

Besitzungen einzog, und endlich suchten die Empörer ihre Grund

sätze auch in den deutschen Ländern zu verbreiten, um auch Deutsch

land zum Absall von seinen Fürsten zu bewegen. Alle diese

Gründe bewogen den Kaiser von Deutschland und Friedrich

Wilhelm II. von Preußen, (obwohl beide noch im Jahre 1790,

wegen des Eisersucht erregenden Uebergewichts der österreichischen

Wassen im Türkenkriege sich gegen einander gerüstet hatten, ein

Mißverhältniß, das durch den Reichenbacher Vertrag beendet

worden war) ein Bündniß mit einander zu schließen, um durch

Wassengewalt die Ordnung der Dinge in Frankreich wieder her

zustellen. Die sranzösische National-Versammlung zu Paris

kam aber den Verbündeten zuvor, und erklärte selbst zuerst den

Krieg gegen Oesterreich (1792), weil gerade dieses Land
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den ausgewanderten Flüchtlingen Schutz gewährte und gegen

Frankreich seindliche Beschlüsse gesaßt habe. Kurze Zeit nachdem

aus Leopold II. sein Sohn Franz II. gesolgt war. Preußens

König ließ nun sogleich ein Heer von 42,000 Kriegern, dem er

bald selbst nachsolgte, unter der Ansührung des Herzogs von

Braunschweig gegen den Rheinstrom ausbrechen. Vereinigt

mit einer zahlreichen Schaar von ausgewanderten sranzösischen

Edelleuten, betrat der Herzog am 19. August das Gebiet Frank

reichs. Zuvor aber erließ er eine drohende Bekanntmachung

an das Volk der Franzosen. „Man solle zu dem alten Gehorsame

gegen den angestammten König zurückkehren und ihn ohne Verzug

wieder in seine vorige Macht und Würde einsetzen. Für das

Leben Ludwigs und seiner Angehörigen sei die Hauptstadt Bürge.

Mit Feuer und Schwert solle sie vertilgt und dem Erdboden

gleich gemacht werden, wosern man es wagen würde, sich an

dem königlichen Haupte zu vergreisen. Schreckliche Rache erwarte

Alle, die es noch serner mit den Ausrührern halten würden."

Unerwartet kam jener Angriff und sand die Franzosen noch sast

ganz unvorbereitet. Die Preußen schritten rasch vorwärts. Sie

eroberten mehrere seste Städte, drangen durch den Ardennerwald

und breiteten sich aus den Ebenen der Champagne aus. Zwar

machte es die Heersührer bestürzt, daß sich die Verheißungen

der Ausgewanderten durchaus nicht bestätigen wollten. Denn

diese hatten mit vieler Zuversichtlichkeit vorausgesagt, daß der

größere Theil von Frankreichs Bewohnern die Fremden als

Besreier und Erretter begrüßen und zu ihnen übergehen werde.

Doch nirgend wurden die preußischen Krieger gerne gesehen, und

nicht ein einziger Franzose ging zu ihnen über. Auch jene Be

kanntmachung des Herzogs von Braunschweig hatte nicht den

gehofften Eindruck hervorgebracht. Freilich war eine so stolze

und drohende Sprache nicht geeignet, ein ehrgeiziges und muthiges

Volk, wie die Franzosen, mit dem Eindringen der seindlichen

Waffen auszusöhnen. Auch die zahlreiche Partei derer, welche

es in ihrem Herzeu mit dem Könige uud der guten Ordnung

hielten, wollte dennoch nicht, daß die alte Versassung ganz so,

wie sie war, mit allen ihren vielen Mißbräuchen, wieder zurück

kehren sollte, und empsaud ties die Schmach, sich von Fremdlingen

drohen und Gesetze vorschreiben zu lassen. Mit einem Worte:

die Bekanntmachung des Herzogs wirkte gerade das Gegentheil

von dem, was sie wirken sollte. Statt das Volk zu schrecken,

entslammte sie dasselbe zur kühnsten und schwärmerischen Begeiste

rung. So sehr auch die Meinungen der Franzosen unter sich

getheilt waren, indem die einen das königliche Ansehn unter
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gewisser Beschränkung wieder hergestellt, die andern einen Freistaat

auf den Trümmern des Königsthums errichtet und die dritten

eine vollkommene Volksherrschaft begründet wissen wollten, und

so erbittert diese Parteien auch einander gegenüber standen: so

waren doch die meisten darin eines Willens, daß man das Vater

land vor dem ferneren Eindringen der Fremden retten müsse, und

Männer und Jünglinge eilten zu den Waffen. Der französische

Feldherr Dumouriez stand mit 70,000 Streitern dem Heere

der Preußen gegenüber. Dennoch suchte der Herzog von

Braun schweig geradeswegcs gegen Paris loszubrechen. Es

war nun aber nicht möglich, auf diesem Wege dauernde Vorthcile

über den Feind zu erringen. So ließ man sich denn in Unter

handlungen ein, und es wurde Waffenstillstand geschlossen.

Aber derjenige Theil der Champagne, in welchem das preußische

Heer stand, und der, seiner Armuth und Unfruchtbarkeit wegen

von den Franzosen selbst mit einem Spottnamen (er heißt die

Läusechampagne) belegt ist, vermochte nicht die Krieger zu ernähren,

und diese litten an dem Nöthigsten Mangel. Dazu kam noch

anhaltender Regen, und dieß Alles erzeugte unter den Preußen

ansteckende Krankheiten, die iu kurzer Zeit sehr viele von ihnen

dahinrafften. Da mußte der Herzog auf den Rückzug bedacht

sein. Ohne Speise, in zerlumpten Kleidern mühsam in dem

lehmigen, von dem Regen aufgeweichten Boden daherwatend,

fanden viele tausend wackere Krieger einen jammervollen Tod iu

dem fremden Lande, und die, welche das diesseitige Ufer des

Rheins noch lebend erreichten, konnten sich Glück wünschen, so

vielen Mühseligkeiten entronnen zu sein. Hätte der französische

Feldherr die Zurückweichenden ernstlich verfolgt : — wahrscheinlich

hätte kein einziger von ihnen das deutsche Land wieder gesehen.

Dumouriez aber wandte sich gegen die Oesterreicher, die in

den ihnen zugehörigen Niederlanden standen, und schlug sie bei

Jemapp es (6. November 1792). Durch diese Schlacht gingen

die Niederland e für Oesterreich verloren. Die Einwohucr

vereinigten sich mit den Franzosen, pflanzten Freiheitsbäume auf

und erklärten ihr Land für einen Freistaat.

Ein anderer französischer Feldherr, Custine, drang um

dieselbe Zeit gegen die Mitte des Rheines vor. Die starke und

wichtige Reichsfestung Mainz wurde von verrätherifchen Bürger«,

bei denen die französischen Freiheitslehren willigen Eingang ge-

funden, dem Feinde in die Hände geliefert, und mehrere andere

deutsche Städte fielen in seine Gewalt. Ueberall verbreitete sich

dort mit der Erscheinung der Franzosen auch der französische

Schwindelgeist, und namentlich gab Mainz ein des deutschen
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Namens und Volkes unwürdiges Beispiel, indem es die gewalt

samen Freitsheitsauftritte von Paris zu wiederholen suchte.

So war denn der Versuch zu Ludwigs Befreiung

völlig mißlungen und diente jetzt nur dazu, das Schicksal des

unglücklichen Fürsten auf das Traurigste zu entscheiden. Denn

die wüthende Volkspartci der Jakobiner hatte allmälig über

die gemäßigter« Freunde der Freiheit die Oberhand gewonnen

und trug sich mit dem abscheulichen Gedanken, den König zu

«morden. Was sie dazu bewog, war vielleicht nicht Haß gegen

Ludwig, sondern der Gedanke, daß Frankreichs Freiheit nur durch

den Tod des Königs gerettet werden könnte. Denn allerdings

gab es Millionen im Lande, die an dem angestammten Könige

noch mit ««verrückter Treue festhielten und nur auf einen ent

scheidenden Sieg der Verbündeten hofften, um die Waffen zur

Wiederherstellung des Thrones zu ergreifen. Auch hegte man

Mißtrauen gegen die Aufrichtigkeit des Königs. Er hatte zwar

nothgedrungen allen Wünschen des Volkes nachgegeben; doch man

meinte, wenn es den Verbündeten gelange, ihn wieder auf den

Thron zu setzen, würde er feine Versprechungen zurücknehmen

und ein strenges Gericht über alle verhängen, die zu seiner

Erniedrigung beigetragen. Endlich wollte man mit der Person

Ludwigs den Gegenstand forträumen, der die Freunde der Freiheit

bisher uneinig gemacht, und dem feindlichen Auslande gegenüber

beweisen, wie sehr man seine Drohungen verachte. Allerdings

aber gab es auch Bösewichte, die den Tod des Königs aus den

gemeinsten und selbstsüchtigsten Absichten wünschten. So trat

man denn in einen Blutrath über das Leben des Königs zusammen

und beschloß, ihn vor Gericht zu stellen. Die Klagen, die man

hier gegen ihn vorbrachte, waren ein Gewebe von albernen Lügen

und boshafter Heimtücke. Doch zur Ehre des französischen Volkes

sei es gesagt, daß es auch hier an edeln Männern nicht fehlte,

die vor Gericht des Königs Sache mit so vieler Besonnenheit

und Klugheit führten, daß die ruchlosen Kläger darüber fast zu

Schanden wurden. Aber wie war auf einen Sieg des Rechtes

und der Gesetze in einen: Lande zu hoffen, das von bewaffneten

Mörderbanden beherrscht wurde? Die Vertheidiger Ludwigs

wurden überstimmt und der unschuldige und von den besten

Absichten für sein Volk erfüllte König als „Hochverräther

am Volke" zum Tode der Verbrecher verdammt. Das

war eine schwere Schuld, die das französische Volk auf sich lud,

daß es diese verabscheuenswürdige That geschehen ließ, und schwer

hat es dafür büßen müssen. Es war am 21. Januar 1793,

als auf einem öffentlichen Platze zu Paris, unter dem Zujauchzen
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des rasenden Pöbels, Ludwig XVI. durch das Fallbeil (Guillotine)

gemordet wurde, und wenige Monate darauf endete seine Gemahlin,

Maria Antoinette, die Tochter und Schwester deutscher Kaiser,

auf dieselbe schmähliche Art ihr Leben, in der Blüthe der Jahre.

Aber als ob mit dem Tode des Königs auch der letzte Faden

zerrissen wäre, welcher die Empörer noch an die Menschheit

kettete, so begann jetzt, wie eine unmittelbare Strafe Gottes eine

so gräßliche, blutige Zeit in Frankreich, daß die Franzosen selbst

sie mit dem Namcn der Schreckenszeit benennen. Haupt

sächlich waren es drei Männer, die durch ihre Beredtsamkeit und

durch den Eifer, mit welchem fie der Volksfreiheit zu dienen

schienen, sich aus niederm Stande fast zu einer unbeschränkten

Macht emporgeschwungen hatten. Ihre Namen sind Danton,

Marrat und Robespierre. An ihren Lippen hing der be

waffnete Pöbel von Paris, vor dem die iibrigen Bewohner feige

zitterten, und nahm alle ihre Aussprüche als Evangelium auf,

immer bereit, ihrem Willen durch feine Faust Nachdruck zu ver

schaffen. Marrat war in jeder Beziehung ein Auswurf des

Menschengeschlechtes, dessen wahnwitziger Blutdurst auf eine voll

kommene Zerrüttung seiner Geisteskräfte schließen ließ. Robes-

Pierre, ein heuchlerisches Ungeheuer, das mit der Tugend auf

der Lippe, nur feiner eiteln Ehrbegierde dienen wollte, und dem

daher auch die abscheulichsten Mittel gleich waren, wenn fie nur

zum Ziele führten. Da er aber immer von Tugend sprach und

seine Laster schlau zu verheimlichen wußte, sich auch uneigennützig

zeigte, so hielt ihn das Volk wirklich für einen tugendhafte»

Mann. Der beste unter ihnen war Danton, zwar ein aus

schweifender Wüstling, aber doch ein Mann, der noch einiges

menschliche Gefühl in seinem Herzen bewahrte. Und so verblendet

und verkehrt war der Sinn der Franzosen, daß eben sie, welchen

nur kurz zuvor die milde und sanfte Regierung Ludwigs XVI.

unerträglich geschienen hatte, sich jetzt ruhig unter das eiserne

Joch jener Blutmenschen beugten, die mit dem Worte „Freiheit"

auf den Lippen, in der That die grausamste Gewaltherrschaft

ausübten, welche die Geschichte aller Völker aufzuweisen hat. Das

aber eben ist der Fluch widerrechtlicher und gewaltsamer Staats

umwälzungen, daß die Menschen dadurch gewöhnlich in ärgere

Knechtschaft gestürzt werden, als die war, der sie entgehen wollten,

— Jeder Franzose, der sich durch Bildung, Gerstesfähigkeit,

Neichthum und Geburt auszeichnete, oder Jeder, an dem nur

eine entfernte Anhänglichkeit an Gesetz und Ordnung wahrzunehmen

war, wurde ohne Barmherzigkeit von den bewaffneten Henkers

knechten jener drei Bösewichter ermordet. Der stille Gedanke in
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der eigenen Brust war kaum sicher vor ihren Spähern, noch

viel weniger das Wort. Ganz Frankreich glich einem großen

Schlachthose, wo Menschenblut in Strömen floß. Viele Tausende

unschuldiger Menschen jedes Alters nnd Geschlechtes wurden ost

zu gleicher Zeit mit der sürchterlichsten Wuth ermordet. Und

die rasenden Mörderbanden sügten oftmals noch dem Tode die

Qual hinzu. Dabei wurden den hinterbletbenden Anverwandten

der Gemordeten sogar die Thränen bei Todesstrase verboten.

Die Verirrungen der sranzösischen Revolution, welche n ihrem

Ursprung aus großen und richtigen Gedanken begründet war, in

ihrem Verlaus aber eine beklagenswerthe und unheilvolle Wendung

nahm, zeigten sich auch aus religiösem Gebiet. Die leitenden

Männer erklärten die Religion sür abgeschasst. Die Priester

wurden oerjagt, die kirchliche Gottesverehrung hörte aus, und zu

Paris wurde ein verworsenes Weibsbild bei sestlichen Versamm

lungen an heiliger Stätte als Göttin der Freiheit ausgestellt.

„Nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich die Bande srommer

Scheu, der Gute räumt den Platz dem Bösen, und alle Laster

walten srei", so schildert der edelste deutsche Dichter jene Zeit

ruchloser Frevel.

Gleich nach dem blutigen Königsmorde begann auch Bürger

krieg in Frankreich. Die tapsern Bewohner der Bender

und Bretagne erhoben sich, sür ihren Glauben das Schwert zu

ziehen und den schändlichen Mord des Königs zu rächen. Auch

die großen Handelsstädte des Reichs, Lyon, Bordeaux, Marseille

und Toulon sanden das Glück der neuen Freiheit, das sie erst

mit so vielem Jubel verkündigt hatten, nicht mehr wünschens

wert!), und widersetzten sich der Willkürherrschast zu Paris. Zu

gleicher Zeit hatten sich auch Frankreichs äußere Feinde vermehrt.

An den Bund Oesterreichs und Preußens schloß sich nun

1793 auch das deutsche Reich, England, Spanien und

die vereinigten Niederlande. Bald daraus erhoben auch die

italienischen Fürstenthümer und Portugal die Wassen gegen den

jungen Freistaat. Doch in Frankreichs Kriegern glühte noch

dasselbe Feuer schwärmerischer Begeisterung und derselbe gemein

same Widerwille gegen die Fremden, der Ihren Wassen im vorigen

Jahre den Sieg verschasst hatte. Jm Jnnern des Landes aber

gelang es der Schreckensherrschast endlich durch zahllose Ströme

Blutes und durch die abscheulichsten Grausamkeiten die Fackel

des Bürgerkrieges auszulöschen und Alles ihrem Willen zu unter

wersen. Doch wir wenden unsere Blicke wieder aus den Gang

des Krieges außerhalb Frankreichs.

Die Verbündeten drohten den sranzösischen Waffen aus

H ei n e r , Gesch. PreuK. III. 16
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zwei verschiedenen Hauptpunkten. Unter dem Oberbefehle des öster

reichischen Feldherr«, Fürsten von Koburg, zog ein vereinig

tes Heer von Oesterreichern, Preußen, Engländern, Hannoveranern

und Holländern gegen die Niederlande los und schlug den fran-

zösischen Heerführer Dumouricz in der entscheidenden Schlacht

bei Neerwinden (am 18. März.) Dumouricz fürchtete die Rache

der Jakobiner und floh zu den Verbündeten. Sein Nachfolger

im Feldherrnamte wurde aber gleichfalls geschlagen, und zwei

wichtige Festungen (Valcnciennes und Conds) geriethen den

Siegern in die Hände.

Das zweite Heer der Verbündeten, dessen Kern die preu

ßischen Krieger unter ihrem Könige bildeten, mit welchen sich

Oesterreicher, deutsche Reichsvölker und französische Ausgewanderte

vereinigt hatten, drang gegen Mainz vor, um diese Feste den

Feinden wieder zu entreißen. Aber die Belagerung hielt fic

sehr lange auf, und der französische Befehlshaber übergab die

Feste erst nach viermonatlicher tapferer Verteidigung unter der

Bedingung, mit seinen Kriegern nicht mehr gegen die Verbündeten

zu fechten, sonst aber frei und bewaffnet abziehen zu dürfen.

Nach diesem errungenen Vortheile beschlossen die Heerführer, i»

das Elsaß (ein vormals deutsches Land, das aber seit dem

dreißigjährigen Kriege an Frankreich abgetreten war) einzudringen.

Den Eingang zu diesem Lande versperrte Landau, eine der

stärksten Festen Europas, und die sogenannten „Weißen burgcr

Linien", eine Reihe von Verschanzungen, die durch alle Hilfs

mittel der Kriegskunst befestigt, bei gehöriger Verteidigung fast

unüberwindlich find. Dem Kronerben von, Preußen, Friedrich

Wilhelm, der seinen königlichen Vater in diesen Feldzügen be

gleitete, ward die Belagerung von Landau ^anvertraut, und Gras

Wurms er, der österreichische Feldherr, von einer Schaar Preußen

unterstützt, unternahm am 13. Oktober die Erstürmung der

Weißenburger Linien. Die deutsche Tapferkeit errang dm

Preis des kühnen Wagestücks und die Franzosen mußten wciche«.

Vorwärts drangen nun die Verbündeten unter immerwährenden

siegreichen Kämpfen in das Elsaß hinein. Sie begingen bei

ihrem Vorrücken aber den Fehler, mit ihren Strcithcmfen sich zu

weit auszudehnen und keine gehörig festen Stellungen zu wählen.

Zudem wurden die Franzosen von zwei ausgezeichneten Feldherren

angeführt, Ho che und Pichegru, welche jenen keine Ruhe

ließen. War diese Lage für die Deutschen schon an und für

sich gefahrvoll, so gesellten sich jetzt noch Mangel an Lebens

mitteln, ungünstige Witterung und ansteckende Kranheitcn dazu.

Der Herzog von Braunfchw eig, durch die Schrecken deo
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vorigen Feldzuges belehrt, beschloß daher seine Preußen zurück

dem Rheine näher, in die Winterrast sühren. Der Feind

solgte ihm ans dem Fuße und wollte ihn zwingen, das linke

Rheinuser gänzlich zu verlassen. Denn der Feldherr Ho che hatte

von der Versammlung der Volksvertreter die gemessensten Be

sehle erhalten, die Festung Landau von der Belagerung zu besreien.

Da wählte der Herzog bei Kaiserslautern eine seste Stellung

und erwartete den Angriss des Feindes. Die Franzosen, an

Geschütz und Mannschast den Preußen bei weitem überlegen,

begannen am 29. November die Schlacht. Zwei Tage lang

wurde mit der höchsten Erbitterung gesochten, aber die deutsche

Tapserkeit errang abermals den Sieg. Die Franzosen slohen

und der Herzog blieb ruhig in seinen Verschanzungen stehen, der

baldigen Uebergabe Landaus entgegensehend. Jnzwischen aber

veränderte sich die Lage der Dinge. Wurmser wurde von

oche geschlagen, und Pichegrn eroberte die Weißenburger

nien zurück. Da blieb den Verbündeten nichts anders übrig,

als die Belagerung von Landau auszuheben und über den Rhein

zurückzuweichen. Die siegenden Franzosen aber pflanzten nun

wieder ihre Kriegszeichen an den Usern des deutschen Stromes aus.

Auch Inden Niederlanden hatte sich das Glück der Wassen,

obgleich nicht so entscheidend, wie am Oberrheine, sür Frankreich

erklärt, und zu Paris seierte man Siegesseste.

Jndessen bemerkte Friedrich Wilhelm, wie dieser kostspielige

Krieg im sernen Lande die Kräste seiner Staaten immer mehr

und mehr erschöpste, und da der Kamps jetzt hauptsächlich sür

die Sicherheit der kleineren deutschen Reichssürsten gesührt wurde,

so verlangte er von diesen, daß sie sür die Verpflegung seines

Kriegsheeres Sorge tragen möchten. Die Reichssürsten aber

wollten sich dnzu nicht verstehen, und schon war der König bereit,

den größeren Theil seines Heeres vom Kriegsschauplatz abzu

sühren, als England und Holland sich erboten, bedeutende Hilss-

gelder an Preußen zu zahlen, wosern dessen Krieger noch länger

ihre tapsern Wassen gegen den gemeinsamen Feind sühren wollten.

Dieser Vorschlag ward angenommen und ein neuer Feldzug

begann (1794).

Der alte Herzog von Braunschweig hatte indessen den

Oberbesehl über die preußischen Krieger niedergelegt, und an

seine Stelle war der Feldmarschall von Möllendors berusen.

Mit einer glänzenden Wassenthat eröffnete dieser den neuen Feldzug.

Bei Kaiserslautern, wo der Ruhm preußischer Tapserkeit sich

schon im vorigen Jahre bewährt hatte, griss er die Franzosen,

welche sich hinter surchtbaren Verschanzungen ausgestellt, mit

16*
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kühner Heldenkraft an. Unter heftigem Kugelregen erstürmten

Preußens Krieger die feindlichen Geschütze und zwangen den Feind,

so hartnäckig und tapfer er sich vertheidigte, zur unordentlichen

Flucht. An der Ehre dieses Sieges nahmen auch Oesterreichs

und Reichsvölker Theil, obgleich sie an der Stelle des Kampf-

Platzes, die ihnen angewiesen war, nicht so entscheidend kämpften

als die Preußen, da sie es mit einem der geschicktesten und

tapfersten französischen Feldherren zu thun hatten. Durch diese

eine Schlacht befreite Möllendorf die deutschen Lande jenseit des

Rheines, bis auf wenige kleine Bezirke, von der Gewalt des Feindes.

Aber wer aus diesem Siege auf einen glücklichen Ausgang

des Feldzuges schloß, irrte gewaltig. Die kleinliche Eifersucht

der verbündeten Feldherren bewirkte Zwietracht unter ihnen und

verhinderte sie, mit gemeinsamer Kraft nachdrücklich ihren Sieg

zu verfolgen. In unbegreiflicher Unthätigkcit ließen sie den

ganzen Juni vorübergehen, während die Franzosen desto thätlger

waren und die äußersten Kräfte zur Vertheidigung ihres Vater

landes aufboten. Angeführt von ihrem vortrefflichen Feldherr«

Moreau, griffen sie am 13. Juni die Preußischen Verschanzimgcn

bei Kaiserslautern mit unglaublicher Tapferkeit an. Achtmal

zurückgeschlagen, errang ihre Beharrlichkeit dennoch den Sieg. Die

Preußen mußten Ihnen den Wahlplatz überlassen und sich gegen

den Rhein zurückziehen. Zu gleicher Zeit waren auch

die Oesterreicher und Reichsvölker geschlagen und zunick

gedrängt worden, nnd schon sieben Wochen nach jener rühmlichen

Schlacht bei Kaiserslautern hatten die Verbündeten alle 'Früchte

des Sieges verloren und sahen sich wieder eben so weit, als vor

Eröffnung des Feldzugcs.

Inzwischen war Moreau mit rascher Tapferkeit vorgedrungen

und hatte Trier erobert. Dieser Verlust war groß für die

Verbündeten, und sie beschlossen nun, Alles aufzubieten, um die

wichtige Stadt wieder zu gewinnen. Die Gegend von Kaisers

lautern sollte nun zum dritten Male der Schauplatz preußischer

Tapferkeit werden. Hier war es, wo Möllen dorf am Msten

September das französische Heer angriff und mit vielem Ver

lüfte zurückschlug. Doch dieser Sieg beendete mich zugleich die

Reihe preußischer Waffenthaten in diesem Kriege. Denn als die

Verbündeten nun vorwärts schritten, um Trier zu erobern, da

überraschte sie die traurige Nachricht, daß der Kampf in den

Niederlanden sich bereits gänzlich zum Vortheile des Feinds

entschieden habe. Anfangs hatte auch dort das Glück der Waffe»

die Verbündeten begünstigt, sie aber dann auf immer verlassen.

Nun erhielt das französische Heer am Oberrhein bedeutende Ber
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starkurigen, und Mottend ors sah sich dadurch genöthigt, wieder

bis an den Rhein zurückzugehen. Doch gab er das jenseitige

deutsche User nicht aus. Unerwartet aber erhielt er schon in der

Mitte des Oetobers den ausdrücklichen Besehl von seinem Könige,

sein Heer aus die deutsche Rheinseite zurückzusühren. Dieser

Besehl war ein Vorzeichen des nahen Friedens. Preußens

König, eines Kampses müde, der sür die Verbündeten immer

gesährlicher wurde und seine Staaten an Geld und Menschen arm

machte, sagte sich von dem Bunde gegen Frankreich los, und im

April des solgenden Jahres (1795) kam zu Basel zwischen

ihm und dem sranzösischen Freistaate ein sörmlicher Friedens

schluß zu Stande.

Unstreitig muß es Verwunderung erregen, wie das, in seinem

Innern durch Bürgerkrieg und Parteiwnth zerrissene Frankreich,

von so vielen und mächtigen Feinden zugleich angegrissen und

im Kampse gegen die tapsersten und besten Krtegsheere von

Europa, dennoch im Stande war, alle Anstrengungen seiner

Feinde zu vereiteln und jeden Feldzug siegreich zu beenden. Aber

erstlich dars man nicht verkennen, daß sich hierin die Begeisterung

eines tapsern Volkes zeigte, welches von Freiheitsideen und Haß

gegen die Obergewalt von Fremdlingen ergrissen, jetzt sür Freiheit

und Baterland socht. Dann aber stand den sranzösischen Feld

herren selbst nur die Wahl zwischen Sieg und Tod ossen. Denn

jeder bedeutende Verlust im Kriege wurde von der Volksregierung

an den Feldherren durch Hinrichtung gerächt. Diese aber zogen

natürlich den rühmlichen Tod aus dem Schlachtselde einer schmäh

lichen Hinrichtung bei weitem vor. Endlich war das Mittel,

wodurch sie zu siegen verstanden, von der Art, daß es von den

Verbündeten nicht nachgeahmt werden konnte. Sie achteten nämlich

keinen Menschenverlust aus ihrer Seite, da ihre Reihen durch

unaushörliche Aushebungen in Frankreich und durch den Grundsatz,

daß Alles, was nur Wassen tragen könne, das Vaterland ver-

theidigen müsse (während ihre Gegner von dem Gedanken einer

Volksbewassnung weit entsernt waren), immer wieder vollzählig

gemacht wurden. Daher ermüdeten sie, obschon geschlagen, ihre

Feinde durch ewig erneute Angrisse so sehr, daß diese ihrer

eisernen Beharrlichkeit zuletzt weichen mußten.

Ehe wir unsere Ausmerksamkeit aus andere Begebenheiten

hinwenden, müssen wir noch einen Blick aus Frankreich wersen,

um einen Mann kennen zu lernen, der bald den überwiegendsten

Einfluß aus ganz Europa ausüben sollte. Jm Sommer des

Jahres 1794 erreichte die surchtbare Schreckensherrschast in Frank

reich ihr Ende. Der entsetzliche Robespierre entging der gerechten



Napoleon Buonaparte,

Strase nicht und endete sein verruchtes Leben aus demselben

Blutgerüste, wo so viele tausend Unschuldige aus sein Geheiß

gestorben waren. Eine gemäßigtere Regierung trat ein, an deren

Spitze süns Direktoren standen, und Ruhe und Sicherheit kehrten

einigermaßen in das erschütterte Land zurück. Nach dem Friedens

schlusse mit Preußen beschloß nun die sranzösische Regierung,

auch die übrigen Verbündeten und namentlich Oesterreich, seinen

gesährlichsten Feind, zum Frieden zu zwingen. Das Jahr 1796

ward demnach zum Augrisse gegen Oesterreich bestimmt.

Jn seinen italienischen Staaten und in Deutschland zugleich sollte

es angesallen werden. Den Oberbesehl über das Heer, das zum

Kriege in Jtalien bestimmt war, wurde aus Verwendung eines

Mitgliedes der Regierung einem jungen, kaum srchsundzwanzig-

jährigen Besehlshaber übertragen, der schon in dem nun beendeten

Bürgerkriege Beweise seiner außerordentlichen Fähigkeiten gegeben

hatte. Dieser Jüngling war Napoleon Buonaparte, der

Sohn eines unbemittelten Edelmannes von der Jnsel Korsika.

Zuerst in der Kriegsschule zu Brienue und dann in Paris

für den Dienst der Wassen vorbereitet, erweckte er durch seinen

anhaltenden Fleiß, den er hauptsächlich der Mathematik widmete,

und durch seine außerordentlichen Geistesgaben die Ausmerksamkeit

und Bewunderung seiner Lehrer. Sein Herz brannte vor Ruhm

begierde, und der Durst nach kriegerischen Thaten bewegte seine

Seele. Jetzt hatte er endlich eine Stellung gewonnen, wo er

volle Gelegenheit sand, sich auszuzeichnen. Auch zeigte er bald,

daß man keinem Geschicktern den Oberbesehl über ein Kriegsheer

hätte anvertrauen können. Keiner verstand wie er, die Liebe

und Achtung des gemeinen Kriegers zu gewinnen, indem er den

Ernst des Feldherrn mit einnehmender Freundlichkeit zu verbinden

wußte und in Ertragung jeder Beschwerde muthig voranging'

Die Art, wie er belohnte und bestraste, wie er den Feigen ermuthigte

und den Muthigen zur kühnsten Todesverachtung begeisterte, der

scharse Blick des Menschenkenners, womit er aus dem großen

Hausen sogleich den Fähigsten zu erkennen nnd zu seinen Zwecken

zu benutzen verstand, die Selbstbeherrschung uud Mäßigung, die

er zeigte, die Uneigennützigkeit, mit welcher er Reichthümer ver

schmähte, — dieß Alles bekundete den seltenen Mann und den

außerordentlichen Feldherrn. Freilich waren viele von diesen

Eigenschasten nur erheuchelt. Denn kaum hat jemals ein Mensch

die Kunst der Lüge und Verstellung in einem höheren Grade

ausgeübt, als er. Doch blickte auch schon in seinen ruhmvollsten

Tagen, wo er die Bewunderung der Welt und der Abgott seiner

Krieger war, aus mancher That jene kalte Grausamkeit und jene
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unbezähmte Ehrsucht, jene alles Maaß übersteigende Herrschgier

und jene gräßliche Verachtung der Menschen hervor, die ihn

späterhin mit dem Fluche der Menschheit belastet haben. —

Jndessen war sein jetziges Austreten in Jtalien eben so glänzend

als außerordentlich. Jn zwei Feldzügen socht er 14 siegreiche

Schlachten und ward nicht ein einziges Mal geschlagen, eroberte

Italien, drang von dort in die Steiermark ein bis Juden-

lmrg, nur noch wenige Tagereisen von Wien entsernt, und erzwang

den Frieden zu Kampo Formio (1797). Oesterreich trat

seine Niederlande und die italienischen Besitzungen ab, — wosür

es indessen anderweitig entschädigt wurde, das deutsche Reich

aber verlor die schönen Lande aus dem linken Rhein

user. Kaum war dieses Friedensgeschäst ganz beendet, als

Buonaparte den kühnen und abenteuerlichen Entschluß saßte, einen

Kriegszug nach Aegypten zu unternehmen. Was er eigentlich

dort gewollt, ist bis jetzt noch nicht klar erwiesen. Einige sind

der Meinung, er habe dort der Stister eines großen, morgen

landischen Reiches werden wollen, nnd diese Meinung steht nicht

im Widerspruche mit seinem kühnen, ehrgeizigen Sinne; Andere,

man habe ihn dorthin gesendet, um den Handelsverhältnissen

Frankreichs eine vortheilhaste Wendung zu geben und seinen

erbittertsten Gegner, England, empsindlich zu verwunden. Genug,

er segelte mit einer tresflichen Flotte und einem auserwählten

Kriegsheere nach Aegypten (1793), und bald erscholl auch von

dort der Rus seiner Thaten Doch wir verlassen ihn hier, um

zur Geschichte unseres Vaterlandes zurückzukehren.

Achtundvierzigstes Kapitel.

Zweite und dritle Theilung Polens. — Jniiere Einrichtungen Friedrich

Wilhelms II, — Sein Tod.

Rm dieselbe Zeit, als die preußischen Wassen gegen Frankreich

sochten, sanden sie auch in Polen Beschästigung, und dieses

Land ist es, wohin wir jetzt zunächst unsere Ausmerksamkeit wenden.

Die Bewohner Polens erkannten nur zu gut, wie ties die Macht

und das Ansehn ihres einst so blühenden Staates herabgesunken

«ar, und den Edlern und Erleuchtetern von ihnen konnte es

nicht entgehen, daß die Ursache des Versalls der alten Größe

einzig und allein in der schlechten Staatsversassung des

Landes zu suchen war. Denn der König hatte nur eine schein

bare Gewalt, die eigentliche Macht war in den Händen des
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zahlreichen Adels, der stolz und herrisch in seinen Gütern die

Rechte unumschränkter Fürsten ausübte. Die Bauern waren

Leibeigene ihrer Grnndhcrren, die ziemlich willkürlich über das

Leben ihrer Unterthailen schalten und walten konnten. Einen

wohlhabenden und angesehenen Bürgcrstand gab es nicht. Deßhalb

fehlte dem Staate die eigentliche Kraft, die in einein freien und

angesehenen Mittelstände beruht, und der Kraft des Adels gebrach

es wieder an einem Vereinigungspunkte, wodurch siehätte zusammen

gehalten werden können. Jeder wollte befehlen und niemand

gehorchen. Daher zerrütteten ewige Uneinigkeiten das Reich, und

zu den Landtagen, wo über das Wohl des Ganzen berathschlagt

und beschlossen werden sollte, zogen die Edelleute bewaffnet und

mit kriegerischer Begleitung aus, so daß nicht selten ihre Berath-

fchlagungen mit Mord und Blutvergießen endeten. Alle diese

Gebrechen und Mißbräuche und ihre nächste Folge, die oben

erwähnte Verminderung des polnischen Gebietes, erzeugten endlich

in dem größeren und bessern Theile des Volkes die lebhafte

Sehnsucht nach einer zweckmäßigeren Verfassung. Einsichtvolle

und wohlmeinende Männer traten zusammen und beschlossen

diese Sehnsucht zu befriedigen. Es ward eine Verfassung ent

worfen, die dem Könige mehr Macht und Ansehn, dem Bürger

stande aber höhere Rechte gewähren sollte, indem der übertriebenen

Gewalt des Adels Schranken gesetzt wurden. Unter allgemeinem

Jubel und in der frohen Hoffnung, daß ihrem Baterlande jetzt

eine bessere Zukunft erblühen werde, nahmen die Polen am 3ten

Mai 1791 diese neue Verfassung fast einstimmig an, durch

welche Polen in eine erbliche constitutionelle Monarchie

verwandelt wurde. Nur wenige der Großen des Reiches waren

unzufrieden und legten förmlichen Widerspruch dagegen ein, weil

sie nichts von ihren alten Herrenrechteu vergeben wollten. Zu

Targowicz traten sie in enge Verbindung zusammen und

riefen den Schutz der Kaiserin Rußlands an. Diese, längst

gewöhnt, Polens Schiedsrichterin zu sein, ergriff mit Freuden

die Gelegenheit (wenn sie dieselbe nicht gar herbeiführte) ihre Macht

in dem uneinigen Lande zu befestigen, und ließ 1(X),(XX) Krieger

nach Polen aufbrechen.

Preußens König hatte sich durch ein Bündniß mit Polen

am 9. März 1790 verpflichtet, diesem Lande Beistand zu leisten.

— Auch bezeigte er seine Zufriedenheit über die neue Verfassung

des Landes. — Jetzt aber, da seine Bemühungen, die Polen

zur Abtretung von Danzig und Thorn zu bewegen, fehl geschlagen

waren, veränderte er feine Gesinnung. Während die russischen

Krieger, mit den unzufriedenen Edelleuten vereinigt, die Polen
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schlugen und zur Unterwerfung Wangen uno des Landes Haupt

stadt, Warschau, befetzt hielten (1792), — überschritt auch ein

preußisches Heer im Anfange des Jahres 1793 die polnische

Grenze und nahm 1<A)0 Quadratmeilen Landes nebst den Städten

Dan zig und Thorn für den König in Besitz. Rußland behielt

über 4000 Quadratmeilen für sich, Dieß war die zweite

Th eilung Polens, zu welcher der polnische Reichstag zu

Grodno uur gezwungen und von feindlichen Kriegern umlagert,

seine Einwilligung gab. Die neue Besitzung Friedrich Wilhelm II.,

welche in einem großen Dreiecke südwärts von Westpreußen lag,

wurde unter dem Namen Südpreußen mit den übrigen Staaten

vereinigt. Freuen mußte sich Preußen, daß die alten Landes-

stiidte, Thorn und Danzig, wieder von dem Bande des gemein

samen Vaterlandes umschlungen wurde».

Schmerzhaft empfanden indessen die Polen ihres Vater

landes gewaltsame Zerstückelung, und schmerzhafter noch, daß

auch selbst in demjenigen Theile, der ihnen noch gelassen war,

das Machtgcbot der russischen Kaiserin galt, — denn immer

noch hielte« fremde Krieger Warschau besetzt. Ihr gedemüthigtes

Vaterland verlassend, flohen viele polnische Große nach Sachsen

und beschlossen hier, noch einmal für Freiheit und Selbstständig

keit den Kampf zu wagen. Es wurden geheime Verbindungen

in Polen angeknüpft, heimlich gerüstet und das Land zu einem

allgemeinen Aufstande vorbereitet. Zum Obcrfcldherrn war

Kosciusko (Koschusko) erwählt, ein Mann, dessen kriegerischer

Ruhm, den er in fernen Landen, nach altrittcrlicher Sitte als

Parteigänger fechtend, erworben hatte, und dessen hoher Sinn

Ihn vor allen zu diesem Amte würdig machten. Im März des

Jahres 1794 brach der Sturm los, indem Madalinski, ein

Weiter polnischer Feldherr, in Südpreußen einbrach und feine

Lllnvslcute aufforderte zu den Waffen zu greifen und sich der

neuen Herrschaft mit Gewalt zu entziehen. Kosciusko eilte nach

Krakau, wo eine neue Verbüudnugs-Urkunde „zur Vernichtung

jeder einheimischen und fremden Unterdrückung" be

schworen nnd bekannt gemacht wurde. Der Sieg, den Kosciusko

bald darauf gegen eine überlegene ruffische Macht bei Raclawice

davon trug, gab seinem kühnen Streben höhern Glanz und

Erfolg. Kosciusko und Madalinski fanden überall bereitwillige

Arme. Jeder gürtete sein Schwert um und ganz Polen war

>m Aufstande. Die Bewohner Warschaus griffen die dortige

russische Besatzung an und kühlten in einem furchtbaren Blut

bade ihre lang verhaltene Rache. Jetzt zog Friedrich Wilhelm

selbst an der Spitze seines Heeres gegen Polen zu Felde. Krakau
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siel durch Berrath in seine Hände, und Koseiusko, der ^ich ihm

bei Seelze (Tschelze) entgegenstellte, wurde zurückgedrängt und

zog sich gegen Warschau. Dorthin solgte ihm der König und

begann die Stadt zu belagern. Aber der Polen tapsere Gegen

wehr, der beginnende Mangel an Lebensmittel:! und Kriegsbedars

unter dem preußischen Heere, — Koseiusko hatte els preußische

Schisse mit Zusuhr aus der Weichsel sortgenommeu, — mid

endlich die beunruhigendsten Nachrichten au? Südpreußen bewogen

den König, die Belagerung auszuheben und den Rückzug anzu

treten. Ein russisches Heer nnter dem Feidherrn Suwaross war

glücklicher in seinen Unternehmungen. Koseiusko wurde, uach

eiuer heldeuhasten und tapsern Gegenwehr, bei Maeiejowiee

lMatschejowjize) geschlagen. Der Feldherr selbst, schwer ver

wundet, gerieth in russische Gesangenschast. Bom Pserde sinkend,

soll er jene berühmt gewordenen Worte: „lmi^ I^olvuni«!"

(Polens Ende) ausgerusen habeu. Nach seiner eignen Erklärmlg

aber hat Koseiusko diese Worte nie gesagt. Jetzt rückte Suwaross

gegen Warschau vor und eroberte die Vorstadt Prag« mit

stürmender Hand. Mehr als Polen mußten hier zum

Todesopser sür die im Ansange des Krieges getesteten Russen

bluten. Nun war Polens Schicksal entschieden. Der König

Stanislaus Augustus ward gezwungen seine Krone nieder

zulegen und mußte sich mit einem russische.i Jahrgelde begnügen.

Der Name Polen aber wurde ausgestrichen aus der

Reihe selb st ständig er Staaten, indem Rußland, Oesterreich

und Preußen den Rest dieses Landes vollends nnter sich theilteu

(1795). Dieses ist die dritte und letzte Theilnng Polens,

wodurch der preußische Staat abermals einen Zuwachs von

900 Quadratmeilen erhielt, die mit Ansnahme des zu Süd-

preußen geschlagenen Laudestheils, zu dem auch Warschau, des

Landes ehemalige Hauptstadt, gehörte, mit dem Namen Neu-

Ostpreußen belegt wurden. So endete Polen, einst das

mächtigste Land im Norden Europas. — Können wir aber auch

den Untergang eines Staates nicht beoauerZi, dessen elende Ver

sassung ihn diesem traurigen Loose entgegensührte, so werden

wir doch die Gewaltsamkeit nicht billigen, mit welcher sremde

Mächte den Todesstoß sührten.

Auch noch von einer andern Seite vergrößerte Friedrich

Wilhelm II. die Besitzungen des preußischen Staates. Gegen

ein ansehnliches Jahrgehalt trat ihm nämlich der Markgras

Christian Friedrich Karl Alexander, des brandenburgisch-sränkischen

Hauses letzter männlicher Erbe, die Fürsteuthümer Ansbach

und Baireuth ab (1792).



Innere Einrichtungen Friedrich Wilhelm II.

Wir gewinnen jetzt Zeit den inneren Verhältnissen

unseres Vaterlandes während der Herrschast Friedrich Wilhelm II.

Misere Ausmerksamkeit zu widmen. Gleich im Ansange seiner

Regierung gewann dieser König sich die Herzen seiner Unter-

thanen dadurch, daß er die sranzösische Aeeisr, welche Friedrich II.

eingesührt, abschasste und dem ganzen Aeeise- und Zollwesen

eine bessere, minder drückende Einrichtung gab. Auch hob er

den königlichen Alleinhandel mit Kassee und Tabak aus, sah sich

nber späterhin genöthigt, den letzteren wieder einzusühren. —

Für die Besörderung der Wissenschasten und des Schulwesens

sorgte er äußerst thätig, indem er die Lehrstellen, namentlich aus

dem Lande, durch Gehaltzulagen verbesserte, in jedem Bezirke

Schulbehörden und zu Berlin eine Oberschulbehörde anordnete,

denen die Sorge sür größere Ausnahme der Bildnngsanstalten

zur Pslicht gemacht wurde. Auch die höheren Bildungsanstalten

ersreuten sich seiner thätigen Sorgsalt und der sreigebigsten Unter

stützung, und mehrere derselben rühmten ihn als ihren Stister.

Dazu gehört namentlich die Thierarzeueischule und das

Jnstitut sür Kriegswundärzte (Pepiniere) zu Berlin, eine

Schule sür Kriegsbaubeslissene (J n g e n i e u r a k a d e m i e) u. a. m.

Auch bewies er den deutschen Gelehrten, welche Friedrich der

Große beständig den sranzösischen nachsetzte, vollkommene Aner

kennung, indem er aus ihrer Mitte von jetzt ab die Mitglieder

der wissenschastlichen Gesellschast zu Berlin erwählte, die vorhin

ans lauter Ausländem bestanden hatte. Ganz vorzüglich groß

ist das Verdienst, welches dieser König sich um das Empor

blühen der Künste und eines edleren Geschmackes erwarb. Die

Akademie der Künste, welche Friedrich I. zu Berlin errichtet

hatte, die aber seitdem gänzlich in Versall gerathen war, wurde

wieder hergestellt. Hier wird auch den Handwerkern Unterricht

im Zeichnen und in der Baukunst ertheilt. Alljährlich aber

sindet eine große Ausstellung der vorzüglichsten Kunsterzeugnisse

unseres Vaterlandes statt. Sowohl Gemälde, Kupserstiche, Bild

hauerwerke, als auch besonders wohlgerathene und mit Geschmack

ausgesührte Arbeiten der Handwerker und neue, sinnreich ersundene

Werkzeuge aller Art werden der össentlichen Beurtheilung vor

gelegt. Es bedars der Bemerkung nicht, wie sehr diese Veran

staltung dazu beiträgt, den Kunstgesehmack des Volkes zu bilden

und väterländischen Sinn zu beleben. Der Kunstliebe Friedrich

Wilhelm II. verdankt auch Berlin eine seiner schönsten Zierden,

das herrliche brandenburger Thor. Nach dem Musterbild

des berühmtesten Meisterwerkes altgriechischer Baukunst, der s. g.

Akropolis (Burgseste) von Athen, wurde es prächtig und geschmack



Allgemeines Landrecht sür die preußischen Staaten.

voll, aus des Königs Besehl, durch den Oberhosbaurath Langhans

errichtet, und ein Siegeswagen, von vier ehernen Rossen gezogen,

ward oben hinausgestellt, als Andenken an des großen Friedrichs

Thaten. Zu den vier Heldenbildsäulen, welche Friedrich II.

seinen tapsern Feldherren aus dem Wilhelmsplatze hingestellt

hatte, gesellte sich, aus des Königs Besehl, nun auch die sünste,

das Denkmal des großen Ziethen, der kurz vor seinem könig

lichen Heersührer zur Ewigkeit gegangen war.

Das wichtigste aber, was Friedrich Wilhelm II. sür seine

Staaten gethan hat, war die Einsührung des allgemeinen

preußischen Landrechts, dessen Ausarbeitung durch den Groß-

kanzler von Carmer noch von dem vorigen Könige anbesohlen

und begonnen, jetzt vollendet wurde (1794). Durch dieses

vortresfliche Gesetzbuch „Allgemeines Landrech.t sür die

preußischen Staaten" und die mit ihm verbundene Gerichts

ordnung wurde die preußische Gerichtsversassung, die Festsetzung

des bürgerlichen Rechtes und die Strastgesetzgebnng, zu einer der

vollkommensten und besten in ganz Europa erhoben. Einen sehr

trüben Schatten jedoch wirst aus dieRegierung Friedrich Wilhelms II.

sein Priv at leben. Schon als Prinz war er sinnlichen Genüssen

ergeben gewesen, und diese Neigung trat nach seiner Thronbe

steigung um so ungezügelter hervor, als er als König die Geld

mittel erhielt, sie unbeschränkt zu besriedigen. Durch seinen

Lebenswandel gab er ein bis dahin aus dem brandenburgischen

Throne unerhörtes Beispiel, das nicht versehlte aus die Sittlichkeit

des Hoses und der bürgerlichen Familien die traurigsten Folgen

auszuüben und dem sranzösischen Wesen, das Friedrich der Große

am Ende seines Lebens mit Unwillen immer mehr Eingang

sinden sah, eine unbeschränkte Herrschast verschaffte. Das Hos

leben in Potsdam erinnerte unter Friedrich Wilhelm II. an das

von Versailles. Der König ließ sich nicht nur eine Grasin von

Dönhoff als zweite Frau zur Linken antrauen, sondern hielt

sich außerdem noch ganz offen eine Zahl von Maitressen, unter

denen die Frau des Kammerdiener Rietz, welche er zur Gräsin

von Lichtenau erhob, den ersten Platz einnahm, Sie nebst

Wöllner und Bischosswerder beherrschten den König in unbegrenzter

Weise. Wöllner hatte ursprünglich Theologie studiert, war

dann Lehrer des damaligen Kronprinzen geworden, und hatte in

dieser Stellung die Gunst seines Schülers namentlich dadurch

zu erwerben gewußt, daß er die Phantasie desselben mit Vor

spiegelung von geheimen Wissenschasten ersüllte, in deren Besitz

er als Mitglied der Rosenkreuzer sich zu besinden vorgab. Jm

Jahre 1788 erhielt er die Oberleitung der kirchlichen Angelegen
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heiteu. Jn dieser Stellung erließ er das berüchtigte Wöllnersche

Ediet, durch welches die Geistlichen aus strenges Festhalten an

dem Worte laut der Glaubenssormeln verpflichtet und damit

gezwungen wurden, anderes zu lehren als sie glaubten. Hierdurch

wurde der Heuchelei und Muckerei Thür und Thor geössnet und

die Freiheit der Lehre, die unter Friedrich geblüht hatte, ausgehoben.

Den König wußte man sür dies Ediet dadurch zu gewinnen,

daß man vorgab, die Kirche vor dem ansteckenden Giste der Frei

geisterei zu bewahren, und daß er durch den Erlaß dieses Edietes

die Gnade Gottes und volle Vergebung sür seine Ausschweisungen

erlangen werde.

Bischosswerder war General und benutzte seinen Einfluß

aus den König, um die Leitung der äußeren Verhältnisse des

Staates in seine Hände zu bringen, während Wöllner die inneren

beherrschte. Sie gingen Hand in Hand mit einander und ver

schmähten nicht die rassinrrtesten Kunstgrisse, um die augenblickliche

ost schwärmerisch-trübsinnige Stimmung des Königs zu ihren

Zecken auszunutzen. Womit man seine Sinne täuschte, ist jetzt

schwer zu ermitteln, so viel steht aber sest, daß damals in Berlin

allgemein erzählt wurde, es werde aus die Entschlüsse des Königs

durch Geistererscheinungen eingewirkt, die man ihm durch

optische Kunststücke vorzusühren wußte.

Eine Brustwassersucht machte dem Leben des Königs srüh

zeitig ein Ende. Er war erst 53 Jahre alt, als er am löten

November 1797, nach vielen körperlichen Leiden, seinen Geist

aushauchte. Er hätte, bei seinem wohlwollenden Herzen und

seinem gebildeten Geiste, der höchste Segen seines Volkes werden

können, wenn er es verstanden hätte, seine sinnlichen Begierden

zu beherrschen. Dem Staate hatte er M12 Ouadratmeilen hinzu

gesügt, sodaß Preußen bei seinem Tode im Ganzen 5550 umsaßte.

Ueunundvierzigstes Kapitel.

Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. — Uebersicht der auswärtigen

Begebenheiten bis zum Herbste des Jahres I806.

Ihm solgte Friedrich Wilhelm III., sein Sohn und

Erbe. Mit großen Hoffnungen und schönen Erwartungen sah

das Vaterland aus seinen jungen Herrscher. Denn schon von

Jugend aus hatte er Beweise seiner edeln Gemüthsart und seines

vortresflichen Herzens gegeben. Ein Feind jeder Ueppigkeit und

Ausschweisung, einsach und bieder in seinen Sitten, den äußern
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Schimmer verschmahend, voll Ernst und Bescheidenheit, gab er

das an Königshösen so seltene Beispiel eines tugendhasten

Jünglings. Und nichts änderte er als König in seiner Lebens

weise. An der Hand seiner vortresflichen, von jedem Preußen

mit liebender Begeisterung gepriesenen Gemahlin, der allverehrleu

Königin Luise, leuchtete er als ein Musterbild edler und be

glückter Hauslichkeit voran. Wie er aber über die großen und

heiligen Pflichten seines Henscheramtes dachte, darüber sprach

er sich schön und einsach in einem Schreiben an die Regierung

zu Königsberg aus. „Ich werde" — so lautet es darin —

„eine meiner angenehmsten Sorgen und Bein ühungen

es sein lassen, meine Unterthanen glücklich zumachen,

und ihren Wohlstand und ihre Zusriedenheit aus alle

mögliche Art zu besördern." Einem Könige, der so dachte

und so handelte, mußten wohl die Herzen seines Bolkes in

nngetheilter Liebe entgegenschlagen. Und dieß zeigte sich auch

recht klar und unverstellt, als er, von seiner Gemahlin begleitet,

in, Frühlinge des Jahres 1798 nach Königsberg reiste, um die

Huldigung seiner lremu Preußen zu empsangen. Er selber hatte

Sorge getragen, daß keine kostspieligen Feierlichkeiten zu seinem

Empsange veranstaltet wurden. „Denn" sprach er, „die Liebe

des Volkes hat untrüglichere Merkmale, als Ehreupsorteu, Ein

holungen nnd dergleichen, — solche, die von keiner Gewohnheit

und Herkommen abhängen, sondern gerade aus dem Herzen

kommen, und nur diese haben sür das meinige wahren Werth."

„Jch selbst werde" — so äußerte er sich serner — „kein königlich

Gepränge, aber ein treues, laudesväterliches Herz meinen guten

Unterthanen entgegenbringen, nnd ihre Liebe und biedere Anhang

lichkeit werden mich um so inniger rühren, je prnnkloser sie sich

äußern." Und als er nun kam, wie er verheißen, ohne tönig

liches Gepränge, — da begrüßte ihn überall jubelnd die sreudige

Menge des Volkes iu ungeheuchelter Herzlichkeit und Liebe. Der

König sand, was er gewünscht. — Jn den segnenden Blicken

seiner Unterthanen glanzten ihm die untrüglichen Zeichen aus

richtiger Anhänglichkeit und liebender Treue entgegen. Und kein

Fürst ist der Liebe seines Volkes würdiger gewesen. Gleich die

ersten Schritte seiner Regierung bewiesen schön und klar den

edeln Sinn, der ihn belebte. Wöllner und sein Glaubens

gericht wurden der verdienten Vergessenheit übergeben und die

Lehre des Evangeliums ward wieder besreit von den

Fesseln menschlicher Satzung, obgleich es der König, vielleicht in

zarter Rücksicht sür das Andenken seines Vaters vermied, die

Aushebung des verhaßten Religionsedietes ausdrücklich auszu-
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sprechen. Auch die Todesstrase und ebenso die körperlicheZüchtiguug,

um hartnäckige Verbrecher zum Geständnisse zu bringen, waren

dem menschensreundlichen Herzen des Königs ein Greuel, und er

machte daher den Versuch, beides abzuschassen, wurde aber durch

die Einwendungen ersahrener Rechtsgelehrten davon zurückgebracht.

— Das unmenschliche Gesetz, wonach jede jüdische Gemeine sür

das Verbrechen einzelner Mitglieder zur Verantwortung und

Bestrasung gezogen wurde, hob er aus, und in gleicher Weise

verbesserte er das Loos der Ausländer, welche unter den vorigen

Herrschern eingewandert, indem er sie In ihren Rechten und

Pflichten seinen übrigen Unterthanen vollkommen gleichstellte. —

Den Uebennuth, mit welchem die Krlegsbesehlshaber aus die

bürgerlichen Stände herabzusehen vielsach sich angewöhnt, wies

er sehr krästig in seine Schranken zurück, indem er das bedeu

tungsvolle Wort aussprach: „der Soldat dürse nie vergessen,

daß er vom Bürger ernährt und bekleidet werde." —

Dabei gewann sein schlichtes, einsaches Benehmen, so wie die

unaussprechliche Huld und liebenswürdige Herablassung seiner

Gemahlin, dem königlichen Paare auch die Herzen derer, welche

nicht Gelegenheit hatten, die Regentenhandlungen des Fürsten

kennen zu lernen. Das Volk meinte ihn nicht höher ehren zu

können, als wenn es ihn „Bürgerkönig" nannte.

Wo die Liebe ihr heiliges Band so sest schlingt um Fürst

und Volk, da muß des Landes Wohlsahrt gedeihen. Uud also

geschah es auch. Gleich einem schönen, blühenden Eilande, mitten

in der stürmenden, wildempörten See, gewährte Preußen das

Bild eines glücklichen Friedens, während sast ganz Europa, im

blutigen Kampse ringend, einander gegenüber stand. Des Königs

weise Sparsamkeit begann den Schatz des Staates wieder zu

süllen, den die Kriege und die Verschwendung des vorigen Herrschers

geleert hatten. Des Landes Handel war blühender und reicher,

als je, uud üppiger Wohlstand lachte dem Reisenden ans Städten

und Dörsern entgegen. Aber wie ein gar zu behagliches und

gesahrloses Leben den Menschen leicht krastlos und weichlich

macht, so erzeugte auch die behagliche Ruhe in unserm Vater

lande Schlassheit aus der einen, Ueppigkeit und Genußsucht aus

der andern Seite. Seit dem siebenjährigen Kriege hatte Preußen

eigentlich eines nnunterbrochenrn Friedens genossen, — denn die

kurzen und gesahrlosen Austritte in Polen waren wohl kaum

eine Unterbrechung zu nennen, und der Kamps an Frankreichs

Grenzen störte die Ruhe unseres Vaterlandes so wenig, daß man

beinahe nur durch die Zeitungen wußte, es sei Krieg. Dazu

hatte sast alle Welt, vorzüglich aber das preußische Volk
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selbst, eine gar zu hohe Meinung von der Bortrcfflichkeit

und Unübcrwindlichkeit seines Kriegsheeres, — uud

dieß Alles wiegte das Land in einen gefährlichen Schlaf der

Sicherheit und geistigen Erschlaffung. Aus diesem Schlafe mußte

es aufgerüttelt werden. Aufgerüttelt wurde es mit fürchterlich

blutigen Schlagen, die den herrlichen Prachtbau ruhmvoller Größe,

den Friedrich II. aufgeführt, gewaltsam erschütterten uud fast

vernichteten, — aber nur — damit er desto schöner sich wieder

erheben sollte.

Der Friede zu Kampo Formio hatte dem franzosischen

Freistaate ein so entscheidendes Ucbergewicht unter den Mächten

Europas verliehen, daß die Herrscher nicht ohne Grund befürchten

mußten, das Feuer, welches sich In Frankreich entzündete, wcrdc

nach und nach den ganzen Erdtheil in Flammen setzen und alle

übrigen Throne eben so verzehren, wie den französischen. Denn

wohin die Franzosen ihre siegreichen Waffen trugen, breiteten

sie auch ihre Grundsätze von Freiheit und Gleichheit aus, und

diejenigen Länder, welche sie nach ihrer Eroberung nicht geradezu

mit Frankreich vereinigten, wie die deutschen Lande jenscit deo

Rheins, verwandelten sie wenigstens in Republiken, in welchen

sie unbedingt den Schiedsrichter spielten. So in den Nieder-

landen, so in ganz Oberitalien. Nach dem Frieden zu Kampo

Formio aber unterstützten sie auch die Bewohner des Kirchen-

staatcs, als diese sich gegen die weltliche Herrschaft des Papstes

empörten und ihr Land in einen Freistaat umwandelten. Nicht

weniger galt in der Schweiz das Machtgcbot der Neufranken,

die hier wie in einem eroberten Lande hausten und die allerdings

sehr mangelhafte Verfassung derselben, nach französischem Muster-

bilde umstalteten. — Mit England, dem alten Nebenbuhler

und Erbfeinde Frankreichs, verbündeten sich jetzt Oesterreich

und Rußland und rüsteten zum Kriege. Frankreich aber kam

ihnen abermals mit feiner Kriegserklärung zuvor (Frühling 1799),

Inzwischen hatten die blutigen Auftritte in Italien schon

früher ihren Anfang genommen. Der König von Neapel

war es, der hier zuerst gegen die Franzosen auf dem Kampfe

Platze erschien, aber auch eben so schnell wieder abtrat. Denn

sein Heer ward geschlagen, ganz Neapel erobert und für einen

Freistaat erklärt, und dem Könige blieb nichts übrig, als die

Flucht nach der Insel Sicilien, wo er den französischen Waffen

Trotz bot. Bald darauf wurde der Kampf ernstlicher, und das

Glück der Waffen trat entschieden auf die Seite der Verbündeten.

Aus Deutschland verjagte, nach rühmlich ersiegten Schlachten,

Oesterreichs Heerführer, der Erzherzog Karl, die Feinde, und
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in Italien errang der russische Feldmarfchall Snwaroff Siege

l'iber Siege, Vertrieb die Franzosen gänzlich aus diesem Lande

und stellte allenthalben die alte Ordnung wieder her. Wer weiß,

wohin diese schnellen und reißenden Fortschritte die Verbündeten

geführt haben würden, wenn nicht Rußlands Kaiser, Paul I.,

der mit seinen Bundesgenossen unzufrieden wurde, den tapfern

Suwaroff mit seinem Heere vom Kriegsschauplatze abgerufen

hätte. Denn auch die treffliche Flotte, welche Napoleon Buonaparte

nach Aegypten geführt hatte, war im vorigen Jahre durch den

englischen Seehelden Nelson in dem Hafen von Abukir, an

der ägyptischen Küste, zerstört worden und dadurch der einzige

Mann, der Frankreich aus seiner gefahrdrohenden, mißlichen Lage

noch am sichersten hätte retten können, nämlich Napoleon

Buonaparte selbst, von Europa — so schien es, — gänzlich

abgeschnitten. Aber zum allgemeinen Erstaunen der Welt erschien

eben dieser außerordentliche Mann urplötzlich in Paris. Wie

durch ein Wunder der auflauernden englischen Flotte entkommen,

landete er am 9. Octobcr an Frankreichs Küste. Sein Erscheinen

erregte in dem bei weitem größern Theile des französischen Volkes

unendliche Freude. Mit staunender Bewunderung blickte man

auf den großen Helden, an dessen Fahnen der Sieg unveränderlich

gekettet schien, nnd der nun plötzlich als Frankreichs Schutzgeist

zur Rettung herbeigeeilt war. Einen so mächtigen Einfluß über

die Gemüther hatte er schon gewonnen, daß es ihm, wenige

Wochen nach seiner Ankunft in Paris, gelang, die bisherige

Regierungsform des Freistaates umzustoßen (9. u. 10. November).

Statt der fünf Directorcn wurden nun drei erwählt und

nach dem Beispiele des alten Römerstaates mit einem lateinischen

Worte „Konsuln" genannt. Napoleon aber wurde zu dem ersten

unter diesen dreien erkoren und hatte als solcher die ganze Macht

des Staates fast allein in seinen Händen. — Er wünschte und

verlangte jetzt Frieden. Doch die Verbündeten, vielleicht weil

sie noch größere Vorthcile zu erringen hofften, vielleicht auch,

weil sie den Verheißungen des ehrsüchtigen Mannes nicht trauten,

wiesen seine Anerbietungen zurück, und so eröffnete das Jahr 1800

von Neuem die blutige Schaubühne. Schnell, wie der Blitz

aus den Wolken fährt, und ehe der österreichische Heerführer in

Italien noch eine Ahnung davon hatte, überstieg Buonaparte

unter Anstrengungen und Mühen, vor deren bloßem Gedanken

mancher andere muthlos zurückgebebt wäre, die hohen beeisten

Schweizeralpen, und schlug in der fürchterlichen Schlacht bei

Marengo (am 14. Juni) die Oesterreich« so gänzlich, daß

er durch diesen Einen Sieg ganz Italien der französischen Herrfchaft

Heinel, Gesch. Preuß. ill. 1?
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aufs Neue unterwarf. — Zu gleicher Zeit drang der tapfere

Moreau weit in Deutschland mit siegreichen Waffen ein, das

Glück schien von dm Schaaken Oesterreichs gewichen, und der

Kaiser mußte abermals den Frieden suchen. Dieser ward zu

Lüneville geschlossen (am 9. Februar 1801), und Deutsch

land trat nun selber das linke Rheinufer, 1200 Quadrat

meilen des schönsten Landes, an Frankreich ab. Aber dicß

war noch nicht die größte Schmach. Deutschland mußte auch

dulden, daß die Fremden in seine innere Verfassung gewaltige

Eingriffe thaten. Und doch stand das Ängste noch bevor. Bald

schloß auch England mit Frankreich einen Friede» (1802) zu

Amiens, und Buonaparte benutzte nun die Zeit der Ruhe so gut

er konnte, um seine Macht und fein Ansehn im Innern Frank

reichs immer fester zu begründen. Die Kraft und Besonnenheit,

womit er das Staatsruder führte und in das sturmerschütterte

Frankreich Ruhe und Ordnung zurückbrachte, erwarben ihm den

Dank und das Vertrauen des französischen Volkes. Das Ungewitter

der Staatsumwälzung — so schien es — hatte ausgetobt, die

Künste des Friedens kehrten wieder, und die bedrängte Menschheit

athmete freier auf. Aber in der Brust des außerordentlichen

Mannes, der die Gestalt der Dinge so glücklich geändert hatte,

brannte ein verzehrendes Feuer. Nicht Frankreichs Glück und

der Menschheit Heil: — seine eigene Größe nur suchte er, sich

selbst wollte er auf die höchste Stufe menschlicher Macht und

Gewalt emporheben, — ihm allein sollte die Erde dienen. Und

dieses Ziel verfolgte er mit c,N der großen und ausgezeichneten

Geisteskraft, die in ihm lag, und unbekümmert, ob ein Mittel

gut oder böse fei, ergriff er jedes, wenn es nur zum Ziele

führte. Wohl gab es in Frankreich manchen, der Heller sah und

erkannte, welch einen Preis der ehrgeizige Mann sich zu erringen

vorgesteckt hatte. Viele zitterten für die freie Verfassung dco

Landes, die mit so vielem Blute und so entsetzlichen Greueln

theucr genug bezahlt wir. Aber Buonaparte wußte sich ihrer

bald zu entledigen. Unter dem Vormunde der Theilnahme an

einem gegen sein Leben gerichteten Anschlage, der nur durch Zufall

vereitelt worden war, ließ er viele aus dem Lande verbannen,

andere einkerkern und die eifrigsten Freimde der Freiheit oder

des vertriebenen Königshauses hinrichten. Bald darauf ertheilten

feine Auhäuger ihm die Konsulwürde auf Lebenszeit

(August 1802). Doch auch hiermit war seine Selbstsucht noch

lange nicht befriedigt. Zu der fast unbeschränkten Gewalt, die

er ausübte, wollteer auch den höchsten fürstlichen Namen tragen.

Ein Kaiserthron sollte sich, auf den Trümmern des alten König-
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reichs und des neuen Freistaates, in Frankreich sür ihn erheben.

Da mußte ihm der tapsere Pichegru (der allerdings nach Paris

gekommen war, um Buonaparte zu stürzen), der Eroberer Hollands,

als Opser sallen — er ward im Gesängniß erwürgt, — der

edle Moreau wurde des Landes verwiesen, und der junge Herzog

von Enghien, ein Verwandter des alten sranzösischen Königs

hauses, der in Deutschland eine Zuflucht gesucht hatte, wurde

mitten aus dem deutschen Gebiete mit Gewalt herausgeschleppt

und ohne Urtheil und Recht, aus Buonaparteö Geheiß, ermordet.

So blutig und grauenvoll waren die Stusen, die den eisernen

Mann aus den Thron sühren sollten! — Jetzt hatte er keinen

Nebenbuhler mehr zu sürchten, und ohne Hehl traten seine

nächsten Anhänger mit dem Antrage hervor, ihn zum erblichen

Kaiser von Frankreich zu erklären. Nur Wenige wagten, die

den Franzosen vorgelegte Frage, ob der Oberkonsul Kaiser

werden solle? mit Nein zu beantworten, nnd so ward Napoleon

am 18. Mai des Jahres 1804 zum sranzösischen Kaiser

erhoben und am ^. Deeember mit dem Schimmer der aus

gesuchtesten Pracht gekrönt. Zum Beweise, wie er sich jetzt sür

ermächtigt halte, der Gesetzgeber Europas zu sein und über die

mit Frankreich verbündeten Staaten eine unumschränkte Gewalt

auszuüben, vereinigte er einen Theil von Oberitalien ganz mit

dem sranzösischen Reiche, einen andern aber, der größtentheils

aus den ehemaligen Besitzungen Oesterreichs bestand, verwandelte

er in ein Königreich, nnd erklärte sich selbst sür den erblichen

König desselben. Es schien, als hegte er den Gedanken, die

alte Kaiserwürde, welche seit so vielen Jahrhunderten ein Eigen-

ihum Deutschlands gewesen war, aus Frankreich zu übertragen

und alle die Länder, welche Kaiser Karl der Große (800) besessen

hatte, seinem Herrscherstabe zu unterwersen. Solches Beginnen

konnte Deutschlands Kaiser, der sich schon im August 1804 durch

die Zeitverhältnisse bewogen sand, sich die Benennung eines

erblichen Kaisers von Oesterreich beizulegen, unmöglich gelassen

mit ansehn. Jhn mußte es besonders kränken, seine italienischen

Änder nicht bloß seiner Oberhoheit entzogen, sondern sogar Mit

Frankreich vereinigt zu sehn. Ein nener Krieg wurde beschlossen.

Rußlands Kaiser Alexander, durch die schändliche Ermordung

des schuldlosen Herzogs von Enghien in gerechtem Zorne ent

brannt, schloß ein Bündniß mit Oesterreich, und zu

beiden gesellte sich noch England und Schweden. Es war

im Jahre 1805, als Rußlands Kriegsschaaren durch Preußen

zogen und der ritterliche Kaiser selbst seinem Heerbanner solgte.

Allenthalben ward er mit Jubel begrüßt in unserm Vaterlande,

17*
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denn auch des preußischen Volkes Sinn stand eifrig nach einem

Kriege mit Frankreich. Bei unserm Könige verweilte der Kaiser

einige Tage, und die früher geschlossene Freundschaft ward jetzt

noch mehr befestigt. Bei dieser Gelegenheit war es auch, wo

Alexander in das Grabgewölbe hinabstieg, das die irdische Hülle

Friedrichs II. umschließt. Ein großer, heiliger Augenblick muß

es gewesen fein, als die beiden Herrscher, von der Königin

Luise begleitet, in der feierlichen Stille der Mitternacht, bei

Fackelschein, in die letzte enge Wohnung des großen Königs in

der Garnisonkirche zu Potsdam eintraten, und ihre Hände über

seinem Sarge zum ewigen Bunde sich vereinigten. Rußlands

Kaiser zog darauf am andern Tage dem nahen Kampfe entgegen.

Aber auch in Friedrich Wilhelms Brust begann der Entschluß

zu reifen, dem Bunde gegen Gewalt und Unrecht beizutreten.

Inzwischen war Napoleon mit seiner gewohnten Schnellig

keit den Kriegsplänen der Verbündeten zuvorgekommen. Halb

mit Gewalt, halb durch Versprechungen gelang es ihm, die

Fürstendes südlichen Deutschlands: — Baiern, Würtenberg

und Baden am 17. Oktober — zu seinen Bundesgenossen

zu machen, und mit ihnen vereint vernichtete er bei Ulm, an

der Donau, ein österreichisches Heer unter dem Feldherr« Mack,

der kaum etwas von seiner Nahe geahnt. Da geschah es, daß

Napoleon das Preußische Gebiet verletzte, indem er

ohne Anfrage und Erlaubniß seine Kricgsschaaren durch die

Fürstenthümer Ansbach und Baireuth ziehen ließ. — Nach

dem Siege bei Ulm rückte er, ohne bedeutenden Widerstand zu

finden, gegen W i en und besetzte diese Hauptstadt am 11. November.

Das vereinigte österreichisch-russische Heer, bei dem sich auch die

beiden Kaiser befanden, hatte sich nach Mähren zurückgezogen.

Hier suchte sie Napoleon auf und fand sie am 2. Dezember bei

Austerlitz. Sogleich griff er an und errang in dieser „Drei

kaiserschlacht," wie er sie nannte, den vollständigsten Sieg.

Zwar hätte dieser Verlust die Kraft Oesterreichs nicht beugen

dürfen, denn eine neue Schaar von Nüssen war bereits im

Anzüge, in Böhmen stand der Erzherzog Ferdinand mit zwanzig

taufend tapfern Kriegern, von Italien her eilte der Erzherzog

Karl mit seinen siegreichen Fahnen, und zudem konnte aus

Ungarn leicht ein neues, tüchtiges Heer dem Feinde entgegen-

geführt werden. Auch waren die Bundesgenossen nicht unthälig

geblieben. Durch Hannover, — das schon früher (1803) von

Franzosen befetzt worden, — drangen Russen, Schweden und

Engländer vor, an Neapels Küsten waren englische nnd russische

Krieger gelandet, und selbst Preußens König stand zum Kampfe
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gerüstet da, weil Napoleon durch das Eindringen seines Heeres

in Ansbach das preußische Gebiet verletzt hatte. Der Gras

von Haugwitz war von Berlin aus gesendet worden, um dem

stolzen Franzosenkaiser ernstliche Vorstellungen des Friedens zu

machen, oder, im Weigerungssalle, von preußischer Seite den

Krieg zu erklären. — So war die Lage der Dinge, auch nach

dem Verluste jener Dreikaiserschlacht, noch vortheilhast genug sür

Oesterreich. Aber Kaiser Franz, durch das Leiden seiner

Unterthanen ties betrübt, und noch härtere Verluste sürchtend,

zog einen unvorteilhasten Frieden dem ungewissen Ausgange

eines längeren Kampses vor. Ein Wassenstillstand beendete

vorläusig die blutigen Austritte.

Napoleon hatte dem preußischen Gesandten nicht gestattet,

seines Austrages sich srüher zu entledigen, als bis die Schlacht

ausgesochten war. Da ließ der stolze Sieger ihn vor sich. Der

Gras von Haugwitz war in einer schwierigen Lage, der er sich

zum Unglück Preußens leider nicht gewachsen zeigte. Dem sieg

reichen Kaiser an der Spitze seiner unüberwundenen Krieger ein

kühnes Wort der Drohung zuzurusen, ihm gleichsam Gesetze

vorschreiben zu wollen, das schien ihm zu verwegen. Er erlaubte

sich daher, anders mit Napoleon zu sprechen, als sein König es

ihm besohlen: — in dem Tone des Friedensund der Güte, — und

ohne Vollmacht zu haben, unterzeichnete er zu Wien einen Ver

gleich, worin Preußen das Fürstenthum Ansbach an Baiern, das

Herzogthum Kleve und Neuchatel aber an Frankreich abtrat,

wogegen ihm von Napoleon das hannoversche Land zugesichert

ward, — das Stammland und Eigenthum der Könige von England.

Durch diesen Vergleich mußte England nothwendig Preußens Feind

werden. Das war es aber eben, was Napoleon wollte.

Am 25. Deeember wurde daraus zu Preßburg Deutsch

lands Schmach in einem schimpflichen Frieden unterzeichnet.

Oesterreich mußte 1140 Quadratmeilen seines besten Landes mit

beinahe 3 Millionen seiner treuesteu Unterthanen abtreten. Auch

das reizende Bergland Tyrol, voll srommer, biedrer Bewohner,

die mit unendlicher Liebe ihrem angestammten Herrscher ergeben

waren, besand sich darunter. Mit dem Raube Oesterreichs

wurden die Fürsten von Baiern, Würtenberg und Baden bereichert,

und um diese Mächte dem deutschen Staatenbunde aus immer

zu entziehen und sie recht sest an Frankreich zu ketten, mußte

Deutschlands Kaiser seiner alten Oberhoheit über dieselben ent

sagen. Baiern und Würtenberg wurden nun durch den

sranzösischen Machthaber mit der Königswürde beschenkt, Baden

aber in ein Groß-Herzogthum umgewandelt.
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Bald nach geschlossenem Frieden trieb Napoleon seine

empörenden Anmaßungen noch weiter. Unverholen zeigte er nun,

Wie er gesonnen sei, als der Schiedsrichter der Welt aufzutreten.

Denn er verschenkte Fürstmthümer und Königskronen nach feinem

Gefallen. Zuerst nahm er Rache an dem Könige von Neapel,

der. zum zweiten Male das Festland von Italien meiden und

sich nach Sicilien flüchten mußte, wo er mit Englands Hilse

sich erhielt. Das Königreich Neapel aber schenkte Napoleon

feinem Bruder Josef. Dann verwandelte er Holland in ein

Königreich und gab es seinem Bruder Ludwig. Seinem

Schwager Milrat aber schenkte er die beiden deutschen Fürsten-

thümer Kleve und Berg. Und nicht zufrieden, die alte deutsche

Reichsverfcissung stark erschüttert zu haben, führte er jetzt ihren

ganzlichen Untergang fchnett herbei, indem er (am 12. Juni 1806)

den sogenannten Rheinbund stiftete. Baiern, Würtenverg,

Baden und die kleiner« süddeutschen Fürsten sagten sich mittelst

desselben gänzlich von dem deutschen Rerchsverbande los und

erkannten in dem Kaiser von Frankreich ihren eigentlichen Ober

errn, oder, wie es damals mit einem glimpflicheren Worte

mannt ward, ihren Beschützer. Sie mußten sich anheischig

machen, auf des Kaifers Machtgebot Krieger zu seinem Dienste

zu stellen, so oft er es verlangte. Wenn auch Napoleons Glück

und seine weitfliegenden Pläne solche Maßregeln in dm Augen

semer Freunde nnd Bewunderer rechtfertigten, so war es doch

flir Deutschland, ja für Frankreich selbst und alle gebildeten

Staaten wahrhaft empörend, als der Kaiser den Buchhändler

Palm aus Nürnberg, der eine Schrift „von der Erniedrigung

Deutschlands," die ihm mit andern Büchern zum kaufmännischen

Vertrieb zugesendet war, verkauft hatte, aus den Armen seiner

Angehörigen reißen und wie einen Missethäter, nach dem schon

vor der Untersuchung ausgesprochenen Todesurtheil, erschießen

ließ. Das war die Zeit der höchsten Erniedrigung

Deutschlands, wo es seine Knechtschaft fo ruhig ertrug

und sie kaum zu fühlen schien, wo seine Fürsten die

Gesetze eines Fremdlings anerkannten, nnd auf sein

Machtgebot Deutsche gegen Deutsche die Waffen er

greifen mußten, wo das Leben des Bürgers mitten

im Frieden nicht mehr sicher war. Die deutsche Kaiser

würde hatte nun ihre Bedeutung verloren, ihr Hrter

Glanz war erloschen und auf Frankreich übergegangen,

— darum entsagte Franz I. dem Namen und der Würde

eines deutschen Kaisers, deren Bedeutung gänzlich erstorben

zu fein schien (am 6. August) und begnügte sich hinfort mit dem
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schon vor zwei Jahren angenommenen Range eines Kaisers

von Oesterreich. — So endete die alte deutsche Reichsver-

fassung, die bei allen Mängeln dennoch vieles Gnte hatte, vor»

zilglich dadurch, daß sie die deutschen Völker in Einheit bisher

zusammengehalten, und die ihr hohes Alter, wio ihr einst machtiger

Einfluß auf ganz Europa ehrwürdig machte, nach mehr als

tausendjähriger Dauer, durch die Hand eines Fremden und durch

innere Uneinigkeit.

Milchigstes Kapitel.

hens unglücklicher Krieg gegen Frankreich 1806—1307. Schlachten

lena und Auerstädt, bei Pr. Eylau und Hriedland. Friede zu Tilsit.

Graudenz und Kelberg. — Schill. —

Friedrich Wilhelm III. hatte gethan, was er konnte, um

das Ungewitter des Krieges von seinen Staaten entfernt zu

halten; aber der übermüthige Franzoscnkoiser that auch, was er

konnte, um Preußen zn kränken und es gewaltsam zum Kriege

zu reizen. Es würde unnütz sein, alle die kleinlichen, geflissent

lichen Kränkungen hier aufzählen zu wollen, wodurch Napoleon

das preußische Volk erbitterte und die Langmuth des Königs

besiegte. Es war deutlich genug zu erkennen, Napoleon wolle

auf jede Weise Ursache zum Kriege geben. Der Ehre großes

Gebot rief Preußens König zu den Waffen. Die Verhöhnung

der eigenen Würde, die Schmach des gemeinsamen deutschen

Vaterlandes, die Stimme des Preußische« Volkes und des Heeres:

— Alles forderte ihn laut und mahnend auf, den gefahrlichen

Kampf mit dem Unbesiegten zu wagen. Friedrich Wilhelm war

entschlossen. Er verlangte von Napoleon ernst und würdevoll

die Zurückziehung französischer Kriegsheere aus Deutschlands

Grenzen, die Räumung der Festung Wesel am Rhein (deren

sich die Franzosen Wider Recht und Billigkeit bemächtigt) und

endlich die Zustimmung zn einem nordischen Bunde, welcher

dem rheinischen das Gleichgewicht hielt. Aber Alles ward von

Napoleon verweigert, und nun erfolgte Preußens Kriegs

erklärung (im Herbste 1806). Es war freilich ein ungleicher,

gewagter Kampf, zn dem das Vaterlande sich rüstete. Denn in

welchem Verhältnisse stand Preußens Macht gegen das über

mächtige Frankreich? Aber die Zuversicht auf das vortreffliche

preußische Kriegsherr, auf dem noch der Glanz des Ruhmes

ruhte, den des großen Friedrichs Heldenkraft ihm erworben, war
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allgemein so groß, daß die meisten an einem glinstigen Ausgange

des Kampfes nicht zweifelten, und nicht einmal die ganze

Armee auf Kriegsfuß gesetzt wurde. Hatte Preußen doch schon

einmal den Kampf mit halb Europa bestanden! Auch jetzt

hofften Taufende, es werde den Trotz des übermüthigen Siegers

beugen und feinem kühnen Fluge an Preußens Grenzen ein Ziel

setzen. Und in diesem Falle war vorauszusehen, daß mindestens

halb Deutschland sich an Preußen anschließen und den Kampf

gegen den allgemeinen Unterdrücker mit Erfolg aufnehmen würde.

Leider aber herrschte in den meisten Führern und Befehlshabern

des preußischen Heeres das Gefühl der Unüberwindlichkeit in

einem Maße, welches an Verachtimg des Feindes grenzte und

eine höchst gefährliche Sicherheit herbeiführte. Dem gemeinen

Manne aber fehlte der Geist, der einem Feinde, wie Napoleon

gegenüber, allein noch einen siegreichen Erfolg hätte hoffen lassen.

Preußen stand im Bunde mit Rußland und Sachsen,

und im Laufe des Krieges traten auch England und Schweden

auf seine Seite. Aber Rußlands Hilfe war noch fern und

Sachsens Herrscher, theils aus Eifersucht, theils aus Furcht, nur

mit halbem Willen auf preußischer Seite. Das preußische Heer,

dem Oberbefehle des greifen einundsiebzigjährigen Herzogs von

Braunschweig übergeben, rückte in zwei großen Abtheilungen,

die eine vom Herzoge selbst, die andere vom Fürsten von

Hohenlohe geführt, dem Feinde entgegen. Ein böses Zeichen

war es schon, daß die beiden Heerführer sich nicht einigen

konnten. Der Fürst folgte nur mit Widerwillen den Befehlen

des Herzogs, und der Herzog verschmähte allen Rath, den der

Fürst ihm ertheilen wollte. So zogen Preußens Krieger gegen

die Nordseite des Thüringer Waldes, um dem Feinde, der durch

Schwaben und Franken Herandrang, die Zugänge Sachsens zu

versperren. Der Herzog nahm seinen Stand bei dem Dorfe

Auerstädt, der Fürst zwischen Jena und Vierzehnheiligen.

Noch weiter, oberhalb der Saale, befehligte der Prinz Ludwig

von Preußen die Vorhut des Heeres bei Saalfeld. Der

König und die Königin, welche des Krieges Gefahren mit dem

geliebten Gemahl theilen wollte, waren dem Heereszuge gefolgt.

Friedrich Wilhelm selbst befand sich bei den Schaaren des

Herzogs von Braunschweig. Luise gab endlich den dringenden

Bitten, sich den Gefahren des nahen Kampfes nicht anszusetzen,

traurigen Herzens nach und ließ sich durch den Feldherrn Nüchel

nach Magdeburg geleiten.

Inzwischen ward am 10. Octobcr das Vorspiel des großen

Trauerspieles blutig aufgeführt. Vou allzukühner Kampflust
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fortgerissen, griff der heldeuherzige Prinz Ludwig an jenem

unglücklichen Tage den bei weitem überlegenen Feind bei Saalfeld

an. Aber trotz der ausgezeichneten Tapferkeit, mit welcher, die

Preußen fochten, konnten sie der Uebermacht des Feindes nicht wider

stehen und begannen zu weichen. Der Fürst selber, an dem Ordens-

stern auf semer Brust erkenntlich, ward von einem französischen

Reiter aufgefordert, sich zu ergeben. Seine Antwort waren

Schwerthiebe. Da stieß ihm der Franzose den Säbel durch die

Brust, und sterbend sank er zur Erde. Seine herbeieilenden

Begleiter verscheuchten zwar den kühnen Feind, aber um Ludwigs

Leben zu retten, kamen sie zu spat. Nach dem Falle des edeln

Führers ward der Preußen Flucht allgemein und regellos.

Durch dieses Gefecht hatte Napoleons Heer den Neber

gang über die Saale erstritten. Unaufhaltsam drangen die

Franzosen in Sachsen ein und nahmen die preußischen Vorrath-

Häuser im Rücken des königlichen Heeres fort. Aber auch dieser

Verlust war nicht im Stande, größere Sorgfalt und höhere

Einigkeit den preußischen Feldherren einzuflößen. Der alte Herzog

von Braunschweig hatte den Plan zum Feldzuge großentheils

allein entworfen, und scheint an die Möglichkeit einer plötzlichen

Niederlage so wenig gedacht zu haben, daß nicht einmal ein Ort

von ihm bestimmt worden war, wo die preußischen Heerhaufen

sich sammeln könnten, falls sie vom Feinde geschlagen und

zerstreut werden sollten. Auch fand keine gehörige Verbindung

zwischen den Heerhaufen des Herzogs und des Fürsten statt, so

daß der eine nur wenig oder gar nichts von dem erfuhr, was

etwa dein andern begegnete. Noch weniger war man darauf

bedacht, die Stellungen und Bewegungen des Feindes gehörig

zu erkunden, — und alles dieses war Schuld an dem großen

Unheile des 14. Oktobers. Den» je sorgloser die preußischen

Feldherren sich zeigten, desto sorgsamer war Napoleon. Seine

bekannte. Alles überbietende Schnelligkeit und seine bewunderns

würdige Feldherrngröße leuchtete wieder, zum Verderben unseres

Baterlandes, in ihrem vollsten Glänze. Der Plan der Schlacht

war so von ihm geordnet, daß an einem Tage die beiden

Preußischen Heeresabtheilungen zugleich angegriffen werden sollten.

Bei Jena wollte er selbst, bei Auerstädt sollte fein Feldherr,

der Marschall Davoust, angreifen. Zum Tage des Kampfes

aber war der 14. October bestimmt. Die Feldwachen im Lager

des Fürsten vom Hohenlohe vernahmen in der Nacht, die

diesem verhiingnißvollen Tage voranging, ganz deutlich das Rasseln

des französischen Geschützes, das in Batterien aufgeführt ward,

sie sahen, wie der Kaiser bei Fackelschein an den Reihen seiner
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Krieger vorüberzog, die blutige Arbeit des kommenden Morgens

zu ordnen; — aber der Fürst wollte den Meldungen der Seinigen

nicht glauben, und Alles blieb ruhig in seinem Lager. Als nun

der Herbstmorgen trüb und nebelig herausdämmerte und blutig

roth die Sonne im Osten sich erhob, da begannen die Berge

vom Donner der Geschütze zu zittern. Hohenlohe ordnete In

Eile seine Schaaren zum Kampse, und die preußische Tapserkeit

hielt den sranzösischen Angriff standhast und wacker aus, ja

errang sogar einige Vortheile über den Feind. Doch immer

neue Krieger sührte der Kaiser heran, und Hohenlohe harrte

vergebens aus die Hilse, die ihm der Feldherr Rüchel bringen

sollte. Endlich kam dieser, doch nun war es zu spät. Zerrissen

schon war die Schlachtreihe der Preußen und wich aus allen

Punkten. Umsonst versuchte Rüchel des Tages Schicksal noch

zu wenden. Er selber mußte verwundet das blutige Mordgewühl

verlassen. Da wuchs von Augenblick zu Augenblick die Unord

nung. Jmmer regelloser ward die Flucht, und in einzelne,

kleine Hausen ausgelöst und zertrennt verließ das Preußenheer

fliehend die Wahlstatt. Nichts vermochte der Mnth und die

eiserne Tapserkeit einzelner Führer und Schaaren gegen die

anschwellende Flnth der Verwirrung. Sie wurden mitgerissen,

oder sanden, — eines besseren Looses werth, — den Tod aus

dem Schlachtselde. DasHoheulohische Heer warvernichtet.

Zu derselben Zeit tobte auch bei Au erstn dt der blutige

Kamps. Tapser hatte hier der Feldherr Blücher mit seinen

Reitern die Schlacht begonnen. Aber der sürchterliche Todes'

hagel aus den wohlgerichteten sranzösischen Batterien zwang ihn

zum Rückzug. Glücklicher drangen die Reiterschaaren unter

Wartensleben in des Feindes linken Flügel. Schon wankte

er, — da sank, von einer seindlichen Kugel schwer am Kopse

verwundet, der alte Herzog von Brannschweig zu Boden,

Das blutige Haupt mit einem Tuche umwunden, mußte der

Feldherr aus dem Getümmel gebracht werden. Jetzt war das

preußische Heer verlaffen, der Feldherr sehlte in diesem entscheidenden

Augenblicke, wo sonst noch nichts verloren, wo noch Alles zu

hoffen war, wo durch kluge Anordnung der Sieg noch errungen

werden konnte. Die Ansührer waren rathlos, — denn niemand

wußte um den Plan der Schlacht, als der schwer verschwundete

Herzog allein, der nicht mehr besragt werden konnte. Die Be

stürzung wuchs mit jedem Augenblicke. Da sprengte Blücher

znm Könige heran und sragte, ob er noch einen Angriff wagen

sollte? doch Friedrich Wilhelm, der von dem Schieksal nichts

ahnte, welches sein Heer bei Jena betroffen, beschloß den Kamps
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abzubrechen, um am andern Morgen, mit Hohenlohe vereint,

ihn von Neuem zu beginnen. So ward das Zeichen zum

Rückzüge gegebm, und der Weg anfangs nach Weimar, dann,

als mau in dieser Gegend schon feindliche Heermassen erblickte,

in die Gegend von Sömmerda und Naumburg*) eingeschlagen.

Vom Feinde rastlos verfolgt, war bald die Verwirrung des

Heeres allgemein und um so größer, da das Unglück bei Jena

nicht länger mehr verborgen blieb. Denn indem man von

Auerstädt und Weimar zurückwich, wollten sich einzelne Haufen

des Hohenlohischen Heeres von Jena nach Weimar retten, so

daß die Fliehenden beider Heerestheile auf dem Wege nach Weimar

einander begegneten. Verzagtheit und Mutlosigkeit gewann bei

Befehlshabern und Gemeinen die Oberhand. Das Band der

Ordnung riß, und bald war das ganze, große Heer aufgelöst

und zersprengt.

So war der harte Schlag gefallen und das Unglaubliche

geschehn, ^ ein Heer, das für das tapferste und beste in Europa

galt, an einem einzigen Tage gänzlich vernichtet! Dieser eine

Tag hatte zugleich das Schicksal Preußens entschieden. Er hätte

es nicht entscheiden dürfen, wenn die Befehlshaber der starken

Landesfestungen alle Männer von Pflicht und Ehre gewesen

wären. Denn leicht konnten die zerstreuten Heerhaufen sich wieder

in dem Schutze der Festungen sammeln, auch war das Oderheer,

unter dem Fürsten von Würtemberg, noch ungeschlagen. Aber

unerhörte Verzagtheit und die schimpflichste Verräthcrei erleich

terten dem Feinde das Spiel. Magdeburg — das zum Sammel

platze der Geschlagenen bestimmt worden war — Stettin und

Küstrin wurden von ihren Befehlshabern in Feindes Hand

gegeben, ohne daß sie auch nur einen Versuch zur Vertheidigung

gemacht hatten. Da irrten die Trümmer des aufgelösten Heeres

unstät, überall vom Feinde bedrängt und umgangen, umher, und

das Loos, dem die meisten kaum entgehen konnten, war Gefangen

schaft. Hohenlohe, der eine der Oderfestungen zu erreichen

suchte, mußte sich bei Prcnzlau ergeben, Blücher, nach einem

heldenhaften Widerstande, bei Lübeck. Er ließ jedoch in die

Urkunde der Capitnlation aufnehmen, daß er sich nur ergebe,

weil ihm Brod und Munition fehle. Bei Halle war inzwischen

auch das Heer des Herzog Eugen von Würtemberg ge

schlagen (am 17. Oktober), und da stand das Vaterland' nun

tief gebeugt, feiner Stützen beraubt, des Siegers WillM PrM

*) Von der Straße nach Naumburg muhte man sich allerdings sehr

bald zmückwenden, da die Stadt selbst bereits in Feindes Hand war.
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gegeben. Und schon am dreizehnten Tage nach der unheilvollen

Schlacht hielt der stolze Franzosklikaiser seinen siegprangenden

Einzug in Preußens Hcrrscherstadt. Von seinen Feld'

Herren umringt, gefolgt von den glänzenden Schaaren seiner

auserlesensten Krieger, zog er mit diisterleuchtenden Blicken einher,

— jedem braven Preußen ein bittrer, herzkränkender Anblick.

Friedrich Wilhelm mit seiner Gemahlin und seinen

Kindern, von den Fürsten seines Haufes und einigen der ersten

Staatsdiener begleitet, hatte sich nach Preußens alter Hauptstadt,

Königsberg, begeben, wo sein getreues Volk ihn mit herzlicher

Liebe empfing und durch taufend rührende Beweise von uner

schütterlicher Anhänglichkeit den tiefen Kummer des verehrten

Landesvaters zu mildern strebte. ,' .

Inzwischen eilten die treusten und tapfersten Krieger, die

der unglücklichen Schlacht und der Gefangenschaft entgangen

waren, vom Feldherrn Lestocq geführt, nach Westpreußen,

um sich mit dem russischen Heere zu vereinigen, das jetzt unter

Benningfen zur Verteidigung Preußens heranzog. Sie bildeten

nur eine kleine Schaar, — aber jeder einzelne darin war ein

Held, voll von liebender Treue für König und Vaterland und

bereit, den letzten Blutstropfen freudig zu opfern für beide.

Preußens Feinde hatten sich indessen vermehrt. Die Polen in

Süd- und Neu-Ost-Preußen hatten die Waffen ergriffen,

ob es ihnen gelingen möchte, ihre Unabhängigkeit und Selbst

ständigkeit wieder zu erobern, da die Gelegenheit so günstig war.

Sie entsetzten die königlichen Beamten, die sich nun Plötzlich

dem drückendsten Mangel Preis gegeben sahen, plünderten die

öffentlichen Gelder und vereinigten sich mit den Franzosen, die

schnell herbeieilten, um den vordringenden Russen im Kampfe zu

begegnen. Eine stäte Reihe von heißen, blutigen Gefechten,

die sich längs der Weichsel durch Südpreußen bis an die

ostprcußische Grenze hinauf zogen, bezeichneten dys Ende des

scheidenden und den Beginn des neuen Jahres (1807.) Süd

preußen verlassend, wälzte sich endlich das Toben des Kampfes

auf die Gefilde Ostpreußens. — Das westliche Preußen, wo

nur die Festen Graudenz und Danz ig widerstanden, warschon

vom Feinde überschwemmet. Mit banger Verwunderung staunte

das Volk die fremden südländischen Krieger an, die mit stolzer

Haltung, in unabsehbaren Reihen zu Fuß und Roß daherzogcn

und , nach dem Schlage der Tromwel sich leicht nnd gefügig

bewegten, so daß ihr Gang fast einem Tanze glich. Die goldnen

Adler, die auf hohem Fahnenschaft getragen, über ihren Reihen

emporragten, die bärtigen Kriegszimmerleute, die voranzogen,
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hin und wieder das schwarze Gesicht eines Afrikaners, neben dem

das fonneng«bräunte Antlitz des französischen Kriegers weiß erschien,

— Alles gewährte einen fremden seltsamen Anblick. Daneben

die Harnischreiter auf ihren hohen, mächtigen SchlaHtrossen,

Brust und Nacken von dem glänzenden Panzer umhüllt, und

den Kopf mit dem funkelnden Eifcnhelme bedeckt, von dem der

lange schwarze Noßfchweif flatternd über den Nacken wallte, —

sie schienen Krieger aus einer andern Welt zu sein, und in

banger Erwartung harrte das besiegte Land, was die mächtigen

Sieger über Eigenthum und Leben der waffenlosen Bewohner

verft'igen würden. Und fürchterlich genug war es, was einer

ihrer stolzesten Feldherren dem geängsteten Lande in feinem

Siegesiibermnthe erklärte. „Ihr habt kein Eigcnthum mehr" —

so sprach er — „eure Weiber und Kinder, euer Haus und Hof,

ja, euer Leben selbst gehört uns, den Siegern!" — Ein Glück

für Prenßen, daß das Wort entsetzlicher war, als die That.

Denn Leben und Freiheit des wehrlosen Bürgers wurde

großentheils geschont, und ob man zwar häufig genug durch

Mißhandlung und Gewalt das sauer. erworbene Eigenthum des

Einzelnen raubte und erpreßte, so ward es doch eben so oft

mit einem gewissen Scheine von Artigkeit genommen. Denn

das eben ist ein hervorstechender Zug des französischen Volkes,

daß es auch die schlechtesten Handlungen mit einem gewissen

Anstriche artigen Anftandes auszuüben vermag. Doch wir wenden

unsere Blicke auf den eigentlichen Schauplatz des Kampfes zurück.

Bei Preußisch-Eylau, nur wenige Meilen von Königs

berg entfernt, trafen die beiden feindlichen Heere zur Schlacht

zusammen. Das Preußisch-russische Heer zählte 60,000 Mann,

das französische 70—80,000 Mann. Es war am 7. Februar,

als der furchtbar blutige Kampf begann. Vom schneidend kalten

Wintersturm uMheult, während häufiges Schneegestöber die Luft

verdunkelte, rasten hier die Krieger ans Europas Norden und

dem fernen Südwesten mit der wüthendsten Tapferkeit gegen

einander. Es wurde um den Besitz von Eylau gekämpft. Der

Abend dunkelte herein, — und noch war nichts entschieden. Die

Finsternis) beendete endlich auf wenige Stunden das mörderische

Gefecht. Schon lagen Tansende theils todt, theils schwer ver

wundet in der kalten Winternacht auf der Hartgefrornen Erde,

und rings war der Schnee mit Blut geröthct. Endlich dämmerte

der Morgen hervor, und von Neuem entbrannte die Schlacht.

In unglaublicher Wuth drangen die Franzofen gegen die Kämpfer

ans Norden vor, aber es gelang ihnen nicht, sie zum Weichen

zu bringen. Napoleons beste Krieger sanken hier vergebens vor
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der vereinten Tapserkeit der Russen und Preußen in ihr Blut.

Jhr letzter Sturm brach sich an Lestoeqs mnthigen Schaaren.

Und schon sank die Sonne zum zweiten Mal über dem blutigen

Schlachtselde zum Westen hinab, und noch immer hatte der

lange surchtbare Kamps nichts entschieden. Zwar der größere

Vorthetl soll aus der Seite des verbündeten Heeres gewesen

sein, aber auch die Franzosen behaupteten die Wahlstatt.

Vielleicht würde ein vollständiger, glänzender Sieg die Anstrengungen

der russisch-preußischen Wassen belohnt haben, wenn sie am

dritten Tage den Angriff abermals erneut hätten. Und ein

solcher Sieg wäre vielleicht sür Preußen von unendlichem Gewinn

und den glücklichsten Folgen gewesen. Denn das erbitterte Land

volk, das hier und dort schon aus eigenem Antriebe tapsere

Selbsthilse gegen die sranzösischen Räuber versuchte, konnte sich

leicht zum Landsturme zusammenrotten und die unwillkommenen

Fremdlinge aus dem Lande verjagen helsen, wie es schon einmal

geschehen war, da der große Kursürst die Schweden aus Preußen

trieb. Jetzt aber wollte der Feldherr Wenning seu seinem

ermüdeten Heere die Anstrengung eines erneuten Kampses nicht

zumuthen, und sührte seine Schaaren nach Königsberg. Die

Franzosen waren weit davon entsernt, ihm zu solgen. Auch sie

kehrten in ihre seste Stellung am Paffargefluß zurück, und »

Paris hielt man diesen Kamps sür eine Niederlage, ,

Seitdem das Kriegsgewitter sich bei Eylau so blutig ent

laden, siel in dieser Gegend, wo die Heere an der Passarge

und Alle lagerten, den ganzen Winter über nichts Bedeutendes

mehr vor. Desto lebhaster war es aber in und um Danzig.

Mit allem Ernste der surchtbaren Kriegskunst ward die starke

Feste von den Franzosen belagert, und unaushörlich dröhnten

die Lüste von dem Donner der Feuerschlünde, die von der Stadt

in das Lager der Feinde, und von dem Lager in die Stadt Tod

und Verderben schleuderten. Viele Meilen weit zitterte und

bebte die Erde von dem entsetzlichen Krachen, das, zumal bei

nächtlicher Stille und in der Ferne vernommen, einem Erdbeben

glich. Aber Danzigs Berthetdiger, der einsichtsvolle und muthige

Gras von Kalkreuth, wehrte sich tapser und klug. Eine

lange Belagerung konnte sreilich die Stadt nicht aushalten, da

besonders der Vorrath an Schießbedars nur geringe und auch

die Lebensmittel nur sparsam vorhanden waren. Denn umsonst

war es, daß die Engländer, die bereits Preußens Partei ergrissen,

einen Versuch machten, Vorrath hinein zu sühren.

Ein reich beladenes Schiff lies mit vollen Segeln in das

Danziger Fahrwasser ein, und rechts und links unaushörlich
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feuernd, — denn die Franzosen hatten sich bereits der Festungs

werke zu beiden Seiten der Weichsel bemächtigt — kam es hilfe

bringend der bedrängten Stadt immer näher. Aber Plötzlich

stand es unbeweglich fest: — es war auf eine Sandbank gelaufen

und ward nun eine leichte Beute des Feindes. — Ohne alle

Hoffnung auf fernere Hilfe, ohne Borrath, und fast nur noch

auf die Wälle der Stadt beschränkt, übergab endlich Kalkreuth

am 24. Mai, unter ehrenvollen Bedingungen, die Feste. Die

alte, einst so mächtige und berühmte Stadt, deren Handel unter

Preußens Herrschaft herrlicher blühte als je, Hatte furchtbar

gelitten. Ganze Borstädte waren durch die feindlichen Kugeln

in Schutt- und Aschcnhausen verwandelt, und die reizende Umgegend

zeigte allenthalben die Spuren der schonungslosesten Zerstörung.

Erst nachdem Danzig gefallen, ward in Ostpreußen der

Kampf wieder ernsthaft« und lebendig, — nun aber durchaus zu

spät für die Rettung des Vaterlandes. Am 5. Juni griff das

vereinigte Hrer der Russen und Preußen den Feind in seinen

sesten Verschanzungen an der Pasfarge an. Aber durch die

30,000 Krieger verstärkt, welche Danzig belagert hatten, gelang

es den Franzosen nicht nur, den unglaublich töpfern und muth-

vollen Angriff auszuhallen, sondern auch aus ihren Schanzen

hervorzubrechen und die Verbündeten immer weiter zurückzudrängen.

Unter unaufhörlichen Gefechten wichen diese, jeden Schritt Landes

nur gegen Blut verkaufend, immer weiter nordwärts, bis sie sich

endlich am 14. Juni auf den Feldern von Friedland zu«

entscheidenden Schlacht aufstellten. Bon frühe des Morgens bis

Nachmittag dauerte der Kampf. Schon hatten die Waffen der

Verbündeten manchen Vorthcil errungen, als neue französische

Heerhaufen zur rechten Zeit auf der Wahlstatt eintrafen und des

Tages Schicksal für ihren Kaiser entschieden. Die Verbündeten

mußten, nach dem rühmlichsten Widerstande, das leichenbesate

Schlachtfeld dm Feinden überlassen. Rußlands Krieger zogen

sich darauf nach der Mein el zurück, deren südöstlicher Lauf

die Grenze ihres Reiches bildet, die Preußen aber versuchten

einen fruchtlosen Widerstand in Königsberg. Schon am

16. Juni rückten hier die fremden Sieger ein, und Napoleon

selbst am 19. Juni in Tilsit. So war nun der ganze

preußische Staat in Feindes Hand, der König selbst sah

sein Reich bis auf den von der Mcmel nördlich liegenden Theil

vom Feinde besetzt, und konnte Rettung selbst aus Persönlicher

Gefahr, nur noch vom befreundeten Rußland hoffen. Von allen

seinen Ländern konnte er neben jenem Gebiet nichts mehr sein

nennen, als in Preußen die Festungen Pillau und Graudenz,
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in Pommern Kolberg und in Schlesien Kosel und Neiße.

Denn nur diese widerstanden noch heldenhast Frankreichs siegenden

Waffen. Wenn Rußland nicht etwa Preußen zurückerobern

wollte, so mußte der Krieg nun beendet sein. Und er ward

beendet. Mitten aus dem Memelslusse bei Tilsit erhob sich

eine Art von schwimmender Brücke mit einem prächtigen Zelte

geschmückt. Hier war es, wo der stolze Franzosenkaiser den

Beherrscher Rußlands und unsern König empsing, und wo am

9. Juli der Friede unterzeichnet wurde. Preußens Macht sür

immer zu brechen, den Wohlstand seiner Bewohner aus ewig zu

vernichten, — das war es, was der übermüthige Korse in seinem

Busen trug, und was durch diesen Friedensschluß an das Licht

treten sollte. .

Friedrich Wilhelm mußte die Hälste seines Reiches mit

süns Millionen Einwohnern abtreten. Der Verlust von Süd-

und Neuostpreußen, die gegen ihn die Waffen der Empörung

erhoben hatten, durste dem Könige nicht schmerzlich sein; — um

so schmerzhafter aber, daß auch alle Besitzungen zwischen

der Elbe und dem Rheine, voll von Bewohnern, die durch

ihre Treue und Anhänglichkeit an das königliche Haus sich aus

zeichneten, von dem preußischen Staate abgerissen wurden, und

der geborene Preuße mochte namentlich darüber trauern, daß

Danzig abermals aushören sollte, eine preußische Stadt zu

sein. Rührend war der Abschied, welchen die Bewohner der

meisten von Preußen abgerissenen Landestheile von ihrem Könige

nahmen. Jn herzlichen, biedern Schreiben drückten sie dem

theuern Beherrscher ihre sortdauernde Liebe und Ergebenheit und

den tiesen Schmerz aus, daß sie nun aushören sollten, Preußen

zu sein. Einen Theil der preußisch-polnischen Besitzungen nahm

Rußland von Frankreich zum Ersatze sür anderweitige Abtretungen

an, aus dem bei weitem größern Theile aber schus Napoleon

das Großherzogthum Warschau, zu dessen Beherrscher er

den bisherigen Kursürsten von Sachsen, Friedrich August,

ernannte. Dieser war schon wenige Tage nach der Schlacht bei

Jena von Preußen zurück aus Frankreichs Seite getreten und

von Napoleon dadurch belohnt worden, daß er Sachsen zu

einem Königreiche erhob. — Danzig sollte eine sreie Stadt

unter sranzösischem Schutze sein, es war aber in der That eine

unsreie Stadt unter sranzösischer Knechtschast.

Aus Preußens abgetretenen Ländern zwischen der Elbe und

dem Rheine bildete Napoleon ein ganz neues Königreich,

Westsalen, das er seinem Bruder Hieronymus schenkte. Um

dem neuen Königreiche die gehörige Ausdehnung und Rundung
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zu geben, stieß der iibermiithige Sieger, der kein anderes Recht

mehr, als nur seinen allgebietenden Willen gelten lassen wollte,

mit der empörendsten Frechheit zwei edle deutsche Fürstenhäuser

vom Throne, und vereinigte ihre Länder mit Westfalen: das

Herzogthum Braunschweig, — weil dessen Fürst die preußischen

Heere angeführt, — und das Kurfürstenthum Hessen, — weil

dessen Herrscher immer preußisch gesinnt gewesen sei. — Auch

ein Theil von Hannover wurde dazu genommen. Solche unerhörte

Schmach mußte Deutschland sich gefallen lassen, daß seine recht

mäßigen Fürsten verjagt und beraubt wurden, um einem Fremd

linge Platz zu machen, der für deutsche Art und Sitte weder

Herz noch Sinn haben konnte.

Aber aus dieser Nacht der tiefsten Erniedrigung unseres Vater

landes leuchteten dennoch, wie Morgensterne, die einen neuen,

glänzenden Tag verkündigen, die Namen preußischer Helden hervor,

damit auch selbst das Andenken an jene Zeit der Schmach nicht

ohne die ruhmvollsten Erinnerungen bleiben möchte. Bekunden

sollten sie, daß Preußen einer bessern Zukunft Werth sei und sie

noch zu hoffen habe. Blüchers, Lestocqs und Kalkreuths

ist schon erwähnt worden. Hohe Ehre gebührt auch dem alten

Kourbiere, dem Befehlshaber der Feste Groudenz, die er, unter

den schwierigsten Umständen, mit ausdauerndem Heldenmuthe und

rühmlicher Klugheit vertheidigte. Unvergeßlich wird das kräftige

Wort bleiben, womit er die Aufforderung des Feindes zur Uebergabe

zurückwies. Man stellte ihm vor, daß eine fernere Vertheidigung

ohne Nutzen wäre, da bereits das ganze Königreich verloren und

der König nach Rußland geflüchtet sei. „Wohlan," entgegnete

er, „so will ich König von Graudenz sein." Nicht weniger hell

leuchtete der Name Gneifenaus, des edeln ritterlichen Ber-

lheidigers von Kolberg, der schon damals erkennen ließ, welch einm

Schatz das Vaterland an feinem klaren Geiste und seinem tapfern,

treuen Sinne habe. Vor allen aber waren die Blicke aller Treu

gesinnten mit begeisterter Liebe auf den heldcnherzigen Ferdinand

von Schill gerichtet. Er war in dieser Zeit recht eigentlich

der Mann des Volkes, und bewies mit seinem Beispiele deutlich:

„was ein Mann könne Werth sein in der Roth." Als

Lieutenant bei den Reitern focht er in der Schlacht bei Jena

mit. Als rings um ihn Alles schon gefallen oder geflohen war,

vertheidigte er sich noch allein mit dem Schwerte in der Faust

gegen eine Anzahl französischer Reiter. Sie forderten ihn mehr

mals auf, sich zu ergeben, er aber wollte lieber im ritterlichen

Kampfe sterben, als das Leben mit der Freiheit erkaufen. Die

Franzofen, durch seine Hartnäckigkeit erbittert, drangen wüthend

H e i n c ^ Gesch. Preuß. III. IS
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auf ihn ein. Schon blutete cr aus mancher Wunde, sein Hut

war ihm vom Kopfe gehauen, und einer der Feinde schwang

mit aller Kraft den Säbel zum letzten entscheidenden Hiebe auf

sein unbedecktes Haupt. Und gewiß würde er ihm den Kopf

zerfpalten haben, — aber der furchtbare Streich glitt an dem

Haupte des Helden vorüber und traf nur den Nacken seines

Pferdes. Da stürmte das Roß in wilden mächtigen Sprüngen

davon und trug feinen tapfern Reiter aus dem Umkreise der

Feinde. Schills Kräfte aber waren von dem heißen Gefechte

und dem vielen Blutverluste erschöpft, und bewußtlos sank cr

vom Pferde zu Boden. Hier fanden ihn einige Bauern, und

mit andern verwundeten Preußen ward cr mich Magdeburg gebracht.

Zu seiner großen Betrübniß erfuhr er dort, daß der Befehlshaber

dieser starken Feste zu kühner Vertheidigung nicht geneigt sei. Da

war seines Bleibens in Magdeburg nicht länger. Nur so lange,

als seine Wunden ihm das Reisen unmöglich machten, verweilte

er dort; aber kaum wieder so weit genesen, daß er sich zur

Roth zu Pferde erhalten konnte, verließ er die Stadt und begab

sich, von unaufhörlichm Gefahren bedroht, nach Kolberg. Hin

befehligte damals Loucadou, ein alter, eigensinniger Mann von

beschränkten Ansichten, der da meinte, seine Befehlshaberpflicht

werde, im eigentlichsten Sinne des Wortes, von deu Wällen der

Festung begränzt. Der nur halb genesene Schill verschwendete

alle seine Beredsamkeit vergebens, um den störrischen Alten zur

Ergreifung kräftiger und tüchtiger Vcrtheidigungsmaßregeln zu

bewegen. Kaum erhielt er auf sein dringendes Bitten die Erlaubnis;,

mit einem Theile der Besatzung Ausfalle zu machen. Je weniger

aber der feurige Held bei dem alten Befehlshaber eine gleiche

Gesinnung fand, um desto mehr ward ihm alle mögliche Hilfe

und Unterstützung von Kolbergs wackerer, treuer Bürgerschaft

zu Theil, von welcher der Bäter Heldensinn, der sich schon im

siebenjährigen Kriege so herrlich bewährte, noch keinesweges gewichen

war. Vor allen fand cr an dem unvergeßlichen Bürger N et telb eck,

der in jeder Bügertugend als herrliches Muster leuchtete, und

dessen Namen mit unverlöschbaren Zügen in der Geschichte des

Vaterlandes ewig aufbewahrt zu werden verdient, einen gan;

gleichgesinnten, edeln Freund. Dem Rathe und der thätigen

Unterstützung dieses vortrefflichen Greises, in dessen alter Brust

noch alles Feuer einer kräftigen Jugend loderte, verdankte Schill

das Gelingen mancher rühmlichen That. — So beschränkt nun

auch anfangs der Spielraum war, den Loucadou dem Feuereifer

des jungen Helden gestattete, fo richtete dieser doch Großes und

Rühmliches ans. Nie kehrte er ohne Beute und Gefangene von
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feinen Streifzügen heim, brachte Waffen, Lebensmittel und Mann

schaft in die Festung und ward schon jetzt ein Schrecken der

Feinde. Als aber der beginnende Ruf seiner Thaten auch des

Königs Ohr erreichte, da gestattete ihm der Herrscher eine Freischaar

zu werben, deren Anführer er sein, und die er nach eigenem Plane

zum Kampfe führen sollte. Schills Heldcnname hatte schon eine

Menge tapferer Männer in Kolberg versammelt. Jetzt strömten

noch mehr herbei, und er errichtete sich sein eigenes Fußvolk und

seine eigenen Reiter. Aber die nöthigen Kleider, Waffen und

Pferde mußten zuvor erst dem Feinde abgerungen werden. DK

Art, wie dieß geschah und wie Schills erfindungsreicher Geist

den Mangel guter Bewaffnung zu ersetzen nnd vor dem Feinde

zu verbergen wußte, wie er das Gefühl der Ehre in seinen Kriegern

zu erwecken und ihre Tapferkeit anzuspornen verstand, — dieß

Alles bekundet ihn als den geborenen Feldherrn. Merkwürdig ist

unter andern die Strafe, die er für die Feigheit erfand. Wen man

ihrer überführen konnte, der mußte, angethan mit einem Weiberrock

und einer Weibermütze, vor der versammelten Schaar ein Spinnrad

drehen und wurde dann, als unwürdig, aus den Reihen der Krieger

ausgestoßen. Aber nur ein einziges Mal hatte Schill Gelegenheit

gefunden, diese Strafe in Anwendung zu bringen. — Was er

mit den Seinigen gethan, wie er oft den zwanzigfach überlegme»

Feind angegriffen und geschlagen, und wie Vieles ihm für Kolbergs

Vertheidigung gelungen, zumal als der vortreffliche Gneisen au

an Loucadous Stelle getreten war, das kann hier, aus Mangel

an Raum, nicht erzählt werden ; aber es erinnert an die kühnsten

und glänzendsten Thaten der Ritterzelt. — Mit der lebhaftesten

Theilnahme wurden allenthalben die Abenteuer des wackern Schill

vernommen, und von einem Ende des Vaterlandes zum andern

ertönte fein Name mit freudiger Bewunderung, in Liedern und

Erzählungen. Jedes preußische Gemüth war froh, daß die alte,

oft erprobte Tapferkeit in diesem Manne einen so kräftigen und

ehrenvollen Vertreter und Bewahrer gefunden habe. Und als

nun der Friede aller Fehde und jeder ferner« Kriegsthat für

jetzt ein Ende machte, da ehrte der König Schills Tapferkeit auf

eine schöne, angemessene Weife. Er erhob die kühne Freischaar,

die ungern dem Dienste der Waffen entsagen wollte, zu einem

Regiment Leibhusaren und bestellte Schill zu ihrem Oberhauptmann

und Befehlshaber, indem er ihnen, als am meisten solcher Aus

zeichnung Werth, des Landes Hauptstadt, Berlin, zu ihrem künf

tigen Standorte anwies. Der Einzug Schills in Berlin

glich vollkommen einem Siegeszuge. Die Behörden der Stadt

und eine zahllose Menschenmenge waren ihm festlich entgegen

is*
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gezogen, Jungfrauen streuten Blumen vor seinen Schritten und

bekränzten ihn und feine Schaar. Im jubelnden Gedränge umringte

das Volk fein Pferd, und Roß und Reiter wurden fast auf

Händen getragen, während tausend und abertausend Stimmen

den Helden hoch leben ließen. Hatte schon seiner Thaten Ruf

ihm des Volkes Bewunderung und Liebe erworben, so diente

jetzt der Anblick seiner edeln, männlichen Gestalt, sein muth-

blitzendes Auge und seine ernste, würdevolle Bescheidenheit nur

dazu, jene Gefühle noch unendlich zu erhöhen. — Es war ein

gerechter Lohn für einen Helden, der an der Rettung des Vater

landes auch in der höchsten Bedrängniß nicht verzweifelt hatte.

Fünfter Abschnitt.

Preußens Wiedererhebung 1808—1815.

Gmundfiinszigstcs Kapitel.

Preußens innere Verhältnisse nach geschlossenem Friede». — Uebersicht der

hauptsächlichsten äußern Begebenheiten bis zum Ende des Jahres 1S12,

— Schills kühner Zug. — Tod der Königin.

Der übermüthige Franzosenkaifcr vergaß in seinem Sieges-

stolze jeder Mäßigung. Es gab keine Schmach und keine Kränkung,

die er an unserm tiefgebeugten Vaterlande und dessen hartgeprüftem

Herrfcher auszuüben, sich nicht befugt gehalten hätte. Von dem

Brandenburger Thore in Berlin ließ er den Siegeswcigcn herab

nehmen und nach Paris führen, wo er die vorzüglichsten Merk

würdigkeiten und Kunstschätze, die er aus ganz Europa zusammen-

geraubt, in einer glänzenden Sammlung aufbewahrte. Dort

stand nun auch der Preußische Siegeswagen, als wäre jetzt für

immer den Heldenthaten unseres Volkes ein Ende gemacht. Aber

dies war der ärgste Frevel noch nicht. Der Räuber entheiligte

auch die Asche des großen Friedrich, indem er den Degen des

selben für sich zum Siegeszeichen fortnahm, gleichsam als wolle

er den unbezwungenen Königshelden noch im Tode zu seinem

Gefangenen machen. Doch soll Napoleon bei dieser Gelegenheit

hintergangen fein, indem ein wackerer Preuße, der des Kaisers

Vorsatz ahnen mochte, geschickt den Degen Friedrichs mit dem

seinigen vertauschte und so dem Baterlande das kostbare Andenken

rettete. — Aber Friedrichs zürnender Geist begann schon jetzt in
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feinem Volke mächtig zu erwachen, um die angethane Schmach

einst blutig an dem Uebermiithigen zu rächen. —

Mit solchen ausgesuchten Kränkungen, die mit Recht empören

mußten, und mit der Zertheilung unseres Vaterlandes noch nicht

zufrieden, schien Napoleon alles Ernstes darauf bedacht, Preußens

Kraft auf ewig zu vernichten. Denn außer den ungeheuer«

Erpressungen, wodurch er und seine Rotte die Bewohner des

Landes schon während des Krieges ausgcpliindert, verlangte er

jetzt noch neue, unermeßliche Gelder, die das erschöpfte Land selbst

mit den höchsten Anstrengungen zu erschwingen nicht im Stande

war. Um die Habgier des Räubers zu befriedigen, opferte der

König fein silbernes Tafelgeschirr, und jeder seiner Unterthanen

mußte gleichfalls einen Theil seines Silbergeräthes hergeben und

hohe Abgaben zahlen. Dabei blieben die französischen Krieger

noch ein Jahr lang, in einzelnen Landestheilen unter allerlei

Borwänden fast zwei Jahre, nach geschlossenem Frieden in dem

hartgeplagten Lande, um es recht gemächlich auszusaugen und

jede Spur des früheren Wohlstandes womöglich zu vertilgen.

Der Verlust, den diese verwilderten, sittenlosen Schaaren dem

äußern Wohlstande beibrachten, war groß, doch nicht geringer

der üble Einfluß, den ihr langes Verweilen hie und da auf die

Sitten des Volkes auszuüben anfing. Auch die sittliche Kraft

des preußischen Volkes wollte Napoleon lähmen, — aber darin

hatte er sich am Ende doch verrechnet. — Noch eine von den

drückenden Maßregeln des allgewaltigen Zwingherrn muß hier

erwähnt werden, wodurch gleichsam die Hauptquelle des Wohl

standes in unserm Vaterlande verstopft wurde, und deren bittere

Nachwehen noch lange empfunden wurden, dieß war das sogenannte

Continentalsystem. — Napoleon nämlich, höchst erbittert,

daß es ihm durchaus nicht gelingen wollte, das meerbeherrschende

England durch Waffengewalt zn bezwingen, hatte den Plan erdacht,

den Welthandel der Britten zu vernichtet, um sie dadurch in

Armuth und Muthlosigkeit zu stürzen. So, meinte er, müsse

es ihm doch am Ende gelingen, England seinem Willen zu unter

werfen. Deßhalb ließ er ein Gebot ergehen, das Niemand mit

England Handel treiben, und daß alle englischen Waaren, die

sich in den Handelsstädten befänden, verbrannt werden sollten.

Dieses grausame Gesetz, wodurch viele Kaufleute in Deutschland

und Preußen ihr ganzes Vermögen einbüßten, ließ er mit aller

möglichen Strenge ausführen. Dadurch hörte Preußens vor

züglichster Handel und das erste Mittel, wieder zu Wohlstand

gelangen. Plötzlich auf. Die Engländer aber, die sonst einen

großen Theil des Getreides, welches sie verbrauchten, von uns
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geholt, fingen nun an, ihren eigenen Boden sorgsamer zu bebauen

und kamen bald dahin, daß sie unserer kaum mehr bedurften.

Seinen Zweck also hatte Napoleon doch nicht erreicht, wohl aber

dem ganzen Europa durch diese, mit Härte und Ungerechtigkeit

durchgeführte Maßregel, unermeßlichen Schaden zugefügt.

Doch wie das Unglück, welches den Menschen trifft, ihn

oft bessert, so ist auch aus den Thränen, die in jenen Unglücks

jahren in unserm Vaterlande geweint wurden, eine reiche, schöne

Saat des Segens emporgckeimt. Denn mitten nnter den Bedräng

nissen jener schweren Zeit, entwickelte sich eine geistige Kraft

und ein Maaß von Bildung in unserm Volke, die ihm

Achtung verschaffen mußten. Nur noch fester hatte das Unglück

um König und Volk das Band der Liebe und des Vertrauens

geschlungen. An dem frommen, standhaften Sinn des hochherzigen

Landesvaters, an der tiefen Innigkeit und weiblichen Größe der

allgeliebten Königin spiegelte und erfreute sich das Gemi'ith jedes

Preußen und nahm sein edles Herrscherpaar zum Muster i»

männlich standhafter Ertragung des Unabwendbaren und in stiller

emsiger Vorbereitung einer bessern Zukunft. Nach dem Abzüge

der Franzosen aus Königsberg begab sich Friedrich Wilhelm

mit seinem Hofstaate in diese Stadt, nm für eine Zeitlang hier

zu wohnen, und die Erinnerung an jene Tage wird in den

Bewohnern Königsbergs nicht ersterben. Unzählige rührende

Züge werden besonders von der Königin erzählt. Denn das

ernste Memüth des Königs war weniger dazu geeignet durch

äußere Freundlichkeit die Herzen zu gewinnen. Louise aber zeigte

sich in Königsberg wie eine bürgerliche Hausfrau, immer theil'

nehmend und gefällig gegen ihre Gäste, die sie gewöhnlich aus

dem Bürgerstande wählte, immer als die zärtlichste Gattin und

Mutter. Die Gleichgiltigkeit gegen das Heilige und die Frivolität

der höhern Stände machte allmälig einer aufrichtigen, aus dem

innersten Herzen kommenden Frömmigkeit mehr und mehr Platz:

— denn auch die große Lehre hatte das Unglück gegeben, wie

schwach und verlassen der Mensch ohne Glauben sei. Es bildete

sich unter den Augen des Königs ein ehrwürdiger Verein, der

ohne Geräusch und im Stillen für die Belebung sittlicher Gefühle

und echter Vaterlandsliebe wirkte und ebendarum der Tugend'

bund genannt ward. Männer aus allen Ständen, von den

höchsten Staatsbeamten an, nahmen an dieser Verbindung Thcil,

und bald zeigte sich in dem herrlich aufstrebenden Geiste des

Volkes ihr schönes Streben und die unaufhaltsame Wirksamkeit

einer mächtigen und, bei allem äußern Verlust, emporhebenden

Zeit. Zu deutscher Sinnesart sah man überall die erfreuliche
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Rückkehr; glühende Liebe für ein selbstständiges Baterland und

für den angestammten König Vertrieb aus jedem Herzen das

aufgedrungene Fremde, und das Joch des französischen Zwing-

Herrn war in der That schon abgeworfen, weil es nur noch

äußerlich lastete. Dabei unterließ Friedrich Wilhelm Nichts,

was den Sinn des Volkes heben und die Liebe zum Baterlande

vermehren konnte. Es wurde eine einfachere und eben darum

zweckmäßigere Verwaltung des Staates eingeführt. An

die Stelle der sogenannten „Kriegs- und Domänenkammern"

traten die Regierungen als die obersten Verwaltungsbehörden

scr größeren Landestheilc, wahrend die Pflege der Gerechtigkeit

den neuerrichtcten Obcrlandesgerichten übergeben wurde. Um

im Bürgcrstande die fast ganz erloschene Theilnahme an öffent

lichen Angelegenheiten wieder zu beleben und ihn dadurch freier

und selbststiindiger zu machen, gab der König ihm, durch die

Städteordnuug (1808), das längst erloschene Recht zurück,

die städtischen Obrigkeiten selbst zu wählen und durch feine Ver

treter, die Stadtverordneten, an der Verwaltung des Gemein

wesens gesetzlichen und thätigeu Anthcil zu nehmen. Vor allem

aber sollte der Bauernstand, der, mit wenigen glücklichen

Ausnahmen, in höchst untergeordneten, hie und da fast knechtischen

Verhältnissen lebte, zu höherer bürgerlicher Freiheit emporgehoben

werden. Was schon Friedrich Wilhelml. gewünscht, was Friedrich II.

vergebens angestrebt, kam nun zur Ausführung. Die Erbunter-

thiinigkcit (Leibeigenschaft) der Bauern wurde (180?) durch

ein Gesetz für immer aufgehoben und dadurch dem unentbehr

lichsten Stande des Staates das köstlichste aller Lebensgiiter,

die persönliche Freiheit, gewährleistet. Der König ging mit seinem

Beispiele voran, indem er die Bauern aller Krongüter freiließ nnd

ihnen die Grundstücke, die ihneu bisher, unter sehr beschränkenden

Bedingungen, nur zum Nießbrauch überlassen wäre«, als freies

Eigenthum schenkte. — Ein späteres Gesetz verordnete, daß in

ähnlicher Weise die gutshcrrlichen und bäuerlichen Verhältnisse

auf allen adligen Gütern ausgeglichen werden sollten. Ueberall

erhielten die Bauern einen Thcil ihrer bisher verwalteten Grund

stücke gegen billige Entschädigung an den Gutsherrn als freies

Eigenthum. Gleichzeitig verfchwanden alle Frohndienste und Schaar-

Werke, die bisher wie ein schwerer Alp auf dem Bauernstande

gelastet hatten. — Freilich dauerte es lange, ehe diese wohlthätigen

Gesetze vollständig ausgeführt werden konnten, und manche Klagen

wurden laut, viele Uebelstände und Schwierigkeiten waren zu

überwinden, che ihre segensreichen Folgen sich bemerkbar machen

konnten. Aber wo geschieht in der Welt etwas Großes Mb
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Gutes, das nicht durch Opfer und Kämpfe errungen werden muß?

— Der große Gedanke, den die Trübsal jener Zeit als ihre

schönste Segensbliithr geboren hatte, war der, daß die Wohl

fahrt des Staates auf der Freiheit des Volkes und

auf dem freien Gebrauch des Eigenthums und der

eigenen Thatkraft beruhe. Darum ward gleichzeitig auch

das Zunft- und Jnnungswefen der Handwerker, wodurch dem Unbe

mittelten der selbststandige Betrieb eines Gewerbes oft unmöglich

gemacht wurde, aufgehoben und dagegen eine vollkommene Ge

werb efreiheit, gegen Erlegung einer billigen Steuer an den

Staat, allenthalben eingeführt (1810). Bisher hatten die Adligen

allein das Vorrecht gehabt, große Landgüter (Rittergüter) zu

besitzen; auch waren ihnen, durch altherkömmlichen Gebrauch, die

obersten Stellen im Staats- und Kriegsdienste allein vorbehalten

geblieben. Wollte ein Bürgerlicher zu höheren Aemtern und

Würden gelangen, so mußte er sich erst adeln lassen. Auch von

allen Steuern an den Staat war jeder Adlige, als solcher, frei.

Welche Ungerechtigkeit in dieser Bevorzugung lag, bedarf keines

Beweises. Die glänzendsten Talente, die ausgezeichnetsten Kennt

nisse halfen nichts, wenn man nicht das Glück hatte adlig geboren

zu sein, und wahrend der arme Handwerker oft nur mit Mühe

so viel erarbeitete, um die Steuern zu erschwingen, ging der reiche

Edelmann steuerfrei einher. Alle diese veralteten, einen wahren

Fortschritt zum Bessern lähmenden Standesvorrechte fielen jetzt,

wie auf einen Schlag. Das Gesetz erklärte den Ankauf von

Ritt ergütern durch Personen bürgerlichen Standes für fortan

erlaubt und zu Recht beständig, hob die Steuerfreiheit

des Adels auf, öffnete dem Talente aus allen Ständen den

Zutritt zu den höchsten und ehrenvollsten Aemtern in, Staats

und Kriegsdienste, indem es den Heilfamen Ausspruch that, daß

bei Besetzung derselben nicht ferner auf die Geburt, sondmi

allein auf wissenschaftliche und thatsächliche Befähigung und Ver

dienst Rücksicht genommen werde. Und zur Ehre des Adels fei

es gesagt, daß es meistens Männer dieses Standes waren, welche

alle diese vortrefflichen Gefetze in Vorschlag und zur Ausführung

brachten. — Des Königs klarer, dem Guten zugewendeter Blick,

hatte die Edelsten des Volkes zu seinen Rathgebern erwählt und

einen Kreis von Männern um sich gebildet, wie er selten gefunden

wird. Da glänzten die Namen des General von Scharnhorst

und von Gneifenau, des nachmaligen Oberpräsidenten von

Schön, des Geheimraths von Stägemann und vieler Andern

rühmlich hervor aus jener Zeit der Wiedergeburt des Vater

landes. Vor allen gefeiert aber wurde der Freiherr von Stein,
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der als Minister dem Könige zur Seite stand. Alle genannten

Verbesserungen sollten, seinem Plane gemäß, nur der Anfang zu

einer gänzlichen Umgestaltung des Staates sein, die in einer

freien reichsständischen Verfassung, welche den Staats

bürgern eine gesetzliche Theilnahme an der Leitung der öffentlichen

Angelegenheiten zusicherte, ihre Vollendung finden sollte. Aber

das Streben des hohen, deutschen Mannes blieb dem lauernden

Blicke Napoleons nicht lange verborgen. Der Weltüberwinder

fürchtete de« Sieg des Guten und der Freiheit, fiivchtete Deutsch

lands Wiedergeburt, und erklärte den gefährlichen Freiherrn

von Stein in dieAcht, der seiner öffentlichen Thätigkeit ent

sagen mußte und sich In die Stille des häuslichen Lebens rettete.

An seine Stelle trat indessen ein Mann, der denselhen Hochsinn

in seiner Brust hegte, es aber klüglich verstand den Verdacht

des allmächtigen Zwingherrn zu vermeiden. Es war dieß der

Graf von Hardenberg. — Von wichtigen und schönen Folgen

war auch die Umgestaltung des Kriegswesens, die aber

erst in späterer Zeit ihre gänzliche Vollendung erhielt. Wenn

früher ein sehr großer Theil des preußischen Heeres aus fremden,

angeworbenen Söldnern bestand, so wurde jetzt den Söhnen des

Baterlandes allein die Vertheidigung desselben anvertraut. Und

was kann auch naturgemäßigcr sein, als dieß? Der fremde

Miethling nimmt keinen Antheil an dem Lande, das er vertheidigen

soll, der bewaffnete Sohn des Vaterlandes aber kämpft für das

Theuerste und Heiligste, was er hienieden besitzt. Wenn sonst

der gemeine Krieger während seiner Dienstzeit nichts weiter lernte,

als die Handgriffe der Waffen, so wurden jetzt Schulen für die

Krieger angelegt, wobei die Befehlshaber Lehrer sind und dem

gemeinen Manne Gelegenheit geben, sich im Schreiben, Lesen,

Rechnen und den Anfangsgründen der Wissenschaften zu unter

richten. Wenn in früherer Zeit der gemeine Krieger nur durch

entehrende, oft grausame Strafen, durch Schläge und Mißhandlung

zum Dienste abgerichtet wurde, so ward jetzt ein edles Ehrgefühl

in ihm angeregt und alle jene entwürdigenden Strafen gänzlich

abgeschafft. Der Stock und die Spießruthen verschwanden, und

der Gemeine gehorchte aus Ehrgefühl und Liebe zum Vaterlande

freudiger und leichter als früher, da ihn nur die Furcht vor

Mißhandlungen zum Gehorsam nöthigte. Sonst mußte der zum

Kriegsdienst Verpflichtete den schönsten Theil feiner Jahre dazu

hergeben und wurde dadurch dem bürgerlichen Leben oft ganz

entfremdet, jetzt wurde eine kürzere Zeit zur Erfüllung der Dienst

pflicht bestimmt, die keinem drückend werden kann, da sie in die

Jünglingsjahre fällt, wo der Menfch noch durch kein ernstliches
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Verhältniß gebunden Ist, und wonach ihm noch Zeit genug übrig

bleibt, in das bürgerliche Leben einzutreten. Später erhielten

alle diese Bestimmungen noch dadurch ihre Bollendnng, daß cm

jeder Jüngling, ohne alle Ausnahme, vom zwanzigsten

Jahre ab zum Kriegsdienste verpflichtet wurde, wenn

nicht körperliche Schwäche ihn untauglich machte, oder wenn er

nicht selbst durch grobe Verbrechen sich der Ehre unwürdig gezeigt

hatte, das Baterland vcrtheidigen zu helfen. — So wurde das

Kriegswesen eine herrliche und zweckmäßige Bild un gs anstatt

für das ganze Boll, die dazu dient das Gefühl für Vater

land und Ehre in einem hohen Grade zu beleben. Ehrensache,

wie es sein soll, und wie es bei den edelsten Böllern der Vorzeit

und in der früheren Vergangenheit auch bei den Deutschen ge

wesen, wurde es jetzt wieder, die Waffen für das Vaterland tragen

zu können, was früherhin von vielen als ein großes Uebel ge

fürchtet wurde.

Napoleon beschränkte das preußische Kricgsheer auf zweiund-

vierzigtaufend Mann, um es dem Staate dadurch unmöglich zu

machen das Joch, welches er ihm auferlegt, mit kräftiger Hand

abzuschütteln. Aber des Königs treue Rathgeber, und unter

diesen vor allen Steins würdiger Genosse, der hochherzige, edlc

Scharnhorst, ersannen einMittel, diese Absicht des fremden Unter

drückers zu vereiteln. Zwar das stehende Heer durfte niemale

das bestimmte Maaß überschreiten, aber die junge Mannschaft

wurde, wenn sie erst gehörig in den Waffen geübt war, entlassen,

und an ihrer Stelle wieder andere ausgehoben und eingeübt.

Durch diese Erfindung kam es dahin, daß es nach einigen Jahren

fast keinen jungen Mann im Preußischen mehr gab, der den

Kriegsdienst nicht verstanden hätte, und dadurch ward es möglich

gemacht, wenn etwa einmal die Stunde der Errettung und Be

freiung schlagen sollte, sogleich ein großes, geübtes Heer zusammen

zubringen. Auch für die Ausrüstung desselben war schon Sorge

getragen, indem die Zeughäuser mit Waffen und Kriegsgeräih

aller Art angefüllt wurden. — Alle diese zweckmäßigen Einrieb/

tungen erlangten einige Jahre später, durch die Stiftung der

Landwehr, die ihren Ursprung recht eigentlich in Königsberg

hat, ihre Vollendung, und Ehre für immer sei dem Andenken

des Grafen von Dohna und des Herrn von Schön, die sich

hiebet vor Allen thätig zeigten.

Am Erfreulichsten aber war die Sorgfalt, welche der Staat

dem Unterricht und der Ausbildung der Jugend widmete,

indem er es wohl erkannte, daß die wahre und unvergängliche

Kraft eines Volkes in seiner geistigen Bildung zu suchen sei.
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Wo diese von der rechten Art ist, da wird es auch an keinem

Stücke fehlen, das ein Volk groß und ehrwiirdig machen kann.

Und wahrlich zu keiner früheren Zeit ist im preußischen Staate

wohl mehr für das Schulwesen in seinem ganzen Umfange ge

schehen, als eben in der, von welcher wir reden. Das Schul

wesen erlitt eine völlig e Umgestaltung im Aeußeren wie

im Innern, und hier war es wieder, wo der unvergeßliche

Gneisen au vor allen sich hervorthat. Durch ein Schreiben

ohne Namensunterschrift richtete er die Blicke des hochherzigen

Landesvaters auf die unberechenbare Wichtigkeit einer gleichmäßigen

Volksbildung und wurde dadurch der Urheber der großen Um

wandlung der Bildungsanstalten des Landes. So geldarm der

Staat auch war, so wurde doch jedes Bestreben freigebig und frei-

finnig unterstützt, das zn einer höhern Ausbildung hinführte. An

die Stelle der alten geisttödtenden und herzerkältenden Unterrichts

weise in den Volksschulen, trat eine zweckmäßigere und bessere,

die den Verstand erweckt und das Herz belebt. Es wurden be

sondere Bildungsanstalten für künftige Volksschullehrer (Lehrer

seminare) gestiftet, um damit dem Uebelstande abzuhelfen, daß

verarmte Handwerker, die oft selbst kaum nothdürftig schreiben

und lesen konnten, oder abgedankte Unteroffiziere, die nur durch

Prügel zu erziehen verstanden, den Unterricht und die Erziehung

der Jugend, wie es leider bis dahin vielfältig geschehen war, In

die Hände bekämen. Auch erkannte man, wie wichtig die Aus

bildung des Körpers für die Jugend ist, und richtete Turn

übungen ein. Der Begründer derselben war Jahn, welcher

die ersten Turnübungen mit der Berliner Jugend in der Hasen-

Haide anstellte. Von den Jünglingen, die sich den Wissenschaften

widmeten, um einst zn öffentlichen Aemtern zu gelangen, wurde

von jetzt ab ein Maaß von gelehrten Kenntnissen gefordert, wie

sonst bei keinem Beamten gesucht zu werden Pflegte. Um den

Verlust der hallischen Hochschule zu ersetzen, wurde eine neue

Hochschule zu Berlin gestiftet (1810), und bald darauf auch

Breslau zu einem Sitze der Wissenschaften geweiht (1811),

damit auch Schlesien für seine Söhne der Hochschule nicht ent

behren möchte. Doch dieses war nicht eine neue Stiftung, sondern

nur eine Verlegung der gelehrten Anstalt von Frankfurt an der

Oder nach Schlesiens Hauptstadt. Gründlichkeit und Fleiß ver

drängte allenthalben die frühere Gemächlichkeit und Oberfläch

lichkeit. — So erstarkte und gedieh Preußen, mitten unter dm

Stürmen des Unglücks und den drückendsten Verhältnissen, zu

jener Kraft, welche einst Deutschlands Freiheit wieder erringen

sollte, und wer Regierung und Volk in diesem emsigen, freudige»
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Thun und Schaffen bemerkte, der mußte wohl in seinem Herzen

das Unglück, welches solche Umgestaltung bewirkt, ein Glück

nennen. Preußen sollte ein Beispiel ausstellen, daß nicht der

Umsang weiter Grenzen und eine Unzahl von Einwohnern darin,

sondern ein krästiger, edler Sinn im Volke, der mit liebender

Treue an König und Vaterland hält, nöthig sei, nm ein Land

stark und einen Herrscherstuhl sicher zu machen.

Während Preußen in solcher Weise sich innerlich ausrichtete,

trat Oesterreich noch einmal gegen den sremden Unterdrücker

in Kamps, ob es dem deutschen Muthe jetzt schon gelingen möchte,

das verhaßte Joch vom Nacken zu schütteln und die Freiheit

Europas zu erringen. Eine gerechte Veranlassung zum Kriege

sand Oesterreich zunächst in der Schmach und Entehrung des

deutschen Gesammtvolkes, zu dessen Erretter es sich berusen sühlte.

Zudem hatte der unersättliche Eroberer auch Spanrens sreie

Selbstständigkeit zu vernichten getrachtet, indem er das alte Königs-

geschlecht dieses Landes, gegen alles Recht, mit Hinterlist und

Gewalt vom Throne stieß (1808), und die spanische Krone

seinem Bruder Joses (dem Könige von Neapel) schenkte. Eben

so war Rom aus die schonungsloseste Weise ans der Reihe unab

hängiger Staaten getilgt und sein Beherrscher, Papst Pius VII.,

nach Frankreich In die Gesangenschast gesührt, weil er in jene

Bestimmung nicht willigen wollte (1809). Den Herrscherstuhl

von Neapel dagegen besetzte Napoleon durch seinen Schwager

Mürat (den Großherzog von Berg), und das deutsche Herzog-

thum ward einem semer Feldherren übergeben. So schaltete der

gewaltige Mann mit den Kronen der Erde und mit den Völkern,

die er wie eine Waare oder wie einen Kampspreis, ans einer

Hand in die andere gab. Jn Spanien aber floß viel Blut.

Denn das stolze Volk wollte die Entehrung nicht geduldig ertragen,

und griss zu den Waffen, um seine Selbstständigkeit zu behaupten.

Auch sand es an den Engländern tapsere nnd treue Bundes

genossen, die unter ihrem berühmten Feldherrn Wellington

ein Heer zu ihrem Beistande gesandt hatten. — Dieß Alles

mochte Oesterreich nicht länger ruhig mit ansehn und erhob

im Jahre 1809 die Wassen abermals gegen Napoleon. Keim

Anstrengung wurde gescheut, um sich gegen den übermächtigen

Unterdrücker gehörig zu rüsten. Eine Landwehr wurde gebildet,

Freiwillige ausgerusen, uud an alle Deutsche erging die Mahnung,

Theil zu nehmen an dem großen Werke der Besreiung. Aber

in Deutschland war die Furcht vor der uubezwinglichen Macht

des Gewaltigen noch zu groß, und manche Völker, wie das

preußische, hatten sich von den Wunden, die sie empsangen, noch
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nicht erholt, nm schon wieder einen Krieg beginnen zu können.

So blieb denn die herzliche Mahnung zur Thetlnahme an dem

großen Kampfe meist unbeachtet, und nur einzelne kühne Männer

leisteten ihr Folge. Aber tausend Segenswünsche begleiteten

Oesterreichs Waffen, und mit ängstlichem Harren blickte Alles

auf den Schauplatz des Krieges. Nichts konnte aber betrübender

und niederschlagender fein, als es mit anznsehn, wie der Kern

des französischen Heeres von deutschen Kriegern gebildet wurde,

welche die Fürsten des Rheinbundes, ihrer Verpflichtung gemäß,

ihrem Oberherrn zusenden mußten.

Indessen begann der Kampf. In einer Reihe von Gefechten,

die vom 19. bis zum 23. April gekämpft wurden, erhielt Napoleon,

so wacker auch die Oesterreich« stritten, dennoch die Oberhand.

Aber der 21. und 22. Mai waren die ersten Ehrentage der

deutschen Waffen. Bei Groß-Aspern und Eßling ward an

denselben blutig gekämpft, und die Oesterreicher erfochten unter

ihrem heldenherzigen und klugen Feldherrn, dem Erzherzoge

Karl, einen schönen, vollständigen Sieg über den Feind des

deutschen Namens. Diese ruhmvolle Schlacht erfüllte das ganze

deutsche Vaterland mit großer Freude und neuen Hoffnungen,

und viele hielten diesen Kampf für den Wendepunkt des Glücks

sternes, welcher Napoleons blutiger Bahn bisher vorangeleuchtet,

sie meinten, jetzt schon habe die ersehnte Stunde der Befreiung

geschlagen. Von der Gewalt solcher Gefühle hingerissen, ließ

sich auch Schill, gleich im Beginnen des Krieges, zu einem

Schritte verleiten, wodurch er zwar feinen glühenden Eifer für

die Sache des Baterlandes bekundete, sich aber dennoch den Tadel

großer Uebcreilung zuzog.

Der Haß gegen das französische Joch sprach sich nämlich

in dem gesammten Deutschlande immer unverhohlener und lauter

aus. Besonders erbittert und mit gerechtem Unwillen erfüllt

waren die ehemaligen preußischen Unterthanen in Westfalen,

die voll ihrem Könige mit blutendem Herzen losgerissen, sich in

die Herrschaft des aufgedrungenen Fremdlings nicht finden konnten

und mochten. „Es dürfe sich nur ein Mann von Kraft und

Muth bereit zeigen, an die Spitze des zürnenden Volkes zu

treten, und gleich werde die kaum verborgene Gluth zur hellen

Flamme angefacht werden, die durch ganz Deutschland um sich

greifend, die fremden Unterdrücker verzehren müsse" — so lautete

die allgemeine Meinung der Deutschen, die oft ausgesprochen und

vielfach wiederholt wurde. Schill fühlte den Muth und die

Kraft in seiner tapfern Brust des Vaterlandes Retter zu werden.

Er wollte es unternehmen an die Spitze des Volkes zu treten
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und das gesammte Deutschland zum Aufstande gegen Napoleon

zu bewegen. Jetzt schien der Krieg Oesterreichs ihm die ge

wünschte Gelegenheit zu bieten, und er zauderte nicht, sein kühnes

Vorhaben ins Werk zu fetzen. Ohne die Erlaubniß oder Ein

willigung seines Königs nachgesucht oder erhalten zu haben, führte

er seine Reiterfchaar, wie zur Waffenübung, aus den Thoren der

Hauptstadt. Als sie einige Meilen von Berlin entfernt waren,

entdeckte er feinen Kriegern, daß er sie zum Kampfe gegen den

Unterdrücker führen wolle, und feine Waffengefährten, die ihrem

tapfern Anführer mit Leib und Seele ergeben waren und sich

leicht überredeten, er handle nicht ohne den Befehl des Königs,

stimmten ihm jubelnd bei. Darauf erließ Schill einen Aufruf

an alle Deutschen, für des Vaterlandes Rettung und Befreiung

die Waffen zu ergreifen und gemeinsame Sache mit ihm zu

machen. Der Ruhm seines Namens führte ihm auch in kurzer

Zeit eine Menge muthiger Jünglinge zu, so daß er sich bald an

der Spitze eines Heeres von 5000 Streitern sah. Aber worauf

er vorzüglich gehofft und das Gelingen seines Planes gegründet

hatte, eine allgemeine Bewaffnung und Erhebung des Volkes,

konnte er nirgend bewirken. Denn der Aufstand des Volkes i»

Westfalen, an dessen Spitze sich der wackere Oberst von D ö rnb erg

stellte, wurde allzuschnell unterdrückt, als daß er für Schills Unter

nehmen hätte von Nutzen sein können. So blieb ihm denn nun

keine andere Wahl, als mit seinem kleinen Heere den Krieg gegen

den mächtigen Welteroberer allein zu führen. Denn zurücktreten

konnte er nicht mehr. Dadurch, daß er des Königs gemessene

Befehle, augenblicklich wieder umzukehren, die bald nach seinem

Auszuge aus Berlin an ihn ergingen, unbeachtet ließ, hatte er

sich selbst die Rückkehr in fein Vaterland verschlossen. Friedrich

Wilhelm, so hoch er auch Schills Tapferkeit und seine Bater-

landsliebe schätzen mochte, konnte nur mit Unwillen auf das

jetzige Unternehmen des kühnen Mannes blicken, durch das der

preußische Staat in die höchste Verlegenheit gesetzt wurde. Denn

welcher Vorwand zu neuen Kränkungen und Bedrückungen erwuchs

für Napoleon, wenn er erfuhr, daß ein preußischer Befehlshaber

gegen ihn zu Felde gezogen sei! — Deßhalb mußte der König

sich öffentlich von Schill lossagen und ihn in die Acht erklären.

— Manch rühmliches Abenteuer bestand indessen der tapfere

Mann an der Spitze seiner kleinen, aber muthigen Heldenschaar,

und erregte durch kühne Streifzüge und Neckereien seinem mächtigen

Feinde nicht geringen Aerger. Napoleon nannte Schills Schaar

„eine Bande Straßenräuber," und es wurden ernstliche Maßregel»

ergriffen, ihren Fortschritten Einhalt zu thun und Schill sammt
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den Scinigen zu vernichten. Bor drei verfolgenden Heerhaufen,

die ihn Immer mehr einengten, zog der entschlossene Abenteurer

sich an die Kiiste Pommerns zurück, um im Nothfalle den Weg

zur Flucht über das Meer sich offen zu halte». Stralsund,

durch den Widerstand berühmt, den einst Wallensteins siegreiche

Waffen vor seinen Mauern gefunden, sollte ihm vorläufig zum

Zufluchts- und Vertheidigungsorte dienen. Am 25. Mai zog er

dort ein und ließ mit großer Eile die verfallenen Festungswerke

wieder herstellen, war aber noch nicht damit fertig, als seine

Verfolger schon zum Sturme gegen die Stadt heranschritten.

Rühmlich vertheidigte sich die kleine Heldenfchaar darin gegen

die Uebermacht der feindlichen Schaaken und würde vielleicht lange

genug widerstanden haben, wenn der Feind nicht, sei es nun

durch Zufall oder Vcrrath, eine schwach befestigte und wenig

vertheidigte Seite der Stadt aufgefunden hatte, durch die er

unaufhaltsam hincindrang. Heftig tobte der Kampf in den Straßen.

Schills Genossen wehrten sich wie Verzweifelte und machten jedes

Haus und jede Mauer zur Festung. Indessen war die Ver

wirrung groß, ein Ausweg nirgend zu finden, und Tod oder

Gefangenschaft das Einzige, was zu erwarten stand. Er selbst,

der kühne Anführer, da er in den engen Straßen die Seinigen

nicht mehr sammeln konnte und Alles verloren sah, spornte sein

Roß gerade los auf den dichtesten Haufen der Feinde. Mehrere

Feinde — auch ihr Feldherr — fielen noch unter feinen Streichen.

Da wandte er abermals sein Pferd und sprengte, vielleicht um

noch einen Ausweg zu gewinnen, durch die Straßen. Aber schon

schwankte er im Sattel, und bald daranf stürzte er, von der

Kugel eines holländischen Schützen durchbohrt, (am 31. Mai)

leblos zur Erde. So endete Schill, der, eines bessern Looses

würdig, gewiß eine große Stütze des Vaterlandes geworden wäre,

wenn er nicht ungeduldig dem Schicksale vorgegriffen, fondern

ruhig die wahre Zeit der Erlösung abgewartet hatte. Einsam

ruht am Strande des baltischen Meeres die Asche des Helden,

von manchem deutschen Herzen still verehrt und betrauert.

Nur wenige von Schills Gefährten entrannen dem Tode und

der Gefangenschaft und erlebten später noch die hohe Freude, den

Tag der Errettung über Deutschland anbrechen zu sehen. Die

meisten waren im Kampfe gefallen, und an den Gefangenen nahm

Napoleon die schändlichste Rache. Da zeigte sich sein kleinliches,

tückisches Gemüth, das jeder Neigung ritterlicher Großmuth un

fähig war. Eine Anzahl wackerer deutscher Jünglinge, meist von

edl» Geburt, die unter Schill gefochten hatten, ließ der rachsüchtige

Wütherich, Kotz der Bitten und Thränen ihrer Eltern und trotz
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der rühmlichen Vertheidigung eines sranzösischen Anwalts, wie

Verbrecher erschießen. Aber die deutschen Herzen erlitten den Tod

mit echtem Heldenmuthe, wie sie gelebt, und riesen noch sterbend

der deutschen Freiheit ein Lebehoch. Andere wurden nach Frank

reich geschleppt, um, mit Ketten belastet, die schwersten Arbeiten

zu verrichten.

Wenn auch nicht in Hinsicht des Gelingens, so doch in Hin

sicht des Ausganges glücklicher endete Dörnbergs Unternehmen,

der mit den Seinigen über das Meer entkam und in England

eine Freistatt sand. Auch der Herzog Friedrich Wilhelm von

Braunschweig, der Sohn des bei Auerstädt tödtlich verwunde

ten Herzogs von Braunschweig, dem der Räuber das Erbe seiner

Ahnen genommen, hatte eine Schaar von treuen, tapsern Männern

um sich gesammelt, welche nach ihrer Kleidung die schwarze Schaar

genannt wurde, und den Krieg muthig begonnen. Aber auch seines

Bleibens konnte nun nicht länger im deutschen Vaterlande sein.

Da schlug er sich tapser durch die Feinde, gewann glücklich das

User der Nordsee und entkam gleichsalls nach England, dem einzigen

Zusluchtsorte der Freiheit in der Bedrängniß jener schweren Zeit.

Es dars hier nicht unerwähnt bleiben, daß in diesem Kriege

auch die Tyroler, unzusrieden mit Baierns Herrschast, die Waffen

ergriffen hatten, um sich ihren alten Herrn, den österreichisehen

Kaiser, wiederzuerobern. Von mehreren kühnen Männern angesührt,

unter denen der Name Andreas H o s er' s , des von seinem Gast-

hause sogenannten Sandwirths, am berühmtesten geworden ist,

erhob sich das tapsere Gebirgsvolk, — ein Volk von lauter

Scharsschützen, — und schlug das sranzösisch-bairische Heer zwei

mal aus seinen Grenzen. Als aber Oesterreich, nachdem sich das

Glück der Waffen in der Schlacht bei Wagram 5. und 6. Juli

wieder entscheidend aus Napoleons Seite geneigt hatte, am 14ten

Oktober 1809 zu Wien mit Frankreich Frieden geschlossen, da

konnte das kleine tapsere Volk, von aller Hilse verlassen, der Un

geheuern Uebermacht, von der es ringsum bedrängt ward, nicht

länger mehr widerstehen, und nach dem blutigsten Kampse mußte

es sich unterwersen. Hoser aber gerieth am Ende in Gesangen

schast, und mußte nun dasselbe Schicksal erleiden, welches Napoleon

allen denen bereitete, die seiner Zwingherrschast sich zu widersetzen

wagten. Er wurde in die italienische Stadt Mantua geschleppt

und erschossen.

Der Wiener Friede raubte dem österreichischen Kalserstaate

abermals 2000 Geviertmetlen Landes und erhob die Macht des

Korsen noch um Vieles. Es schien, als wären alle Versuche,

ihm zu widerstehen, umsonst, als wäre es nicht möglich, durch
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menschliche Waffen feiner Gewalt Schranken zu fetzen, und als

müßten die Völker nur mit duldendem Schweigen seine blutige

Geißel ertragen. Wie wenn er unter dem Schutze finstrer, ge

waltiger Geister stünde, scheiterte Alles, was menschliche Kraft

gegen ihn unternahm. — Jetzt strebte er zuerst danach, seine

dunkle Geburt durch eine Verbindung mit dem erlauchten deutschen

Kaiferhaufe zu adeln. Er verstieß seine Gemahlin Josefine und

warb um die Hand der Tochter des Kaifers von Oesterreich, der

Erzherzogin Maria Luise. Und Franz II. brachte ihm dieses

Opfer, in der Hoffnung, für das Wohl der bedrängten Menschheit

durch diese Verbindung kraftiger wirken zu können. Aber darin

hatte sich der Kaiser geirrt. Denn nur noch unbändiger von Tage

zu Tage ward Napoleons Herrschgier, der nun keinen Vertrag

und kein Gesetz, das sonst Völker verbindet, mehr achtete, sondern

ungefcheut Alles that, wonach fein stolzes, übermüthtges Herz ge

lüstete. Das Königreich Holland (dessen bisheriger Beherrscher,

Ludwig Napoleon, ein edler Mann war, und weil er sein Volk

nicht unglücklich machen wollte, wie sein Bruder es verlangte,

hochherzige Aufopferung genug besaß, seine Krone niederzulegen)

wurde nun förmlich mit Frankreich vereinigt, und ebenso

die ganze Nordseeküste von Deutschland fammt den freien Städten

Lübeck, Hamburg und Bremen (1808). Nicht genug, daß

er das Baterland zertreten hatte, seine Bürger sollten auch auf

hören Deutsche zu sein. Ja, sein zügelloser Stolz ging soweit,

daß er (1811) feinen neugebornen Sohn zum König von Rom,

das zur Zeit der Vertreibung des Papstes zu einer kaiserlichen

freien Stadt erklärt worden war, ernannte und ein Gesetz gab,

daß fortan beständig der erstgeborne Sohn des Kaifers der Fran

zosen also heißen sollte. Rom war so viele Jahrhunderte lang

die Hauptstadt der Welt und späterhin der Mittelpunkt der katholi

schen Christenheit gewesen, — jetzt sollte feine Krone das Haupt

eines unmündigen Knaben zieren. Den Papst hielt Napoleon in

Gefangenschaft; aber die edle Standhaftigkeit, womit der gemiß

handelte Greis sein hartes Schicksal ertrug, gewann ihm allgemeine

Thetlnahme, selbst unter denen, welche sich nicht zu seinem Glauben

bekannten. Denn er litt unschuldig. —

Während dieß sich zutrug, wurde unser König und unser

Vaterland durch den Tod der Königin Luise in die tiefste

Trauer verfetzt. In der Blüthe ihres Lebens starb die herrliche,

allverehrte Frau am 19. Juli des Jahres 1810. Unfehlbar war

ihr frühzeitiger Tod zum Theil eine Folge des herznagenden Grames,

den sie über des Vaterlandes Schicksal empfand, und der Haß

gegm den fremden Unterdrücker, der diese edle Frau gekränkt und

Heinel, Sesch. Preuß. m. IS
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durch die niedrigsten Verleumdungen zu beleidigen gewagt hatte,

wmde noch glühender in jedes Preußen Brust. O daß die ver

klärte Königin es erlebt hätte, wie späterhin ihr treues Boll

dm blutigen Herrscherstab des Uebergewaltigen zerbrach! Denn

vor allen Andern wäre sie es Werth gewesen, den Tag der

Freiheit noch zu schauen. — Wie sie aber als ein Muster

bild jeder weiblichen Tugend voranleuchtete, so wird ihr An

denken unvergänglich und unvergeßlich fortleben in den Herzen

ihres Volkes.

Napoleon herrschte nun, theils mittelbar, theils unmittelbar,

über die spanische Halbinsel (obgleich dort noch hart gekämpft

wurde), über Frankreich, dieSchweiz, Italien, Holland,

Deutschland, Polen, Schweden und Dänemark (die beiden

letzgenannten Länder hatte er zwar nicht durch Waffengewalt, aber

durch Verträge an sich gekettet) und so gab es nur noch drei

selbstständige Länder in Europa, nämlich England, Rußland

und die Türkei. Auch diese noch seiner Macht zu unterwerfen

und dann der Gebieter eines ganzen Erdtheiles zu sein, das «ar

es, wonach der Ehrgeiz des Unersättlichen jetzt gelüstete. Am

verhaßtesten vor Allen war ihm das freie, britische Volk, weil

dieses sich allenthalben seinen Plänen widersetzte und ihm zur

See vielen Schaden zufügte; — aber die vortrefflichen englischen

Flotten beschützten das Land so vollkommen, daß er ihm nichts

anhaben konnte. Da gedachte er nun zuerst feine Kraft gegen

Rußland zu wenden, welches mit aller Kraft gegen die den Wohlstand

Europas bedrohende Conti«entalfperre protestirte, und wenn er

dieses ungeheure Reich niedergeworfen, so stand ihm der Weg

nach den englischen Besitzungen in Asien offen, auch war es

dann leichter die Türkei zu bekriegen. Aber der Stern seines

beispiellosen Glückes sollte jetzt untergehn. Rußland, wo der

kühne Krieger, Karl XII. von Schweden, vor hundert Jahren

das Ziel seines Waffenglückes fand, sollte auch für Napoleon

das Grab seiner Macht und Größe werden.

ES war im Sommer des Jahres 1812, als der Mächtige

auszog, um das russische Reich zu bezwingen. Fast fünfhundert

taufend Krieger zu Fuß und Roß folgten seinem Heerbann. Von

einem Ende unseres Erdtheils zum andern hatte er die Völker

versammelt unter seinen Fahnen, um ihr Blut und ihr Leben

seinem Ehrgeize zum Opfer zu bringen. Ein schöneres und größeres

Heer war bis dahin wohl nie durch Europa gezogen, und «er

es ansah, wie die endlose Menge von Kriegern wohlgeordnet,

Schaar auf Schaar, im glänzendsten Waffenfchmucke daherzog.

von mehr als taufend Feuerschlünden begleitet und mit allem
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Röthigen wohl versehen, der mochte filr Rußlands Selbstständigkeit

zittern und kaum zweifeln, daß dem Gewaltigen sein Borhaben

gelingen werde. Mit schwerem Herzen mußte auch Friedrich

Wilhelm 20,000 Mann feiner treuen Preußen, deren Anführung

« dem Feldherr« Jork anvertraut, mit dem Franzosenkaifer

gegen seinen gekrönten Freund und ehemaligen Bundesgenossen

nach Rußland ziehen lassen. ^ .

Indessen überschritt das „große Heer," wie Napoleon es

selbst zu nennen Pflegte, die Grenzen des Ungeheuern Kaiser

reiches, und der Beginn der Kriegsthaten schien Napoleons stolze

Hoffnungen zu rechtfertigen. Am 17. August siegte er bei

Smolensk, am I.September bei Borodino an der Moskwa,

und schon am 14. September hielt er seinen Einzug in Rußlands

alte Hauptstadt Moskau. Aber nun sollte Napoleon erfahren,

daß auch er nur ein schwacher Mensch sei, unterworfen der Macht

eines Höheren, an den er kaum glaubte, und welchen die freche

Rotte feiner Anhänger fo oft zu lästern wagte. Was er im

Taumel seiner Herrschermacht und seines Siegerglückes nie zu

erkennen schien, daß des allmächtigen Gottes Hand walte in den

Begebenheiten der Welt: das sollte jetzt von Neuem, leuchtend

und klar den Völkern kundwerden. — Moskau, die reiche, große

Stadt, wo Napoleon hinreichende Vorräthe für seine Krieger zu

finden hoffte, um die Winterzeit davon leben zu können, —

Moskau wurde Plötzlich ein Raub der Flammen. Der

Gouverneuer der Stadt, Rostopschin, hatte die Bewohner zum

größten Theil veranlaßt, Moskau zu verlassen und die Borräthe

fortgeschafft. Dagegen waren auf seinen Befehl reichlich Zünd

stoffe an den verschiedensten Punkten der Stadt aufgehäuft, welche

gleichzeitig auf ein gegebenes Zeichen angesteckt wurden. Dieser

Brand ward die Leichenfackel, die seiner Herrlichkeit zu Grabe

leuchtete. Es fehlte an Lebensmitteln und dem Uebermächtigen

entschwand die Hoffnung, sich den Winter hindurch in Rußland

zu halten. Standhaft wies der Kaiser Alexander alle Friedens-

vorfchläge zurück, und der stolze Sieger mußte sich (am löten

October) zum Rückzüge bequemen. Aber unter welchen Umständen

ward dieser Rückzug augetreten! Im Rücken und in den Seiten

von einem mit Recht erbitterten Feinde verfolgt, der die gottlose

Entweihung seiner Heiligthümer und Kirchen und die eigene

erlittene Roth und Drangsal an den frechen Räubern blutig zu

rächen bemüht war und den Abziehenden keine Rast noch Ruhe

gönnte, vor ihm ein ausgehungertes, menschenleeres Land, dessen

Städte und Dörfer zum Theil durch die Bewohner selbst, in

Brandstätten verwandelt waren, mußte das französische Heer unter

19*
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beständigem Kampse und vielem Mangel durch Rußlands Wüsten

ziehn. Doch waltete noch der Geist der Ordnung, und die

gemeinsame Gesahr hielt die vielen Tausende noch zusammen.

Als aber nun am 6. November plötzlich und viel srüher, als es

sonst zu geschehen pflegt, der kalte russische Winter in seiner

ganzen Strenge und mit allen seinen Schrecken über die süd

ländischen Krieger daher brach, und die der Kälte gewohnten

Russen ihre Kräste verdoppelten, um den verhaßten Feind zu

verderben, — da löste sich das große prachtvolle Heer in beklagens-

werthe Trümmer aus. Von der grimmigsten Kälte umstürmt,

mit zerlumpten Kleidern, ohne Nahrung und Obdach, von Feinden

versolgt, die jetzt kein Mitleid zu kennen schienen: — wer mag

die Noth und das Elend der einst so stolzen Sieger beschreiben

wollen! Viele sah man, vor Frost und Hunger wahnsinnig, an

todten Körpern nagen, andere wimmernd in die Flammen kriechen,

welche sie zu ihrer Erwärmung angezündet. Mit abgesrorenen

Händen und Füßen schleppten sie sich mühsam weiter, bis sie

nicht mehr konnten und eine Beute des Todes wurden. Ver-

zweiflung und Entsetzen malte sich in jedem Gesichte, und Rußlands

Schneeselder glichen einem großen, ungeheuern Schlachtselde, wo

der Tod die reichste Ernte gehalten. Die wenigsten sahen ihre

Heimath wieder. Die Unglücklichen, die er in so namenloses

Verderben gestürzt, ihrem Schicksale kalt und gleichgültig über

lassend, dachte er nur aus seine eigene Rettung und Sicherheit,

und reiste so unaushaltsam schnell, daß er nach dem Uebergange

über die Beresina (am 26—28. Novbr.), schon am 18. Deeeenber

in Paris glücklich ankam. Von dem zahllosen Heere, das er

nach Rußland gesührt, erreichten kaum noch 30,(X)() Wassensähige

und auch diese in der traurigsten Gestalt von der Welt, die

preußischen Grenzen. Ein trauriges und lächerliches Schauspiel

zugleich gewährte es, die Welteroberer in den seltsamsten Ver

mummungen daherziehen zu sehen. Da zeigten sich Reiter, die

über ihrem Harnisch einen Weiberrock trugen, vornehme Besehls

haber, die es nicht verschmäht hatten, über ihre goldgestickte Kleidung

einen schlechten Schaaspelz zu ziehen, Krieger, die statt der Stiesel,

Stroh um ihre Füße gewickelt hatten, und andere, deren Haupt

mit einer Pelzmütze statt eines KriegShntes bedeckt war. DK

Reiter wanderten zu Fuß und trugen ihre Sättel selbst, und so

drängten sie sich im buntesten Gemisch von Stadt zu Stadt.

Nur wenige Schaaren sah man noch bewaffnet und in kriegerischer

Ordnung. Und wer nun die stolze Pracht in Waffen und

Kleidung, womit diese selben Krieger vor einem halben Jah«

nach Rußland zogen, mit dieser Mummerei, und den libermüthigen
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prahlerischen Trotz, womit sie damals dem friedlichen Bürger

begegneten, mit der Demuth verglich, womit sie jetzt um Brod

und Obdach flehten, der mußte gesteh«, daß solch eine Umge

staltung der Dinge wider menschliches Berechnen und Vevmuthen

auch nicht ein Werk menschlicher Kraft und Klugheit, sondern

das Werk der höchsten Weltregierung sein müsse. In dem Brande

Moskaus hatte Gott den geängsteten und gepeinigten Völkern

ein Feuerzeichen aufgesteckt, wie einst den Kindern Israels, da

sie aus Aegyptenland zogen, das sie zu Freiheit und Glück

führen sollte. Und die Völker verstanden und erkannten, was

der Herr gewollt habe mit dem Untergange der Ungeheuern

Kriegsmacht, in jedem Herzen begann es laut und unwiderstehlich

zu sprechen: „Jetzt hat die Stunde der Befreiung geschlagen!"

— Vor allen glühend lebte dieser Gedanke in der Brust des

preußischen Volkes, — zumal In dem eigentlichen Königreich

Preußen (Ost- und Westpreußen), das den Uebermuth der

Fremdherrschaft vielleicht am meisten erfahren hatte und in seinem

Wohlstande bis zum Tode verwundet worden war. Und schmerz

licher noch als durch den Verlust äußerer Güter wurde jeder

Vaterlandsfreund durch das Gefühl der schmachvollen Ernie

drigung bewegt, die den Staat von jener hohen Machtstellung,

auf welche Friedrich II. ihn erhoben, hinabgestürzt. Darum

wurde die Nachricht, daß Jork am 30. December in der Mühle

von Poscherun bei Tauroggen mit dem russischen General

Diebitsch einen Vertrag geschlossen, kraft dessen er sich für

parteilos erklärte und weder den Franzosen noch den Russen

beizustehen verpflichtete, mit allgemeinem Jubel aufgenommen.

— Denn die Franzofen hatten gehofft, daß er mit seinen unge-

fchwächten Schaar?«, als Frankreichs Bundesgenosse, sich den

Russen entgegenstellen und ihre ordnungslose Flucht decken würde.

Aber in keinem andern Herzen lebte der Gedanke an des Vater

landes Rettung und Befreiung glühender, als in dem des edeln

Jork. Sollte er selbst mithelfen, die Ketten Preußens unauf

lösbar zu schmieden und mit Preußenblut dem verhaßten Unter

drücker die Herrschaft der Welt zu erobern? Der Soldatenehre

hatte er in den russischen Ostseeprovinzen vollständig Genüge

geleistet. Jetzt aber kam es darauf an. Thron und Vaterland

zu befreien. Und er wagte es, mit Rußland dm Vertrag der

Parteilofigkeit zu schließen — er wagte es, auf die Gefahr hin,

als Verbrecher zum Tode verurtheilt zu werden, da er von seinem

Könige keine Vollmacht hatte. Der edle deutsche Mann legte

in einem Schreiben den? Könige feinen Kopf zu Füßen, in dem

klaren Bewußtsein, daß Preußen, daß Deutschland nur durch
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solches Wagniß gerettet werden konnte. Er wurde auch wirklich

auf Befehl des Königs vor ein Kriegsgericht gestellt, von diesem

ab» freigesprochen. Hätte er anders gehandelt, so wäre vielleicht

ganz Deutschland noch jetzt nichts mehr, als eine französische

Provinz. Darum ist sein Verdienst nie hoch genug anzuschlagen.

Denn von seiner Entscheidung hing Knechtschaft und Sklave«!

ab. Jetzt durften die russischen Krieger ungehindert das aufgelöste

französische Heer durch Preußen verfolgen, und obwohl sie durch

die grimmige Winterkälte und durch fortwährende Gefechte sehr

geschwächt waren, so war doch der bloße Ruf: die Kosaken

kommen, hinreichend, um die unglücklichen Flüchtlinge in rastloser

Eile vorwärts zu treiben. Viele von ihnen flüchteten sich in die

starke Feste Danzig, die von Rapp, einem der tapfersten und

entschlossensten der französischen Feldherren befehligt wurde; andere

entkamen durch Polen nach Deutschland und fanden in den dortigen,

von den Franzosen besetzten Festungen Aufnahme.

Mittlerweile hatte der Kaiser Alexander eine Bekannt

machung erlassen, daß er nicht als Feind, sondern als Freund

und Bundesgenosse des Königs Preußens Grenze überschreite.

Niemand dürfe um Leben und Eigenthum bange sein. — Aber

sein Abgeordneter, der Graf Pauluzzi, glaubte seinen Kaifci

anders verstehen zu müssen. Er wollte Preußen gewissermaßen

als erobertes Land betrachten und im Namen Rußlands darin

Gefetze geben. Dem widersetzte sich mit, aller Kraft der damalige

Regierungspräsident von Gumbinnen, Herr von Schön, und

rief den ehemaligen preußischen Minister, Freiherr von Stein,

dem Preußen so viel zu danken hat und der sich jetzt als Geächteter,

aber in überwiegendem Ansehn in der Umgebung des Kaisers

Alezander befand, zum Beistande an. Stein gewährte rasch und

sicher, was Schön 'von ihm verlangte. Und nun versammelte

sich zu Königsberg (Anfang Februar 1813) der ewig denkwürdige

Landtag der ostpreußifchen Stände, der eine allgemeine

Landesbewaffnung beschloß und die dazu nothigen Geldmittel

bewilligte. — So ward Königsberg das Fundament, aus welchem

des engeren und weiteren deutschen Baterlandes Freiheit sich

erheben sollte.

Noch zögerte der König, das entscheidende Wort des Krieges

gegen Frankreich, worauf sein Volk ungeduldig wartete, auszu

sprechen. Denn er selbst befand sich in Berlin, von bewaffneten

Feinden umgeben. Zudem waren viele Festungen in den preußischen

Landen noch in Feindes Hand, und eine Macht von mehr als

60,000 Kriegern darin zusammengedrängt. Auch an der Elbe

lagerten französische Heerhaufen, und Napoleon selbst rüstete in
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Frankreich zum neuen Kampfe. So bedurfte es denn allerdings

für den Herrscher reiflicher Ueberlegung, ehe er dm gefährlichen

Schritt wagte.

So standen die Sachen am Schlüsse des Jahres 1812 und im

ersten Monate des Jahres 1813. Mit pochendem Herzen, voll

erwartender Ungeduld, mit Hoffnung und Bangen standen die

Völker vor der verhüllten Zukunft. Bald aber theilten sich die

Nebel, eine freudige Gewißheit verdrängte das angstliche Harren

und erfüllte die Herzen mit glühender Begeisterung, und glänzend

stieg die Sonne der Freiheit empor.

Iweiundsiiichigstes Kapitel.

Der Kampf für Deutschlands Befreiung. — Das Jahr 1813. Schlachten

bei Lützen und Bautzen, — Waffenstillstand. Oesterreich gegen Frankreich.

Schlachten bei Grohbecre», an der Katzbach, bei Dresden, Kulm, Denne-

witz und Leipzig. — Flucht über den Rhein.

Ron Berlw hatte sich inzwischen der König nach Breslau

begeben, um des Feindes auflauernder Wachsamkeit zu entgehen.

Hier sammelten sich die Helden des Vaterlandes, unter welchen

Steins, Blüchers, Gneisen aus und Scharnhorsts Namen

herrlich hervorleuchteten, um den geliebten Herrscher, und bald

war zu des theuern Vaterlandes Errettung der Plan entworfen.

Am 3. Februar erließ Friedrich Wilhelm einen Aufruf zum frei

willigen Waffendienste an die Jugend des Landes. Gegen welchen

Feind Preußens Banner wehen sollte: — der König hatte es

noch nicht ausgesprochen. Nur im Allgemeinen hieß es, zum

Schutze und zur Erhaltung des Vaterlandes solle man das

Schwert ergreifen. Doch jeder wußte klar, daß es jetzt nur

einen Feind gebe, den Urheber aller Schmach und alles Unglücks,

und daß nur gegen diesen einen das königliche Aufgebot gemeint

sein könne. Und zu vielen Tausenden eilten die muthigen Jüng

linge zu ihres Königs Fahnen. — Da sprach endlich am 17ten

März der Konig das entscheidende, lang ersehnte Wort des Krieges

gegen den Unterdrücker, und wie die frohste Botschaft hallte der

Aufruf des Königs, „An mein Volk" in jubelnder Begeisterung

von einem Ende des Vaterlandes zum andern. „Keiner Rechen

schaft bedürfe es" — so sprach Friedrich Wilhelm in dem Auf

rufe an sein Volk — „weder für die treuen Preußen, noch für

alle Deutschen überhaupt, über die Ursachen dieses Krieges. Das

Land sei der Uebermacht Frankreichs unterlegen, und der Friede
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habe ihm tiefere Wunden geschlagen, als selbst der Krieg. Acker

bau und Kunstfletfz seien gelähmt, des Landes Mark ausgesogen,

und Uebermuth und Treulosigkeit hätten des Herrschers beste

Absichten vereitelt. Mit Napoleon sei kein sicherer schützender

Vertrag möglich; daß er des Landes gänzlichen Untergang gewollt,

liege vor Augen. Auf denn, Brandenburger, Preußen, Schlesien

Pommern, Litthauer! die heiligsten Güter sind es, für die der

große Kampf begonnen wird! Wir müssen siegen, wenn wir

sie nicht für immer einbüßen wollen. Mit Zuversicht dürfen

wir vertrauen, Gott und ein fester Wille werden uns den Sieg

verleihen, so groß auch des Feindes Macht sei! — Ihr werdet

kein Opfer scheuen für das Baterland, und die Wiederkehr einer

glücklichern Zeit wird euch belohnen.

Und wer möchte es nun in Worte fassen wollen, das große,

herrliche, hochbegeisterte Schaffen und Walten jener Zeit, das

wie ein Sturm Gottes das gesammtc Preußenvolk mächtig be

wegte und zu den hochherzigsten Thaten fortriß? „Mit Gott für

König und Vaterland!" so hallte es von tausend und aber tausend

Lippen wieder, als Antwort auf des Herrschers königliches Wort.

Wie einst in den Zeiten des Mittelalters die Völker sich drängten

um das Kreuz auf ihre Brust zu heften, als Zeichen des kühnen

Entschlusses, des Erlösers heiliges Grab aus der Ungläubigen

Hände zu erretten, wie damals der Ausruf: „Gott will es!"

mit Begeisterung aus jedem Munde tönte, so scholl es jetzt iv

Preußen: „mit Gott für König und Baterland!" so drängte sich

nun Alles, was Waffen nur führen konnte, herzu, um Theil zu

nehmen an dem heiligen Kriege. Denn ein heiliger Krieg

war es, weil für des Volkes höchste Güter, für seine väterliche

Sitte, seinen heimathlichen Heerd, seine Freiheit, seinen Glauben,

seine Sprache gekämpft werden sollte, und weil das Volk den

schweren Kampf in dem lebendigen, festen Vertrauen auf Gottes

Schutz unternahm. — Ein heiliger Krieg war es, — das sprach

sich aus, wenn die Fahnen, welche des Landes edelste Jungfrauen

mit eigenen Händen angefertigt, vor dem Altar Gottes geweiht,

wenn die abziehenden Krieger an heiliger Stätte durch feierliche

Gebete zum großem Kampfe eingesegnet wurden, das bekundete

schon das Kreuz, des Glaubens Sinnbild, welches der Land

wehrmann, zum Beweise, wem es gelte, an feinen Kriegshut

heftete. Kein Opfer war zu groß, kein Eigenthum zu theuer,

daß es nicht freudig auf des Vaterlandes heiligen Altar nieder

gelegt worden wäre. Bäter und Mütter gaben ihre blühenden

Söhne, die schönste Hoffnung ihres Alters, rüsteten sie selber

aus mit Wehr und Waffen und unterdrückten die Thräne des
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Schmerzes vor dem Gedanken, daß es der Rettung des Vater

landes gelte; Männer, die nie daran gedacht hatten, jemals das

Schwert zu führen, verließen ihr Amt, die lang gewohnten Be

quemlichkeiten des Lebens, verließen Haus und Hof, Weib und

Kind, um dem Heerbanner ihres Königs zum gerechten Kriege

zu folgen; Jünglinge, welche der Wissenschaft ihr Leben gewidmet,

vertauschten freudig die Feder mit dem Schwerte, um Blut und

Leben freiwillig dem Vaterlande zu opfern; selbst solche, die kaum

dem Knabenalter entwachsen waren, sah man herbeieilen, um die

harten Mühen und Anstrengungen des Feldzuges mit benarbten

Kriegern zu theilen; sogar Jungfrauen, unkenntlich in der Tracht

der Männer, mischten sich in die Schaaren der freudigen Kämpfer.

Und wen des Amtes unerläßliche Pflicht oder Schwäche und

Alter zurückhielt, der brachte Hab und Gut zum Opfer. Jeder

gab, was er konnte, Gold- und Silbergeräth, Kleider, Waffen

und Lebensmittel. Die Frauen brachten ihren Schmuck und sogar

die goldnen Trauringe willig hin und vertauschten sie mit eisernen,

zum Zeichen, daß nur das Eisen jetzt retten und helfen könne

und daß selbst die Kleinode der zartesten Erinnerung da entbehrt

werden können, wo es das Vaterland gilt. Eine arme Wittwe

zertheilte das einzige Bettuch, das sie hatte, um die eine Hälfte

zum Verbände für die Verwundeten hinzugeben. Eine edelgesinnte,

aber arme Jungfrau weinte, daß sie nichts habe zum Opfer für

das Vaterland, — da gedachte sie ihres schönen, langen Haares

und schnitt es ab, um es zu verkaufen. Ihr Opfer hat reiche

Früchte getragen: denn eine hohe, edle Frau, die Gemahlin des

Prinzen Wilhelm, kaufte das Haar und ließ Ringe daraus flechten,

die zum Nutzen des allgemeinen Besten wieder verkauft wurden.

— In dieser Art gewährte Preußen jetzt das Bild einer großen

Nüst- und Waffcnstatte, wo Jeder etwas schaffen und Niemand

zurückbleiben will. Es glich auch einer großen Kirche, wo Alles

den Herrn der Welt recht von Herzen und mit Demuth, aber

auch mit frohgläubigem Vertrauen in inbrünstigem Gebete um

Segen und Beistand anfleht. Das ganze Volk stand in Waffen,

denn außer den regulären Truppen, die jetzt zum Kampfe zogen,

war die Landwehr und allgemeiner Landsturm gebildet; aber

das ganze Volk betete auch. Nur mit Gott wollte es kämpfen,

nur durch Gottes Beistand hoffte es den Sieg von seiner

eigenen Kraftanstrengung.

Nie bis dahin zog wohl ein Heer aus, in welchem eine

höhere geistige Bildung und ein größerer sittlicher Ernst zu finden

gewesen, als das preußische, welches jetzt zum Kampfe eilte.

Denn die edelsten »nd gebildetsten Jünglinge und Männer des
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Landes befanden sich darunter. Damit aber auch durch cm

äußeres Zeichen das Andenken an das große Streben des Preu

ßischen Volkes erhalten werde, stiftete der König den Orden des

eisernen Kreuzes, womit diejenigen Kämpfer, welche durch

die tapfersten Thaten im heiligen Kriege sich Hervorthun würden,

geziert werden sollten.

Auch Napoleon betrieb mit aller möglichen Anstrengung

die Rüstung zum neuen Kriege. Ein Meister in der bösen Kunst,

durch Lügenworte die Herzen der Menschen zu bestricken, wußte

er den Ungeheuern Verlust, den er in Rußland erlitten, seinem

Volke zum Theil zu verbergen und dasselbe für neue, unermeß

liche Opfer geneigt zu machen. Gegen Frost und Hunger meinte

er, habe er nicht kämpfen können, wo aber ein Feind mit Fleisch

und Blut ihm gegenübertrete in offener Feldschlacht, da gedächte

er, nach wie vor den Sieg leicht zu erringen. 530,000 Mann

ließ er ausheben und in den Waffen üben, und bald stand er

wieder eben so furchtbar gerüstet, als vor einem Jahre, bereit,

den neuen Kampf zu beginnen. Als er aber des Preußen

königs Kriegserklärung erhielt, da schwur er im grimmigen

Zorne, das Haus Brandenburg solle aufgehört haben

zu herrschen und der Name Preußen ausgestrichen

werden aus der Reihe selbstständiger Völker. Bedenk!

man nun, daß außer der neugeworbemn Kriegsmacht seinco

Landes, außer den Heerhaufen, die er in Italien, Spanien und

Deutschland noch stehen hatte, auch noch die Fürsten des Rhein

bundes ihm ihre Hilfsschaaren zusenden mußten, so wird man

ermessen können, wie groß unseres Vaterlandes Gefahr und wie

hochherzig und kühn der Entschluß, ihr muthig entgegenzutreten,

gewesen sei, da es außer Rußland, welches durch den Krieg

nicht wenig gelitten, und England, welches noch in Spanien

und zur See zu sehr beschäftigt war, um bedeutende Hilfe

zu leisten, keine Bundesgenossen zählte. Bald trat zwar auch

Schweden, das schon seit einiger Zeit sich von Frankreich ent

fernt hatte, zu den Verbündeten über; das menschenarme Land

stellte aber nur 24,000 Krieger auf den Kampfplätze.

Inzwischen hatten die blutigen Auftritte des Krieges in

Deutschland ihren Anfang genommen. In Magdeburg stand

Napoleons Stiefsohn, Eugen, der Vicekönig von Italien, mit

einem beträchtlichen Heerhaufen, welchen er aus den Ueberbleibseln

des großen Heeres und einigen anderen Schaar«« gesammelt,

um dm Verbündeten den Eintritt in das Sachsenland zu wehren,

die Ostseeküste von Pommern und Mecklenburg hielt der franzö

fische Feldherr Morand besetzt, um zugleich das nördliche Deutsch
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'land in Gehorsam zu erhalten. Auf die Nachricht, daß die russischen

Feldherren Tettenborn und Czernitscheff mit ihren leichten

Reitern nahe herbeizogen, eilte Morand, um Hamburg zu er

reichen und diese wichtige Stadt seinem Kaiser zu erhalten. Aber

schnell wie ein Sturmwind waren die Russen hinter ihm drein,

ließen ihm keine Rast noch Ruhe und zwangen ihn, über die

Elbe nach Lüneburg zu weichen. Dorthin verfolgte ihn Dörn

berg*) mit feinen Schaaren und erstürmte, trotz der Franzosen

muthigem Widerstande, die Stadt. Der feindliche Anführer

selbst blieb im Gefechte, und feine Krieger wurden theils gefangen,

theils niedergehauen. Mit dieser Waffenthat ward der 2. April

rühmlich bezeichnet. Die Norddeutschen aber, deren Heimath Napo

leon von dem gemeinsamen Vaterlande losgerissen und mit Frank

reich vereinigt hatte, vernahmen mit unglaublichem Jubel die

frohe Botschaft, daß die Stunde der Errettung und Befreiung

endlich geschlagen. Vorzüglich frohlockten die Bürger der alten

Hanfastädte Hamburg, Lübeck und Bremen. Denn ganz

unerträglich war die Knechtschaft gewesen, unter der sie geschmachtet

und wodurch der französische Zwingherr Freiheitsliebe und Muth

in ihrem Busen zu ersticken getrachtet. Unglaublich war jetzt

die freudige Begeisterung, mit welcher sie die Retter begrüßten.

Auch sie suchten ihre Waffen hervor und halfen Ihre Heimath-

lichen Mauern von den verhaßten Fremdlingen reinigen. Auch

rüsteten sie eine Herrschaar aus, die zu den Verbündeten sich

gesellen und den gemeinsamen Feind bekämpfen helfen^ sollte.

Von den Fürsten des nördlichen Deutschlands aber erhob sich

zuerst der Herzog von Mecklenburg-Strelitz und be

waffnete seinen Arm für die große Sache des gemeinsamen Vater

landes, indem er sprach: „er werde sich, mit Gottes Hilfe, der

Ehre Werth zeigen, ein deutscher Fürst zu sein."

Zu derselben Zeit fand auch der preußische Muth Gelegen

heit, mit dem Feinde den ersten Waffengang in diesem Kriege

zu halten. Der Vicekönig Eugen wollte nämlich mit einer

kühnen That den neuen Feldzug beginnen. Er gedachte, wenn

es ihm gelänge, Berlin zu überraschen und in seine Gewalt zu

bringen, so würde das preußische Volk, von Schrecken überwäl

tigt, vielleicht in seiner Begeisterung erkalten. Darum brach er

mit 37,000 Kriegern von Magdeburg auf und zog geradeswegeS

gegen Preußens Hauptstadt, denn er hoffte nur geringen Wider

stand auf seinem Zuge zu finden. Aber die preußischen Feld-

") Derselbe, welcher im Jahre 1809 nach England floh. Er war

später in russische Dienste getreten.
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Herren Bülow und Jork und der Russe Wittgenstein ver

darben ihm seinen Plan. Schnell sammelten sie so viele Heer-

Haufen, als es in der Eile möglich war, und stellten sich dem

Feinde bei Möckern entgegen. Hier ward am 5. April die erste

Freiheitsschlacht gefochten, und die jungen Preußischen Krieger,

die hier zum ersten Male ihre Waffen mit Feindesblut netzten,

zeigten klar, daß ihr Heldenmuth und ihre Kraft ihrer Begeiste

rung gleich waren. Eugen aber mußte sich mit großem Verlufte

wieder nach Magdeburg zurückziehen.

Bald darauf drangen die Befreier in das Sachsenland

ein und säuberten es, bis auf die Festungen, vom Feinde. Auch

das Sachfenland jubelte laut, wohin sie kamen, zumal die Be

wohner Dresdens, und hätte es in ihrer Wahl gestanden: —

die Sachsen würden nicht gezaudert haben, ihre Schwerter für

Deutschlands Freiheit zu zieh«. Aber Friedrich August, ihr

König, war andern Sinnes. Er hatte sich aus seiner Haupt

stadt fort nach Prag In Böhmen begeben und bis jetzt alle Auf

forderungen der verbündeten Fürsten, zur gemeinsamen Sache

frisch überzutreten, wenn auch nicht geradezu abgewiesen, doch mit

unbestimmten Antworten erwidert. Denn er fürchtete die schwere

Rache, welche Napoleon an ihm und seinem Lande nehmm dürfte,

wofern die^Waffcn der Verbündeten nicht entscheidend siegten.

Und diese Furcht war nicht ohne Grund, weil Sachsen zunächst

der Schauplatz des Kampfes werden mußte.

Inzwischen erschien auch der französische Kaiser mit

seinen neuen Heerschaaren im Felde. Am 25. April kam er

selber in Erfurt an und rückte ungesäumt gegen die Saale vor.

Die kleinen Haufen der Preußen und Russen zogen sich nach

einigen unbedeutenden Gefechten über den Fluß, nach ihrem

Hauptheere zurück, und Alles erwartete eine große Schlacht.

Napoleon drang nun, unter immerwährenden kleinen Kämpfen,

über die Saale und nahm seine Richtung gegen Leipzig, wo er

seine ganze Kraft sammeln und die Verbündeten womöglich mit

einem Schlage vernichten wollte. Aber die Verbündeten merkten

seine Absicht und eilten ihm zuvorzukommen. Sie standen unter

dem Oberbefehle des russischen Heerführers, Grafen Wittgen

stein, bei dem Städtchen Pegau an der Elster, die Preußen

geführt von ihren Feldherren Blücher, York und Kleist. Auch

Alexander und Friedrich Wilhelm befanden sich mitten

unter ihren Kriegern. — Als nun Napoleon von Lützen, wo

er selber sein Nachtlager gehalten, am Morgen des 2. Mai auf

brach, um nach Leipzig zu ziehn, — da gebot ihm der Donner

des preußischen und russischen Geschützes urplötzlich Halt. Obwohl
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viel schwächer an Zahl, griffen die Verbündeten mit Heldenmuth

dm bei weitem überlegenen Feind an. Es waren dieselben

Felder, wo der edle Gustav Adolf einst für des freien Glaubens

Rettung gekämpft nnd geblutet. Napoleon« kühnst« Feldherr,

der Marschall Ney, hielt mit seinen Schaaken eine Menge Dörfer

besetzt, unter welchen Groß-Görschen dieser Schlacht den Namen

gegeben hat. Gegen diese Dörfer vor drangen mit tapferm

Ungestüme die verbündeten Krieger, und bald wüthete weit und

breit der mörderische Kampf. Dem alten Blücher mit seinen

Preußen gelang es zuerst den Feind mit stürmender Hand aus

Groß-Görschen zu vertreiben. Hier war es, wo von einer An»

höhe herab Preußens König und Rußlands Kaiser den Thaten

ihrer Krieger zuschauten, die unter den Augen ihrer Herrscher

kämpfend, weder Tod noch Wunden scheuten. Schon waren die

meiste» Dörfer erstürmt, schon wich der Feind allenthalben zurück,

und ein vollständiger Sieg schien die tapfern Fechter für Vater

land und Freiheit belohnen zu wollen, — als Napoleon, der

gewaltige Kriegsfürst, selber mit seinen besten Schaaren auf dem

blutigen Wahlplatze eintraf. Sofort entbrannte der Kampf in

erneuter Wuth. Unbekümmert um die todbringenden Kugeln,

die rechts und links neben ihm ihre Beute suchten Wid drohend

ihn umsausten, sprengte der französische Kaiser durch die Reihen

seiner Krieger und entflammte durch sein Beispiel und seine Worte

ihren Muth und ihren Ehrgeiz. Sie fochten wie die Löwen,

aber sie hatten es mit Gegnern zu thun, die in höchster Begeisterung

für Freiheit und Vaterland stritten. Da zeigten die preußischen

Jünglinge, die freiwillig den Fahnen ihres Königs folgten, daß

nicht eine lange und peinliche Uebung in den Waffen, fondern

vielmehr der feste Vorsatz zu siegen oder zu sterben, den nur

die Liebe zu Vaterland und König hervorbringen kann, dem

Krieger entscheidenden Werth gebe. Nicht der Feinde Ueberzahl,

noch seine todbrüllenden Feuerschlünde konnten ihren Muth beugen

oder schwächen. Wo es dem Feinde gelang, ein erobertes Dorf

wieder zu gewinnen, da wandten die vertriebenen Preußen und

Russen sogleich wieder um und schritten von Neuem zum Sturme.

Oft ward Mann gegen Mann gefochten mit Schwert, Kolbeu und

Flintenspieß, — jedes Haus ward zur Festung gemacht und jeder

Schritt mit Blut bezeichnet. Ueber die Leichenhügel ihrer Waffen

brüder kletterten die unerschrockenen Preußen fort, während das

stromwcife fließende Blut den Boden schlüpfrig und ihre Tritte

unsicher machte. Jetzt vereinigten sich die Verbündeten zur höchsten

Kraftanstrengung und stürmten mit Macht des Feindes Haupt

stellung. Und diesem Angriffe vermochten die Franzosen nicht
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zu widerstehen. Reihenweise warfen sie ihre Gewehre von sich

und flohen. Das sah Napoleon mit unmuthvoller Seele, und

schnell erfand sein kluger Feldherrngeist ein Mittel zur Rettung.

Auf einem Fleck ließ er 60 Geschütze zusammenfahre», und die

furchtbaren Feuerschlünde spieen Tod und Verderben in die tapfern

Reihen der Verbündeten. Da wurden Hunderte mit zerrissenen

Gliedern niedergestreckt, und alle menschliche Tapferkeit schien

gegen die ehernen Rachen vergeblich zu sein. Zu gleicher Zeit

langte frisches französisches Volk auf dem Kampfplatze an und

drang mit seiner ungeschwächten Kraft auf die ermüdeten russischen

Krieger ein. So furchtbar bedrängt, mußten die Verbündeten

zurückweichen. Sie wichen, — aber sie flohen nicht. Unauf

hörlich kämpfend und in der vollkommensten Ordnung, ohne ein

einziges Geschütz oder eine Fahne einzubüßen, gingen sie laugsam,

Schritt vor Schritt, zurück, bis das Dunkel der Nacht dem

mörderischen Gefechte Einhalt gebot. Die Franzosen konnten sich

so wenig des Sieges rühmen, daß sie nicht einmal die Stellung

wieder gewonnen hatten, die sie beim Beginne der Schlacht ein

nahmen, und Napoleon ließ sein Heer die ganze Nacht hindurch

in Schlachtordnung aufgestellt bleiben, weil ihm nichts gewisser

schien, als Haß der nächste Morgen den blutigen Kampf erneuen

würde. Ermatte den neuerwachten preußischen Muth nun selber

kennen gelernt, und in seiner stolzen Seele mochten sich wohl

schon einige Zweifel regen, ob es möglich fein dürfte, den preußischen

Namen aus der Reihe selbstständiger Völker auszustreichen, wie

er gedroht. Auch sollte noch diese Nacht ihm beweisen, wie wenig

die Verbündeten sich für geschlagen hielten und wie frisch noch

ihr Muth fei. Denn gerade los auf den Ort, wo der Kaiser

selbst hinter den Vierecken seiner Garden hielt, stürmte eine preußische

Reiterschaar unter Blücher zum nächtlichen Angriffe herbei, und

nur seiner Krieger Wachsamkeit und überlegener Macht mochte

er es verdanken, daß er der nahen Gefangenschaft entging.

Die Begeisterung des preußischen Volkes hatte sich in dieser

heißen Schlacht herrlich bewährt, und wenn es ihr auch nicht

gelungen war den Feind zu besiegen, so oerdiente doch die un

glaubliche Tapferkeit, womit 54,000 Preußen und Russen den

mörderischen Angriffen von 68,000 Franzosen von ihrem großen

Kriegsfürsten angeführt, widerstanden hatten, die höchste Bewunde

rung. Die Begeisterung der preußischen Jünglinge war so groß,

daß selbst die Verwundeten sich noch für stark genug hielten,

ferner mitzufechten, so lange ihr Herz noch frisch und lebendig schlage.

Manches theure Opfer hatte der blutige Tag dahingerafft; und viele

waren verwundct, unter diesen auch Blücher und Scharnhorst.
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Die beiden verbündeten Herrscher aber erwogen, wie die

Anzahl ihrer Krieger noch zu gering und durch die Anstrengung

des Kampfes viel zu erschöpft sei, um den Feind von Neuem

anzugreifen, und beschlossen daher bis über die Spree zurückzu

gehen, wo sie zwischen Bautzen, Horchkirch und Wurschen eine

feste Stellung nehmen und von dort aus mit leichter Mühe ihr

Heer beträchtlich verstärken konnten, da noch immerfort neue

Kämpfer aus Preußen und Rußland herbeiströmten. Deßhalb

führten sie ihre Schaaken über die Elbe zurück und überließen

das Sachsenland dem Feinde. Am 8. Mai hielt Napoleon seinen

Einzug in Dresden und forderte von dort aus, in gebietendem

Tone, den sächsischen König auf in seine Hauptstadt zurückzukeh

ren und sein Heer mit dem französischen zu vereinigen. Friedrich

August gehorchte, und die wackern Sachsen mußten, dem Gebote

ihres Fürsten gemäß, ihre Schwerter noch einmal für die unge

rechte Sache zieh«. Die Franzofen aber hausten nicht wie Bundes

genossen, sondern wie grausame Feinde in dem hartgeplagten

Sachsenlande. Sie verbrannten Dörfer und Städte, plünderten

und verheerten das Land weit und breit.

Indessen säumte Napoleon nicht, die Verbündeten eifrig

zu verfolgen. Zwei seiner Feldherren, Ney und Lauriston, sandte

er voraus, um das Bundesheer in der rechten Seite und wo

möglich im Rücken zu bedrohen, während er selber den Angriff

auf des Feindes Stirne übernehmen wollte. Zwar stellten sich

Russen und Preußen unter Barklay de Tolly und Kleist

dem Marschall Ney entgegen und vernichteten ihm eine Heeres-

abtheilung von 9000 Mann; seine Hauptabsicht aber konnten sie

doch nicht vereiteln, da er ihnen an Zahl beträchtlich überlegen war.

Am 20. Mai erreichte Napoleon das Heer der Verbündeten,

das sich bei Bautzen ihm entgegengestellt, um ihm den Ueber-

gang über die Spree zu wehren. Mit wüthender Heftigkeit griff

er an, und da er bei feinen Plänen niemals Rücksicht darauf

zu nehmen Pflegte, wie viele Menschenleben sie kosteten, so gelang

es ihm endlich, nachdem er viele Tausende seiner Krieger geopfert,

das rechte Ufer des Flusses zu gewinnen. Die Preußen und

Russen aber zogen sich in ihre Hauptstellungen zwischen Hochkirch

und Wurschen zurück und erwarteten hier den neuen Angriff

des Feindes. Und Napoleon ließ nicht auf sich warten. Schon

am nächsten Morgen (am 21. Mai) erneute er den Kampf. Bis

zum Mittage kam es zu keinem Angriffe in der Nähe. Nur aus

der Ferne beschossen sich die beiden Heere. Denn der Franzosen

kaiser wollte abwarten, bis sein Feldherr Ney einen festen Ort

im Rücken der Verbündeten besetzt haben würde. Auch drängte
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der französische Marschall den Russen Barklay de Tolly, der ihm

entgegenstand, zurück. Aber der alte Blücher, den seine Wnndc

nicht abhalten konnte an dem Kampfe Theil zu nehmen, schickte

dem russischen Feldherrn den tapfern Kleist mit preußischen Heer

haufen zur Hilfe, und diesen gelang es, die Franzosen wieder

zurückzutreiben. Da ließ Napoleon wie bei Lützen abermals

eine Menge Geschütze auf einen Fleck zusammenfahren, stellte

einen seiner besten Feldherrn, den Marschall Soult, an die

Spitze seines tapfersten Fußvolks und gebot ihm, die Höhen von

Kreckwitz und Klein-Bautzen zu erstürmen, wo die Preußen

ihre Hauptstellung genommen hatten. Jetzt erhob sich ein mörde

rischer Kampf in der Nähe. Mit unerschütterlichem Heldenmuthe

vertheidigten sich die Preußen, — aber des Feindes Uebermacht

war zu groß, — sie mußten ihm, nach dem rühmlichsten Wider

stande, endlich die blutigen, mit Leichen besäten Höhen überlassen.

Jetzt blieb den Verbündeten keine andere Wahl übrig, als die

verlorenen Höhen mit ihrer ganzen Kraft von Neuem zu erstürmen,

oder den Kampf abzubrechen. Friedrich Wilhelm und

Alexander erwählten das Letztere, weil sie das Leben ihr«

tapfern Krieger in dem ungleichen Kampfe nicht schonungslos

htnopfern wollten. Ohne besiegt zu sein, befahlen sie den Rückzug,

so ungern ihre muthigen Schaaken auch gehorchten. In der

größten Ordnung und ohne Verlust verließ das Bundesheer um

3 Uhr Nachmittag das Schlachtfeld, und die französischen Schaare»,

welche auf ihres Kaisers Geheiß es wagen wollten, die Abziehenden

zu beunruhigen, wurden blutig zurückgewiesen. Den Franzosen

war das Schlachtfeld überlassen worden, sie hatten es aber mit

einem Verluste von 20,000 Mann erkaufen müssen, wahrend

man auf der andern Seite nur 12,000 Tobte zählte.

Unter beständigen, kleinen Gefechten, die mit wechselndem

Glücke geführt wurden, zogen sich die Heere der Verbündeten

immer tiefer nach Schlesien zurück, und Napoleon folgte ihnen

Schritt vor Schritt. Schon war auch Breslau in seiner Gewalt,

als er sich zu einem Waffenstillstände geneigt finden ließ,

der, am 4. Juni abgeschlossen, beiden Theilen eine Erholung

von sechs Wochen gönnen sollte. Die Kämpfe im Maimonat

mußten dem französischen Kaiser viel gekostet haben, daß er auf

einen solchen Vertrag einging, obwohl er sich bis jetzt noch immer

im Bortheil befunden. — Denn außerdem, daß er die Ver

bündeten von der Elbe bis gegen die Oder zurückgedrängt, war

auch Hamburg wieder in seine Hände gerathen. Das Schicksal

dieser wichtigen Stadt war bedauernswerth. Sic fiel, als ein

Opfer unseliger Eifersucht zwischen den Herrschern Schwedens
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und Dänemarks, in die Gewalt des Feindes, und mußte die

Freude, womit sie die Verkündigung der nahen Freiheit ausge

nommen, und die Begeisterung, mit welcher ihre Bürger sich

bereitet hatten, die Mauern ihrer Heimath selbst zu vertheidigen,

sehr hart büßen. Der übermüthige Feind, — jetzt noch über-

müthiger und grausamer, da er sah, wie man seine Herrschast

allenthalben los zu werden trachtete, — mißhandelte die Bürger

aus das Empörendste, zwang selbst die angesehensten unter ihnen

zu gemeiner Schanzarbeit und legte der Stadt eine so ungeheure

Brandschatzung aus, daß sie selbst mit den größten Erpressungen

nicht zu erschwingen war. — Napoleon aber hoffte wohl im

Waffenstillstande entweder die Bundessürsten durch seine alten,

lügnerischen Redekünste zu trennen, oder wenn dieß mißlang,

durch die Herbeiziehung neuer Verstärkungen sich eine surchtbare

Ueberlegenheit über sie zu verschassen. Friedrich Wilhelm und

Alexander dagegen wünschten den Waffenstillstand darnm, weil

aueh sie neue Verstärkungen an sich ziehen und womöglich neue

Bundesgenossen werben wollten.

Unbeschreiblich groß war indessen der Unmuth, den die Nach

richt von dem Stillstande der Waffen in unserm Vaterlande

erzeugte. Mit welcher gespannten Erwartung hatte man jeder

Kunde von dem Schauplatze des Krieges entgegengelauscht! mit

welcher sreudigen Begeisterung war jeder Bericht von der muthigen

Tapserkeit der treuen Vaterlandsvertheidiger ausgenommen! wie

eisrig hatte man sortgesahren zu rüsten und zu opsern, was ein

jeder nur konnte, und wie sest stand die Ueberzeugung, die gute

Sache müsse doch endlich siegen, wenn man nur getrost sort

kämpsen wolle! — Gott könne, Gott werde uns nicht erliegen

lassen! — Und jetzt hieß es: der Wassenstillstand könne wohl

zu einem Frieden sühren, ohne daß die Macht des Unterdrückers

sür immer gebrochen sei. Aber Friedrich Wilhelm beruhigte

bald sein Volk durch eine Erklärung, worin er versicherte, die

kurze Waffenruhe sei nur angenommen, um neue Krast zu sammeln.

Da traute das Volk sreudig und gerne dem königlichen Worte

seines Herrschers, und gläubige Hoffnung kehrte beruhigend in

alle Herzen zurück, und verdoppelt ward jede Anstrengung zu des

Vaterlandes Rettung.

Jnzwischen sollte der Waffenstillstand dem Vaterlande noch

zwei harte Wunden schlagen. Der wackere Lützow nämlich hatte

mit der Erlaubnisz seines Königs eine Freischaar muthiger Helden

aus allen Gauen des großen, deutschen Vaterlandes zum Freiheits

kampse um sich gesammelt. Die schwarze Schaar wurde sie

genannt von ihrer schwarzen Kriegstracht, und hatte ihren Namen

H e i n e I, Gesch. Preuß. III. 20
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durch kühne Streifzüge im Rücken des Feindes weit und breit

bekannt gemacht. Auch jetzt, da der Waffenstillstand abgeschlossen

ward, tummelten sie sich jenseits der Elbe im Rücken des fran

zösischen Heeres herum. Nun aber sollten sie, dem Vertrage

des Waffenstillstandes gemäß, bis zum 12. Juni auf das dies

seitige Ufer der Elbe zurückgekehrt fein. Doch erst am 14tcn

Juni ward Lützow hievon benachrichtigt, und es war also lm-

möglich, dieser Bedingung nachzukommen. Da freute sich Napo

leons rachsüchtiges Gemüth, einen Vorwand gefunden zu haben,

„die Räuber," wie er sie nannte, vernichten zu können. Auf sein

Geheiß mußte ein Reitergeschwader, das dazu bestimmt war, die

Lützowsche Schaar sicher zu geleiten, einen heimtückischen und

meuchelmörderischen Anfall auf die deutschen Krieger machen, als

diese am Abend des 17. Juni, keine Gefahr ahnend, an dem

Dorfe Kitzen, in der Nähe von Leipzig, vorüberzogen. Em

großer Theil der wackern Männer wurde niedergehauen, die übrigen

zerstreut und versprengt. Wer sich gerettet hatte, sammelte sich

indessen späterhin wieder zu seinem Hauptmann, und noch mancher

neue Kampfgenosse trat hinzu, so daß Napoleon das bittere

Aergerniß erleben mußte, nach der Wiedereröffnung des Feld

zuges diese Freischaar, die er gänzlich vernichtet glaubte, gleichsam

von den Tobten auferstanden zu sehen. Unter denen, die in dem

Ueberfalle bei Kitzen verwundet wurden, befand sich auch der

unvergeßliche Dichter Theodor Körner. Dieser edle deutsche

Jüngling verließ sein ruhiges Glück in Wien, wo er geliebt und

geachtet lebte, um unter Preußens Fahnen für Deutschlands große

Sache mitzufechten. Er entging dießmal noch dem Tode und

der Gefangenfchaft, aber nur, um wenige Wochen darauf, als

die Waffen wieder kriegerisch erklangen, den schönen Tod für das

Vaterland zu sterben. Er fiel am 39. August in einem Gefechte

zwischen Gadebufch und Schwerin. Durch das rühmliche

Beispiel, womit er allen deutschen Jünglingen voranging, indem

er sein Glück und fein Leben dem Vaterlande zum Opfer brachte,

und durch seine herrlichen Kriegslieder, die mit dem Feuer

ihrer heiligen Begeisterung auch wohl noch späte Enkel entzünden

und ihnen das großartige Treiben jener Zeit bekunden werden,

hat er nicht wenig für des Vaterlandes Rettung beigetragen. Und

das dankbare Vaterland hat „dem treuen Tosten" ein schön«

Denkmal gestiftet. Unter dem Schatten einer alten, stolzen Eiche

erblickt man auf hohem Fußgestell eine Leier und ein Schwert

aus Eisenguß, zum Zeichen, daß dort die Asche eines Helden

und Sängers ruhe. Der Baum aber heißt: „Körners Eiche."

Nicht weniger schmerzhaft für das Vaterland war in dieser



Oesterreich tritt auf die Seite Preußens. 3«7

Zeit der Tod Scharnhorsts. Dieser herrliche, deutsche Manu,

der durch sein ruhiges und besonnenes Walten und Schaffen

unendlich viel für das Emporblühen einer bessern Zukunft in

Deutschland gewirkt, und der vor Allen würdig gewesen wäre,

den freudigen Ausgang des großen Kampfes zu erleben, starb am

28. Juni zu Prag an der Wunde, die er in der Lützner Schlacht

erhalten. Er hatte sich nach Böhmens Hauptstadt bringen lassen,

um noch sterbend seinem Baterlande dadurch zu nützen, daß er

den Kaiser von Oesterreich für die gemeinsame deutsche

Sache zu gewinnen suchte. Und wohl mögen seine klugen, kräf

tigen Borstellungen nicht wenig dazu beigetragen haben, den

Entschluß des Kaisers zu beschleunigen. Denn nachdem dieser

sich eine Zeit lang vergeblich bemüht, einen billigen Frieden zu

vermitteln, und nachdem alle seine wohlgemeinten Vorschläge von

deul trotzigen Starrsinn feines übermächtigen Schwiegersohnes

zurückgewiesen worden, da bedachte er sich nicht läuger, auch

Oesterreichs Banner für die Freiheit Deutschlands zn entfalten

(12. August). Er trat nach den Verhandlungen zu Reichenbach

auf die Seite der Verbündeten und erklärte Frankreich den

Krieg, und dieser Entschluß war um so hochherziger, da er sich

weder durch die Baude des Blutes, die ihn an den Unterdrücker

knüpften, noch durch das lockende Auerbieten Napoleons, ihm

^ Schlesien zu schenken, wenn er ihm beistehen wollte, um Preußen

zu zertreten, davon abbringen ließ.

Durch Oesterreichs Beitritt hatte die gnte Sache ein

bedeutendes Uebergewicht erhalten. Denn Oesterreichs Adler führte

ihr 200,000 Streiter zu, so daß die Verbündeten jetzt nahe Pl

500,000 Krieger in das Feld stellen konnten. Aber auch Napo

leon hatte wieder 350,000 Mann bewegliches Kriegsvolk um sich

gesammelt, und außerdem stand ein bcürisches Heer von dreißig-

lausend Streitern an Oesterreichs Grenzen zu feinem Dienste

bereit, und an Italiens Grenze noch 60,000 andere, so daß eine

solche Macht, von einem solchen Feldherrn geführt, noch immer

furchtbar und gefahrdrohend genug erschien.

Judessen lief der Waffenstillstand zu Ende und die Heere

rückten in das Feld. Die Schaaken der Verbündeten waren in

drei Hauptheere getheilt, von denen jedes einzelne aus den Streitern

der verschiedenen vereinten Mächte gemischt war. Das eine hatte

zum Oberfeldherrn Bcrnadotte, den Kronerben vonSchweden,

Karl Johann, der einst ein Heerführer Napoleons gewesen.

Bei diesem Heere befanden sich die Preußen unter Bülow und

Tauenzien. Es ward das Nordheer genannt und sollte die

Mark Brandenburg beschützen. Das zweite, dem die Vertheidi

20*
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gung Schlesiens anvertraut war, wurde von dem alten Blücher

gesührt, welchem Gneisenau als Rathgeber zur Seite stand,

und unter ihm besehligte Dork die Preußen. Das Hauptheer

endlich stand in Böhmen unter dem Oberbesehle des österreichisch«,

Feldmarschalls, Fürsten von Schwarzenberg. Dieß bestand

sast gänzlich aus Oesterreicher«, und nur wenige Russen und

Preußen, die letzteren von Kleist gesührt, besanden sich darunter.

Bei dem Hauptheer waren die drei verbündeten Monarchen,

Alexander, Franz und Friedrich Wilhelm.

Napoleon hatte den Plan zum Feldzuge klug entworsen.

Während er einen seiner Feldherrn mit 40,000 Mann am Ein

gange der böhmischen Gebirge ausstellte, um das Hauptheer der

Verbündeten nicht herauszulassen, und emem andern mit achtzig

tausend Kriegern den Austrag ertheilte, in Eile gegen Berlin

vorzudringen und es zu besetzen, wollte er selber mit seiner

Hauptmacht gegen den alten Blücher los, um diesen lästigen

Feind zuerst aus dem Felde zu schlagen, und es dann mit den

andern eben so zu machen. Dieser Plan ward auch ohne Ver

zug ins Werk gesetzt. Aber kaum merkte Blücher, daß er es

mit der Hauptmacht Napoleons zu thun habe, der sein kleines

Heer bei weitem nicht gewachsen war, so vermied er sorgsältig

eine große Schlacht und zog sich behutsam zurück. Gerne wäre

ihm Napoleon gesolgt und hätte ihn zum ungleichen Kampse

gezwungen, aber ihm kam aus Sachsen die unangenehme Nachricht,

daß das große Heer von Böhmens Gebirgen herabgestiegen und

gegen Dresden in vollem Anzuge sei. Da stand er selber von

dix Versolgung Blüchers ab und eilte an der Spitze seiner besten

Krieger nach Dresden, während er seinen Marschall Maedonald

dem preußischen Feldherrn mit 80,000 Mann gegenüberließ.

Jndessen besand sich auch der Marschall Oudtnot, nach

seines Kaisers Geheiß, aus dem Wege nach Berlin. Und so

nahe war er bereits der Hauptstadt gekommen, daß ihn nur

noch wenige Meilen davon trennten und er mit großer Sicherheit

hosste, am nächsten Tage seinen Einzug dort zu halten. Die

Bewohner Berlins waren voll Angst und banger Besorgniß,

denn sie konnten leicht ermessen, daß ihr Schicksal hart sein dürfte,

wenn dem Franzosen sein Vorhaben gelang. Die wackern Be

schützer der Hauptstadt aber schlummerten nicht. Der Kronerbe

von Schweden wollte die Stadt preisgeben, aber ehe noch der

Rückzug angetreten wurde, griffen die Franzosen an. Tauenzien

schlug bei Blankenselde den Angriff des überlegenen Feindes

zurück, und Bülow sührte seine tapsern Schaaren im Sturui

schritte gegen das Dors Groß-Beeren, das vom Feinde stark
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besetzt war. Es war am 23. August, an demselben Tage, da

Napoleon von Schlesien ausbrach, um sich nach Sachsen zu

wenden, als dieß Alles vorging. Die Sonne war schon ziemlich

ties gegen Westen herabgesunken, schwarzes Gewölk umzog den

Himmel und stromweise stürzte der Regen herab, als die stürmenden

Preußen gegen Groß-Beeren vorschritten. Ein lautes sreudiges

Hurrah! erschallt, die Kanonen donnern dazu, und mit allbe

zwingendem Ungestüme stürzt Reiter und Fußvolk aus den Feind.

Die nassen Gewehre versagen das Feuer, aber die krästigen Land

wehrmänner verschmähen es, mit dem Flintenspieße anzugreisen,

sie drehen ihre Wasse um und schlagen gewaltig mit dem Kolben

drein, nach Art der uralten Preußenhelden. Solcher Kamps

schien ihnen männlicher und wirksamer. „So flutscht et bater!"

sollen sie in ihrer plattdeutschen Mundart sich zugerusen haben,

und seitdem wurde es bei den Franzosen Kommandowort: ÄouoK?«

Sooo! Auch zeigte sich die Wirksamkeit ihrer Krastanstrengung

bald. Der Feind vermochte ihrem Ungestüme nicht zu wider

stehen und entfloh in großer Unordnung aus dem Dorse. Aus

gelöst und zersprengt zerstreute sich ein großer Theil des sran

zösischen Heeres und suchte seinen Schutz in dem nahen Walde.

Der sranzösische Marschall aber sand es nicht sür rathsam, sich

in eine größere Schlacht einzulassen, sondern sührte seine Heer

hausen mit vieler Hast über die Elbe zurück. Berlin war ge

rettet und groß der Jubel in der angstbesreiten Stadt. Hinaus

aus das blutige Schlachtseld zogen die ersreuten Bewohner der

Hauptstadt, um ihren tapsern Beschützern zu danken und sie mit

Trank und Speise reichlich zu erquicken nach so heißer Arbeit,

um die Verwundeten in ihre Mauern zu holen und durch sorg

same Pflege die treue Tapserkeit der Helden zu vergelten.

Drei Tage später hielt auch Blücher einen ernsten Waffen

gang mit dem Marschall Maedonald. Kaum hatte Blücher

gemerkt, daß er es jetzt nur mit einem Feinde zu thun habe,

dem er an Menschenzahl gleichkam, so eilte er ihm unerschrocken

entgegen. Er sand die Franzosen am 26. August in nicht gar

weiter Entsernung von Liegnitz, als sie eben damit beschästigt

waren, zwischen den Dörsern Groitsch und Brechtelshos über

die Katzbach zu setzen. Das surchtbare Regenwetter dauerte

noch immer sort. Die seuchten grauen Nebelwolken schienen un

mittelbar aus der Erde zu ruhen, und der durchnäßte Boden

glich einem Sumpse. Schäumend brauste die wüthende Katzbach,

zum reißenden Strome angeschwellt, durch ihre Thalschlucht hin,

und die größereu Flüsse hatten ihre Fluthen über die User hin-

ausgerollt. So war die ganze Natur ein düsteres Bild des
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Zornes, der sich jetzt in Blut und Tod entladen sollte. Einige

Anhöhen verdeckten dem Feinde die Starke des verbündeten Heeres'

das, in Schlachtordnung gestellt, aus den Wink seines Feldherrn

harrte. Blücher beobachtete den Feind, der seine Schaare« über

die Katzbach ihm entgegenstellte. Plötzlich ries er: „Nun habe

ich genug Franzosen herüber! Jetzt srisch vorwärts Kinder!

Heute gilts! Dort steht der Feind, nun zeigt, daß ihr euern

König und euer Vaterland riebt!" So sprach der greise Held

und durchritt die Reihen seiner Krieger. Und da war kein Herz,

in dem die Worte nicht ties wiederhallten, die er gesprochen. Denn

als er sein gern gehörtes „Vorwärts!" ausries, als er mit ge

schwungenem Sabel selbst an die Spitze seiner Reiter sich stellte,

um in den Feind zu dringen — da blieb Niemand zurück. Eo

war eine Schlacht nach alter Heldenart. Denn nicht aus der

Ferne mit Kugeln, sondern ganz in der Nähe mit Schwert und

Spieß ward am meisten gestritten. Solchem sreudigen Ungestüm

vermochte der überraschte Feind nicht lange zu widerstehen. Er

wandte sich zur Flucht. Doch die Flucht war ihm gleich »er

derblich wie der Kamps. Denn überall hatten die empörten

Fluthen die Brücken zerstört, als ob auch die Ströme des Vater.

lmides sür seine Besreiung mitkämpsen wollten, und Tausende

der Franzosen sanden den Tod in ihren Wogen. Die Sieger

aber waren nnermüdet hinter dem flüchtigen Feinde her. Jhn

nassen Kleider gewährten ihnen keinen Schutz mehr gegen die

kalte Witterung, beschwerlich war jeder Tritt aus dem durchweichten

Boden, es sehlte ihnen sogar an Brod und Nahrung, aber weder

Nässe noch Hunger und Kälte oder die Mühe des Weges konnten

ihren Siegeslaus hemmen. Es schien, als hätten die menschlichen

Kräste sich verdoppelt und verdreisacht, und sie rasteten nicht

eher, als bis das große Heer der Feinde zerstreut und über

Schlesiens Grenzen geflohen war. „Das Heer des Bobers ist

nicht mehr!" das war die Botschaft, die Napoleon empsing.

18,000 Gesangene, mehr als 100 Kanonen, zwei Adler und vier

andere Siegeszeichen waren in den Händen der Sieger. — Der

Feldherr spendete seinen tapsern Kriegern das verdiente Lob, und

sie nannten ihn zur Erwiderung den Marschall Vorwärts."

Auch der König ehrte Blüchers Verdienst, indem er ihn zum

Feldmarschall erhob und ihn späterhin den Fürsten von Wahl

statt nannte. Denn die Probstei Wahlstatt liegt mitten aus

dem rühmlichen Schlachtselde an der Katzbach, und ist zur' Er-

innerung an den tapsern Schlesier Herzog Heinrich gestistet, der

dort 1241 im Kampse gegen die heidnischen Mongolen siel.

Der 26. August war ein sehr blutiger Tag. Denn auch
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bei Dresden donnerte das Geschütz und raste das Toben der

Schlacht. Erst den Abend zuvor hatten sich dort die verschiedenen

Abtheilungen des großen böhmischen Heeres vereinigen können,

weil das anhaltende Regenwetter die ohnedieß beschwerlichen Ge

birgsstraßen fast gänzlich unwegsam machte und dadurch die Eile

der verbündeten Krieger bedeutend hemmte. Dresden war von

Napoleon zu einer Festung umgeschaffen morden, so wohl hatte

er die Stadt verschanzen und mit allen nöthigen Vertheidigungs-

mitteln versehen lassen. Denn in ihr befanden sich seine besten

Kriegsvorräthe, und sie sollte ihm zu einem festen Waffenplatze

dienen. Darum war er auch so eilend aus Schlesien aufge

brochen, als er die Kunde erhielt, daß die Berbündeten seine

aufgestellte Hut an den böhmischen Gebirgen zurückgedrängt hatten

und gegen Dresden im Anzüge wären. Und so schnell war

seine Hast, daß er schon am Morgen des 26. August, da man

ihn noch allgemein tief in Schlesien glaubte, in Sachsens Haupt

stadt einzog. Ihm nach zogen unabsehbare Schaaken seiner

Krieger, und er bereitete Alles zu einer großen Schlacht. Um

4 Uhr Nachmittag aber unternahmen die Verbündeten, in sechs

große Angriffsschaaren getheilt, den Sturm gegen die französischen

Verschanzungen. Muthig drangen sie gegen die Batterien vor

wärts, aber an diesen festen Wällen scheiterte jede menschliche

Anstrengung, und sie mußten, als der Abend hereinbrach, in

ihre alte Stellung zurückkehren. Der nächste Morgen erneuerte

das Gefecht. Indessen konnte das Bundesheer, das von der

Mühe des beschwerlichen Weges erschöpft, schon tagelang der

Nahrung entbehrt hatte und von Hunger und Nässe abgemattet

war, des Feindes heftigem Angriffe dteßmal nicht widerstehen.

Die Oesterreicher auf dem linken Flügel wurden mit Ueber-

macht durch den König von Neapel angegriffen, und mußten sich

nach herzhaftem Widerstände dem Feinde ergeben. — Dieser

Verlust und der gänzliche Mangel an Lebensmitteln bewog die

verbündeten Fürsten ihre Schaaken wieder nach Böhmen zurück

zuführen.

Napoleon wollte die Feinde nicht ruhig ziehen lasten.

Die Vernichtung des ganzen Heeres war feine Absicht, und mit

seinen besten Kriegern sandte er den Feldherrn Van dämme,

um die Verbündeten in den unwirthbaren Gebirgen von Böhmen

einzuschließen, wo er ihnen dann eine harte Wahl zwischen dem

Hungertode oder der Gefangenschaft bereiten sollte. Und wahr

lich! wäre der französische Feldherr nicht auf eine Heldenschaar

gestoßen, die der hochherzige Entschluß beseelte, für die Rettung

ihrer Waffenbrüder sich dem Tode zu weihen ; — der Plan zum
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Verderben des großen Heeres hätte wohl gelingen mögen. (Aste

August). Am Eingänge des Teplitzer Thales fand Vandamme,

der mit 30,000 auserlesenen Streitern daherzog, 8000 Russen

von der Garde des Kaisers, die der tapfere Feldherr Ost ermann

führte. Diese 8000 stellten sich dem Feinde wie unübersteiglichc

Felsen in den Weg. Bei ihnen befand sich Preußens König,

Friedrich Wilhelm, der durch sein Betspiel und seine auf'

munternden Worte den Mnth der Krieger noch mehr erhob. Denn

so schön und groß, und in den Beispielen der Geschichte fast nie

gesehen, war die Einigkeit der verbündeten Völker, daß sie sich

als ein Volk betrachteten, und daß sie gern und willig auch andern,

als ihren eigenen Feldherren gehorchten, wenn sie nur zum Kampfe

gegen den gemeinsamen Feind geführt wurden. Kaum hatte der

Kampf einige Stunden gedauert, so lag die Hälfte der tapfern

Rusfenschciar in ihrem Blute, und selbst ihrem heldmherzigen

Anführer hatte eine Kugel den Arm geraubt. Dennoch wider

standen sie mit der kühnsten Todesverachtung dem andrängenden

Feinde. Denn Friedrich Wilhelm hatte ihnen gesagt, wie

von ihrem Muthe und ihrer Entschlossenheit die Rettung ihres

eigenen Kaifers und des ganzen großen Bundesheeres abhinge.

Da wollten sie alle lieber sterben, als den allverehrten Herrscher

in Feindes Hand gerathen und ihre Waffenbrüder verderben

lassen. Doch die Uebermacht würde sich zuletzt über den Leichen

der tapfern Männer einen Weg gebahnt haben, wenn nicht zum

größten Glücke einige österreichische Retterschaaren ihnen zn Hilfe

gekommen wären. So gelang es ihren vereinigten Kräften, den

Feind einen ganzen Tag lang aufzuhalten. Aber das durfte

ihnen nicht genügen. B and a mm e mußte aus seiner festen Stellung

auf den Höhen von Kulm vertrieben werden, wenn das Heer

der Verbündeten nichts weiter von ihm zu befürchten haben sollte.

Deßhalb ließ Friedrich Wilhelm am nächsten Morgen (am 30sten

August) den Kampf erneuen. Fürchterlich verdoppelte der Wieder

hall von den steilen Felswänden den Donner der Schlacht. DK

Franzosen vertheidigten sich mit dem kühnsten Heldenmuthe, und

die feste, fast unangreifbare Höhe, worauf sie standen, machte

ihnen Hoffnung zum Siege. Auch rechnete ihr Anführer Van»

dämme auf die nahe Hilfe seiner Waffengefährten, die nur durch

geringe Entfernung von ihm getrennt waren, und mit ungeduldig

erwartenden Blicken schaute er oft nach der Gebirgsstraße von

Nollendorf, wo er ihrer Ankunft entgegensah. Schon stand

die Sonne hoch am Mittage, und noch war ihm kein Fuß breit

Erde abgewonnen, — da erschallte es Plötzlich in feinem Rücken

von Preußischem Trommelschlage. Es war der tapfere Kleist,
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der einen kühnen Zug durch das Gebirge unternommen hatte

und nun zur enscheidenden Stunde auf dem Wahlplatze ankam.*)

Da entschwand für Vandamme jede fernere Aussicht auf Sieg,

und er dachte auf nichts weiter, als auf Rettung. Mit ver

zweifeltem Ungestüme stürzten sich seine Schnuren den ankommenden

Preußen entgegen, und wirklich gelang es einigen französischen

Rciterhaufen, glücklich durchzubrechen. Die übrigen aber, —

fast 10,000 an der Zahl, — mit fammt ihrem Feldherr«, mußten

sich ergeben. Gefallen waren beinahe eben so viele, und das treff

liche Heer hatte nun dasselbe Schicksal erlitten, welches den Ver

bündeten zugedacht war. Als aber der gefangene Vandamme

nach Rußland abgeführt wnrde, da zeigte sich allenthalben, wo

er durchkam, wie ihn die Deutschen haßten, und nur mit vieler

Mühe gelang es den Kriegern, die ihn geleiteten, die Mißhand

lungen des Volkes von ihm abzuwehren, welches feinem gerechten

Zorne Luft machen wollte. Denn Vandamme war einer der

iibermüthigsten und unerbittlichsten von den französischen Raub

feldherren gewesen, und es gab in den deutschen Landen fast keine

Stadt, die seinen Namen nicht mit Abscheu nannte.

Die Freude dieses Sieges wurde noch erhöht durch die frohe

Kunde der gewonnenen Schlachten von Großbeeren und an

der Katzbach, die zu gleicher Zeit bei den verbündeten Fürsten

eintrafen. Auch lief eben aus Spanien, wo der Engländer

Wellington die Franzosen hart bedrängte, die erfreulichste Bot

schaft ein. Da sprach sich rührend und schön der Bundesfürstcn

frommes Gcmüth aus, indem sie das glänzende Gelingen der

Waffen dem Beistande des höchsten Weltcnherrschers zuschrieben.

Zu Teplitz ward am 3. September ein feierliches Dankfest ge

halten, und die Herzen der tapfern Kriegsschaaren und ihrer Führer

erhoben sich zu dem Allmächtigen, der ihren Armen bisher Kraft

gegeben, für Vaterland und Freiheit so rühmlich zu fechten.

Napoleon, der auf diese Weise seinen wohlersonnenen

Plan zum Feldzuge gänzlich mißlungen sah und selbst die em

pfindlichsten Verluste erlitten hatte, bot nun sein ganzes Nach

denken auf, um an einem andern Orte wieder Vortheile zu er

ringen. Noch immer schien ihm der Gedanke sehr anlockend,

Berlin in seine Gewalt zu bringen, denn die Hauptstadt sollte

ihm als Geißel dienen. Darum gebot er dem Marschall Ney

mit 80,000 Kriegern, von der Elbe aufzubrechen nnd gegen Berlin

vorzurücken. Dieser bemühte sich, mit aller möglichen Klugheit

*1 Von dieser Thnt erhielt Kleist späterhin den Namen Graf Kleist

von Nollendorf.
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und Kühnheit den Auftrag seines Kaisers zu erfüllen. Durch

künstliche Züge und Stellungen wußte er den schwedische» Kron

erben zu täuschen und warf sich plötzlich mit seiner ganzen Kraft

auf die Preußen, die unter Bülow und Tauenzicn bei Denn?

Witz, nicht weit von Jüterbog! standen. Es waren ihrer nm

halb so viele, als der franzosische Feldherr ihnen entgegen führte;

dennoch zweifelten sie nicht, der feindlichen Uebermacht in offener

Feldschlacht muthlg entgegenzustehen, und der 6. September

war abermals ein Ehrentag für die preußischen Waffen. Bon

beiden Seiten ward mit Todesverachtung und Erbitterung gc

fochten. Der feindliche Feldherr und seine Befehlshaber boten

Alles auf, um den Sieg zu erringen. Sie setzten sich uner

schrocken dem preußischen Feuer aus und führten, mit dem Degen

in der Faust, ihre Schaaren selber in den Kampf. Aber in den

Vcrtheidigern des preußischen Vaterlandes lebte ein Muth und

ein Gottvertrauen, das alle diese Anstrengungen vereitelte. Wo

sie von der gewaltigen Uebermacht gedrangt, dem Feinde in dem

einen Augenblicke Raum ließen, da verdoppelten sie schon im

nächsten Augenblicke ihre Kräfte wieder, um von Neuem voxzu

dringen. Der Tod für das Baterland schien ihnen eine Lust

zu sein, und über die Leiber ihrer gefallenen Waffenbrüder

schritten sie starken Herzens vorwärts gegen die todtbrüllenden

Feuerschlünde. Viele tausend edler Jünglinge starben hier den

Heldentod, und das dankbare Vaterland wird nimmer das blutige

Feld von Dennewitz vergessen, wo ihre Asche ruht. In der

grimmigen Erbitterung über solchen Widerstand nahmen die Fran

zosen eine unedle Rache an den Leichen der Gefallenen und Ver

wundeten, wenn es ihnen gelang die Preußen auf Augenblicke

zurückzudrängen. Sie durchstachen und zerhieben die blutig und

wehrlos Daliegenden, als ob sie noch die Kraft der Tobten und

Sterbenden fürchteten. Aber umsonst war ihre Anstrengung!

Das Centrum der Franzosen wurde mit Hülfe schwedischen und

russischen Geschützes geworfen. Siegreich drangen Preußens Helden

vorwärts, und überall begann der Feind zu weichen. Die Sonne

sank und die heiße Schlacht war nur noch nicht auf dem rechten

Flügel entschieden, da traf Borstell mit frischen Preußischen

Kräften auf dem Kampfplatze ein, und nun ward aus dem Weichen

des Feindes die wildeste Flucht. Und den Fliehenden nach donnerte

das Geschütz und sausten die leichten Reiterschaaren, bis alle, mit

fortgeworfmen Waffen, sich unordentlich zerstreuten. So' hatte

Bülow mit seinen Helden die Hauptstadt zum dritten Male

gerettet, und sein König ehrte ihn dafür durch den Namen eines

Grafen von Dennewitz. In Folge dieser Siege wurde das
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Bündniß zwischen Oesterreich und den übrigen Machten zu Teplitz

am 9. September fester geschlossen.

Der französische Kaiser hätte jetzt klug daran gethan, auf

einen sichern Rückzug in fein Land zu denken. Denn an der

Wiedererlangung seiner alten Oberhoheit hätte er wohl zweifeln

müssen, wäre sein Auge nicht von unbändigem Stolze geblendet

worden. Doch er wollte das Schicksal zwingen. Das Glück

der Schlachten, das ihm so viele Jahre treu gewesen, — er

wollte es durch eiserne Beharrlichkeit wiedergewinnen. Der Ver

blendete erkannte nicht, daß er es jetzt nicht mehr bloß mit den

Waffen der Feinde, fondern mit dem Zorne ganzer Völker zu

thun habe, die sein unerträgliches Joch mit aller Kraft des mensch

lichen Willens und mit allem Muthe, den das Vertrauen auf

eine gerechte Sache und auf dm Beistand Gottes einflößen kann,

abwerfen wollten. So wollte er denn freiwillig von dem deutschen

Boden nicht weichen und strengte alle feine List und Klugheit

an, um die Verbündeten durch Kunstgriffe des Krieges zu ermüden.

Wie auf einem Schachbrette zog er bald hier, bald dorthin, und

opferte in immerwährenden kleine» Gefechten viele Menschen auf.

Aber die Verbündeten waren auf ihrer Hut und wiefen ihn allent

halben, wo er sich sehen ließ, mit Verlust zurück. Während

dieses Hin- und Herziehens verjagte Czernitschef mit seinen Kosaken

den erbärmlichen König Hieronymus aus Westfalen, mit dessen

Königthum es nun für immer ein Ende hatte. So verging der

Monat September, und dem alten, feurigen Blücher wurde die

Weile lang, da es nirgends zu ernster Entscheidung kommen

wollte. Deßhalb faßte der greife Held den muthigen Entschluß

mit kühnem Beispiele voranzugehen, und plötzlich brach er mit

seinen Schaaken von Bautzen, wo er gestanden, auf und rückte,

ehe sich der Feind dessen versehen konnte, bei Jossen über die

Elbe. Dort stand bei W artenburg in einer sehr festen Stellung

der französische Feldherr Bertrand mit 20,000 Kriegern. Diesen

griff der muthige Jork, der mit seinen Schaaren dem Heere

Blüchers voranzog, ohne Säumen am 3. October herzhaft an.

Unter dem fürchterlichsten Kugelregen stürmten die Preußen gegen

die feindlichen Verschanzungen und trieben nach einem hartnäckigen

Gefechte die Franzosen zurück. Besonders rühmlich hatte sich

eine Abtheilung des Fußvolks hervorgethan, welche der General-

Mo^or von Horn anführte, und als sie nun nach errungenem

Siege an dem preußischen Feldherrn vorüberzog, da nahm Aork

vor ihnen den Hut ab und blieb so lange unbedeckten Hauptes

stehen, bis der letzte Mann vorbeigegangen. Jork selbst ward, dieses

Sieges wegen, späterhin zum Grafen von Wartenburg erhoben.
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Indessen stieg das große Bnndesheer zum zweiten Male

von den Gebirgen herab, die das Böhmerland wie ein riesiger

Festungswall umgeben, und zog gegen die Ebenen von Leipzig.

Hier hoffte sich Blücher mit ihm zu vereinigen, und leicht konnte

auch das Nordheer, welches bei Dessau über die Elbe zu fetzen

versuchte, dazu kommen. Gelang dieß, so war Napoleon von

der Verbindung mit Frankreich abgeschnitten. In seinem Rücken

die vereinigten Heere, vor ihm die Länder der zürnende» Feinde,

schien sein Untergang dann nicht mehr zweifelhaft. Solcher

drohenden Gefahr vorzubeugen, verließ er Dresden und rückte

mit seiner Hauptmacht gegen Blücher los. Der alte Feldherr

aber vermied sorgfältig, mit ungleicher Kraft dem überlegenen

Feinde im offenen Kampfe entgegenzutreten, und zog sich noch

weiter in seinem Rücken hinter die Saale zurück. Da eilte

Napoleon, um die Stadt Leipzig zu gewinnen, ehe die Schaan«

der Verbündeten sich dort vereinigen konnten. Mit sich führte

er sein ganzes Heer und den König von Sachsen, wie einen

Gefangenen, gleichsam als sollte dieser Fürst für die Treue des

sächsischen Volkes ihm Bürge sein. In dem stark befestigten

Dresden aber ließ er einen seiner Feldherren mit achtundzwanzig-

tausend Kriegern zurück. In und um Leipzig sammelte der ge

waltige Kriegsfürst jetzt alle seine beweglichen Schaaren. Mehr

als 180,000 Streiter umgaben die Stadt in einem weiten Kreise,

und mehr als 609 eherne Feuerschlünde drohten furchtbar vor

ihren Reihen. Da fah man Franzosen, Polen und Deutsche,

welche die Fürsten des Rheinbundes dem mächtigen Gebieter zur

Hilfe hatten senden müssen, da waren Krieger aus Italien und

selbst aus Spanien, alle bereit für den Ehrgeiz des Einen zn

fechten, der Europas Fluren fchon so viele Jahre lang mit

Strömen Blutes getränkt. Und diese Krieger angeführt von so

vielen ruhmbedeckten Feldherren, und unter ihnen viele Tausende,

deren Waffenkunde, Muth und Kühnheit in mancher heißen Schlacht

schon rühmlich erprobt war! In den Umkreis weniger Meilen

zusammengedrängt, stand die furchtbare Macht, vor welcher Europa

so lange gezittert hatte. Ringsum war die Gegend von diesen

Schaaren auf das Schrecklichste verheert und ausgeplündert. Die um

liegenden Dörfer mit ihren halbzerstörten, menschenleeren Haufern

boten ein trauriges Gemälde des Krieges dar, und in Leipzig

selbst wogte eine zahllose Menge Krieger und flüchtiges Land

volk, französische Kriegsbeamte und der ganze Troß, welcher

einem großen Heere zu folgen Pflegt.

Indessen waren auch die Schaaren der Verbündeten in der

Gegend von Leipzig angekommen, der Fürst Schwarzenberg
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mit dem Hauptheere von Süden heranziehend, und Blücher mit

seinen Streithaufen von Norden. Rings um den weiten Kreis,

in welchem Napoleons Krieger die Stadt umgaben, bildete sich

jetzt ein zweiter Kreis von den Kampfern Rußlands und Deutsch

lands, welcher den ersteren Verderben drohend einschloß. Das

stolze Herz des französischen Kaisers freute sich, seine Feinde hier

auf einem Fleck so vereint zu finden. Ihn belebte die Hoffnung,

daß er hier fein altes Kriegsglück wieder gewinnen und sie mit

einem Schlage vernichten würde. Denn nur feine Feldherren

waren bisher in diesem Kriege überwunden worden; wo er selber

angeführt, da hatte er noch immer feinen vorigen Waffeuruhm

behauptet. Auch unterließ er nichts, was die Kampflust und

den Muth seiner Krieger beleben und anfeuern konnte. Er ließ

Ehrenzeichen austheilen, gab den Schaaken, die bisher noch keine

Feldzeichen hatten, Adler, und entflammte ihren Ehrgeiz durch

kühne, fiegverheißende Worte. So kam der Morgen des 16ten

Oktobers heran; es war ein Sonnabend. — Kaum hatten

die Glocken die neunte Morgenstunde verkündet, als auf das

Zeichen von drei krachenden Schüssen ringsum der Donner der

Schlacht erwachte. Weit über tausend Feuerfchlünde brüllten

hier gegeneinander und spieen die eisernen Todesboten in die

Reihen der Krieger. So gewaltig aber war der Donner der

Schlacht, daß die Erde davon heftig zitterte und die Nebelwolken,

womit der Himmel sich verschleiert hatte, zerrissen und der Sonne

den Durchgang ließen. Das Hauptheer der Verbündeten

unter Schwarzenberg, in feiner Mitte aus Preußen unter

Kleist und Russen unter W ittg enstein bestehend, während der

rechte und linke Flügel von Oesterreichern eingenommen wurde,

richtete seinen Angriff auf die Ortschaften im Südosten von

Leipzig, die der Feind besetzt hatte, namentlich gegen Wachau,

während ein österreichischer Hcerhaufen unter dem Feldherrn

Giulay im Westen bei Lindenau gegen die Franzofen anstürmte.

Zu gleicher Zeit kämpfte Blücher im Norden bei Möckern

gegen das Heer des französischen Marschalls Marmont. Der

erste Sturm des großen verbündeten Heeres war so gewaltig,

daß die feindliche Schlachtreihc ihm nicht widerstehen konnte und

allenthalben zurückwich. Aber kaum bemerkte Napoleon das Weichen

der Seinigen, als er feine tapfersten Schaaren, Reiter, Fußvolk

und Geschütz zusammenraffte, und den kühnen Angriff der Ver

bündeten stürmisch erwiderte. Ein heißer, fürchterlicher Kampf

entbrannte, und die Verbündeten wurden endlich genöthigt, die

errungenen Vortheile wieder aufzugeben und sich zurückzuziehn,

ja, der Feind drängte sie sogar weiter zurück und eroberte einige
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Dorfschaften, die ursprünglich von ihnen befetzt waren. Nur

Kleist allein mit seinen Preußen widerstand in Markkleeberg,

das er mit stürmender Hand genommen, heldenherzig allen An

griffen des Feindes. Es war 3 Uhr Nachmittag. Die Schlacht-

reihe der Verbündeten schien zerrissen und der Sieg für Napo

leon entschieden. Da freute sich fein stolzes Herz und er sendete

Boten nach Leipzig, nm zur Feier des Sieges mit allen Glocken

läuten zu lassen. Aber er hatte dießmal zu früh gejubelt! Denn

kaum merkte Schwarzenberg die dringende Gefahr seines Heeres,

als er seinm Rückhalt gegen den Feind entsandte. Tapfer hieben

die österreichischen Panzerreiter ein und trieben den Feind mit

gewaltiger Kraft zurück. Während dessen war Mürat, der König

von Neapel, mit seinen Schaaren gegen das Dorf Güldengossa

vorgedrungen, hinter welchem auf einer Anhöhe Friedrich Wil

helm und Alezander das Schlachtfeld überschauten. Mlirats

stürmende Krieger drangen in das Dorf ein, seine geharnischten

Reiter, — die tapfersten dcs ganzen Heeres, — eroberten eine

wichtige Batterie, und nur noch ein kleiner Raum lag zwischen

ihnen und dem Hügel, auf dem die Herrscher standen. Da

winkte Alexander seinen Kofakenschaaren, die ihn umgaben, und

mit schallendem Hurrah! die Lanzen gesenkt, stürmten sie im

Galopp gegen die eisernen Reiter. Da mußte mancher Franzose

vor dem kräftigen Stoße den Sattel räumen, und des Feindes

Reihen wurden durchbrochen. Aber Mürat sammelte seine wankenden

Schaaren zum zweiten furchtbaren Sturme. Doch dießmal ver

eitelten die Preußen ihn. Mit Löwenmuth warfen sie sich den

Anstürmenden entgegen und trieben sie weit zurück. — So geschah

es, daß die beiden feindlichen Heere, als nun der frühe Herbst

abend hereindunkelte und dem Kampfe Einhalt gebot, fast die

selbe Stellung wieder inne hatten, auf der sie vor dem Beginne

des Kampfes sich befanden. Aber es wäre den verbündeten

Heeren nicht möglich geworden, im Süden und Westen ihre

Stellungen zu behaupten, wenn nicht Blücher im Norden des

Schlachtfeldes einen vollständigen Sieg errungen hatte. Gegen

Möckern, wo der französische Marschall Marmont fünfzig

Geschütze aufgepflanzt, drang, auf des Oberfeldherrn Geheiß, der

tapfere Jork mit seinen Preußen stürmend heran. Schon dreimal

hatten sie das Dorf gewonnen und dreimal mußten sie daraus

weichen. Da rafften sie ihre letzten Kräfte zusammen. Das

Dorf stand in Flammen, seine Straßen waren mit Sterbenden

und Toben angefüllt, und unaufhörlich donnerten die fünfzig

Kanonen gegen die Stürmenden. Doch in ihrer Brust lebte

nur ein Gedanke, der an des Baterlandes Rettung, und das



Der 17. und 18. Oetober. 319

Unglaubliche ward vollendet, die Batterien erobert, der Feind

vertrieben. Jetzt kamen russische Schaaren den Preußen zur

Hilse und trieben den Feind bis hart gegen Leipzigs Mauern.

Schwarz umschleierte die Nacht das btutige Schlachtseld;

wie Leichenkerzen loderten die Wachtseuer, und die Flammen

brennender Dörser erhellten mit düstrer Gluth das grausige

Ernteseld des Todes. Eine schauerliche Stille, die nur von dem

Winseln der Sterbenden und dem dumpsen Wassenklirren und

Rusen der nächtlichen Runden unterbrochen ward, solgte dem

lauten Brüllen der Schlacht, und Alles harrte in ernster Erwar

tung dem kommmenden Lichte des Tages entgegen; — denn

Jeder sühlte ahnungsvoll, daß dieser Kamps Deutschlands Schicksal

entscheiden werde.

Der Morgen des 17. Oktobers brach an, — doch nicht um

den Kamps zu erneuern. Noch einmal versuchte Napoleon seine

trügerischen Redekünste, um Oesterreich von dem Bunde der Frei

heit zu trennen. Er hatte an dem Tage vorher einen österreichischen

Feldherrn, Merveldt, zum Gesangenen gemacht, und diesen

brauchte er zum Unterhändler. Doch alle seine Lügenkünste

scheiterten an der Einigkeit der verbündeten Fürsten und an ihrem

sesten, gläubigen Gottvertrauen, daß es ihnen jetzt gelingen werde

der bangen Welt den Frieden zu erobern. Unter solchen Ver

handlungen ging der Tag ohne Blutvergießen zu Ende, ausge-

noenmmen, daß der rastlose Blücher abermals einen kleinen Strauß

mit dem Feinde aussocht.

Jnzwischen trasen neue österreichische und russische Heer

hausen aus den Ebenen vor Leipzig ein, und auch der Kronerbe

von Schweden, dessen schwankendes, zweideutiges Benehmen schon

wiederholt den Verdacht der Verrätherei erregt hatte, kam mit

dem Nordheere herbei und vereinigte sich mit Blücher. Während

in den srühern Schlachten Napoleon meistentheils den Verbün

deten an Zahl überlegen gewesen war, sand hier das umgekehrte

Verhältniß statt. Das Heer der Verbündeten zählte zweihundert-

neunztgtausend Mann, das Napoleons 190,000 Mann. Da erschien

der 18. Oetober, der ewig denkwürdige Tag, welcher die große

Völkerschlacht erneute und das sremde Joch, das seit Jahren

aus Deutschlands Boden gelastet, mit blutigen Schlägen zer

trümmerte, der Tag, der des stolzen Unterdrückers Uebermacht

sür ewige Zeiten brach, daß er nie wieder zu seiner alten Sieges

krast gelangen konnte, und der Frankreichs angemaßte Herrschast

über Europa vernichtete. Nie müßte das Andenken an diesen

blutigen Ehren- und Erlösungstag dem deutschen Gesammwolke,

nie insbesondere den Preußen entschwinden, deren edelste Söhne
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ihn mit Blut und Leben theuer erkaust haben ! Sein Gedächtnis,

sei eine heilige Mahnung sür jeden deutschen Jüngling, des

wiedererrungenen, theuern Vaterlandes durch jegliche Tugend sich

werth zu zeigen.

Abermals bestand der ungeheure Kamps aus drei Schlachten,

die im Norden, Osten und Süden der Stadt geschlagen wurden.

Die verbündeten Völker wetteiserten an Muth und Tapserkeit, und

auch Napoleons Krieger sochten mit heldenherziger Ausdauer. Vor

züglich thaten sich die Polen, von ihrem Fürsten Poniatowski

gesührt, rühmlich hervor. Schon am ersten Kampstage hatten

sie alle Angriffe der Oesterreicher herzhast zurückgewiesen, und

von ihnen eben war Merveldt gesangen worden. Auch jetzt ver-

theidigten sie sich mit dem Muthe der Verzweiflung gegen die

anstürmenden Oesterreicher, bis sie endlich d'och erlagen und vor

dem deutschen Schwerte weichen mußten. Aehnlich erging es

Napoleons Kriegern aus allen Orten des ungeheuern Schlacht

seldes, überall wurden sie, nach dem hartnäckigsten Widerstande,

von den Waffen der Verbündeten zurückgedrängt. Am voll

ständigsten war ihre Niederlage im Norden der Stadt, wo

Blücher und das Nordheer die Schaaren des Marschalls Ney

so gänzlich schlugen, daß sie in Unordnung das Schlachtseld ver

ließen. Aus dieser Seite des Kampsplatzes begab es sich auch,

daß zuerst einzelne sächsische und wü rtembergtsch e Heer

hausen aus sreiem Antriebe zu der großen Sache des gemein

samen Vaterlandes übertraten, und dann die wackern, sächsischen

Schaaren insgesammt, in voller Ordnung, bei Hörnerklang und

Trommelschall, sich den Kämpsern sür Recht und Freiheit an

schlössen und bald ihre Geschütze gegen das Heer des sremden

Gewalthabers kehrten, dem sie nur gezwungen gedient hatten.

Diese Wiedervereinigung ist es, die den sestlichen Siegestag sür

jedes deutsche Herz noch um vieles denkwürdiger und herrlicher

machen muß! Am Blutigsten aber raste die Schlacht um und

in Propftheida, einem Dorse, das von den Franzosen sast zu

einer Festung umgeschaffen worden war. Hier hatte Napoleon

seine besten Schaaren hingestellt, — denn wenn dieses Dors von

den Verbündeten erstürmt wurde, so war seine Schlachtreihe

durchbrochen und sein Heer verloren. Er selbst hielt in der

Nähe des Orts aus einem Hügel, neben einer Windmühle. Do«

stand der surchtbare Gebieter und schaute mit seinen dunkeln,

blitzenden Augen in das Schlachtgewühl hinein, dessen stürmische

Wogen nach seinem eisernen Willen zu lenken er umsonst vemü'hl

war. Jn nicht gar weiter Entsernung ihm gegenüber standen

die drei verbündeten Herrscher, und ihr Anblick begeisterte ihn
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treuen Kämpfer zu der kühnsten Todesverachtung. Unter ihren

Augen führte Prinz August und der Feldherr Pirch die Preußen

stürmend gegen Probstheida. Eine Saat von Kugeln flog auf

die Stürmenden ein und Mürat brauste mit seinen Schaaren

gegen sie heran. Aber, wo der Tod ihre Reihen zerriß, da

schlössen sie sich sogleich von Neuem und begannen den Sturm.

Doch alle ihre Anstrengungen blieben vergebens! Schon neigte

sich der Tag, und von allen Seiten des Kampfgefildes eilten die

Boten des Sieges herbei: — noch wollten die Helden den Sturm

erneuen. Aber Friedrich Wilhelm beendete durch sein Gebot

den entsetzlichen Kampf. Es war nutzlos geworden, da der Feind

schon allenthalben wich, und als die Nacht hereinbrach, räumten

He überwundenen Feinde von selbst das hart bestrittene Dorf.

Die drei vereinigten Fürsten aber, als sie von ihrem Hügel

herab von allen Orten ihre Banner siegreich wehen sahen, —

da sanken sie, von heiligen Gefühlen des Dankes gegen Gott

überwältigt, auf ihre Kniee, und ein stilles Gebet drang heiß

und glühend zum Herrn der Welt empor, dessen Arm der guten

Sache den gerechten Sieg verliehen.

Ganz anders waren die Gefühle in dem glaubenöleeren,

stolzen Herzen Napoleons. Nicht länger konnte er sich jetzt mit

der Hoffnung eines glücklichen Gelingens schmeicheln. Die stolzen,

Prahlenden Worte, womit er feinem Volke und seiuem Heere so

zuversichtlich den Sieg verheißen, waren zur Lüge geworden. Er

konnte nur noch auf einen glücklichen Rückzug nach Frankreichs

Grenzen denken. Man erzählt, er habe noch lange in der Dunkelheit

neben der Windmühle gesessen, sprachlos und in tiefe Gedanken

versunken, während feine geschlagenen Schaaren mit dumpfem

Wassenklirren an dem Hügel vorbeizogen.

Noch in derselben Nacht leuchtete der Mond den Feinden

zu ihrem Rückzüge aus Leipzig, während der Kaiser sein

letztes Nachtlager in dieser Stadt hielt, um dann auf ewig ihr

den Rücken zu wenden. Den Franzosen war nur ein Weg zur

Flucht offen, im Westen der Stadt, über Lindenau; deßhalb

war das Drängen und Treiben auf dieser Straße ungeheuer.

Die ganze Nacht über rasselten die Wagen, welche Heergeräth

und Geschütz fortzogen, und unablässig wogte es von Kriegs-

schaaren hinaus. Der Morgen brach an; die Verbündeten rückten

zum Sturme gegen die Thore von Leipzig vor, und noch

war Napoleon nicht heraus. Das Drängen der Abziehenden

war so groß, daß der Kaiser selbst auf einem Nebenwege ent

fliehen mußte. Um aber feine Flucht gehörig zu decken, hatte

er dem Polen Poniatowski nebst einigen Deutschen und Fran-

H »in «l, Gesch. Prenß. III. 21
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zosen den Auftrag gegeben, Leipzig so lange als möglich zu ver-

theidigen. Diese erfüllten auch redlich des Kaisers Gebot und

widerstanden den Stürmenden in verzweifelter Gegenwehr. Doch

Nichts hemmte mehr die siegende Tapferkeit der Verbündeten.

Unaufhaltsam drangen sie gegen die Thore, und noch stand die

Sonne nicht im Mittage, als Preußens Krieger — vor allen

die ersten — in die Stadt eindrangen. Hier wuchs indessen

die fürchterliche Verwirrung mit jedem Augenblicke. Wahrend

in den Straßen blutig gekämpft und der Feind immer weiter

zurückgedrängt ward, — erlosch für diesen Plötzlich die letzte

Aussicht zum Entkommen. Eine Brücke, die über den Elster

mühlengraben führte, und die der einzige Weg war, den dir

Geschlagenen nehmen konnten, sprengte Plötzlich mit dumpfsvi

Krachen in die Luft. Nun war die letzte Aussicht auf Rettung

dahin. Viele gemeine Krieger und viele der vornehmen Anführer

stürzten sich in die Flutheu der Elster, um durch Schwimmen

der Gefangenschaft zu entgehen. Aber die meisten fanden ihren

Tod in den Wogen, und unter ihnen auch der tapfere Heerführer

der Polen, Fürst Pontatowski, der Gegenstand der schönsten

Hoffnungen seines Volkes. Mehr als 15,000 Krieger mußten

sich ergeben, und eine Unzahl von Geschütz und Wagen mit

Kriegsbedarf wurden erbeutet. So endete die berühmte Völker-

und Freiheitsfchlacht von Leipzig, die in Hinsicht auf die unge

heuer« Heerhaufen, die sich einander gegenüber standen, auf die

ausgezeichnete Tapferkeit der Kämpfenden, auf die beispiellose

Einigkeit der Verbündeten Völker, auf die furchtbar reiche Ernte,

welche der Tod gehalten, und auf die wichtigen Folgen, die sie

herbeigeführt, bis dahin ihres Gleichen nicht aufzuweisen hatte.

Von dem lauten Jubelrufe der befreiten Einwohner Leipzigs

und von dem fröhlichen Hurrah ! der siegreichen Schaan« jauchzend

begrüßt, hielten darauf die verbündeten Herrscher, von ihren Feld-

Herren umringt, den Siegeseinzug in die hart crstrittene Stadt.

Jetzt war das deutsche Vaterland gerettet. Dmn von

nun an gewann der fremde Unterdrücker keinen festen Fuß mehr

darin und eilte nur, was er konnte, mit den Ueberbleibseln fem«

mächtigen Heeres dem Rheine zu. Hinter ihm her klangen die

Waffen des großen Bundesheeres und mahnten zu noch größerer

Eile, vor und neben ihm und von allen Seiten schwärmten

leichte Reiterhaufen, die ihm keine Ruhe ließen, und Napoleon,

der von jeher seiner Raschhcit wegen berühmt war, entkam um

so leichter, da die Verfolgung des französischen Heeres von

Schwarzenberg wenig energisch angeordnet war. Napoleon

floh vom Leipziger Schlachtfelde nach Frankfurt am Main,
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Ehe er aber dorthin kommen konnte, hatte er bei Hanau noch

einen harten Kamps zu bestehen. Hier stand nämlich der Baiern-

seldherr Wrede — denn auch Baiern war noch vor der großen

Völkerschlacht zu den Verbündeten übergetreten, und nach der

selben solgten auch die übrigen deutschen Fürsten diesem Bei

spiele — mit einer aus Baiern, Oesterreichern und Würtem-

bergern gemischten Heerschaar. Er wollte dem raschen Flüchtlinge

den Weg versperren, damit das Land, welches er so ost mit

srechem Hohne niedergetreten, jetzt auch wo möglich sein Grab

werden möge. Vom 30. bis zum 31. Oetober ward hier

mörderisch gesochten. Aber das Schlachtseld war von Wrede

schlecht gewahlt — statt an dem engen Ausgang des Kinzigthales

bei Gelnhausen hatte er sich in der Ebene von Hanau ausgestellt

— und es gelang der bedeutenden Uebermacht Napoleons, deren

Kräste durch die Verzweiflung verdoppelt wurden, durchzubrechen

und glücklich zu entkommen, nachdem sie vielen Verlust erlitten.

Da ging die Flucht unaushaltsam vorwärts über den Rhein,

und Napoleon hat seitdem den deutschen Strom nicht wieder ge

sehlt. An seinen besreiten Usern aber pflanzten jetzt die Retter

des Vaterlandes ihre siegreichen Banner aus, und stolzer schien

der mächtige Fluß daherzuwogen.

Noch ehe das blutige Jahr 1813 sich zu Ende neigte, löste

sich der schmachvolle Rheinbund aus, und während das große

Heer der Verbündeten an den Usern des Rheins der wohlver

dienten kurzen Erholung genoß, ergab sich die Hälste der Festungen,

welche der Feind noch in Deutschland und Polen besetzt hielt.

Dresden und Stettin, und In Polen Modlin und Zamose

(Samostsch) sielen im November, To r g a u im Dezember. D a n z i g,

worin der kühne, unternehmende Feldherr Rapp besehligte, war

von Russen und Preußen belagert worden. Die Stadt litt

surchtbar unter allen Schrecken der Belagerung (bis 1. Ja

nuar 1814). Feuer, Hunger und ansteckende Seuchen rassten

das Eigenthum und das Leben der Bürger dahin. Die Noth

war so groß, daß man das Fleisch geschlachteter oder gesallener

Pserde mit schwerem Gelde auswog. Nur der Besehlshaber litt

nicht Mangel, und während die größere Hälste der Bürger vor

Hunger verschmachtete, ward an seiner Tasel in glänzenden Festen

gepraßt. Dabei mußten die Danziger seinen übermüthigen Stolz,

der sich ost aus die allerkränkendste Art gegen sie aussprach, im

vollen Maße empsinden. Es gehört nicht hierher, aussührlicher

von den Leiden dieser alten, berühmten Stadt zu sprechen, aber

die Erzählung davon lebt im Munde ihrer Bewohner sort, und

jene Schreckenszeit wird sich gewiß bis aus die spätesten Enkel

21"
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im schauerlichen Andenken erhalten. Jetzt waren noch Kiistriv

und Glogau in den preußischen Landen und außerdem Magde

burg, Wittenberg, Hamburg und Erfurt in Feindes Hand.

Unter diesen ward Wittenberg von dem tapfern Tauenzien in

den ersten Tagen des neuen Jahres im Sturme erobert, wodurch

sich der ehrenwerthe Feldherr von seinem Könige den Namen

eines Grafen von Wittenberg erwarb. Die übrigen Festungen

ergaben sich später, und drei davon erst nach geschlossenem Frieden.

Um den Feldzug des nächsten Jahres mit desto größerer

Zuversicht und Siegeshoffnung beginnen zu können, unterließen

die verbündeten Heerfcher nicht noch in diesem Jahre die Schweiz

und die Niederlande, gleichsam Frankreichs Bollwerke, zu besetzen.

Merkwürdig und höchst erfreulich war es, mit welchem Jubel

die Bewohner der Niederlande, des französischen Joches müde,

die tapfern preußischen Schaaren unter Bülow empfingen. Ihr

Zug durch Holland glich einem Siegeszuge. „Oranien*) und

Preußen soll oben bleiben!" so erscholl es in jeder Stadt, wo

die Befreier hinkamen, und bunte Flaggen waren quer über die

Straßen von Haus zu Haus gezogen, und wehende Tücher und

geschwenkte Hüte begrüßten die Erretter. Die Niederländer sind

ein Volk aus altem, deutschem Stamme, freiheitsliebend und

tapfer, darum halfen sie auch gerne den Preußen den argen

Feind aus ihren Grenzen verjagen.

Areiunofliichigstes Kapitel.

Feldzug 1814. Schlachten beiBrienne undLaon. Einnahme von Paris.

~- Napoleon abgesetzt und nach Elba verwiesen. Erster Pariser Frieden.

Der nächste Zweck des Krieges war eigentlich durch den eben

beendeten Feldzug erreicht, Deutschland und mit ihm der größere

Theil der europäischen Länder war von dem Joche der französischen

Knechtschaft erlöst. Darum waren die verbündeten Fürsten wohl

geneigt zum Frieden und stellten sehr mäßige Bedingungen.

Der Rhein sollte die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland

bilden. Nur die Kriegspartei unter den Verbündeten wollte

davon nichts wissen, am allerwenigsten der alte Blücher, und

es war ein Glück, daß Napoleon alle Anträge verwarf. War

ihm der Kampf auf dem fremden Boden nicht gelungen, so hoffte

Oranien ist der Stammname der vormaligen Statthalter und des

jetzigen Königshauses der Niederlande,
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er mit desto größerer Zuversicht, in Frankreichs Grenzen zu

siegen. Und diese Hoffnung gründete sich auf die Erfahrungen

der Geschichte. Seitdem die Waffen Ludwigs XIV. dem fran

zösischen Namen zuerst ein so bedeutendes Uebergewicht in Europa

erkämpft hatten, war alles Kriegsglück der Feinde Frankreichs,

so zahlreich und tapfer sie auch waren, stets in dem Gebiete

dieses Landes zu Grunde gegangen. Der Franzosen kriegerische

Tapferkeit, ihre Ehrbegierde und Vaterlandsliebe schienen dieses

zahlreiche Bolk in seinen eigenen Grenzen unüberwindlich zu

machen. Dazu kommt noch, daß eine dreifache Reihe starker

Kesten, von der Nsrdfee bis zu den Alpen das Land vertheidtgt.

Deszhalb konnte Napoleon wohl noch mit einigem Grunde

trotzen. Denn obgleich ihm ganz Europa gegenüber drohte, ob

gleich mehr als 500,000 Krieger sich feindlich am Rheine zu

sammenzogen, so waren doch seine Bertheidigungsmittel, wenn

er nur den ernsten Willen und die ganze Kraft seines tapfern

Volkes für sich hatte, noch groß genug, um nicht gleich verzagen

zu dürfen. Aber auch die Franzosen waren des unaufhörlichen

Blutvergießens müde und sehnten sich nach Frieden, und

diese Sehnsucht ward zum lauten Murren. Indessen ließ das

leichtgläubige Volk sich noch ein Mal von den stolzen fiegver-

heißenden Worten seines Kaisers bethören. „In drei Monaten

sollt ihr den Frieden haben, nach dem ihr verlangt," — so

sprach er — „oder ich werde nicht mehr sein!" In welcher Art

aber diese Worte der Vorausfagung sich erfüllten, soll nun die

weitere Erzählung der Kriegsbegebenheiten lehren.

Mit dem Anfange des Jahres 1814 überschritten die großen

Heere der Verbündeten, durch den Beitritt des gefammten Deutsch

lands verstärkt, den Rhein, die bisherige Grenze Frankreichs.

Das furchtbare Raubthier sollte in seiner eigenen Höhle aufge

sucht und angegriffen werden. Von der Schweiz und dem Ober

rhein her drang Schwarzenberg mit den österreichischen Schnuren,

die durch Würtemberger und Baiern und durch die preußischen

und russischen Garden vermehrt waren, in das Gebiet des Feindes,

vom Mittelrheine aus aber zog Blücher mit seinen erprobten

Kriegern nach Frankreich. Unaufhaltsam drangen die Verbündeten

vor, ihr Weg ging geradezu auf Paris, und schon am 20ten

Januar standen sie an den Ufern der Seine und Aube, nur

noch fünf oder sechs Tagereisen von der mächtigen Hauptstadt

entfernt. Napoleon, der nicht geglaubt hatte, daß die Ver

bündeten einen Winterfeldzug unternehmen würden, und bei den

neuen Aushebungen auf vielfachen Widerstand stieß, erschien erst

jetzt an der Spitze seines Heeres auf dem Kampfplatze. Nach
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seiner alten Kriegsweise gedachte er mit aller Macht sich auf

die einzelnen Abtheilungen des Bundesheeres zu werfen, um eine

nach der andern aus dem Felde zu schlagen. Sein erstes Augen

merk war auf Blücher gerichtet. Dieser stand zu Brienne,

der Stadt, wo Napoleon als Knabe feinen ersten Unterricht in

der Kriegskunst erhalten hatte. Nur 30,00« Mann hatte der

alte Feldherr um sich, — als er sich am 29. Januar Plötzlich

von der Hauptmacht Napoleons wüthend angegriffen sah. Mit

der riihmlichstcn Tapferkeit hielt das kleine Heer den Anprall der

Ucbermacht aus, und verließ die Stadt erst da, als der Feind

sie mit seinen Feuerkugeln in Brand gesteckt hatte. Bliicher

selbst war bei dieser Gelegenheit in der äußersten Gefahr ge-

fangen zu werden. Denn ein kühner, französischer Heerhaufen,

mit allen Zugängen und geheimen Pfaden des Ortes wohl bekannt,

schlich sich in der Dämmerung bis in das Schloß, wo der preu

ßische Feldherr seinen Aufenthalt genommen, und dieser gewann

nur noch eben Zeit, sich auf ein Pferd zu werfen und eilig zu

den Seinigen zu sprengen. — Aber den Gedanken, daß der

Feind mit einem glücklichen Gelingen den neuen Feldzug eröffnet

haben sollte, konnte der alte preußische Held nicht ertragen, und

er beschloß den Kampf zu erneuen. Dieß konnte er um sc

zuversichtlicher thun, da der Fürst Schwarzenberg ihm deutsche

und russische Heerhaufen zur Hilfe sandte. Der französische

Kaiser hatte seinen Hauptstandort in dem Dorfe La Rothiere,

nahe bei Brienne, seine übrigen Krieger standen rechts und links

auf den benachbarten Dörfern vertheilt. So brach der 1. Februar

a«. l Es war ein kalter, düstrer Wintertag und dichtes Schnee

gestöber verschleierte die Luft. Aber durch Wintersturm und

Schneegestöber krachte jetzt der Donner der Geschütze und ent

brannte die heiße Schlacht. Der Baiern Feldherr Wrede und

die Würtemberger, von ihrem Kronerben geführt, durchbrachen

bald mit kühnem Muthe den linken Flügel des Feindes und

zwangen ihn zur Flucht. Desto hartnäckiger vertheidigte Napoleon

sich in La Rothiere. Seine wohlgerichteten Feuerschlünde streckten

die Reihen der Russen zu Boden, so oft sie sich stürmend dm

Dorfe nahten. Schon dunkelte der Abend herein, und «och

immer war es nicht möglich gewesen den Feind aus seiner festen

Stellung zu vertreiben. Da brach dem alten preußischen Feld'

Herrn die Gednld. Er riß sein Schwert aus der Scheide und

sprengte an die vordersten Reihen der stürmenden Krieger. „Ihr

nennt mich den Marschall Vorwärts," rief er, „wohlan denn,

jetzt vorwärts! nun sollt ihr sehen, was vorwärts heißt!" Und

mit diesen Worten spornte er sein Pferd zum schnellen Laufe
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gegen die seindlichen Geschütze. Begeistert solgten die Krieger

ihrem Führer, und das blutige Ziel war errungen. Napoleon

mußte das Dors verlassen, und all seine Mühen, es wieder zu

gewinnen, war vergebens. So herrlich kronte der schönste Sieg

die ausdauernde Tapserkeit! — Der Franzosenkaiser aber sührte

seine geschlagenen Schaaren nach der Stadt Trohes zurück und

vielleicht wäre schon jetzt mit einem Schlage dem ganzen Kriege

ein Ende gemacht worden, wenn die Verbündeten ihn dort mit

vereinter Macht angegriffen hätten. Dieß aber schien ihnen nicht

rathsam, und sie beschlossen vielmehr, wegen der bessern Ver

pflegung der Heere, abermals aus zwei verschiedenen Wegen vor

zudringen. Demnach trennte sich Blücher von Schwarzenberg

und zog am Marneflusse entlang, wahrend der letztere seinen

Weg an der Seine nahm. —

Kaum merkte Napoleon, daß seine Gegner sich getrennt,

so sreute sich sein Herz der neuen Hossnung, sie wieder einzeln

besiegen zu können. Rasch und seurig, wie der alte Blücher

und seine Heerschaaren sich immer zeigten, drangen sie auch jetzt

gegen Frankreichs Hauptstadt vor. Schon waren die Russen,

welche des Heeres Vortrab bildeten, nicht mehr serne von Paris,

wo Angst und Schrecken bei des Feindes gesürchteter Nähe ge

waltig zu herrschen begannen, als Napoleon plötzlich mit seiner

ganzen Macht wüthend über sie hersiel bei Champeaubert (am

10. Februar). Trotz des mannhaften Widerstandes mußten die

Russen nach dem härtesten Verluste zurückweichen, und nur mit

vieler Mühe gelang es ihnen, unter dem Beistande Jorks, über

die Marne zu entkommen, und durch Zerstörung der Brücken

der Versolgung des Feindes Einhalt zu thun. Blücher, der von

der Gesahr seines Vortrabes hörte, eilte sogleich mit 200,000

preußischen und russischen Kriegern herbei, um jenen zu besreien.

Doch er kam, trotz seiner Eile, zu spät, und statt der Freunde,

die er retten wollte, sand er den weit überlegenen Feind, der

ihn bei Vauchamp mit wilder Hestigkeit am 14. Februar angriff.

Das war eine gesahrvolle, verzweiselte Lage sür den alten Feld

herrn! Ohne alle Aussicht aus Hilse, wäre es unüberlegte Toll

kühnheit gewesen, der gewaltigen Uebermacht in offener Feldschlacht

entgegenzutreten; und nicht weniger gesahrvoll schien ein Rückzug

im Angesichte des überlegenen Feindes. Blücher hatte nicht ein

mal Reiterhausen bei seinem Heere, die zur Deckung eines sicheren

Rückzuges so nothwendig sind. Aber sein unverzagter Geist und

die muthvolle Tapserkeit der Seinen bestanden rühmlich die

drohende Gesahr. Rings von den erbitterten Feinden mit aller

Wuth angesallen, ordnete der Feldherr mit kluger Besonnenheit
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den Rückzug. Voraus und hinten nach suhr das Geschütz, das

an diesem blutigen Tage die Stelle der Reiterei versehen mußte.

Es war von dem tapsern Prinzen August von Preußen be

sehligt und wies den Feind allenthalben blutig zurück, wo er

sich zu nahe heranwagte. Den ganzen Tag über ermüdeten die

Franzosen nicht, das zurückziehende Heer stürmisch anzugreisen;

dennoch versehlten sie ihren Zweck, aus dem wohlgeordneten

Rückzuge eine regellose Flucht hervorzubringen. Zwar ohne

Verlust kam das abziehende Heer durch der Feinde surchtbare

Menge nicht durch, 6000 Krieger sielen an diesem verhängniß-

vollen Tage, — doch war diese Zahl gering in Betracht der

Gesahren, welche überstanden wurden, und dieser Rückzug wird

zu den Meisterstücken der Kriegskunst gezählt. Glücklich erreichte

Blücher mit den Seinigen das diesseitige User der Marne, und

nachdem er alle Avtheilungen seines Heeres an sich gezogen, eilte

er, um sich an die Schwarzenbergschen Schaaren anzuschließen.

Ganz ähnlich, wie es dem alten Blücher ergangen, ging es

dem Baiernseldherrn Wrede, dem Russen Wittgenstein und

dem Kronerben von Würtemberg, die sich gleichsalls, aus

einer andern Seite, zu nahe an Parts herangewagt hatten.

Napoleon wandte sich plötzlich gegen sie und trieb sie mit Un

gestüm und vielem Verluste zurück.

Zu gleicher Zeit war auch das Kriegsglück den sranzösischen

Wassen aus einer andern Seite des Kampsplatzes günstig. Die

Oesterreicher, die von der Schweiz aus schon bis gegen Lyon

vorgedrungen, waren wieder bis nach Gens zurückgedrängt worden,

und die Franzosen rüsteten sich dort zu einem Einsalle in die

Schweiz. Solche Begebenheiten erhoben den Stolz und die

Siegeshossnung Napoleons dermaßen, daß er nun schlechterdings

vom Frieden nichts hören wollte und alle Vorschläge, die ihm

von Neuem gemacht wurden, hartnäckig verwars. „Jch bin jetzt

näher an Wien," — ries er seinem Volke und seinen Kriegern

zu, — „als die Feinde an Paris." — Jndessen sollten wenige

Wochen die Gestalt der Dinge gar sehr verändern.

Eine große Ungeduld bemächtigte sich der verbündeten Krieger,

da ihre Feldherren sie wieder bis an den Aubefluß zurücksührten.

„Nur vorwärts! vorwärts!" so sprach der seste Wille in jeder

Brust, „und wenn der Weg auch durch die surchtbarsten Schreck

nisse sühren sollte!" Und Blücher, in dessen eigenem Busen

dieser Wille vielleicht heißer glühte, als in jedem andern, machte

sich alsbald wieder mit seinen Schaaren aus den Weg. Denn

während Schwarzenberg den Rückzug weiter sortsetzen wollte,

so setzte es Blücher durch, daß man beschloß, nicht mit venintgt»
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Macht, sondern mit getrennten Heeren vorzudringen. Der alte

Feldherr nahm seine Richtung nordwestlich nach der Marne, um

sich unterwegs mit Bit low zu vereinigen, der sich inzwischen

von den Niederlanden aus gleichsalls aus dem sranzösischen Boden

eingesunden. Auch zwei russische Heerhausen, die vom Nieder

rhein in Frankreichs Grenzen eingedrungen waren, sollten sich

den Schaaren des preußischen Feldherrn anschließen, dessen Heer

in dieser Bereinigung aus 1(X),00(i Krieger anwuchs. So eisrig

auch Napoleon dem alten Helden solgte und die Pläne desselben

zu vereiteln suchte, so konnte er es doch nicht hindern, daß die

Bereinigung wirklich vor sich ging. Jmmer weiter vorwärts

nach Laon zu zog jetzt Blücher, und nachdem er alle seine

Streitkräste beisammen hatte, nahm er bei dieser Stadt eine seste

und vortheilhaste Stellung. Napoleon zog ihm eisrig nach, und

da er sah, daß Blücher sich zur Schlacht ausgestellt, so säumte

er nicht, ihn unverzüglich anzugreisen. Es war am 9. Mä?z,

als Napoleon seine Schaaren noch in der Dämmerung des

Morgens zum Sturme gegen die steilen Höhen von Laon hinan

sührte. Mit kühnem Muthe erklimmten die Franzosen die steilen

Bergwände, aber mit überlegener Krast wurden sie wieder hinab

gestürzt, und Napoleon, der nicht viele Menschen zu verlieren

hatte, sah sich genöthigt vom Sturme abzulassen. Desto blutiger

und hartnäckiger entbrannte der Kamps rechts und links von

Laon, aus den beiden Flügeln des Heeres. Besonders hestig

raste die Schlacht aus dem linken preußischen Flügel, aus welchen

der Kaiser seinen Hauptangriff richtete, und dem wilden Ungestüme

seiner Krieger gelang es wirklich, die Hälfte des Dorses Athts,

dessen Besitz von der höchsten Wichtigkeit war, gegen Abend zu

erobern. Doch Jork und Kleist wollten dem Feinde keinen

Vortheil gönnen, und beschlossen, durch eine kühne That seine

Hoffnung aus den Sieg zu vernichten. Schon verhüllte die

Nacht das blutige Schlachtseld, und der Feind, an keinen Ueber-

sall mehr denkend, begann seine Wachtseuer anzuzünden, als die

Preußen stürmend gegen das brennende Dors und die daran

stoßenden Waldhügel vordrangen. Der Feind, durch die Ueber-

raschung bestürzt, konnte in der Dunkelheit zu keiner Ord

nung kommen, und all sein Widerstand war deßhalb sruchtlos.

Die Preußen aber, durch ihren Trommelschlag und Hornerklang

in geschlossenen Reihen zusammengehalten, drangen siegreich vor

wärts. Die Franzosen flohen allenthalben, — aber auch die

Flucht konnte sie nicht retten. Denn die Flüchtlinge wurden

von den Schwertern der preußischen Reiter empsangen, die sich

behutsam in den Rücken der sranzösischen Schlachtreihe geschlichen.
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So war aus dieser Seite die Niederlage des Feindes vollkommen,

und die Nacht erscholl von dem Jubelruse der siegenden Preußen.

Noch einmal wagte Napoleon am solgenden Morgen den

Sturm gegen die Höhen von Laon. Er opserte abermals eine

große Menge von Menschen aus und mußte sich endlich doch

unverrichteter Sache zum Rückzuge bequemen. Die Schlacht

hatte ihm viele tausend Krieger und 60 Kanonen gekostet. Er

berichtete seinem Volke, daß er die Höhen von Laon unangreisbar

gesunden. Sein Unmuth war grenzenlos. Denn der Sieges

stern, der ihm im vorigen Monate ausgegangen war, schien schon

wieder gänzlich untergegangen, und mit vielem Verdrusse mußte

er wahrnehmen, daß Blücher und seine Schaaren, die er schon

vernichtet zu haben sich rühmte, noch ziemlich srisch und bei guten

Krästen waren. Doch rasch nahm er wieder seine Feldherrn

klugheit zusammen, und was ihm gegen den alten Helden nicht

gelungen war, das wollte er nun gegen Schwarzenberg ver

suchen. Er hosste das große Heer in vereinzelten Hausen zu

sinden, über die er sich dann einen leichten Steg versprach.

Schwarzenbergs Wassen hatten inzwischen auch nicht ganz

geruht (27. Februar). Bei Bar an der Aube mußte der

Marschall Oudinot, der ihm den Weg vertreten wollte, nach

blutigem Kampse vor ihm weichen, und der deutsche Oberseldherr

ließ hieraus die Stadt Trohes erstürmen, wobei die Einwohner

derselben sich mit der höchsten Erbitterung wehrten, so daß selbst

Frauen von den Dächern der Häuser siedendes Wasser aus die

Stürmenden herabgossen. Trotz dieses verzweiselten Widerstandes

ward die Stadt dennoch erobert, und jetzt stand das große Bundes

heer zwischen den Flüssen Seine und Marne. Bei Areis an

der Aube stellte ihm Napoleon seine Schaaren gegenüber, und

die Bundessürsten beschlossen einmüthig die entscheidende Schlacht,

welche der Feind ihnen anbot, anzunehmen. Schon am 20sten

März kam es zu einem Vorgesechte, wobei Napoleon selbst in

große Lebensgesahr gerieth. Denn um Areis nicht zu verlieren,

das von den Verbündeten hart bestürmt wurde, stellte er sich

selbst an die Spitze seiner bereits weichenden Retterschaaren, und

sührte sie, den Degen in der Faust, gegen den Feind. Neben

und hinter ihm hielt der Tod seine Ernte, und ein Kosak kam

ihm selber so nahe, daß er schon mit seiner Lanze nach ihm stach,

selbst sein Pserd sank unter ihm sterbend zusammen, — aber ihm

war es nicht bestimmt, seinen Tod aus dem Schlachtselde zu

sinden, das so viele Jahre lang seine Heimath gewesen war, und

« entkam allen diesen Gesahren. . - . , : .

Am Morgen des 21. Marz erwartete man jetzt den ent
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scheidenden Kamps. Schon standen die Heere in Schlachtordnung

einander gegenüber, als plötzlich die sranzösischen Schaaren, eine

nach der andern, das Feld ohne Schwertschlag verließen. Napo

leon, da er seiner Gegner große Uebermacht belrachtete, mochte

wohl in seinem Herzen überlegen, wie gewagt es wäre, aus

einen Kamps Alles ankommen zu lassen, — vielleicht hatte die

Leipziger Schlacht ihn behutsam gemacht, — und da er sich ge

stehen mußte, daß er das Glück der Waffen nicht mehr wie

sonst in seiner Gewalt habe, so schien es ihm sicherer den ent

scheidenden Schlag zu vermeiden. Er that dies, doch nicht

ohne einen Anschlag ersonnen zu haben, der, wenn er gelang, dem

Heere der Verbündeten unsehlbar Vernichtung bringen mußte.

Jm Rücken der Bundesheere, gegen Deutschlands Grenzen

zu, waren noch die meisten Festungen in sranzösischen Händen.

Hieraus gründete Napoleon seinen Anschlag. Er wollte nämlich

mit seinen Schaaren an dem Heere Schwarzenbergs vorbeizu

kommen suchen und seinen Weg nach dem Rheine richten. Dadurch

mußte dann nothwendig seinen Gegnern alle Zusuhr und jede

Verbindung mit Deutschland abgeschnitten werden, und dies würde,

— so hoffte er, — den deutschen Oberseldherrn zum Rückzuge

bewegen. Dann aber sollte sich im Elsaß und in Lothringen de,

Landsturm erheben, und mit den Besatzungen der dortigen Festen

vereint, wollte er selber die Zurückziehenden angreisen, und dann

schien ihr Untergang nicht mehr zweiselhast.

Zum größten Glücke aber erhielten die Bundessürsten noch

zu rechter Zeit durch einen ausgesangenen Bries Napoleons von

seinem verderbendrohenden Plane sichere Kunde. Da war ihr

Entschluß bald gesaßt. Die Kriegslist des Feindes sollte ans

gleiche Weise erwidert werden. Damit er wirklich glauben möge,

das große Heer solge ihm nach, wie er es gerne gewollt, mußte

der russische Feldherr Winzingerode mit 10,000 leichten Reitern

und Geschützen, die Napoleon leicht sür den Vortrab des großen

Heeres halten konnte, ihm nachziehen. Jndeß er nun, von trüg-

licher Hoffnung geschmeichelt, sich selbst von seiner Hauptstadt

immer weiter entsernte, wollten die Verbündeten rasch gegen

Paris vordringen. Und wie sie es beschlossen, so geschah es

nun. Ein ungeheurer Jubel belebte die Krtegsschaaren, als der

Freudenrus: „es geht nach Paris!" erscholl. Alle bisher er

littenen Mühseligkeiten waren vergessen, alle Kräste verdoppelten

sich, und jedes Herz schlug sreudiger empor. Und um die Freude

noch vollständiger zu machen, so liesen zu gleicher Zeit srohe

Botschasten von den andern Gegenden des Kampsplatzes ein. Die

Oesterreicher hatten die Franzosen wieder aus der Rühe der
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Schweiz verdrangt, waren bis «yon vorgedrungen und hatten

diese wichtige, große Stadt erobert. Von den Engländern war

Bordeaux besetzt, und Wellington drang mit seinen Kriegern im

Süden Frankreichs vor.

Das schönste Frühlingswetter begünstigte den Zug der ver

bündeten Krieger gegen die stolze Stadt, die sich ost in ihrer

selbstgesälligen Eitelkeit die Hauptstadt der Welt genannt. Jn der

Mitte ihrer Schaaren zogen Friedrich Wilhelm und Alexander,

und lustig erschollen die Felder ringsum von Trommelwirbel und

Hörnerklang und sröhlichen Gesängen. Unerwartet stieß Schwarzen

bergs Heer, das mit den Schaaren Blüchers einen Wettlaus gegen

Paris zu halten schien, am 25. März aus die beiden sranzösischen

Feldherren Mortier und Marmont, die ihrem Kaiser mit

einem beträchtlichen Krlegshausen nachziehen wollten. Die Fran

zosen versuchten einen vergeblichen Widerstand bei La Fere

(Champenoise) und verloren, während die Verbündeten sie vor

sich, hertrieben, viele Mannschast und Geschütz. Am Abend des

29. März erreichten endlich die Schaaren der Verbündeten das

Ziel ihrer rastlosen Eile. Das berühmte, stolze Paris, aus

dessen Mitte, wie aus dem Schlunde eines seuerspeienden Berges,

alle die Erschütterungen ausgegangen waren, die seit länger als

20 Jahren die alte Ordnung in Europa zerrütteten, wo der entsetz

liche Königsmord verübt und von der gotteslästerlichen Mörder

rotte das Heiligthum des Glaubens mit Füßen getreten war, wo

der Raub von ganz Europa wie in einer ungeheuern, prächtigen

Räuberhöhle ausgeschichtet lag, Paris, das seit Jahrhunderten

keinen Feind vor seinen Thoren, geschweige denn in seinen Mauern

gesehn hatte, — diese stolze Stadt mit ihren zahllosen Pracht

gebäuden und Thürmen dehnte sich jetzt, wie ein endloses Meer

von Häusern, vom Glanze der Abendsonne vergoldet, vor den

staunenden Blicken der siegreichen Krieger aus, die gekommen

waren, um diesen Sitz geschmückter Laster und Sünden zu züchtigen

und seinen eitel« Trotz zu brechen.

Das Volk in der Stadt ließ sich überreden, es sei nur eine

Streisschaar, die sich so nahe heranwage, und die Feldherren

Marmont und Mortier übernahmen es Paris zu vertheidigen.

Sie besetzten mit ihren 25,000 Kriegern und 150 Geschützen die

Höhen im Osten der Stadt, wo besonders der Montmartre

(Marderberg) und die Anhöhen von Belleville eine sehr seste

kriegerische Stellung gestatten. Sie hossten sich dort wohl so

lange halten zu können, bis Napaleon, den sie von der Gesahr

seiner Hauptstadt benachrichtiget, zu ihrer Rettung herbeigeeilt

wäre. Aber ihre Hossnungen scheiterten, als am Morgen des
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30. März der Sturm des Angriffs gegen die Höhen von Belle-

ville losbrach. Die Krieger, die hier stürmten, hatten einen

schweren Stand. Denn durch Hecken, Gräben, Weinberge und

Gebüsche mußten sie dringen, während die Kugeln des seindlichen

Geschützes surchtbar in ihren Reihen wütheten. Da sank noch

manches wackere Heldenleben in den blutigen Staub, — aber

der nahe Kampspreis stählte die sinkenden Kräste. Die preu

ßischen und badenschen Garden, von einigen russischen Hausen

unterstützt, erreichten rühmlich das surchtbare Ziel. Die Hohen

wurden erstiegen, das Geschütz erobert. Zu gleicher Zeit erstürmten

unsere tapsern Landsleute, von Jork und Kleist gesührt, die wohl-

vertheidigten Höhen von Montmartre, und auch der Kronerbe

von Würtemberg wars die Feinde zurück, die ihm entgegenstanden.

Die Eroberung des Montmartre kostete besonders vieles Blut

und viele heiße Arbeit.

Mit dem Verluste dieser Höhen war gleichsam das letzte

Bollwerk von Paris gesallen, und den übermüthigen Hauptstädtern

blieb jetzt nur die Wahl, entweder die Wassen zu ergreisen und

ihre heimathltchen Mauern gegen die Verbündeten zu vertheidigen,

oder sich den Siegern zu ergeben. Und schon senkte sich von

den Höhen des Montmartre, unter wirbelndem Trommelschlage,

im raschen Sturmschritt, eine Angriffsreihe gegen die Stadt

herab, da hemmte plötzlich, aus der bedrohten Stadt kommend,

ein Zug von Männern, die eine weiße Friedenssahne schwenkten,

den Sturmschritt der Krieger. Es waren Abgeordnete der Bürger

schast, die um Schonung baten und sich bereit zeigten die Stadt

aus Bedingung zu übergeben. Des Blutes war schon zu viel

geflossen, als daß die verbündeten Herrscher ihren Vorschlägen

nicht ein geneigtes Ohr hätten schenken sollen. Demnach ward

den beiden sranzösischen Feldherren mit den Trümmern ihres

Heeres ein sreier Abzug verstattet, und Paris erhielt das Ver

sprechen, nicht nur von einer Plünderung verschont zu bleiben,

sondern auch in jedem andern Stücke so gelinde als möglich be

handelt zu werden.

Da brach mit dem nächsten Morgen der herrliche Tag an,

der mit seinem sestlichen Siegesglanze alle Schmach vergütete,

welche unser Vaterland und ganz Europa so lange von dem

sranzosischen Uebermuthe erduldet. Am 31. März hielten Friedrich

Wilhelm und Alexander, umgeben von ihren ersten Kriegs-

gebietigern, und von einem großen Theile ihrer tapsern Schaaren

gesolgt, den seierlichen Siegeseinzug in Frankreichs bezwungene

Hauptstadt. Von grünen Zweigen wehten die Helme und Hüte

der Krieger, und stolzer flatterten die hohen Banner aus ihren
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Reihen empor. Nun dursten die staunenden Bürger von Paris

dasselbe Schauspiel genießen, welches ihre Kampffchaaren den

Hauptstädten Europas sonst gewährt hatten. Die Völker Europas

erwiderten den Besuch.

Mit Paris war ganz Frankreich in den Händen der Sieger.

Denn in keinem andern Lande ist das Beispiel der Hauptstadt

von so entscheidendem Einflüsse, als gerade in Frankreich. Deß-

halb war auch Napoleons Schicksal nun bald entschieden. Denn

gleich am Tage nach ihrem Einzüge in Paris erließen die Bundes

fürsten eine Aufforderung an das französische Volk: „daß es sich

eine andere Regierung wählen möge, da die Fürsten den bisherigen

Kaiser nicht mehr als solchen anerkennen und weder mit ihm,

noch mit irgend einem Mitglied? seines Geschlechts sich in Unter

handlungen einlassen würden," Als nun der feige und treulose

Senat von Paris sogleich von dem Gehorsame gegen Napoleon

sich lossagte und an seiner Statt das alte französische Königs

geschlecht aus feiner bisherigen Verbannung zurückgerufen wissen

wollte, da fiel ganz Frankelch dieser Meinung bei, und Napo

leon ward ohne Widerspruch für abgesetzt erklärt (2te

April). So stürzte der Räuberthron zusammen, dessen Stufen

der große Volksverderber aus Lüge, Meuchelmord und endlosem

Blutvergießen sich auferbaut hatte. Das leichtsinnige, wankel-

müthige Volk, das er beherrscht, war seiner müde geworden, da

fein Glücksstern nun unterging, und trug keinen Augenblick Be

denken, den Herrfcher, den es noch vor Kurzem bis zum Himmel

erhoben hatte, für einen sichern Frieden hinzuopfern.

Napoleon selbst wollte von dem angemaßten Herrscher

stuhle so willig nicht herabsteigen. Er war, als das eben Erzählte

um und in Paris sich ereignete, mit großer Schnelligkeit herbei

geeilt, um wo möglich feine Hauptstadt zu befreien. Doch dazu

kam er zu spät, und nun wollte er wenigstens feine Krone retten.

Bon Fontainebleau, wo er sich aufhielt, wandte er sich bittend

an die Bundesfürsten, um unter jeder Bedingung Frieden zu

schließen, wenn er nur Herrscher bleiben könnte. Doch sie b>

harrten fest dabei, nicht mit ihm zu unterhandeln, dessen bösc

Lügenkönste und Falschheit die Welt so oft betrogen. Da schwur

der erzürnte Mann in seinem heftigen Ingrimm, seine Krieger

zum Sturme gegen die treulose Hauptstadt zu führen und ein

fürchterliches Beispiel der Rache an ihr aufzustellen. Es war

ihm ganzer Ernst mit diesem Vorsatze, und von dem gereizten

Muthe seiner Schaarm, die sich bis jetzt ihm noch treu ergeben

zeigten, dürfte wohl noch Manches zu fürchten gewefm sein.

Aber der finstre Anschlag sollte nicht zur Reife kommen; dmn
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die französischen Feldherren selbst kündigten ihrem bisherigen

Führer den Gehorsam auf und riethen ihm, feine Ansprüche auf

die Krone fahren zu lassen. Das war ein Augenblick gerechter

Vergeltung in dem Leben dieses Mannes, der mit Kronen, wie

mit Würfeln gespielt und das Glück der Völker beständig seinem

fürchterlichen Ehrgeize geopfert hatte! Er sah sich von allen,

selbst von denen verlassen, die er zu hohen Ehren befördert, und

auf deren unerschütterliche Ergebenheit er sicher rechnen zu können

glaubte. Man sagt, er habe geweint. Wenige Tage darauf

(11. April) unterschrieb er eigenhändig seine Absetzungs

urkunde, und reiste dann nach der Insel Elba, an Italiens

Küste, die ihm, großmüthig genug, zum freien Eigenthum ge

schenkt ward.

Am 3. Mai aber zog der Bruder des ermordeten Königs,

Ludwig XVIII., in Paris ein, und bestieg den Thron seiner

königlichen Ahnen. So schien nach einundzwanzig blutigen Jahren,

endlich Ordnung, Friede und Ruhe in unfern Welttheil zurück

kehren zu wollen.

Der Friedensschluß, der am 30. Mai erfolgte, war

leider einer der großmüthigsten, welchen die Geschichte kennt. Die

verbündeten Fürsten gingen von dem Grundsatze aus, daß fi«

nicht mit Frankreich, sondern nur mit Napoleon Krieg geführt,

und verzichteten deßhalb nicht nur auf jede Entschädigung der

Kriegskosten, fondern entließen auch die Kriegsgefangenen ohne

Lösegeld, und was noch mehr sagen will, sie ließen nicht nur

dem französischen Reiche seinen ganzen Umfang, wie er vor dem

Beginne der Staatsumwälzung gewesen, fondern vergrößerten es

noch um etwa 15l) Quadratmeilen, obgleich Deutschland ein

Recht gehabt hätte, sein altes Eigenthum, Lothringen und Elsaß,

zurückzufordern (ja vielleicht die Pflicht). Ueberall war Man

unzufrieden, daß man mit dem gewaltthätigen Unterdrücker Europas

so glimpflich im Friedensschlüsse verfahren war und beklagte, daß

das, was die Männer des Schwertes gut gemacht hatten, die

Diplomaten wieder verpfuschten. Auch die Kunstfchätze, welche

aus ganz Europa zusammengeraubt, in Paris aufgehäuft lagen,

blieben unberührt. Doch ihren Siegeswagen brachten die Preußen

wieder nach Berlin zurück. Die nähern Verhältnisse der

deutschen Staaten aber sollte eine Fürstenversammlung zu Wien

entscheiden.

So zogen nun die siegreichen Krieger, mit hohem Ruhme

gekrönt, ihrem befreiten Baterlande wieder zu. Und mit welcher

Begeisterung, mit welcher dankbaren Liebe wurden die preußischen

Helden in ihrer Heimath empfangen! Fast in jeder Stadt, durch
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die sie zogen, war ihnen ein Fest bereitet. Sang und Klang

hieß sie willkommen, Jungfrauen umkränzten sie mit Blumen und

Eichenlaub, und jeder beeiferte sich, ihnen Ehre und Dank zu

beweisen. Die Jahrestage der wichtigsten Siege aber wurden

zu Volksfesten, an denen sich der fromme Dank für des allmächtigen

Gottes Beistand im heiligen Befreiungskriege und die Liebe für

König und Vaterland immer aufs Neue beleben und von Geschlecht

zu Geschlecht vererbt, bis auf die spätesten Enkel kommen sollte.

Auch ward derer nicht vergessen, die des Vaterlandes Freiheit

mit Ihrem Leben erkauft hatten. In jedem Kirchspiele ward ov

heiliger Stätte eine Gedächtnißtafel aufgehängt, worauf die Namen

der treuen Gefallenen fort und fort zu lesen sind. Die aber

lebend aus dem blutigen Kampfe heimgekehrt waren, erhielten

zur Erinnerung an das, was sie vollbracht, von ihrem Könige

ein jeglicher eine Schaumünze aus dem Erze des eroberten Ge

schützes gegossen, die sie als Ehrenzeichen auf der Brust tragen

durften. Auch versäumte das Vaterland nicht die heilige Pflicht

des Dankes gegen diejenigen Kröger, welche im Kampfe ver

stümmelt worden waren. Es bildeten sich allenthalben freiwillige

Vereine zu ihrer Unterstützung, hauptsächlich für die im Kriege

erblindeten. Die Namen der tapfern Feldherren aber, deren

Heldenmuthe und Kriegserfahrung des Kampfes glücklicher Aus

gang zugeschrieben werden mußte, ertönten mit immer gleicher

Begeisterung und Liebe von den Lippen des Volkes. — Besondere

ward Blüchers Name gefeiert und der große Feldherr von seinem

dankbaren Volke fast vergöttert. Er war recht eigentlich der

Mann des Volkes.

Bor allen rührend und erhebend aber war der festliche Tag,

als Friedrich Wilhelm seinen Einzug in Berlin hielt. Auf

dem Brandenburger Thore stand nun wieder der prangende Sieges

wagen, aber er war vor den Blicken der Zuschauer durch eine

Decke verhüllt. Doch als der König, umringt von seinen Feld

herren und seinen fürstlichen Angehörigen, an der Spitze feiner

Krieger dem Thore nahte, da fiel die Decke, und im nämlich«,

Augenblicke brach die Sonne durch das Gewölk, welches den

Himmel verhüllte, und verklärte leuchtend das Denkmal alter

und neuer Siege, das jetzt in doppelt herrlicher Bedeutung vor

den Augen des gerührten Volkes stand. Der König aber zog

weiter, von dem jubelndem Willkommen und von tausend Segens

wünschen der freudigen Menge begrüßt, durch die Linden, die mit

Laubwerk und mit Blumengehängen zu beiden Seiten festlich ver

ziert waren. So kam der Zug zu einem Rasenaltare, der sich

in der Mitte eines freien Platzes erhob. Vor dem Altare aber
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stand ein ^Geistlicher, bereit mit Gebet und feierlicher Rede den

heimkehrenden König und seine Krieger zu empfangen. Und als

die Krieger nun die feierliche Stätte umringten, und der König

mit den Feldherren und Fürsten im Kreise stand, da sank

Friedrich Wilhelm und alle die um ihn waren auf die Knie, um

Gott an denk heimischen Altare zu danken für feinen Schutz und

seine gnadenreiche Hilfe. Und alle Blicke füllten sich mit Thronen

und alle Herzen wurden durch des frommen Königs Andacht

erhoben. Ach, hätte Luise diesen Tag erlebt! —

Vierundfllnzigjtes Kapitel.

Napoleon kommt von Elba nach Frankreich zurück. Schlachten bei Ligny

und Belle Alliance. — Napoleon wird nach St. Helena gebracht. —

Zweiter Pariser Frieden.

Noch war nicht ein volles Jahr vergangen, seitdem die Ver

bündeten ihren Siegeöeinzug in Paris gehalten; die Fürsten

waren noch in ernster Berathung zu Wien versammelt und die

heimgekehrten Krieger hatten kaum ihre Waffen fortgelegt, — da

erscholl Plötzlich die Schreckensbotschaft, „Napoleon sei von Elba

zurückgekehrt und habe, mit der vollsten Zustimmung des

Volkes, seinen Kaiferthron wieder bestiegen." Einem großen

Theile der Menschen aber kam dieses Ereigniß nicht unerwartet.

Denn sie hatten es fast mit Bestimmtheit vorausgesehen, daß der

ehrgeizige Mann, an den Glanz der Herrschaft gewöhnt, den

Gedanken, seinen Ruhm überlebt zu haben und von allem Ein

flüsse auf die Verhältnisse der Staaten, denen er so lange Ge

setze vorgeschrieben, entfernt in der Einsamkeit zu leben, nicht

würde ertragen können. Sie meinten, man hätte ihm noch immer

einen zu freien Spielraum verstattet, als daß er nicht die erste

günstige Gelegenheit ergreifen sollte, sich zu seiner vorigen Macht

und Herrlichkeit wieder emporzuschwingen. Und so war es denn

auch geschehen. Napoleon wußte, daß die vielen Tausende, die

unter feinen Adlern gefochten und gesiegt, ihm in ihren Herzen

noch mit ganzer Liebe zugethan wären, er hatte mit heimlicher

Freude erfahren, daß die Verbündeten bei der Feststellung ihrer

Ansprüche zu Wien in Uneinigkeit gerathen waren, und daß

Oesterreich im Bunde mit England feine Absichten gegen Preußen

und Rußland selbst mit den Waffen in der Hand durchzusetzen

bereit war, er kannte ferner die leichtfinnige Unbeständigkeit des

franzosischen Volkes, das mit seiner Liebe und Treue, wie mit

H e i » el, Gesch. Preuß. UI. 22
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einem Rocke wechselt, auch war ihm bekannt geworden, «daß dieses

Volk mit seinem jetzigen Beherrscher nicht eben zufrieden sei, und

dieß Alles belebte in ihm die Hoffnung, noch einmal in seinn

Kaiserrolle aufzutreten. Demnach schiffte er sich mit 900 seine.

Getreuen am 26. Februar 1815 in Elba ein, entging glücklich

den auflauernden Wachschiffen und stieg am I.März aus Frank

reichs Boden ans Land. Der erschrockene König Ludwig XVIII,

schickte ein Kriegsheer aus, um sich des Ruhestörers zu bemäch

tigen; aber kaum daß die Krieger ihren wohlbekannten Anführer

erblickten, so eilten sie Ihm jauchzend entgegen, statt ihn zu be

kämpfen, und schworen, mit ihm leben und sterben zu wollen.

Da blieb dem betrogenen Könige nichts weiter übrig, als eilig

aus Frankreichs Grenzen zu entfliehen. Napoleon aber, überall

mit jubelnder Freude begrüßt, hielt schon am 20. März seine«

Einzug in Paris. Darauf ließ er sich durch eine feierliche Volks

versammlung abermals zum Kaiser von Frankreich erwählen und

bemühte sich dann, mit aller Kunst schlau ersonnen» Rede auch

die Fürsten Europas dahin zu bewegen, daß sie seine Herrscher

rechte von Neuem anerkennen möchten. Seine Worte waren höchsi

sanft und friedliebend. Er versprach, fortan die Waffen sm

immer aus der Hand ^u legen und nur für die Beglückung sein»

Volkes in ungestörtem Frieden zu leben. Aber die Fürsten, durch

die Gefahr wiedergeeint, ließen sich durch solche Versprechung»

nicht blenden, denn sie wußten, daß für Europa keine SichnheK

noch Ruhe zu hoffen sei, so lange er an der Spitze des machtigen

Frankeichs stünde. Gegen ihn war der Krieg geführt und m>

ihm war kein Friede geschlossen. Auch verdiente der Treubruch

des französischen Volkes Züchtigung, und es war die Pflicht der

Fürsten, die Rechte des betrogenen Königs zu schützen, dm ihn

Waffen wieder auf den Thron geführt. Deßhalb hörten sie nicht

auf Napoleons friedliche Worte, fondern erklärten ihn feierlich

für einen bösen Ruhestörer und Feind jeder guten Ordnung, den

man bekämpfen müsse, wo man ihn fände. Und um ihrem Aus

spruche den gehörigen Nachdruck zu geben, ließen sie ihre Heen

sogleich wieder gegen Frankreichs Grenzen vorrücken.

In Preußen war die Begeisterung des vorigen Krieg«

noch nicht erkaltet, und alle jene Auftritte hochherziger Liebe für

König und Vaterland wiederholten sich aufs Neue. Abermals

strömten Tausende von Jünglingen dem aufgesteckten Kriegsbanncr

freiwillig zu, abermals ward allenthalben gerüstet und kein OtM

gescheut, und an der Spitze eines wohlgerüsteten, mittheiiiflammtci,

Heeres zog der alte Feldmarschall Blücher abermals dein

Rheine zu.
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Die Franzosen beeiserten sich indessen, die Schmach ihrer

wortbrüchigen Treulosigkeit durch Beweise der höchsten Ergebenheit

gegen ihren Kaiser in Vergessenheit zu bringen. Auch in Frank

reich ward allenthalben mit großem Eiser gerüstet, und bald sah

sich Napoleon wieder an der Spitze eines auserlesenen Heeres

von 150,000 Kriegern. Mit diesen eilte er nun an die Grenzen

seines Reiches, um sür seinen Kaiserthron zu sechten.

Hier standen bereits die Heere der Verbündeten. Von der

Schweiz bis zum Mittelrheine hatten die Schaaren der Oester

reicher, Baiern, Würtemberger und Badener ihren Platz, und

Schwarzenberg war ihr Oberseldherr. Jn den Niederlanden,

von der Maas an, hielten Blüchers Schaaren Wache, und an

sie, bis zur Nordsee hin, schloß sich das Heer, welches der Herzog

Wellington sührte. Es waren Engländer, Hannoveraner, Braun-

schweiger, Niederländer und Nassauer, zusammen 80,000 Krieger.

Nur die Russen wa,en noch nicht zur Stelle. Sie sollten den

Raum zwischen Schwarzenberg und Blücher aussüllen.

Nun gedachte Napoleon seinen ersten Stoß gegen die Preußen

und Engländer zu sühren, und wenn er diese vernichtet, sich

gegen Schwarzenberg zu wenden, ehe noch die Russen aus dem

Kriegsschauplatze angekommen wären. Als er daher seine ganze

Macht an der Sambre und Maas vereinigt, brach er ohne

Verzug gegen den preußischen Feldherrn los. Blüchers Heer

bestand aus vier Hauptabtheilungen, die in ziemlich weiter Ent

sernung auseinander gelegt waren, damit ihr Unterhalt dem Lande

weniger beschwerlich siele. Zusammen betrugen sie etwa hundert

tausend Krieger. Napoleons Angriff geschah aber so plötzlich

und unvorhergesehen, daß Blücher nicht mehr im Stande war,

alle seine Streitkräste zu versammeln. Kaum graute der Morgen

des 15. Juni, so sah sich Ziethen, der eine der preußischen

Heeresabtheilungen besehligte, mit großer Uebermacht von den

Franzosen angesallen. Der wackere Ansührer erkannte wohl, wie

viel davon abhinge, daß er sich so lange als irgend möglich

gegen die Feinde vertheidige, damit er seinem Oberseldherr Zeit

verschaffe, die übrigen Heeresabtheilungen heranzuziehen. Deß-

halb wehrte er sich in der Nähe von Fleurus mit so kühnem

Heldenmuthe gegen die andrängende Uebermacht, daß seine Absicht

wenigstens zum Theile gelang. Blücher zog in der Eile den

zweiten und dritten Heerhausen an sich, die mit dem Ziethenschen

zusammen 80,000 Krieger zählten. Mit diesen beschloß er gegen

die an Zahl überlegenen Franzosen eine Schlacht zu wagen; denn

er hoffte sowohl, daß sein vierter Heerhause unter Bülow noch zur

rechten Zeit eintreffen werde, als auch aus die Hilse von Wellington.

L2*
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Aus den Anhöhen längs dem Ltgne-Bache stand das preußische

Heer In Schlachtordnung, seine Mitte aus das Dors Ligny,

welches der Schlacht den Namen gab, und seine beiden Flügel

aus die Dörfer Amand und Sombres gestützt. Es war am 16ten

Juni Nachmittag um 3 Uhr, als Napoleon seine Schaars« zuerst

zum Sturme gegen Amand heransührte. Nach dem hestigsten

Widerstande, den hier Ziethen mit seinen Kriegern leistete, die

noch von dem Gesechte des vorigen Tages ermüdet waren, wurde

das Dors von den Franzosen erobert. Jetzt wüthete der Kamps

um Ligny. Mit gewaltiger Anstrengung ward um den Besitz

dieses Dorses gestritten. Jmmer neue Schaaren sührte Napo

leon herbei, und seine Krieger wetteiserten unter seinen Augen

um den Preis der Tapserkeit. Doch auch die Preußen sochten

mit ihrem wohlbekannten Heldenmuthe und vertheidigten jede Gasse

und jedes Haus mit der kühnsten Todesverachtung. Schon

dauerte der Kamps süns Stunden lang, an verschiedenen Enden

stand das Dors in Flammen, und noch war nichts entschieden.

Indessen ließ Blücher das verlorne Dors Amand von Neuem

bestürmen, und wirklich gelang es, die Hälste desselben wieder zu

erobern. Doch allmälig begann die Kraft seiner Streiter zu

ermatten. Schon hatten sie alle mit übermenschlicher Anstrengung

gesochten, und srische Schaaren waren nicht mehr vorhanden.

Die ersehnte Hilse aber blieb noch immer aus. Denn Bülo«.

von mannigsachen Hindernissen in seiner Eile gehemmt, war noch

immer nicht zur Stelle, und die Schaaren, welche Wellington

den Preußen zu Hilse senden wollte, hatten selber einen hart

näckigen Kamps bei Quatre-Bras zu bestehen, wo ihnen der

Marschall Ney mit 50,000 Kriegern entgegentrat. Dort, war

es, wo der tapsere Herzog v on Braunschweig*) den Helden

tod starb. —

Noch behaupteten die Preußen mit standhastem Muthe das

Dors Ligny. Da ließ Napoleon seine Harnischreiter und

sein bestes Fußvolk, schon in der tiesen Abenddämmerung, noch

einmal zum Sturme hervorbrechen. Dieser Augenblick mußte

entscheidend werden. Das erkannte der alte preußische Heersiürsi

wohl, und das eigene Leben der höchsten Gesahr Preis gebend,

stellte er sich selbst mit geschwungenem Degen an die Spitze des

nächsten Reitergeschwaders und sprengte den eisenbepanzerten Feinden

entgegen. Klirrend trasen die Schwerter zusammen, — aber de?

*) Derselbe, der schon im Jahre 1809 gegen den Unterdrücker dir

Waffen getragen. Durch den Frieden 1814 erhielt er sein väterliches Erbe

wieder, das ihm Napoleon geraubt.
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Feindes größere Menge und seine festere Bewaffnung wies den

Angriff zurück. In diesem Augenblicke durchbohrte eine Kugel

Blüchers Roß. In wilden Sprüngen tobte es dahin und sank

dann todt zu Boden und begrub den Feldherrn mit der Last

seines Leibes. Die Gefahr war nahe und entsetzlich. Denn

schon brausten die französischen Reiter in wilder Verfolgung

daher, und wie wäre es geworden, wenn irgend einer von ihnen

den Feldherrn, der hilflos unter seinem Pferde lag, erkannt hätte?

— Tod oder Gefangenschaft wäre sein Loos gewesen, und mit

dem alten, trefflichen Blücher wäre die größte Hoffnung und

die festeste Stütze des preußischen Heeres zu Grunde gegangen.

Doch in dieser höchsten Gefahr ward der Graf Nostitz, der

ihm zur Seite ritt, fein Retter. Rasch sprang er vom Pferde

und trieb es durch einen Säbelhieb weit von sich, um die Blicke

des Feindes irre zu führen. Seine Absicht gelang vollkommen.

Vorüber sausten die französischen Reiter, ohne den gefallenen

Helden gewahr zu werden. Doch der herzhafteste Widerstand

der Preußen empfing sie, und sie mußten sich nun ihrerseits zur

Flucht wenden. Da tobte Flucht und Verfolgung noch einmal

an Blücher vorüber, und erst jetzt konnte der jugendliche Helden

greis unter der Last seines Rosfes hervorgezogen werden. Frisch

und unversehrt bestieg er nun ein Reiterpferd und ordnete den

Rückzug an. In der höchsten Ordnung verließen die Preußen

das Schlachtfeld und stellten sich in geringer Entfernung davon

wieder auf. Sie hatten jedoch 15 Geschütze eingebüßt und auch

an Todten mehr verloren als Napoleon. Dieser aber hielt sie

für gänzlich geschlagen und sandte ihnen am andern Morgen

einen Heerhaufen nach, mit dem Auftrage, „die Preußen in den

Rhein zu stürzen," und nun gedachte er selber den Schaaken

Wellingtons ein gleiches Schicksal zu bereiten.

Wenige Meilen von Brüssel entfernt, in der Nähe des

Dorfes Waterloo, stellte der britische Feldherr sein Heer in

Schlachtordnung. Er hatte sich eine höchst vortheilhafte und feste

Stellung gewählt. Denn im Rücken der Anhöhen, die er besetzt

hielt, ward er durch einen Bergwald gedeckt, und vor ihm lagen

zwei Meierhöfe, die er in zwei kleine Festungen umzuwandeln

gewußt hatte. Diese mußten erst erobert werden, bevor die Fran

zosen seine Schlachtreihe selbst angreifen konnten. Auch sandte

Wellington am 17. Juni einen Boten an Blücher ab und

ließ ihn um einige Heerhaufen zur Unterstützung bitten. Es war

Nacht und der alte Held schlief eben, als ihm die Bitte seines

Bundesgenossen gemeldet ward. Da rief er: „Nicht mit einigen

Haufen, mit meinem ganzen Heere will ich kommen, und wenn
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die Franzosen nicht angreisen, so wollen wir sie angreisen!" —

Und als der Morgen herandämmerte, ertönte in seinen Schaaren

wieder der alte, wohlbekannte Freudenrus: „Vorwärts!" — Aber

es war ein trüber, nasser Morgen und der Regen stürzte ström'

weise herab. Doch Blücher machte dieß zum Zeichen guter Vor

bedeutung, indem er ausries: „Seht da, unser Bundesgenosse

von der Katzbach!"

An demselben Morgen — es war der 18. Juni — sührte

Napoleon seine Schaaren gegen Wellington zur Schlacht,

Aus einem Hügel der Meierei La belle Allianee (der schöm

Bund) hatte er seinen Standort genommen, als aus sein Geheiß

der Donner des Kampses erwachte. Die deutschen und britischen

Schaaren, von ihrem großen Feldherrn Wellington angesührt,

widerstanden heldenhast den Stürmen der Feinde. Nur nach dem

hartnäckigsten Widerstande gelangten die Franzosen in den Besitz

der beiden besestigten Meiereien, und nun drangen sie ungehemmi

gegen die Mitte der britischen Kampsreihe vor. Doch all ihr

Toben brach sich, gleich der empörten Meereswelle am Felsen,

an der beharrlichen Tapserkeit von Wellingtons Kriegern. „Wir

müssen uns tapser halten" ries der Feldherr den Seivigen zu,

— „was würde man sönst in England sagen?" — Und um

den sesten Entschluß zu zeigen, der in seinem Herzen lebte, ent

weder zu siegen oder zu sterben, setzte er sich aus die Erde nieder,

indem er sagte: „Hier werde ich bleiben und keinen Fuß breit

weichen!" — Schon acht Stunden hatte die blutige Arbeit ge

dauert, Tausende von Kriegern lagen schon entseelt um den britischen

Feldherrn, und immer erneute des Feindes Uebermacht die wilden

Stürme mit verdoppelter Wuth. Es war vorauszusehen, wenn

nicht bald Hilse erschiene, würde die Tapserkeit der Ueberzahl

erliegen müssen, wie sie bei Ltgny erlegen war. Aber die Rettung

war nicht mehr sern. Es mochte etwa 5 Uhr des Abends sein,

da erdonnerte es im Rücken des Feindes von preußischem Ge

schütze, und mit leichter ausathmender Brust ries Wellington'

„Nun, GottLob! da ist der alte Blücher!" Mit des ungang

baren Weges Mühen kämpsend, die durch den Regen noch ver

größert waren, hatte das preußische Heer es nicht möglich machen

können, srüher aus dem Schlachtselde einzutreffen. Auch jetzt

war es noch nicht ganz zur Stelle, sondern nur zwei Abtheilungen

des Bülowschen Heerhausens, die aber sosort den bedrängten

Freunden zu Hilse schritten. Bon den Waldhöhen bei Fr ich er-

mont im Rücken des Feindes hervortretend, senke sich die

preußische Schlachtreihe, Reiter, Fußvolk und Geschütz, in

schöner Ordnung den stusenartigen Bergeshang in das Kamps
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gefilde hinab, und während die Trommeln wirbelten und Hörner

und Drommeten lustig dareinschmetterten, donnerten die Feldstücke,

in mehreren Reihen übereinander stehend, auf die Feinde herab.

So stiegen die einzelnen Abtheilungen des Preußenheeres, wie sie

dort oben ankamen, sofort ihren Waffenbrüdern zum Gefechte nach.

Napoleon erkannte alsbald die nahe Gefahr, die ihm von

dorther drohte; doch fein rascher Feldherrngeist hatte auch sogleich

das Mittel gefunden, ihr zu begegnen. Der ganze starke RückhaK

des französischen Heeres, der noch keine Mühe des blutigen

Tages getheilt, mußte die herabziehenden Preußen kämpfend em

pfangen und sollte sich ihnen so lange widersetzen, bis das

britische Heer aus dem Felde geschlagen wäre. Dieß mußte aber

nach setner Meinung nun bald erfolgen, da Wellingtons Krieger

bereits ihre letzten Kräfte erschöpft zu haben schienen. Ein kräf

tiger Sturmangriff — so glaubte Napoleon — würde ihre Reihen

jetzt zum Weichen dringen. Und zu diesem Sturme wählte er

scine besten Schaaren, feine alten, oft erprobten Garden, die ge

wöhnlich dem Kampfe den Ausschlag geben mußten. Diese Krieger

waren mit glühender Begeisterung erfüllt und hatten keinen

andern Entschluß, als zu siegen oder zu sterben. Als sie von

Frankreich auszogen, umhüllten sie selber die goldnen Adler auf

ihren Fahnenfchaften mit Trauerflor, den sie nicht eher abnehmen

wollten, als bis die Feinde ihres Kaisers in entscheidender Schlacht

vernichtet wären. Wellington sah diese Schaaren wie eine

düstere Gewitterwolke, entschlossen und kampfbereit heranziehn. Aber

durch eine preußische Heeresabtheilung verstärkt und durch die

Nähe der Bundesgenossen ermuthigt, bebten feine wackeren Krieger

nicht. Der Feldherr ließ sein Geschütz vortheilhaft aufstellen,

und als der Feind in die Schußweite gekommen, da schmetterten

die Kugeln furchtbar in seine Reihen. Doch schnell schlössen die

Franzofen sich wieder zusammen und immer weiter schritten sie

zum Sturme gegen die bedrohten Höhen vor. Doch als jetzt

Fußvolk und Reiter mit wildem Ungestüme auf die Stürmenden

eindrangen, als Mann an Mann in der Nähe focht, da mußte

die französische Kühnheit der nordischen Kraft weichen. Nach dem

entsetzlichsten Blutbade und nach der heldenhaftesten Gegenwehr

wurden Napoleons tapferste Krieger von den Höhen, die sie schon

erstiegen hatten, wieder herabgestürzt. Hier war es, wo die

französische Garde, aufgefordert sich zu ergeben, mit dem Heldeu-

worte antwortete: „die alte Garde stirbt, doch sie ergiebt

sich nicht!" Und das Wort ward blutig gelöst. Denn nur

sehr wenige aus dieser Schaar entkamen vom Schlachtfelde.

Wahrend hier das britisch-deutsche Heer i>es Tages Schicksal
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so rühmlich entschied, blieben die Preußen ihrerseits in der Tapser

keit nicht zurück. Kühn drangen sie aus die Hahausen ein, die

Napoleon ihnen entgegengeschickt, und nach dem blutigsten Gesechte

brachten auch sie den Feind zum Weichen. Aber das Weichen

ward zur unordentlichsten und wildesten Flucht, als ein Paar

Landwehrhausen im raschen Sturme das Dors Planchen vis,

des Feindes letzten sesten Stützpunkt, rühmlich erstritten. Aus-

gelöst und zerstreut war das stolze Heer Napoleons, ein Schrecken

Gottes war über Hohe und Niedere gekommen, Niemand dachte

mehr an Gegenwehr, denn jeder sah, daß nun Alles verloren sei,

und einer ries dem andern mit bebenden Lippen zu: „rette sich,

wer kann!"

Jetzt geschah es, „durch eine anmuthige Gunst des Zusalls,"

daß die beiden großen, siegreichen Feldherren in der Meierei

La belle Allianee zusammentrasen. Mit herzlicher Umarmung

begrüßten sich die ruhmvollen Helden, die im schönen Bunde

vereint, den herrlichen, entscheidenden Sieg über die Gewalt des

Bösen davongetragen. Darum heißt bei den Preußen auch diese

ewig denkwürdige Schlacht: die Schlacht von La belle Allianee

oder vom schönen Bunde. Durch die Nacht hin flohen indessen

die Trümmer des ausgelösten sranzösischen Heeres, vergeblich einen

Ort der Ruhe und der Rettung suchend. Denn Gneisen««,

dem die Versolgung ausgetragen war, trieb sie mit seinen leichten

Schaaren athemlos weiter. Dazu leuchte der Mond in voller

Klarheit vom Himmel herab, und so versagte selbst die Nacht

den Versolgten den Schutz der Dunkelheit. Jn dem Städtchen

Gemappes, dessen Zugänge sie verrammelt hatten, und wo der

erschöpste Kaiser, in seinem Wagen sitzend, ein wenig der Ruhe

genießen wollte, versuchten sie einen sruchtlosen Widerstand. Der

erste Angriff der Preußen war hinreichend, sie zu verjagen, und

die Sieger drangen stürmend in die Stadt. Napoleons Wagen

hatte sich in den engen Straßen versahren, und nur kaum gewann

der überwundene Weltüberwinder noch Zeit, sich aus ein Pserd

zu wersen und in der schnellsten Flucht den nachsetzenden Preußen

zu entrinnen. Ohne Hut und Degen floh er in ängstlicher Hast

davon, und beides, das Zeichen seiner Gewalt und seiner Hoheit,

blieb den Siegern zur Beute. Auch sand Gneisenau in dem

erbeuteten Wagen den preußischen Orden vom schwarzen Adler,

den der Kaiser bei sestlichen Gelegenheiten zu tragen pflegte.

Diesen aber schenkte darnach der König dem tapsern Gneisenau

zum Andenken an die merkwürdige Nacht.

Mit einem Schlage waren demnach Napoleons wiedererworbeve

Macht und seine stolzen Hoffnungen vernichtet, und gegen die
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meineidige Hauptstadt Frankreichs wandte sich zum zweiten Male

der fröhliche Zug der Sieger. Die französischen Feldherren

hatten ein Heer von 60,000 Kriegern gesammelt und wollten

Paris vertheidigen. Als aber die Preußen, nach einem rühm

lichen Gefechte bei Jssy am 2. Juli sich zum Sturme bereiteten,

da wollten die Pariser das Aeußerste nicht abwarten und über

gaben am 7. Juli die Stadt.

Napoleon aber erkannte wohl, daß er nun nicht länger

mit Sicherheit in Frankreich weilen könne, da das Land sich mehr

und mehr mit den Kriegern der Verbündeten anfüllte. Auch

durfte er sich von der Anhänglichkeit der Franzosen, die sie noch

vor Kurzem mit so vielen Schwüren und unter so lautem Jubel

ihm bewiesen, keinen Gewinn versprechen. Denn mit dem Mißlingen

seines Planes war auch das wetterwendische Volk wieder anderen ,

Sinnes geworden. Von seinem Volke wie von seinem Glücke

verlassen, allenthalben verfolgt von den Kriegern des erzürnten

Europa, das gegen ihn als einen Ruhestörer die Acht ausge

sprochen, blieb ihm keine andere Hoffnung übrig, als etwa jenseit

des Meeres in Amerika eine Freistatt zu finden. Er erklärte

daher am 22. Juni feine Abdankung zu Gunsten seines

vierjährigen Sohnes Napoleon II. und verlangte für sich

selber zwei Fregatten zur Ueberfahrt nach Amerika. Die Kammern

billigten jedoch diese Anordnungen nicht, sondern setzten eine provi

sorische Regierung ein, der sich dann Napoleon als General

anbot. Er wurde abgewiesen und lieferte sich, als er in Gefahr

war, von den zurückgekehrten König Ludwig XVIII. gefangen

gmommm zu werden, und nach Amerika zu entkommen es un

möglich war, den Engländern aus (16. Juli). Nun ließen

sich der Stimmen viele vernehmen, welche meinten, Europa könne

auf keinen sichern Frieden rechnen, so lange Napoleon lebe. Es

sei daher wohl am Besten, ihm den Tod zuzuerkennen, den der

übermÜthige Unterdrücker durch seine Grausamkeit und seine Ge

waltherrschaft reichlich verdient habe. Doch die Fürsten Europas

dachten edler und großmüthiger. Sie wollten durch die Hinrichtung

des entwaffneten Feindes ihren Ruhm nicht beflecken, und be

gnügten sich damit, ihn für immer unschädlich zu machen. Nach

ihrem gemeinsamen Beschlüsse wurde er auf die Felseninsel Sanct

Helena im atlantischen Weltmeere, an der Westküste von Afrika,

verbannt. Nur von einem kleinen Gefolge seiner getreusten

Anhänger begleitet, deren Gesellschaft man ihm in seiner Gefangen

schaft menschenfreundlich vergönnte, stieg er dort am 17. Oktober

ans Land. Wohl mehr als 80« Meilen von dem Welttheile

entfernt, welche, der Schauplatz seines blutigen Ruhmes und
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seiner surchtbaren Größe gewesen war, wie ein lebendig Begrabener,

sich selbst und den Vorwürsen seines Gewissens überlassen, hat

er hier aus das Strengste bewacht, noch sechs Jahre lang gelebt

bis zum 5. Mai 1821. Aus der kleinen Jnsel, deren Flächen

inhalt kaum das Maß von sechs Ouadratmeilen überschreitet, sand

der stolze Eroberer, dessen ungezügeltem Ehrgeize die Grenzen

der Erde zu klein dünkten, sein Grab. Neunzehn Jahre später

wurden seine Gebeine indeß nach Paris gebracht und dort mit

großer Pracht und Feierlichkeit in der Jnvaliden-Kirche bestattet.

Als nun aber am 20. November 1815 Europa den zweiten

Pariser Frieden mit Frankreich schloß, da ward das wortbrüchige

Volk, an dem die gelinde Güte vergeblich verschwendet worden

war, mit größerer Strenge behandelt. Es wurde sestgesetzt, daß

ein Theil der verbündeten Heere noch süns Jahre lang dort

bleiben und aus des Landes Kosten verpflegt werden sollte. Auch

wurde Frankreich zur Bezahlung von 700 Millionen Franken

verurtheilt. Jngleichen mußte es die geraubten Kunstfchätze, die

Denkmäler seiner srühern Siege, wieder herausgeben. Daß

Ludwig XVIII. von Neuem als König von Frankreich . anerkannt

wurde, verstand sich von selbst. Der dringenden Forderung

Preußens, Elsaß und Lothringen wieder an Deutsch

land zu bringen, wurde nicht entsprochen; sür sich selber

mußte es sich mit einer unbedeutenden Erweiterung begnügen.

Was nun die Verhältnisse Deutschlands anbetrifft, so

wurde das alte Band der deutschen Völkergemeinschast, welches

Napoleon zerrissen hatte, wieder angeknüpst; zwar nicht in der

srühern Gestalt eines deutschen Kaiserreiches, sondern in der,

eines deutschen Staatenbundes. Die 35 deutschen Fürsten-

thümer und die vier sreien Städte wurden des Bundes Glieder.

Sie entsagten alle sür ewige Zeiten jedem Kriege untereinander

und verpflichteten sich, ihre Streitigkeiten durch die Bundesver

sammlung sriedlich ausgleichen zu lassen. Die Erhaltung/ der

innern und äußern Sicherheit und der Unverletzlichkeit des deutschen

Vaterlandes ist der, durch die Bundesurknnde (unterzeichnet

am 8. Juni 1815 zu Wien) bezeichnete Zweck des Bundes. Die

sreie Stadt Franksurt wurde zum Sitze der Bundesversammlung

bestimmt, in welcher die Einzelstaaten, je nach dem Verhältnisse

ihrer Größe, durch ihre Abgesandten Sitz und Stimme haben

und Oesterreich und Preußen abwechselnd den Vorsitz sühren sollten.

Noch ehe der zweite Pariser Frieden geschlossen war, hatten

die drei verbündeten Fürsten, König Friedrich Wilhelm und

die Kaiser Franz und Alexander sich zu dem sogenannten

heiligen Bunde vereinigt (26, September 1815). Die ties
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religiöse Gemüthsstimmung, welche alle drei belebte, und in der

letzten Zeit bei Alexander eine fast schwärmerische Richtung ange

nommen hatte, so wie die aufrichtige Freundschaft der drei Herrscher,

gab diesem Bunde feine Entstehung. Sie erklärten vor Gott

und Welt, fortan die Lehren des Christenthums, welche Gerechtigkeit,

Liebe und Frieden allen Menschen zur Pflicht machen, als die

alleinige Richtschnur ihres Verfahrens zu nehmen, weil nur dadurch

den menschlichen Einrichtungen Festigkeit verbürgt und ihren Unvoll-

Kmmenheiten abgeholfen werden könne. Nur christliche Grund

sätze sollten ihre Regierung nach innen, wie ihre Verhältnisse

nach außen leiten. Und wie sie selbst in unzertrennlicher Freundschaft

sich zu gegenseitigem Beistande verpflichteten, so sollten auch ihre

Völker sich als Brüder betrachten und lieben lernen. Später

(1818) trat auch der König von Frankreich diesem Bunde

bei. Der König von England ab« und der Papst wiesen die

Einladung zurück. Die weniger mächtigen Fürsten wurden nicht

aufgefordert.

Durch die Fürstenversammlung zu Wien und die beiden

Friedensschlüsse zu Paris waren auch die Grenzen des preu

ßischen Staates aufs Neue bestimmt worden. Von seinen ehe

maligen polnischen Besitzungen erhielt Preußen nur 530 Quadrat

meilen zurück, die aber den Vorzug hatten, daß sie sehr viele

deutsche Einwohner zählten. Sie wurden unter dem Namen des

Großherzogthums Posen begriffen und haben die Verbindung

zwischen Schlesien und Westpreußen wiederhergestellt. Die im

Jahre 1807 cm das damalige Königreich Westfalen abgetretenen

Länder jenseits der Elbe kehrten nun auch freudig zu ihrem alten

Herrfcher zurück. Ferner erhielt Preußen einen nicht unbeträcht-

lichenTheil des Königsreichs Sachsen, und zu dem größeren

Theile der alten Besitzungen am Rheine noch neue, sehr bedeutende

Landesbezirke, dieß- und jenseits des stolzen, vaterländischen

Stromes, für dessen Befreiung die preußischen Waffen so tapfer

gcfochten hatten. Durch einen besonderen Vertrag mit Dänemark,

welches in den Besitz des ehemaligen schwedischen Pommerns

mit Rügen gekommen war, wurde auch dieses Land mit Preußen

vereinigt. Es versteht sich von selbst, daß mich Danzig, die

alte preußische Seestadt, dem Königreiche wiedergegeben wurde.

An Quadratmeilen hatte Preußen nicht unbedeutend verloren.

Bis zu Anfang des Jahres 1806 war der Umfang bis auf

5728 Quadratmetlen gewachsen, durch den Tilsiter Frieden aber

vermindert bis auf 2868, und nach dem zweiten Pariser Frieden

belief sich der Bestand auf 5085 Quadratmeilen, also 465 Quadrat-

Meilen weniger als am Schluß der Regierung Friedrich Wilhelms II.
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Die Jahre des Friedens. Bestrebungen für die Einigung Deutsche

lands. Verlangen nach einer Verfassung. 1815—1861.

Mnsundsiinffigstes Kapitel.

Ueberblick der Zustände Europas und Deutschlands insbesondere, nach ge

schlossenem Frieden. — Preußen. — Die deutsche Burschenschaft. — Turnwesm.

— Reformationsfest (Wartburg). — Sand. — Demagogische Umtriebe und

Untersuchungen. — Gegensätze in der Kirche, — Griechischer Freiheitskampf,

Je größer und gewaltsamer die Anstrengung gewesen war,

mit welcher die Völker das französische Joch zerbrochen und den

langersehnten Weltfrieden errungen hatten, um so größer und

überspannter waren nun auch die Erwartungen, die man von

den Segnungen des Friedens hegte. Die alten Zustände, wie

sie vor dem Ausbruche der französischen Revolution gewesen,

wünschte kein Volk zurück. Die blutige Flamme, die vor sechs'

undzwanzig Jahren Frankreich entzündete, hatte zu hell durch die

Länder Europas geleuchtet, als daß nicht die Mißbräuche und

Gebrechen der altherkömmlichen Verfassungen und Einrichtungen

erkannt worden wären. So weit die Franzosen ihre siegreichen

Waffen trugen, hatten sie auch neue Borstellungen über die Befug

nisse der Fürsten und über die Rechte der Völker in die Herzen

der Menschen ausgestreut. Bon einer unbeschränkten Fürsten-

gewalt, die nach eigenem Ermessen über Güter, Freiheit und

Leben ihrer Unterthanen entscheiden könne, und der sich die Völker

mit blindem Gehorsam unterwerfen müßten, wollte Niemand mehr

etwas hören. Die Völker hätten ein unbestreitbares

Recht, in der Leitung ihrer eigenen Angelegenheiten

ein gesetzliches und entscheidendes Wort mitzureden —

das war die allgemein verbreitete Meinung. Und sie fand ge

wissermaßen ihre Bestätigung, als der Kaiser Alexander, bevor

er in Frankreichs besiegte Hauptstadt einzog, großherzig zu den

Abgeordneten des Feindes das Wort sprach: „es sei jetzt an den

Parisern, sich zu äußern, welche Regierung sie als die für Frank

reichs und Europas Ruhe zuträglichste wünschten; sie würden

ihn bereit finden, ihren Wunsch zu unterstützen!" In gleicher

Weise erklärten sich die beiden andern verbündeten Herscher bereit,

„diejenige Verfassung anzuerkennen und zu gewährleisten, welche

die französische Nation sich geben werde." Wenn nun die sieg»

reichen Fürsten sich so freisinnig und edel gegen das Volk aus
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sprachen, welches den Brand der Revolution in Europa geschleudert,

wenn sie hier die Berechtigung des Volkes anerkannten, „sich

eine Verfassung zu geben", wie sollten sie nicht dieselbe

Rücksicht gegen diejenigen Völker haben beweisen wollen, die Gut

und Blut geopfert hatten, um die Throne ihrer Fürsten wieder

aufzurichten, oder sie durch ihre Kraft im wilden Sturme der

Zeit zu stützen und zu schützen? Ja, selbst die Völker, welche

unerschütterlich fest auf der Seite des mächtigen Eroberers gestanden

hatten, weil er ihnen eine blühende und goldene Zukunft ver

heißen, namenllich die Italiener, die langst das Bedürfniß fühlten,

sich zu einem einigen Volke zu gestalten, und die Polen, die auf

die Wiederherstellung ihres zerrissenen und zertrümmerten Bater

landes hofften — sie erwarteten von der Großmuth der Sieger,

in deren Händen jetzt die Geschicke Europas lagen, die Befriedi

gung ihrer heißesten Wünfche. Aber die Völker verrechneten

sich in ihren Hoffnungen. Die vertriebenen Fürsten, die jetzt

nach Neapel und Italien, nach Spanien und Portugal zurückkehrten,

übernahmen die Zügel der Regierung in einer Weife, als ob die

Welt noch auf demselbm Flecke stünde, wie vor 26 Jahren, und

an eine Wiederherstellung Polens wurde nur infofern gedacht,

als ein kleiner Theil dieses ehemals so machtigen Staates unter

dem Namen eines Königreiches mit Rußland vereinigt wurde.

Zwar mußte jeder Besonnene und Unparteiische erkennen, daß die

Polen, durch innere Uneinigkeit und bodenlos schlechte Verfassung

den Untergang ihres Reiches selbst herbeigeführt hatten und auch

jetzt wohl schwerlich reif genug feien, sich auf eine würdige Art

selbstständig zu erhalten. Aber die Polen selbst erkannten das

nicht und fühlten nur mit bitterem Schmerze das ihnen angethane

Unrecht. Selbst Frankreich fühlte sich nicht befriedigt. Ludwig XVIII.

brachte auf den neu errichteten Thron feiner Väter alle die alten

Borurthcile und Meinungen mit, die ihm einst an der Wiege

gesungen worden. Er begriff den Geist feines Volkes nicht und

das Volk liebte ihn nicht. Gar zu deutlich leuchtete aus allen

seinen Schritten das Bestreben hervor, die Revolution vergessen

zu machen und die Nation wieder auf den Standpunkt zurück

zuführen, auf welchem sie vor dem Beginn derselben gestanden

— ein Bestreben, das eben so unklug war, als es erfolglos

sein mußte.

Vor allen aber meinte das große deutsche Gesammtvolk

gerechte Ansprüche auf eine großartige und umfassende Umgestaltung

feiner innern Verhältnisse hegen zu dürfen. Die unerschütterliche

Treue, mit welcher die einzelnen Völkerschaften ihren angestammten

Fürsten zur Seite gestanden, die begeisterte Vaterlandsliebe, mit
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welcher sie sür die allgemeine Sache das Schwert ergriffen; der

Jubel, mit welchem diejenigen, die Napoleon entweder unmittelbar

zu Frankreich geschlagen, oder ihnen wenigstens sremde Herrscher

ausgedrungen hatte, ihre alten, aus der Verbannung heimkehrenden

Fürsten wieder begrüßten: Alles legte Zeugniß dasür ab, das

deutsche Gesammtvolk sei reis sür höhere Freiheit und würdig,

den ihm gebührenden Ehrenplatz unter den Nationen Europas

einzunehmen. — Wie mangelhaft auch immer die alte deutsche

Reichsversassung gewesen sei, wie schattenhast und machtlos

auch die Kaiser zuletzt den Reichssürsten gegenüber dagestanden

haben mochten; es war in dieser morschen Reichsversassung und

in der Person des Kaisers doch noch immer ein sichtbarer Mittel

punkt der Einheit Deutschlands zu erkennen. Seit der Stiftung

des Rheinbundes aber und seitdem Kaiser Franz der Oberhoheit

über Deutschland entsagt und nur den Titel eines Kaisers von

Oesterreich angenommmen hatte; seitdem war auch der letzte

Schimmer der innern Einheit Deutschlands erloschen.

Die edelsten und wärmsten Freunde des Vaterlandes aber hossten,

diese Einheit sollte aus dem blutigen Freiheitskampse neugeboren

und herrlicher hervorgehen. Sie erkannten es ties und wahr:

wenn dieses wassenstarke, vo« der edelsten Geistesbildung durch

drungene, treue, besonnene und gewerbefleißige deutsche Volk zu

wahrer innerer Einheit gelangen mochte, so müßte es den ersten

Platz unter allen Völkern einnehmen. Aber die deutsche Bundes-

aete war nicht geeignet diesen großartigen Erwartungen zu ent

sprechen. Zwar verhieß sie ausdrücklich den einzelnen Völker

schasten eine gesetzmäßige Betheiligung an der innern

Verwaltung ihrer besondern Landesangelegenheiten und ordnete

an, daß in allen deutschen Landen eine ständische Versassung

wieder hergestellt werden sollte; aber eine Betheiligung des Volkes

an den Angelegenheiten des großen Gesammtvakerlandes war nicht

verheißen und wurde nicht gewährt. Aus dem Bundestage, dessen

Sitz in die sreie Stadt Franksurt am Main verlegt wnrde, waren

nur die Fürsten, nicht die Völker vertreten. Es kam dazu,

daß die einzelnen Fürsten sogar zögerten, die versprochene ständische

Versassung in ihren Staaten einzusühren, und daß es erst eine«

sehr ernsten Wortes Friedrich Wilhelms III. bedurste, um sie

dazu geneigt zu machen. Doch auch hier wollten die Fürsten

von der einmal errungenen unbeschränkten Macht nur so wenig

abtreten als möglich, und ihren Landständen höchstens eine be-

rathende, nicht eine entscheidende, gesetzgebende Stimme ertheilen.

Alle Uebelstände der srühern Zeit wurden beibehalten.

Der innere Handelsverkehr blieb durch Binnenzölle und Schlag



Die Hoffnungen des deutschen Volkes enttäuscht. 3ö1

bäume gehemmt; jeder deutsche Staat Prägte seine Münze nach

eigenem Ermessen, und in jedem galt anderes Geld, anderes

Recht und andere Gefetze. Der Unterthan des einen Herrn

wurde in dem Lande des andern als Fremdling und Ausländer

behandelt, und ohne besondere Erlaubniß der Fürsten durfte kein

Deutscher in einem andern deutschen Lande sich anfessig machen.

Die gemeinsame Sprache, der gemeinsame Besitz der

großen deutschen Schriftsteller und die Erinnerung

einer ruhmvollen Vorzeit, waren das einzige Band,

welches die verschiedeneu deutschen Staaten in Wahrheit zusammen

hielt. Da durfte es in der That nicht Wunder nehmen, wenn

durch solche Zustände sich niemand befriedigt fühlte, und wenn

immer lauter und lauter, wie das Grollen eines herannahenden

Gewitters, die Stimme des Mißvergnügens durch alle deutschen

Lande ging. Rechnet man noch daz», daß der langjährige Krieg

den Handel gelahmt und in manchen Gegenden den Wohlstand

für viele Jahre hin vernichtet hatte, und daß die Menschen erst

letzt, da wieder Ruhe eingekehrt war, sich ihrer Verluste recht

deutlich bewußt wurden und den Schmerz der Wunden, die ihnen

der Krieg geschlagen, in vollem Maße fühlten, so ist leicht zu

ermessen, wie schmerzlich diejenigen sich getäuscht sehen mußten,

die von dem langersehnten Frieden auch sogleich den Anbruch

einer neuen bessern Zeit erwartet hatten.

In vielem Betracht durfte sich Preußen bei weitem glück

licher schätzen, als die übrigen deutschen Lande. Zwar in Betracht

des äußern Wohlstandes hatte unser Vaterland vielleicht mehr

gelitten, als irgend ein anderes deutsches Land. Aber es stand

voraus an innerer Kraft und Freiheit, und unzählige Uebelstände

und Mifzbräuche, die anderwärts erst abgethan werden sollten,

waren hier längst beseitigt. Preußen, das in dem blutigen Be

freiungskampfe den übrigen deutfchen Völkern das Banner siegreich

vorangetragen, war sich dessen klar bewußt, was es an seinem

Könige hatte und wie viel es dem Stamme der Hohenzollern

verdankte, die es mir mächtiger Hand aus dem Staube empor

gezogen und ihm einen Platz unter den Großmächten Europas

angewiesen hatten. Denn wohl kein anderes Land der Welt

dürfte sich einer solchen Reihe vortrefflicher Herrscher zu rühmen

haben, als eben Preußen. Seitdem Friedrich l., der Burggraf

von Nürnberg, das Kurfürstenthum Brandenburg auf friedlichem

und durchaus gesetzmäßigem Wege erwarb, hatten alle Länder,

die unter, den Herrscherstab seiner Nachkommen gelangten, in

vollem Maße Ursache, mit der Regierung zufrieden zu sein. Es.

gäbe nun und nimmermehr einen mächtigen preußischen Staat,
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wenn keine Hohenzollern gewesen wären. Sie haben mit ihrer

Thatkraft daö Entlegene und Getrennte zusammengeknüpft und

zu einem großen geachteten Ganzen verschmolzen, dessen Mittelpunkt

der Ruhm feiner Herrscher ist. Der große Kurfürst Friedrich

Wilhelm legte den Grund zu Preußens Macht, indem er dir

Lehenskette zerriß, die das preußische Herzogthum an Polen fesselte,

und indem er in diesem Herzogthume, wenn auch gewaltsam und

schmerzhaft, die Macht der Stände brach, die nur Sinn für ihre

Gerechtsame und Freiheiten, aber keinen Sinn dafür hatten, auf

opfernd sich als Glied einem großen Ganzen anzufügen. Die

unabhängige, selbstständige Stellung, die der große Fürst sich in

dem kleinen Herzogthume erwarb, gab seinem Sohne Friedrich

Gelegenheit, eine Königskrone auf das Haupt zu setzen und sich

eben dadurch in seinem Verhältnisse, als deutscher ReichsfiKst

ungehinderter zu bewegen. Dem Glänze der KönigSkrone fügte

die, obwohl willkürliche und oft für die Unterthanen drückende,

Verwaltung Friedrich Wilhelms I., durch gleichmäßige Ein

richtungen und weise Haushaltung die innere Kraft hinzu, ohne

welche die Königskrone nur ein leerer Schein geblieben wäre; und

der allumfassende Riesengeist Friedrichs des Großen führte

die Macht des Staates durch Ländererwerb und ruhmvolle Kriege,

wie durch freisinnige Gesetze und Beförderung geistiger Aufklärung

und Bildung zu einer Höhe empor, welche die Bewunderung der

Welt auf sich zog. Selbst die Regierung Friedrich Wilhelms!!,,

wie manchem Tadel sie auch in mehrfacher Beziehung unterliegen

mochte, war nicht ohne Segen für den Staat geblieben, zumal

sein Nachfolger sich bemühte, die Fehler feines Baters in jeder

Beziehung gut zu machen. Mit einem Worte: Preuße» mar

das Land des Fortschritts und feine Bewohner gewohnt

in ihren Fürstm die wahren Vertreter des Volkes zu ehren, denen

die Größe und das Heil des Baterlandes warm und innig am

Herzen lag, und sie durften vom Throne her nur Gutes und

Heilsames erwarten. Vor allem hatte ihnen die Regierung

Friedrich Wilhelms III. davon unzählige Beweise gegeben,

Waren denn nicht alle die großen und tiefeingreifenden Ver

besserungen in der Verfassung des Landes und in den Verhält

nissen der Unterthanen, die seit dem Unglückstage bei Jena und

Auerstädt den Staat umgeformt hatten, freiwillige Geschenke der

königlichen Macht gewesen? — ein Band der Einigkeit und des

Vertrauens umschlang hier Fürst und Volk, wie es in der Welt

geschichte kaum seines Gleichen hat. Und der König wiederholte

seinem Volke das Versprechen, daß er ihm durch land-

undreichsständifcheVertretung eine gesetzmäßige Theil»
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nähme an der innern Staatsverwaltung gewähren

wolle. Der bisher unbeschränkten königlichen Macht sollten

Schranken gezogen werden, welche das Volk auf gesetzmäßigem

Wege für alle Zukunft vor Willkür und Gewaltherrschaft schützten.

Wenn es nun auch die Provinz Preußen, dieses Land, welches

schon zur Zeit des Ritterordens dem deutschen Reiche einverleibt

worden, dieses Land von Deutschen bewohnt und von deutscher

Sitte und Bildung durchdrungen, übel empfand, daß sie nicht

mit in den deutschen Bund aufgenommen, sondern als ein

außcrdeutschcs Land betrachtet wurde, so tröstete man sich doch

damit, daß der König wohl seine Ursachen dazu gehabt haben

müsse, vielleicht um sich hier den Arm für alle Fälle frei zu

erhalten. Indessen traten bald Ereignisse ein, die auch im preu

ßischen VaK'rlande das Band des Vertrauens, das König und

Volk nnifchlnngen hielt, zu zerreißen drohten.

Die Ungeduld der Jugend, die an demselben Tage gleich

miten möchte, an welchem sie gesäet hat, und die, weil sie be

rufen worden war, zur Rettung des Vaterlandes das Schwert

zu führen, sich min auch für berechtigt hielt, ihre Ansichten und

Meinungen zur Geltung zu bringen; sie war es, welche in der

naturgemäßen EntWickelung der Verhältnisse, durch ihre Uebereilung

eine traurige Hemmung herbeiführte. — Die Jünglinge, welche

für die Wiederherstellung des Vaterlandes in hoher Begeisterung

Blut uud Leben eingesetzt hatten, die zum Theil mit dem eisernen

Kreuze geschmückt, zum Thcil zu kriegerischen Befehlshaberstellen

emporgestiegen waren, und die nun wieder zu den Wissenschaften

und den Geschäften des Friedes zurückkehrten: sie konnten es

nicht verschmerzen, daß die Verhältnisse des Vaterlandes sich nicht

augenblicklich so gestalteten, wie ihre Sehnsucht es verlangte. Mit

ihrer Begeisterung für ein einiges, freies Deutschland, in

welchem die altgermanische Bolksfreihcit in der Gestalt eines

Kaiserreiches wieder aufblühen sollte, entzündeten sich auch die

Herzen ihrer jüngerer Genossen, denen ihr zartes Alter es noch

nicht erlaubt hatte, selbst die Waffen für das Vaterland zu

tragen. So entstand auf allen Hochschulen Deutschlands die

sogenannte „Deutsche Burschenschaft". Man kleidete sich in

altdeutsche Tracht, einen schwarzen, kurzen Rock mit übergeschlagenem

weißen Kragen, ließ Bart und Haare lang wachsen, trug als

Abzeichen ein fchwarz-roth-goldencs Band, die Farben des alten

deutschen Kaiserreiches, um die Brust und gefiel sich in feierlichen

Versammlungen und Reden und eigeuthümlichen Gebräuchen. Von

einer Hochschule zur andern wechselte man Briefe, die in öffent

licher Versammlung vorgelesen wurden, und knüpfte so unter dem

H k i n e l, Gesch. Preuß. III. 23
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heranwachsenden Geschlechte ein Band der inneren Einheit, das

einst in Zukunft das Sonderwefen Deutschlands, welches allerdings

durch die Bundesverfassung neue Nahrung erhalten hatte, auf

lösen sollte. Der sittliche Ernst der Burschenschaft war nicht zu

verkennen. Sie forderte von ihren Mitgliedern ein strenges,

tugendhaftes Leben, und ihr Wahlspruch war: „frisch, fromm,

frei!" An ihre Spitze traten Männer der Wissenschaft, edle,

erprobte Männer, wie der Dichter Arndt und der redliche,

echtdeutsche Jahn. Ja es mußte den Lehrern an den Hoch

schulen eine Freude sein, wenn sie sahen, wie der tiefe Ernst,

dem Baterlande zu dienen und es zu einer Stellung emporzu

heben, die feiner würdig wäre, in ihren Schülern lebte, wie statt

der kindischen Studentenstreiche und statt des lüderlichen Land

mannschaftswefens, jetzt ein edlerer Geist in denen waltetc,

die einst als Beamte oder Gelehrte dem Baterlande ihre Dienste

weihen wollten. Allerdings mochten die Jünglinge in ihren

schwärmerischen Träumen von einer ruhmvollen Umgestaltung

des großen deutschen Gesammtvaterlandes sich mannigfach verirrt

haben; allerdings mochten Einzelne unter ihnen sich zu einer

Überspanntheit hinaufgeschroben haben, die sich in den schroffsten

Aeußerungen und in Uebertreibung jeder Art gefiel; aber immer

hat ja die Jugend von der gereifteren Einsicht späterer Jahre

schonende Nachtsicht gefunden, weil sie eben die Jugend ist, derm

heißes Blut uur allzuleicht die Grenzen ruhiger Besonnenheit

überschreitet. Auch ließ man sie Anfangs gewähren und schien

es, besonders von der preußischen Regierung, nicht übel aufzu

nehmen, daß die deutsche Burschenschaft die altherkömmliche Rohheit

von den Hochschulen mehr und mehr verbannte.

Gleichzeitig mit den Burschenschaften trat die Turnkunst

ins Leben, deren Begründer „Bater Jahn" war, wie man den

ehrwürdigen Professor so gerne nannte. Sie sollte einerseits der

überhandnehmenden Verweichlichung durch unablässige körperliche

Uebung und Abhärtung entgegenarbeiten, um dem Vaterlande

in seinen Söhnen ein kräftiges Geschlecht zu erziehen, andererseits,

gleich der Burschenschaft, den Vereinigungspunkt einer großen,

die ganze männliche Jugend Deutschlands umfassenden Verbin

dung bilden. Man hatte mit richtigem Blicke erkannt, daß eine

wahre innere Einheit Deutschlands aus dem Volksleben selbst

hervorwachfen müsse und daß es daher vor Allem nothwendig

sei, das traurige Vorurtheil zu beseitigen, daß die einzelnen deutsche»

Stämme, je nachdem sie unter verschiedenen Fürsten vertheilt

waren, sich als Fremde und Ausländer, theils mit gleichgiltigev,

theils gar mit eifersüchtigen und mißtrauischen Blicken betrachteten.
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Diesem eingewurzelten Uebel sollte durch die Turngemeinschast

entgegengewirkt werden. Die deutsche Jugend sollte in srohen

Tnrnsnhrten sich kennen und als Brüder eines Bolkes lieben

lernen. — Auch das Turnweseu sand, namentlich im preußischen

Staate, beisällige Theilnahme von der Regierung, so lange man

nur die äußere Seite desselben, die Entwickelung und Stärkung

der körperlichen Krast, dabei im Auge behielt. Arndts schönes

Lied: Was ist des deutschen Vaterland?" war schon damals in

jedes Turners Munde und trug nicht wenig dazu bei, das National-

gesnhl zu beleben.

Run aber trat ein Ereigniß ein, das zunächst die Ausmerk

saenkeit der Regierungen aus das Burschenwesen lenkte und

ihr Mißtrauen gegen das ganze Thun und Treiben der damaligen

Jugend und ihrer Leiter rege machte. Das Jahr 1817 sührte

die dreihundertjährige Jubelseier der großen deutschen

Kirchenresormation herbei. Preußens König, der mächtigste

unter Deutschlands protestantischen Fürsten, der „Schirmherr der

evangelischen Kirche", wie ihn die deutschen Protestanten gern

begrüßten, selbst mit ungetheiltem Herzen und ausrichtiger Frömmig

keit seinem Glauben zugethan, ordnete an, daß in seinem Staate

das große Jubelsest aus erhebende Weise, durch össentlichen Gottes

dienst und andere entsprechende Feierlichkeiten begangen werden

sollte. Seinem Beispiele solgten die übrigen protestantischen Länder

Deutschlands, und der 31. Oetober war im ganzen großen Gesammt-

vaterlande ein hoher Festtag. Zu seiner Borseier aber hatte

die deutsche Burschenschast bereits am 18. und 19. Oetober —

den Erinnerungstagen der Völkerschlacht bei Leipzig — ein eigen-

thümliches Fest begangen, zu welchem die Hochschule Jena die

Anregung gegeben. Zu der Wartburg hinaus, berühmt schon

aus uralten Zeiten durch den Wettkamps der Meistersänger, nnd

noch berühmter durch Luther, der hier eine Freistatt gegen Bann

und Acht sand und die heilige Schrist ins Deutsche übersetzte,

— zu diesem ehrwürdigen Denkmale der Borzeit, wallten im

seierlichen Zuge und in brüderlicher Vereinigung die Jünglinge,

welche von allen Hochschulen Deutschlands zusammengekommen

waren. Hier wurden Reden gehalten und Lieder gesungen, die

es unverhohlen aussprachen, was Aller Herzen empsanden. Aber

die jugendliche Begeisterung vergaß sich so weit, nicht bloß einige

Bücher, die ihren Ansichten widersprachen, sondern mit ihnen auch

einige andere Gegenstände, die sie als Sinnbilder der innern

Unsreiheit und Zerrissenheit Deutschlands betrachteten, össentlich

zu verbrennen, wie es einst Luther mit der päpstlichen Bannbulle

gethan. Wenn nun schon die gehaltenen Reden hie und da alles

LZ*



Kotzebue von Sand ermordet.

Maß überschritten, so wurden einige deutsche Regierungen durch

das vollführte Feuergericht noch mehr beleidigt und sahen mit

mißtrauischen und besorgten Blicken auf eine Verbindung, in

welcher sie die Keime einer gewaltsamen Revolution, wie sie Frank

reich erschüttert hatte, zu erkennen glaubten. Dennoch war bis

jetzt kein eigentlicher Grund vorhanden, durch strenges Verbot

gegen die Burschenschaft einzuschreiten. Aber leider! durfte man

nicht lange darauf warten. Der bekannte Schauspiel- und Roman

dichter, August von Kotzebue, lebte damals, im Auftrage des

Kaisers Alexander — er war aus den deutsch-russischen Ostsee

provinzen gebürtig — als russischer Staatsrath in Mannhelm

und gab eine vielgelefene Zeitschrift heraus, in welcher er den in

Deutschland neu erwachten Geist und namentlich das ganze Thun

nnd Treiben der Burschenschaft mit beißendem Spotte angriff.

Es war natürlich, daß der Zorn der jugendlichen Schwämer sich

hauptsächlich gegen diesen Mann richtete, den sie für einen bezahlten

russischen Spion hielten, der recht geflissentlich darauf ausginge,

Alles, was ihnen heilig und ehrwürdig war, zu verhöhnen, um

Deutschlands großartige Wiedergeburt zu verhindern. Vor allen

lebte dieser Gedanke in der Seele eines jungen Mannes, dn

zwar nicht meh^Student war, aber doch zur Burschenschaft gehört

hatte. Karl Sand war sein Name und Wunsiedel sein Ge

burtsort. Ohne besondere geistige Begabung, aber im höchsten

Grade schwärmerisch und durch die Borstellung verblendet, er sei

zu außerordentlichen Dingen berufen, faßte er den entsetzlichen

Gedanken Kotzebue zu ermorden. An seiner That hat er

weder Theilnehmer noch Mitwisser gehabt. Die Welt sollte, s,

wünschte er, — überrascht werden und in ihm mit Bewunderung

dm Mann der entschlossenen That kennen lernen. Er ließ sich

(am 23. März 1819) bei Kotzebue melden, übergab ihm einen

Brief und stach ihm, während jener las, den bereitgehaltencn

Dolch mehrmals in die wehrlose Brust. Die Verblendung de?

Mörders ging so weit, daß er nach vollbrachter That, als fein

Opfer ihm sterbend zu Füßen lag, ausrufen konnte: „ich danke dir,

Gott, für diesen Sieg." — Darauf wollte er sich durch dic

Flucht retten. Als ihm dieses aber mißlang, versuchte er, mit

demselben Dolche, unter welchem Kotzebue geblutet, sich selbst zu

tödten. Auch das mißlang. Er ward gefangen und späterhin,

wie er es verdient, hingerichtet.

Diese unüberlegte That einer an Wahnsinn grenzenden

Schwärmerei aber führte zur Unterdrückung der Burschen

schaft und des Turnwesens. — Wenn auch die gegen Sand

geführte Untersuchung es durchaus klar herausstellte, daß sein
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Unternehmen ganz allein und ohne irgend einen Auftrag der

Burschenschaft, aus ihm selbst hervorgegangen war, so ließ es

sich doch nicht ableugnen, daß seine Schwärmerei sich eben durch

diese Verbindung entzündet hatte, und es war daher den Regierungen

kaum zu verdenken, wenn sie den Einflüsterungen derjenigen Gehör

liehen, welche der Burschenschaft hochverrätherifche Absichten bei

maßen und sie als eine Pflanzschule der Revolution und des

Meuchelmordes darstellten. Für alle diejmigen, welche der er

wachende Geist des Volksbewußtseins geängstigt hatte, weil sie

dm Umsturz aller bestehenden Ordnung fürchteten, war Sands

That ein willkommener Borwand, jenen Geist zu dämpfen. Der

deutsche Bund schritt nun ernstlich ein. Es wurde zu Karlsbad

in Böhmen eine Versammlung gehalten, deren Beschlüsse (20te

September 1819) darauf hingingen, dem volksverführerischen

Unwesen In Deutschland ein Ende zu inachen. Eine besondere

Behörde — „Centraluntersuchungs-Commission" genannt

— ward in Mainz niedergesetzt um „die demagogischen

Umtriebe" — mit diesem Worte bezeichnete man amtlich das

Streben nach einer durchgreifenden Umgestaltung Deutschlands

— zu enthüllen und für immer zu unterdrücken. Es ist hier

der Ort nicht, das Verfahren dieser „Commission", die in jedem

Falle hochverrätherifche Pläne entdecken wollte, näher zu be

zeichnen. Es wurden die Schreibepulte der am meisten Ver

dächtigen aufgebrochen, ihre Briefe aufgefangen und erbrochen,

und in den unüberlegten, heißblütigen Aeußerungen der Jugend,

die oft eben weiter nichts, als die aufbrausenden Ergüsse eines

Augenblicks waren, fand man hinreichenden Stoff zu harter

Anklage. Zwar entdeckte man nirgend ewe Verschwörung zum

Umsturz der deutschen Throne und zum Fürsteumorde, aber aller

dings genug vereinzelte Aeußerungen, die, wenn sie ernst gemeint

waren, freilich viel Schlimmes fürchten ließen.

Auch Preußen ward durch diese Untersuchungen schmerzhaft

berührt. Mit Recht fühlte der sonst so edle, hochgesinnte König,

zumal da er der hochherzigsten und väterlichsten Absichten mit

seinem Volke sich bewußt war, einen tiefen Unwillen gegen dieses

Treiben der Jugend, welche ihren unreifen Meinungen gegen alle

Lehren der Erfahrung eine übereilte Geltung verschaffen wollte

und sich eine entscheidende Stimme im Ruthe der Völker anmaßte.

Darum ließ er der Untersuchung ihren freim Lauf, und mancher

Jüngling mußte seine schwärmerische Vaterlandsliebe theils im

Gefängnisse, theils dadurch büßen, daß ihm der Eintritt in den

preußischen Staatsdienst verweigert ward. Die Burschenschaft

wurde als eine hochverrätherifche Verbindung aufgehoben.
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die deutsche Tracht und das fchwarz-roth-goldene Band verboten

und die Hochschulen einer strengen Ucberwachung unterworfen.

Gleichzeitig ward das Turn Wesen aufgehoben und die Pro

fessoren Arndt und Jahn und manche Andere, die das Treiben

der Jugend gefördert, ihrer Aemter entfetzt und einige sogar

zur Haft verurtheilt. Jndeß fanden von den verurtheilten Jüng

lingen alle diejenigen Straflosigkeit, welche sich auf irgend cinc

Weise zu rechtfertigen wußten.

So schien nun vor der Hand die Gefahr einer gewaltsamen

Revolution für Deutschland erstickt. Indessen bereiteten sich auf

dem Gebiete der Kirche andere Kämpfe vor, die nicht minder

folgenreich für die Zukunft wurden. Das Reforinationsfcst wurde

zunächst von dem katholischen Theile Deutschlands als ein neuer

Angriff auf die römische Kirche betrachtet. Die Katholiken ver

gaßen, wie viel selbst ihre Kirche der Reformation zu verdanken

hatte und daß ohne dieselbe vielleicht noch alle Mißbräuche früherer

Jahrhunderte unter ihnen herrschen möchten. Sic waren gekränkt,

daß man Protestantischer Scits die Kirchenspaltung als einen Sieg

des Lichts über die Finsternis; feierte, und wurden es noch mehr,

als man beschloß, alljährlich ein kirchliches Rcformationsfest zu

begehen. In Schriften und Kanzelreden sing man leider! den

alten Bruderkrieg aufs Neue an und griff von beiden Seiten

sogar hie und da wieder zu den verächtlichen Waffen der Be

schimpfung und Verhöhnung des Gegners. Immer mehr erhitzten

sich die Gemüther, und während man auf dem Boden des Staates

mit aller Macht nach der innern Einheit Deutschlands strebte,

schien sich auf dem Gebiete der Kirche ein neuer Religionskrieg

vorzubereiten. Es war ein Glück, daß Friedrich Wilhelm III,

und Kaiser Franz duldsamere Gesinnungen im Herzen trugen

und, über die Unterschiede des besondern Kirchenglaubens sich

erhebend, in jeder Kirche das echt Christliche zu achten wußten.

Allein das Reformationsfest ward auch Veranlassung die

schroffen Gegensätze, welche sich allmälig im Schooße der pro

testantischen Kirche selbst herangebildet hatten, in ein grelles

Licht zu stellen und sie dadurch in feindliche Berührung mitein

ander zu bringen. Die eine Partei nämlich hielt die Reformation

mit den Bekenntnißschriften der Kirche für abgeschlossen und wollte

nur diese als die einzige Richtschnur für die Erklärung der heiligen

Schrift und als kirchliche Lehre überhaupt gelten lassen. Sie

hielt sich buchstäblich an das Wort der Bibel und ließ die Aus

legung dieses Wortes nur nach dem Sinne des Augsburger Be

kenntnisses gelten (Altgläubige, Orthodoxe). Die andere

Partei meinte, die alte Auffassung des christlichen Glaubens «r
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trüge sich nicht mehr mit der vorgeschrittenen Zeitbildung. Das

wahre Leben der Kirche bestehe in ewigem Fortschritt zu hellerer

Erkenntnis;. Man könne die alten Bekenntnißschriften als ehrwürdige

Denkmäler des Glaubens der Vorzeit achten, dürfe sich aber durch

sie in einer richtiger« und reinern Auffassung des Christenthums

nicht behindern lassen. Die göttliche Offenbarung könne unmöglich

mit der Vernunft in Widerspruch stehen, und wie Luther nicht

bloß die heilige Schrift, sondern auch die Vernunft gebraucht, um

die Jrrthümer der alten Kirche zu widerlegen, so müsse dasselbe

Recht allen Zeiten offenstehen. Die erleuchtete, auf das Wahre

und Gute gerichtete Vernunft, müsse den Glauben leiten, wenn

er nicht blind sein und zum Aberglauben hinabsinken solle (Ver

nunftgläubige, Rationalisten). — Man erhitzte sich nun

in leidenschaftlichen Streitschriften und ging in feinen Behauptungen

auf beiden Seiten zu weit, so daß es den Anschein hatte, als

sollte schon damals im Schooße der Protestantischen Kirche selbst

ein schmerzhafter Riß entstehen. Die freisinnige Partei hatte sich

bis dahin der entschiedenen Unterstützung der preußischen Regierung

erfreut, und fast alle Hochschulen waren mit Männern ihrer

Richtung versorgt. Jetzt fing die Regierung an sich mehr und

mehr auf die andere Seite zu neigen, vielleicht, weil sie fürchtete,

die Lehren der Rationalisten dürften zuletzt zum vollständigen

Unglauben führen. Das goß Oel in die Flamme und immer

heftiger entbrannte der Kampf. Und hieran vor allem scheiterte

auch des frommen Königs hochherzige Bemühung, die beiden

bisher getrennten protestantischen Kirchen — die lutherische und

reformirte — zu einer einzigen zu verbinden (Union 1817).

Die neue Agende, die der König zunächst für die Hof- und

Domkirche hatte anfertigen lassen, und die nun als ein gemein

sames Band aller protestantischen Gemeinen des Landes anem

pfohlen wurde, genügte weder der einen noch der andern Partei.

Jene fand darin die Glaubenslehren ihrer besondern Kirche nicht

bestimmt und entschieden genug ausgesprochen, diese fühlte sich

durch den darin vorherrschenden Geist des alten Kirchenglaubens

beengt und gebunden. Die meisten lutherischen Gemeinden gaben

endlich nach; nicht so die reformirten. Zwar fühlten sich die

Orthodoxen beider Kirchen, eben so wie die Rationalisten der

selben, innerlich Eins; allein eine wahrhafte Vereinigung wurde

eben dadurch verhindert, daß in jeder Kirche beide Parteien neben

einander standen.

Mitten unter diesen Wirren erscholl Plötzlich die Nachricht,

daß das vier Jahrhunderte lang von den Türken geknechtete Volk

der Griechen, sich heldenhaft unter der Anführung des edeln
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Alexander Dpsilanti erhoben habe, um das schmachvolle

Sklavenjoch zu zerbrechen und dem Boden, von welchem alle edlere

Geistesbildung über die Menschheit sich verbreitet hatte, neues

Leben und neue Freiheit zu erkämpfen (März 1821). Allgemein

ward diese Nachricht mit Jubel begrüßt, und alle streitenden

Parteien Deutschlands schienen sich versöhnt über dem Gedanken

die Hände zu reichen, den Griechen müsse geholfen werden. Zunächst

wandten sich Aller Augen auf den Kaiser Alexander von Rußland.

Er, als Stifter des heiligen Bundes, er, als Oberhaupt der

griechisch-katholischen Kirche, schien vor Allen berufen, das Kren;,

welches seit Eroberung Konstantinopels, in Griechenland mit

Füßen getreten wnrde, dort wieder siegreich emporzurichten. Aber

mannichfache Rücksichten, deren Erörterung nicht hierher gehört,

hielten ihn ab sein mächtiges Schwert für die griechische Freiheit

zu ziehen. Eben so theilncchmlos verhielten sich die übrigen Groß

mächte Europas. Doch verwehrten sie es ihren Unterthancn

nicht, sich freiwillig, theils durch Geldsammlungen, theils mit den

Waffen in der Hand, an dem griechischen Freiheitskampfe zu

betheiligen. Erst als Kaiser Alexander gestorben war (1. De-

cember 1825), wurde von seinem Nachfolger Nikolaus dem

ringenden Volke einiger Beistand gewährt und fo dem laut aus

gesprochenen Wunsche der christlichen Völker Europas Genüge

geleistet. England, Oesterreich und Nußland verbündeten sich für

die Sache Griechenlands, — wenn mich freilich nicht in ent

schiedener Weise. Denn schon eine von diesen Mächten, wenn

sie Ernst gebraucht hätte, wäre hinreichend gewesen die morsche

türkische Herrschaft über den Haufen zu werfen. Da fürchtete

jede der großen Mächte, daß die andere durch den Untergang

der Türkenherrfchaft gewinnen und das „Gleichgewicht" in Europa

stören möchte. Darum beschränkte sich ihre Hilfe nur darauf,

gelegentlich den Türken Hindernisse in den Weg zu legen, statt

entschieden für die Freiheit Griechenlands in den Kampf zu treten.

Dennoch führte die Seeschlacht bei Nav arino (20. Oktober 1827)

und noch mehr der Krieg Rußlands gegen die Türkei (1828—29)

endlich dahin, daß wenigstens ein Theil des ursprünglichen alten

Griechenlands seine Freiheit und Selbstständigkeit wieder gewann.

Doch vergingen noch mehrere Jahre bis Griechenland eine einiger

maßen feste Gestaltung erhielt, indem ihm Otto, ein Sohn des

Königs Ludwig von Baiern, zum Könige gegeben wurde (1832-62).

Dieß ist, in kurzen Umrissen, die Gestalt der nächsten fünfzehn

Jahre nach dem Schlüsse des zweiten Pariser Friedens. Fast

überall lag in der Unzufriedenheit der Völker mit ihren

Regierungen, in der getäuschten Erwartung von den Segnungen
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des Friedens und in der glühenden Sehnsucht nach bessern Zu

ständen, ein Brennstoff aufgehäuft, der bei der nächsten Veran

lassung ganz Europa wieder in volle Flammen setzen konnte. Es

war nicht blos das Verlangen nach freieren, den Bedürfnissen

der gesteigerten Volksbildung mehr entsprechenden Formen des

öffentlichen staatsbürgerlichen Lebens; es waren eben sowohl die

schweren Nachwehcn des verheerenden Krieges, was die Völker

unzufrieden machte. Handel, Landban und Gewerbe erholten sich

nur langsam, der frühere Wohlstand wollte nur höchst allmälig

wiederkommen, und wenn auch fünfzehn Friedensjahre manche

Wunde heilten, so waren sie doch nicht im Stande die inner«

Gebrechen durch äußerliche Behaglichkeit zu überdecken. Am wohlsten

befand sich unfehlbar der Preußische Staat. Hatten auch die

demagogischen Wirren in ihm manches Mißvergnügen erzeugt, so

fühlte sich doch die bei weitem größere Mehrzahl in dem schönen

und hier wahrhaft gerechtfertigten Vertrauen auf den Edelsinn

des Königs beruhiget. Es blieb wohl Manches zn tadeln und

zu wünschen — aber man zweifelte nicht, daß des Königs Herz

nur für das Wohl seines Volkes schlage, und wurde auch manche

Hoffnung, wie etwa das im Jahre 1822 wiederholte Versprechen,

dem Lande eine retchsständifche Verfassung zu geben, in

weite Ferne hinausgeschoben, so schien doch eben der Kern des

Volkes, einer wahren bürgerlichen Freiheit sich bewußt, nach der

geänderten Staatsform kein Verlangen zu tragen. ^ Da brach

Plötzlich in Frankreich die langverhaltcne Glnth zu hellen Flammen

aus, nm den Frieden Europas aufs Neue ernstlich zn bedrohen.

Sechsundflinszigstes Kapitel.

Zweite französische Revolution. — Deutsche Bewegung. — Ausstand Polens.

— Eholera. — Das junge Deutschland.

So lange Ludwig XVIII. lebte und der heilige Bund noch

in voller Kraft bestand, verhielten sich die Franzosen ruhig, obwohl

es nicht an vielfachen Aenßerungen des Mißvergnügens fehlte.

Als aber Karl X. (1824) König von Frankreich wurde, fand

die Unzufriedenheit an den übereilten, von einer schwärmerischen

Frömmigkeit geleiteten Schritten des greifen Fürsten, immer neue

Veranlassung. Er rief den verhaßten Jesuitenorden, der 1814

durch den Papst wiederhergestellt wurde, in das Land, hob eigen

mächtig die Prcßfreiheit auf, veränderte willkürlich das Wahlgesetz

für die Volksvertretung, berief an die Spitze der Verwaltung
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Männer, die dem Bolke verhaßt oder verdächtig waren und legle

überhaupt das Bestreben nach einer unbeschränkten Gewalt ziemlich

klar an den Tag. Da brach am 27. Juli 1830 der Ausstand

in Paris los. Das empörte Bolk kämpste mit der Krast der

Begeisterung gegen die Soldaten des Königs, die in deu engen

Straßen der Stadt von ihrer überlegenen Wassenkunst nur wenig

Gebrauch machen konnten und sich überall durch „Barrikaden"

ausgehalten sahen und überdieß nur mit halbem Willen gegen

ihre eigenen Landsleute sochten. Als am dritten Tage der Sieg

des Volkes so gut als entschieden war, entschloß sich der König,

der zu St. Clond Hos hielt, zum Nachgeben und schickte einen

Abgeordneten in die empörte Hauptstadt mit der Zusicherung,

die mißliebigen Räthe der Krone zu entlassen und seine dem

Volke gehässigen Verordnungen zurückzunehmen. Aber man ant

wartete ihm: „Es sei zu spät. Das Volk erkenne ihn nicht mehr

als König." Zwar machte er noch einige Versuche die Krone,

der er entsagte, wenigstens seiner Familie zu erhalten; die Frav

zosen wollten davon nichts hören und erhoben den Herzog von

Orleans, Ludwig Philipp, das Haupt einer Seitenlinie

des alten Königsgeschlechtes, aus den Thron. Karl mußte dak

schöne Frankreich zum zweiten Male flüchtig verlassen und sand

nebst den Prinzenseines Hauses zunächst in England eine Freistatt,

von wo er sich späterhin in die österreichischen Kaiserstaaten begab.

Hier starb er zu Görz im Herbste 1836 im achtzigsten Jahre

seines vielbewegten Lebens.

Die Großmächte Europas, vielleicht gewarnt durch die trau

rigen Folgen ihres Einschreitens gegen die erste sranzösische Revo

lution, sahen den Vorgangen in Frankreich ruhig zu und erkannten

den gewaltsamen Thronwechsel als eine vollendete Thatsache an.

Desto mehr wuchs unter den Völkern der Muth derjenigen, die

mit den bestehenden Verhältnissen unzusrieden, nach Umgestaltung

ihres Staatswesens begierig waren. Zuerst ahmten die ehemaligen

österreichischen Niederlande, die seit 1815 mit dem Königreiche

Holland verbunden waren, das Beispiel der Franzosen nach. Jn

Brüssel, der Hauptstadt des Landes, brach am Abende des

15. August 1830 ein Volksausstand aus, der durch eine zeitige

und weise Nachgiebigkeit der holländischen Regierung sich noch

vielleicht bald hätte beschwichtigen lassen. Aber diese Nachgiebigkeit

wurde nicht bewiesen. König Wilhelm wollte sich keine Zugestand

nisse mit Gewalt abdringen lassen und das empörte Volk wurde

zum Theil auch durch Religionshaß geblendet und verleitet, der

Stimme seines wohlmeinenden Fürsten kein Gehör zu leihen.

Der Ausruhr wuchs und gewann, von Frankreich unterstützt, bald
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solche Kraft, daß er selbst mit Waffen nicht mehr bewältigt

werden konnte. Die katholischen Niederlande rissen sich, unter

dem Namen „Belgien", von dem protestantischen Holland

los und bildeten sortan ein eigenes Königreich, aus dessen Thron

der Prinz Leopold von Sachsen-Koburg berusen wurde (1831—55).

Zunächst erweckten diese Vorgänge einen, wenn auch nur

schwachen und ziemlich gemäßigten Nachklang in mehreren deutschen

banden. Jn dem altprotestantischen Sachsen mochte es wohl

hauptsächlich die Unzusriedenheit mit dem strengkatholischen Glauben

des greisen Königs Anton sein, welche die Gemüther ausregte.

Das Jubelsest der Uebergave des Augsburger Glaubensbekennt

nisses (25. Juni 1830), das in allen protestantischen Landen

Deutschlands, besonders aber in Preußen, höchst seierlich begangen

wurde, während man in Sachsen es eher zu hemmen, als zu

sördern suchte, mußte hier allerdings unersreuliche Betrachtungen

hervorrusen. Es kamen dazu viele uralte Mißbräuche, namentlich

in der Städteversassnng, die durch den Vergleich mit den srei

sinnigen Einrichtungen Preußens, in das grellste Licht traten.

Genug, zuerst in Leipzig und bald daraus auch In Dresden,

brachen im September 1830 Volksausstände los, die in den

librigen Städten des Landes durchweg Anklang sanden und zunächst

die Abstellung der dn'Ickendsten Uebelstände zur Folge hatten.

Gleichzeitig erhob sich in Braunschweig das empörte Volk

gegen seinen allerdings untauglichen Regenten, den Herzog Karl,

vertrieb ihn aus dem Lande und ries statt seiner, seinen jüngern

Bruder, den Herzog Wilhelm, aus den Thron. Auch in den

beiden hessischen Landen, so wie in dem Herzogthume Sachsen-

Alten burg, machte sich die Unzusriedenheit des Volkes im Aus

stande gegen die unbeliebten Maßregeln der Regierungen Lust,

und die Bewegung zitterte mit hestigen Schwingungen noch in

das nächste Jahr (1831) hinüber, wo sie zunächst Hannover

ergriss, dann nach Sachsen und Hessen zurückkehrte und in diesen

Landen eine gänzliche Umgestaltung der Landesversassung herbei

sührte. Jn Prenßen aber blieb es rnhig. Denn die armseligen

Pvbelaufläuse zu Berlin, Aachen und Breslau waren so

entsernt, ein Ausdruck der herrschenden Volksgesinnung zu sein,

daß sie eben so leicht unterdrückt, als allgemein bespöttelt wurden.

Dennoch drohte der innern Ruhe des Landes eine bedeutende

Gesahr dnrch den Ausstand der Polen, der im Spätherbste (29sten

November 1830) in Warschau gegen die russische Oberherrschast

losbrach. — Jm tiesen Grame um ihre verlorne Selbstständigkit,

und von dem russischen Statthalter, dem Großsürsten Konstantin

ost nach Willkür und Laune behandelt, schmachteten sie sehnsuchtsvoll
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nach der Wiederherstellung ihres Vaterlandes. Dieses Schein

königreich unter russischem Seepter, das man ihnen dasür geboten,

konnte sie um so weniger besriedigen, als der Nationalhaß zwischen

beiden sprachverwandten Bölkerstämmen, seit uralter Zeit ties einge

wurzelt ist. Ermuthigt durch den Ersolg, den das kleine Belgien

errungen, erhoben sie sich zum verzweiselten Kampse, um sich von

Rußland loszureißen. Wenn auch sür Preußen, dem die eigene

Geschichte den innern Verrath und die Treulosigkeit Polens, die

Unsähigkeit sich selbst zu regieren und die Unbehilflichkeit des

Volkes aus jedem Blatte zeigt, eigentlich sich wenig Veranlassung

sand, ihm eine warme Theilnahme zuzuwenden, so wurden doch

viele Stimmen laut, die den unterdrückten Polen den besten Ersolg

wünschten, damit dieses kriegerische und tapsere Volk der immer

bedrohlicher anwachsenden Macht Rußlands wieder eine hemmende

Schranke entgegenstelle. Aus der andern Seite aber verkannte

man nicht, daß, wenn Polen gegen Rußland siege, es wohl zu

nächst die Provinz Posen, ja vielleicht auch Westpreußen und am

Ende gar Ostpreußen, als ehemalige Bestandtheile des Polen-

reiches, zurücksordern würde. Und in der That rechtsertigten sich

diese Besorgnisse. Denn man ließ von polnischer Seite kein

Mittel unversucht, um zunächst die Provinz Posen zum Ausstande

zu bewegen. Aber nur einzelne Edelleute ließen sich verleiten.

Das Volk im Allgemeinen blieb durchweg der preußischen Herrschaft

treu und namentlich die Bauern, die es mit unendlichem Darcke

erkannten, wie wohlthätig ihnen die deutsche Regierung gewesen,

die das schmachvolle Joch zerbrochen, das sie zu Sklaven ihrer

adlichen Gutsbesitzer machte, und sie zu selbstständiger bürgerlicher

Freiheit emporgehoben hatte. Es sehlte nicht an Beispielen, daß

die Bauern ihre Edelleute, welche sie zur Empörung gegen „den

guten König" auszureizen versucht, gebunden den preußischen Be

hörden überlieserten. Jn Westpreußen bemühte man sich die

Religion zum Deckmantel des Ausstandes zu benutzen. Man hält

leider! dort katholisch und polnisch, protestantisch und deutsch sür

gleichbedeutend. Dem Volke wurde hier vorgespiegelt, die katholische

Religion solle unterdrückt, ja sogar alle Katholiken von „den

Deutschen" durch nächtlichen Uebersall ermordet werden. Aber

es bedurste nur einiger erklärenden Worte der zuständigen Behörden,

um diesen sinstern Wühlereien ein Ende zu machen. Auch die

polnischredende katholische Bevölkerung Westpreußens blieb, mit

wenigen, nur einzelne Personen berührenden Ausnahmen, ruhig,

und daß die Einflüsterungen der Polen bei den Deutschen kein

Gehör sanden, versteht sich von selbst. Ein Landwehrossizier in

Pommerellen ries einen Soldaten vor die Fronte und sragte
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Ihn: „zu welcher Religion bekennst du dich?" ich bin katholisch,

antwortete der Gefragte. „Man sagt aber", — fuhr der Offizier

fort, „daß die Katholiken Polen sind. Bist du auch ein Pole?"

— „Ja, dem wollte ich den Kopf einschlagen, der mich einen

Polacken schimpfen wollte?" lautete die Antwort. — Diese Treue

gegen den preußischen Staat und fein Königshaus, die sich weder

durch Verschiedenheit der Sprache und Herkunft, noch durch die

der Religion irre leiten ließ, liefert gewiß das schönste Zeugniß

für die preußische Regierung. Das Boll hing ihr mit liebendem

Bertrauen an, weil sie dieses Vertrauens Werth war.

Preußens König, obwohl der Schwiegervater des Kaisers

Nikolaus von Rußland, wollte dennoch seine Hand nicht unmittelbar

zur Unterdrückung Polens bieten. Seine Hilfeleistungen beschränkten

sich darauf, den russischen Truppen den Durchmarsch durch preu

ßisches Gebiet zu verstatten und es ihnen zu erlauben, sich aus

Preußen mit den nothigen Vorräthen zu versorgen. Indessen

zog sich der Kampf, dessen nähere Ereignisse nicht hierher gehören,

in die Länge, und wahrscheinlich hätte er einen andern Ausgang

gehabt, wenn die Polen nicht wieder unter sich selbst zerfallen

»nd uneinig gewesen wären. Ihre glänzende, hingebende Tapferkeit

half ihnen darum nichts, und in der letzten Hälfte des folgenden

Jahres (1831) flüchteten die geschlagenen Trümmer des polnischen

Heeres, schutzsuchend auf preußischen Boden. Sie hatten weinend

die Erde ihres Vaterlandes geküßt, bevor sie die preußische Grenze

betraten. Hier wurden sie, nach dem Willen des Königs, gastlich

empfangen und verpflegt. Viele von ihnen suchten für die Zukunft

eine Zuflucht in Frankreich, England und der Schweiz; viele

kehrten, auf des russischen Kaisers versöhnendes Wort, in ihr

Baterland zurück, das eine russische Provinz mit abge

sonderter Verwaltung wurde, um dort an dem Grabe zer

störter Hoffnungen zu tranern. Widerlich aber war es, daß manche

von ihnen das preußische Gastrecht, das ihnen doch für die Dauer

nicht gewährt werden konnte, mit Gewalt noch länger in Anspruch

nehmen wollten und sich nur mit Gewalt aus Preußen fort

bringen ließen.

Zu dem Unhetle dieses Krieges gesellte sich noch der Schrecken

einer furchtbaren Krankheit, die aus Ostindien kommend, die

Länder Asiens durchzogen, Rußland ergriffen und nun auch auf

Preußischem Boden Fuß gefaßt hatte. Es war die Cholera.

Man glaubte damals an ihre unbedingte Ansteckungskraft, und

es wurden daher Vorkehrungen gegen sie getroffen, wie früher

gegen die Pest. Längs der russisch-polnischen Grenze wurden

Truppenketten aufgestellt, um den unheimlichen Gast abzuwehren.
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Wo die Krankheit sich auf preußischem Gebiete zeigte, da sollte

nicht nur jede Stadt, in welcher sie eingekehrt, fondern auch in

den Städten jedes Haus, wo sie sich zciglc, strenge abgesperrt

und jeder Verkehr mit den Gefunden verhindert werden. Die

Schrecken der Krankheit selbst wurden furchtbar geschildert und

alle Gemüther bebten vor Angst und Entsetzen. Aber trotz aller

Vorsichtsmaßregeln trat sie dennoch in imfcrm Bnterlandc auf.

Zuerst in Danzig (Mai 1831) und von dort aus weiter. Kaum

zu bezweifeln ist es, daß sie sich durch Ansteckung verbreitete;

aber ihre Natur ist so gcheinmißvoll, daß man bis jetzt noch

nicht darüber ins Klare gekommen. An manchen Orten entstanden

Pöbelaufläufe. Der dumme Wahn bildete sich ein, die Brunnen

seien vergiftet, oder die Aerzte vergifteten mit Willen die Kranken,

um nur die Armen bei Seite zu schaffen — denn unter diesen

zeigte sich allenthalben die Krankheit zuerst und am heftigsten.

Hie und da warf man auch, echt mittelalterlich, den Verdacht auf

die schuldlosen Juden. Aber das Beispiel des Obcrpräsidenten

Theodor von Schön wirkte nicht wenig, um die Furcht vor

der Ansteckung der Krankheit wenigstens in der Provinz Preußen z»

beseitigen. Er selbst besuchte in Königsberg die Cholera-Lazarethe,

und da er gesund blieb, gab er den Beweis, daß die Krankheit

nicht so ansteckend sei, als man wähnte. — Ihm war es zu

verdanken, daß die Sperren aufgehoben und das Volk dadurch

ruhiqer wurde.

Die Cholera mit ihren Schrecken ging vorüber, Polen war

überwältigt, aber der Geist des Aufruhrs nicht bezwungen, der die

Welt bewegte. Jetzt brach der Sturm der Revolution in

Italien von Neuem aus, und wie fchon oben erwähnt, dauerte

auch in Deutschland noch immer die Aufregung fort, die sich auf

mannichfache Weise kundgab, zumeist in Rheinbaiern (1832).

Aber der deutsche Bund schritt kräftig ein und vereitelte auch im

folgenden Jahre 1833 ein Unternehmen der Volksaufwiegler, das

von Frankfurt am Main aus über ganz Deutschland die Flamme

der Revolution verbreiten wollte.

UeberaU zurückgewiesen und überwältigt, versuchten von da

ab die erhitzten Köpfe, welche für eine Art von Freiheit glühten,

wie sie die Wirklichkeit nimmer gewähren kann, nicht mehr durch

die Gewalt der Waffen, sondern durch die Macht des Wortes

den Sieg zu erringen. Hatten die Burschenschaft und andere

ähnliche Vereine früher nur an dem Gedanken eines einigen und

freien Deutschlands festgehalten, den Haß gegen das Ausland,

namentlich gegen das Franzosenthum verkündigt, und in der

frommen Rückkehr zu alter deutscher Sitte, zu dem festen Glauben
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an das Heilige, den einzigen Weg der Erlösung Deutschlands

vorgezeichnet, so zeigte sich das jetzige Geschlecht darin durchaus

entgegensetzt. Das Deutschthum wurde in witzigen Schristen

bespöttelt, die Religion lächerlich gemacht und der Wider

wille gegen das Ausland als das Abgeschmackteste von Allem

dargestellt. Man mußte nun einmal aus Frankreich sehen.

„Das sei das Land der Verheißung, welches mit der Fahne der

Freiheit allen andern Völkern vorausgehe". Da wurden nun

die Helden des deutschen Freiheitskrieges, die ganze große Be

geisterung, welche damals die Zeit bewegte, herabgewürdigt und

Napoleon, der Unterdrücker aller Bolksselbstständigkeit, als Messias

gepriesen. Jn ihm sei wenigstens Krast und Wille gewesen, der

den heutigen Herrschern so sehr mangle. Er habe die herrlichsten

Entwürse zur Besreiung der Völker gehabt, — nur Schade! daß

ihn sein Unstern daran verhindert, sie vollständig auszusühren.

Alle Lehren, durch welche die erste Revolution in Frankreich sich

nährte, wnrden wieder ausgewärmt und den gutmüthigen Deutschen

als neue Gerichte vorgesetzt, an denen sich viele tresflich erlabten.

Es war Schande und Schmach, daß eine solche treulose Getstes-

richtung in Deutschland auch nur den geringsten Anklang sinden

tonnte. Eine Weltbürgerschast, die kein Vaterland hat und nichts

lieben kann, eine glaubensleere Selbstvergötterung, die nichts

anbetete, als das eigene Jch und jede Fessel der sinnlichen Begierde,

jede Tugend als abergläubtgen Zwang verlachte; wohin sollte

sie sühren? — Die Vertreter dieser Richtung wurden das junge

Deutschland genannt, ungewiß, ob sie diesen Namen sich selbst

gegeben, oder ob ihnen der Spott der Besonnenen ihn beigelegt.

— Indessen sanden ihre Lehren Eingang bei Vielen, die nicht

wußten, daß, was sie in neuer Form austischten, schon langst

als schaal und abgeschmackt von der großen Tasel der Weltge

schichte zurückgewiesen worden.

Natürlich mußten die Regierungen gegen solches Treiben,

welches Vaterlandsliebe und Religion in gleichem Maße begeiserte,

krästig einschreiten. Die Führer des jungen Deutschlands aber

entzogen sich mehrentheils durch die Flucht der Strase und sanden

in Frankreich einen Zufluchtsort.
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Aals nach dem zweiten Pariser Frieden wurde die innere

Verwaltung des Staates geordnet. Mit billiger Rücksicht daraus,

daß die einzelnen Glieder des Staatskörpers, jedes seine be

sondere Geschichte hatte, wurde das große Ganze in zehn Pro

vinzen getheilt: 1) Ostpreußen und Lithauen, 2) Westpreußev,

3) Brandenburg, 4) Pommern, 5) Schlesien, 6) Posen, 7) Sachsen,

8) Westsalen, 9) Berg-Jültch-Kleve, 10) Niederrhein. Zu bedauern

war nur, daß in jeder dieser Provinzen außer dem allgemeinen

Landrechte noch ein besonderes Recht und besondere Gewohnheiten

galten und namentlich die neu hinzugekommenen Rheinprovinzen

durchaus keinen innern Zusammenhang mit dem Kern des Staate«

hatten. Der Kern des Staates war protestantisch, jene zum

großen Theile katholisch; der Kern des Staates war an das

preußische Landrecht, jene an das Gesetzbuch Napoleons gewöhnt.

Hier knüpsten alte Bande das Volk an den Thron der Hohen-

zollern; dort sollte es an die neue Herrschast gewöhnt werden.

Auch Sachsen und Posen mußten sich erst an die Trennung von

ihrer bisherigen Verbindung gewöhnen, ehe sie gut preußisch sein

konnten. Jndessen machte sich die Sache leichter und geschwinder,

als man es hätte vermuthen sollen. Die neu hinzugekommenen

Staatstheile erkannten bald den großen Vortheil, Glieder eines

mächtigen Verbandes zu sein, der seinen Angehörigen auch in

äußerlicher Beziehung, vielsache Segnungen zusührte. Die Pro

vinzen zersielen nun, je nach ihrem äußern Umsange und nach

der Zahl ihrer Bevölkerung, in zwei oder mehrere Regierungs

bezirke, die Regierungsbezirke in Landrath skreise, die aus

ihren Kreistagen, unter dem Vorsitze des Landrathes, über ihre

eigenen Angelegenheiten sich berathen durften. An die Spitze

jeder Provinz trat ein Oberpräsident, der in allen Verwaltung?

sachen die entscheidende Stimme hat und unmittelbar den Rathen

der Krone (Ministerium) untergebeu ist. Ost- und Westpreußen

wurden späterhin in eine Provinz zusammengezogen, ebenso die

beiden Rheinprovinzen Jülich-Berg-Kleve und Niederrhew. Die

Gerichtsversassung, die schon seit Friedrich dem Großen musterhast

war, erlitt im Wesentlichen keine Veränderungen, außer daß die

Namen sich änderten und die Besugnisse der betressenden Behörden

bestimmter begränzt wurden. Die U n ab h än g i g ke !t d e s R i ch t er'
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stand es blieb gewährleistet und damit war dem Volke die sicherste

Bürgschast der persönlichen Freiheit gegeben. — Jm Jahre 1823

ließ der König auch die Landtage ins Leben treten. Sie trugen

insosern, als sie sich aus den ständischen Unterschied des Volkes

gründeten, noch den Stempel ihres mittelalterlichen Ursprunges

an sich. Die Ritterschast bildete den ersten, die Städte den

zweiten Stand, die Landgemeinen oder Bauern den dritten. Zur

Ritterschast wurde jeder Besitzer eines Ritterguts gezählt, gleich

viel ob er aus adlichem oder bürgerlichem Blute entsprossen

war; Abgeordneter sür eine Stadt durste nur derjenige werden,

der ein städtisches Grundstück besaß, und eben so hatten dieLano-

gemeinen ihre Vertreter aus ihren Mitgliedern, d. h. aus den

Besitzern eines Kölmer- oder Bauerngutes zu erwählen. So

wurde allerdings aus den Landtagen nur der Grundbesitz ver

treten, während Religion, Wissenschast, Kunst und Gewerbe ohne

alle Vertretung blieben. Das war sreilich ein großer Mangel

in der Versassung, der noch sühlbarer durch die höchst beschränkten

Besugnisse der Landtage wurde. Denn ihnen stand keine beschließende

und gesetzgebende, sondern nur eine berathende Stimme zu,

d. h. die Erlaubniß, die Wünsche und Bitten des Volkes aus

gesetzmäßigem Wege vor den Thron zu bringen. Da nun aber

jede Provinz aus ihrem Landtage nur ihre eigenen Angelegen

heiten berathen durste, so diente die ganze Einrichtung bei weitem

mehr dazu, die einzelnen Thelle des Staates gesondert ausein

anderzuhalten, als sie mit dem großen Gedanken ihrer Zusammen

gehörigkeit und Einheit zu durchdringen. Die verheißenen Reichs

stände, denen das Recht zugesprochen war, daß ohne ihre

Einwilligung weder eine neue Staatsschuld gemacht, noch neue

Abgaben dem Volke auserlegt werden dursten, und die aus den

Provinzialständen hervorgehen und in der Hauptstadt des Staates

als Reichstag zusammentreten sollten, wodurch jenem Uebelstande

allein hätte abgeholsen werden können, traten nicht ins Leben,

von wie vielen Seiten her auch das Verlangen des Volkes danach

sich kund gab. Vielleicht besorgte der König, durch Zusammen

berusung des Reichstages dem neuerungssüchtigen Geiste der Zeit

Nahrung zu geben und unheilvolle Bewegungen über das Vater

land herbeizusühren.

Der Verbesserungen, deren die Wehrversassung und das

Schulwesen sich ersreuten, ist zum Theil schon srüher (S.282

und ff.) Erwähnung geschehen. Durch ein Gesetz aus dem

Jahre 1814 war bereits bestimmt worden, daß jeder Waffen

sahige, sobald er das zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte, zum

Dienst verpflichtet sei. Zum stehenden Heer gehörte die Mannschast

Heines, «Sesch. Pttug. en. 24
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vo« 20. bis 25. Jahr, mit einer Dienstzeit von fünf Jahren,

drei bei der Fahne und zwei in der Reserve. Zum ersten Auf

gebot der Landwehr gehörten die ausgedienten Soldaten bis zum

32. Jahr, zum zweiten Aufgebot die bis zum 39. Jahr. Da

Landsturm umfaßte die Soldaten vom 40. bis 60. Lebensjahr und

wurde ebenso wie das zweite Aufgebot der Landwehr nur zur

Vertheidigung des Vaterlandes bestimmt. Im Schulwesen wirkte

besonders für die Provinz Ostpreußen der für Jugendbildung

hochbegeisterte Konsistorialrath Vinter, feit dem Jahre 1816,

wo er von der Staatsregierung unferni Vaterlande gewonnen

wurde, höchst segensreich, und in Königsberg ist dem hochver

dienten Manne von feinen treuen Verehrern durch die Stiftung

mehrerer Klein-Kinder-Bewahranstalten, ein würdiges Denkmal

gegründet. — In ähnlicher Weise, wenn gleich in beschrankteren

Kreisen, wirkte für Westpreußen der Seminardirektor und Kreis-

fchulinspektor H übler zu Marienburg. — Daß die übrigen

Provinzen nicht zurückblieben, versteht sich von selbst. Es war

der verdienstvolle Minister Altenstein, dessen würdigen Händen

die Leitung dieser Angelegenheiten anvertraut worden. Bald

erlangte das preußische Schulwesen einen solchen Ruf, daß

selbst die sonst so eiteln und dünkelhaften Franzofen einen Gelehrten

abschickten, um dasselbe genau kennen zu lernen, damit es ihnen

zum Muster dienen möge. Sie nannten Preußen das Land der

Kasernen und der Schulen. Und sie hatten damit nicht

Unrecht. Denn die Macht des Staates ist gleicherweise auf die

Kraft des Heeres und auf die geistige Bildung des Volkes gegründet.

Friedrich Wilhelm III., der in den schweren Prüfungs

jahren, die er durchlebt, es wohl erkannt hatte, daß des Menschen

höchster und letzter Trost Gott sei, und daß sowohl der Einzelne

wie ein ganzes Volk nur allein durch den milden und heiligen

Geist der Religion zu wahrer Stärke und echter Wohlfahrt ge

langen könne, ließ es sich besonders angelegen sein, das religiöse

und kirchliche Leben feiner Unterthanen zu fördern. Es ist

bereits erwähnt, wie er sich bemühte, die beiden protestantischen

Kirchen zu einer einzigen zu vereinigen und den langverjährten

unseligen Zwiespalt derselben, in dem Bewußtsein des gleichen

Strebens, auszugleichen. Wenn er nun in diesem schönen Streben

mitunter auf den hartnäckigen Widerstand einer eigensinnigen

Beschränktheit stieß, wenn es Gemeinen gab, die an ihrem alten

Lutherthum und feinen gehässigen Gegensätzen zur reformirten

Kirche mit eiserner Beharrlichkeit fest hielten, so werden wir es

zwar nicht loben, daß er gegen solche Verblendete mit Gewalt

einschritt, — wir werden es aber entschuldigen können. Denn
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dem starren bornirten Eigensinne gegenüber wird auch zuletzt

der Langmüthigste ungeduldig. Freilich ist es immer und unter

allen Formen eine sehr gefährliche Sache, wenn der Laudesfürst

es versucht, auch über den Glauben semer Unterthanen zu gebietm.

— Friedrich Wilhelm horte sich gern den Schirmherrn der protestan

tischen Kirche nennen und bcthätigte diesen Ehrentitel vielfach

durch sein Verhalten. Der evangelischen Gemeine, die sich im

Zillcrthale in Tyrol gebildet hatte und von ihren unduldsamen

katholischen Landesleuten ausgestoßen wurde, gewährte er im

schleichen Hochgebirge, das am meisten an ihre alte Heimath

erinnert, eine neue Heimath und unterstützte sie reichlich. Ueberall,

wo in den ursprünglich katholischen Theilen des Staates sich

allmälig evangelische Gemeinen bildeten, trat er helfend ein, baute

Kirchen, gründete Kirchspiele und stellte Geistliche an. Nie darf,

nie kann die protestantische Kirche Preußens vergessen, was dieser

König für sie gethcm. Darum aber war er nicht stiefväterlich

gesinnt gegen die katholische. Auch sie erfreute sich reichlicher

Begünstigungen und, wollte man die Geldsummen gegm ein

ander abwägen, vielleicht noch mehr als die protestantische. Hn

Folge eines Vertrages mit dem Papst im Jahre 1821 wurden

für die preußischen Katholiken die beiden Erzbisthümer Köln und

Gnesen-Posen errichtet, sowie die Bisthümer Münster, Trier und

Paderborn w den westlichen, Breslau, Kulm und Ermlaud in

dm östlichen Provinzen. Diese Fürsorge für die katholische Kirche

kam von dem Rechtsgefühle des Königs her, der es nicht vergaß,

daß sie in vielen Landestheilen früher eines großen und reichen

Grundbesitzes sich erfreute, der jetzt dem Staate anheimgefallen war.

In eben dem Maße, wie der vortreffliche König für das

geistige Wohl feines Volkes sorgte, lag ihm auch der äußerliche

Wohlstand desselben am Herzen. Die bereits begonnene Aus

einandersetzung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse,

um den ehemaligen Leibeigenen zum vollkommen freien Manne

zu machen, nahm ihren Fortgang, wenn gleich unzählige Hinder

nisse dieses Geschäft erschwerten. Denn die einmal hergebrachten

und wohlerworbenen Rechte des Einzelnen sollten so viel als

möglich beachtet und geschont und doch das Gesetz in seiner groß

artigen Bedeutung durchgeführt werden. Gutsherren und Unter

thanen mußten für den Augenblick unter diesen Maßregeln leiden

und viele Klagen wurden laut. Denn die meisten Menschen

haben nur Gefühl für die Gegenwart und denken nicht cm den

Segen, der künftigen Geschlechtern durch die augenblickliche Roth

bereitet wird. — Vor allem aber hat die Provinz Preußen

unendliche Ursache dem Könige zu danken. Denn er gewährte

24*
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ihr, bewogen durch die dringenden und unablässigen Borstellungen

des hochverdienten Oberpräsidenten Theodor von Schön, endlich

die Abhilfe eines langen und schmerzhaft gefühlten Bedürfnisses,

nämlich eine Chaussee, die sie mit den westlichen Theilen des

Staates enger aneinanderknüpfte. Eine Reise von Königsberg

bis Berlin war früher ein lebensgefährliches Unternehmen, das

mindestens zwei Wochen Zeit erforderte, um zum Ziele zu gelangen.

Die Wege waren bodenlos schlecht, die Postwagen entsetzliche

Marterkammern und überdleß in der Tuchelschen Haide noch

Gefahr von räuberischen Ueberfällen zu befürchten. Diese Uebel-

stände verschwanden. Die herrlichen Kunststraßen führten jetzt

den Retsenden ohne Hindernisse und rasch zum Ziele; die bequemen

und behaglich eingerichteten Postwagen, das geringe Personengeld,

die Artigkeit der Postbeamten, die Bequemlichkeiten, die der Reisende

auf jedem Anhaltsorte fand — das waren Dinge, die sich früherhiv

Niemand im Traume einfallen ließ. Die berüchtigte Tuchelsche

Haide, jetzt von freundlichen Anfiedlerdörfern gastlich unterbrochen,

flößt Niemanden mehr Grauen ew, und mitten in ihr sieht man

einen Tempel, welchen Friedrich Wilhelm III., dem Retter Iv

der Roth, dem Begründer dieser Straße, sein dankbares Voll

gebaut hat. — Will man aber erst recht die segensreichen Wirkungen

der preußischen Regierung kennen lernen, so muß man die Provinz

Posen durchreisen, wo sich in jeder Stadt, in jedem Dorfe, auf

jeder Landstraße die Wohlthätigkeit der deutschen Herrschaft be

kundet, wo der Bauer aufgehört hat Sclave zu sein und das

Licht der Aufklärung durch alle Fugen des jammervollen Sclaven-

thumö siegend sich Bahn bricht.

Zu beklagen war es allerdings, zumal für die Provinz

Preußen, daß es dem Könige nicht gelingen wollte, günstigere

Handelsverhältnisfe mit dem russischen Reiche herzustellen.

Denn diese Provinz ist vor allen auf den Handel mit Polen

angewiesen, und wenn er gelähmt ist, muß ihr Wohlstand ver

siegen. Indessen, wie viel Böses auch der mißgünstige Nachbar

ihr zugedacht, sie fing an, durch eigene Kraft sich zu erheben.

War der Verkehr mit Polen beschränkt, so fing der Binnenverkehr

an desto lebhafter zu werden. Dampfschiffe durchfuhren das

Haff und die Ostsee, und die Stadt Elbing hat den Ruhm

hierin allen andern Städten der Provinz vorangegangen zu sein,

wie sie auch am ersten versuchte durch Anlegung von neuen

Fabriken dem Wohlstande neue Hilfsquellen zu eröffnen. Ver

mochte aber der König nicht dem Handel mit dem russischen

Reiche einen neuen Aufschwung zu geben, so that er dieß nach

Westen hin, durch die Errichtung des preußisch-deutschen
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Zollvereins, dessen erster Anfang schon in das Jahr 1828

fallt, und der im Jahre 1833, durch den allmältgen Beitritt

der meisten deutschen Staaten, seine Bollendung erhielt. Seit

Jahrhunderten war es als ein großer Uebelstand gefühlt wordm,

daß der Handelsverkehr im Innern Deutschlands durch die will

kürlichen Zollschranken, Ein- und Ausfuhrverbote, welche die ein

zelnen Fürsten angeordnet, dermaßen gestört wnrde, daß der

Deutsche, mitten in Deutschland, so oft er die Grenzen eines

andern Fürstenthums überschritt, sich den beschwerlichsten Plackereien

ausgesetzt und zu endlosen Gelderpresfungen verurtheilt sah. Bei

jedem Schlagbaume, der ein Fürstenthum von dem andern trennte,

mußten neue Abgaben für die Erzeugnisse der Kunst und des

Handels gezahlt werden. Diesen Plackereien wurde durch den

preußisch-deutschen Zollverein ein Ende gemacht. Es wurde gleich

bei dem Eingange der Waaren in das Zollgebiet eine Abgabe ent

richtet; — dafür aber konnten sie ungehindert durch alle Verbündete

Länder weitergeschafft werden. Preußen verlor dadurch an Ein

nahmen nicht unbedeutend, aber es gewann desto mehr an der dank

baren Achtung des deutschen Volkes. Und wie dem Nützlichen, so

wandte sich auch dem Schönen die rege Theilnahme des Königs zu.

Er beschützte und beförderte nicht bloß Handel, Gewerbe und Wissen

schaft, sondern auch die Kunst. Zunächst gaben die Thaten des

Befreiungskrieges ihm dazu Veranlassung. Wie Friedrich II. seine

Helden dadurch ehrte, daß er ihre Marmorbilder auf einem schönen

Platze der Hauptstadt aufstellte, so auch Friedrich Wilhelm III., mit

den Helden, denen das Vaterland die Wiederherstellung seiner

Größe verdankte. Aus des hochberühmten Meisters Rauch kunstfer

tigen Händen gingen die Marmorbilder Scharnhorsts, BülowS,

Kleists u. s. w. in so edler, an das griechische Alterthum er

innernder Gestalt hervor, daß sie den schönsten Platz Berlins,

in der Nähe des königlichen Schlosses, auf die würdigste Weise

zieren. Bald gesellte sich ihnen auch Blüchers Standbild aus

Erzguß hinzu, ein Kunstwerk das in seiner schwungvollen Auf

fassung und naturgemäßen Wahrheit zu den gelungensten zählt.

In der Nähe Berlins «ber, auf dem Kreuzberge, von wo aus

man den Anblick der Kaiserstadt in ihrer Größe und Herrlichkeit

genießt, erhob sich em großartiges Denkmal aus Eisenguß,

welches, wie die Inschrift besagt, „Der König dem Volke, das

auf seinen Ruf Gut und Blut dem Vaterlande darbrachte, den

Gefallenen zum Gedächtnis), den Lebenden zur Anerkennung, den

künftigen Geschlechtern zur Nachahmung" errichtet hat. Auch ein

prächtiger Tempel der Kunst, das „neue Museum" stieg auf

des Königs Befehl, unter der Leitung des Baumeisters Schinkel
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an dm Usern der Spree herrlich empor (1828). Wenn ein

Konig des Landes Hauptstadt schmückt, so gereicht das dem

ganzen Lande zur Zierde. Denn die Hauptstadt soll die Ver

treterin der Größe und Blüthe des Landes sein. — So geschah

es denn, daß auch die Hauptstädte der einzelnen Provinzen nicht

zurückbleiben wollten. Auch Königsberg hat sein Kunstmuseum

auszuweisen, und seine äußere Gestalt hat durch mannichsache

Verschönerungen unendlich gewonnen. Das einmal angeregte

Gesühl sür das Schöne strebte allenthalben zu edleren Formen

empor. Vor Allem aber ist hier der Wiederauserstehuvg

der herrlichen Marienburg zu gedenken. Auch hier gebührt

dem Oberpräsidenten von Schon die Krone des Verdienstes,

der das Auge des geistreichen und sür mittelalterliche Kunst

glühenden Kronprinzen aus dieses unvergleichliche Denkmal preu

ßischer Vorzeit zu richten wußte. Jm ganzen Volke entzündete

sich die Begeisterung, die alte Hochmeister-Burg aus dem Staube

der Entweihung, in dem sie seit Jahrhunderten lag, wieder glanzvoll

emporzurichten, und jeder trug gerne zu diesem Zwecke sein Schärflein

Vel. Seitdem, von Jahr zu Jahr mehr zu ihrer ursprünglichen

Erhabenheit zurückgekehrt, steht sie da, als mahnender Zeuge der

Borzeit, der der Enkelwelt die ernstesten Lehren der Geschichte

in das Gedächtniß ruft.

Aber die letzten Lebensjahre des edeln Königs wurden von

einer Seite her, wo man es am wenigsten hatte vermuthen

sollen, noch einmal schwer beunruhigt. Unsehlbar hatte sich

Friedrich Wilhelm III. um die katholische Kirche seiner Staaten

große Verdienste erworben. Wie schon erwähnt, hatte Friedrich

Wilhelm III. in der Rheinprovinz das Erzstist Köln, das

während der Stürme der Revolution und unter Napoleons Herr

schaft ganz zu Grunde gegangen war, wieder hergestellt und das

katholische Kirchenwesen dort aus das Beste geordnet. Aber die

Kölnischen Erzbischöse schienen es nicht vergessen zu können, daß

ihre Vorgänger im Amte Kursürsten des deutschen Reiches gewesen,

und der protestantische Glaube des Landesherrn bot ihnen Veran

lassung, hie und da über Beeinträchtigung der Rechte ihrer Kirche

zu klagen. Ganz entschieden sprach sich diese Richtung in dem

Verhalten des Freiherrn Droste von Vischertng aus, de« m

jener Zeit, durch die Wahl des Kapitels und des Königs Be

stätigung den erzbisch Sflichen Stuhl von Köln inne hatte. Obwohl

er bei dem Antritte seines Amtes geschworen, den Staatsgesetzm

treu und gehorsam zu sein, so ließ er dennoch an die katholische

Christenheit des preußischen Staates ein Gebot ergehen, daß die

Ehen zwischen Katholiken und Protestanten vor Gott ein Greuel
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seien, weil der rechtgläubige Katholik dadurch in Gefahr käme,

von dem Geiste der protestantischen Ketzerei angesteckt zu werden.

Das preußische Staatsgesetz besagte, daß die aus gemischter Ehe

entsprossenen Kinder, sofern die Eltern nicht freiwillig einen andern

Bertrag geschloffen, der Religion des Vaters folgen sollten.

Dadurch wurde keiner Partei zu nahe getreten. Denn die protestan

tische Mutter mußte es sich nun eben so gut gefallen lassen, daß

ihre Kinder in dem Glauben ihres katholischen Gatten erzogen

wurden, als im entgegengesetzten Falle die katholische Mutter.

Aber der Erzbischof von Köln wollte die gemischten Ehen überhaupt

nur unter der Bedingung zugeben, daß der protestantische Theil

sich durch ein feierliches Versprechen verpflichtete, die künftigen

Kinder katholisch erziehen zu lassen. Das widerstritt den Landes

gesetzen und der allen Preußen verbürgten Gewissens- und

Glaubensfreiheit. Der König konnte und durfte das nicht dulden.

Vergebens suchte er den Erzbischof anfangs durch gütliche Vor

stellungen zu beschwichtigen. Dieser berief sich auf Pflicht und

Gewissen und versicherte, er könne nicht nachgeben. Da gebrauchte

der König endlich seine Macht und enthob den Priester, der

den lange bestehenden Frieden der beiden Kirchen zu stören suchte,

für so lange seines Amtes, bis er sich eines Bessern würde be

sonnen haben (1837). Darüber entstand in den katholischen

Rheinlanden, ja im ganzen katholischen Deutschlande, eine gewaltige

Aufregung. Besonders unterließ das immer feindselig gesinnte

Baiern nicht, Preußens König zu verunglimpfen und die katho

lische Bevölkerung seiner Staaten, vor allem der Rheinprovinz

und Westfalen, gegen ihn zu erbittern.

Diese Zerwürfnisse sahen die Franzosen mit inniger Herzens

freude. Längst warm sie lüstern nach dem schönen Rheinlande.

Jetzt meinten sie eine willkommene Gelegenheit zu haben, sich

desselben zu bemächtigen oder es doch wenigstens von Preußen

loszureißen. Sie suchten die Bewohner heimlich zum Abfalle zu

verleiten und stellten ihren Beistand in Aussicht. Aber die wackern

deutschen Herzen widerstanden dieser Lockung. Trotz der Glaubens

zerwürfnisse blieben sie ihrem Könige, blieben sie dem deutschen

Vaterlande getreu und wiesen die hinterlistigen Anträge des ver

schmitzten Feindes mit großer Entschiedenheit zurück. Damals

war ein kleines Lied, von Becker gedichtet, gleichsam das geistige

Banner, um das alle Freunde des Vaterlandes sich schaarten.

„Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein!"

so tönte es von Millionen Lippen und Millionen Herzen im

ganzen großen Deutschlande, vor allen aber an den gesegneten

Ufern des Rhetnstromes selbst — und die Franzosen gaben ihre
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Gelüste nach der sogenannten „Rheingrenze" für dießmal auf

(1840). Doch fehlte es leider! auch in Deutschland nicht an

solchen, die den anspruchlosen Dichter jenes Liedes für diesen

Erguß seines vaterlandischen Gefühles mit allem möglichen Spotte

bewarfen nnd die Ehrengeschenke, die ihm von einigen deutschen

Fürsten zu Theil geworden, mit ihrem Neide begeiferten. Sie

suchten die Liebe zum Vaterlande und die gerechte Entrüstung

gegen den habsüchtigen Nachbar lächerlich zu machen und meinten,

es sei eine Lüge von einem freien deutschen Rheine zu sprechen,

so lange noch Rheinzölle erhoben würden und Deutschland selbst

noch innerlich nichts weniger als frei fei. Aber das bessere Volks

bewußtsein ließ sich nicht beirren.

Indessen neigten sich die Tage Friedrich Wilhelms III. zum

Ende. Schon feit Jahren öfters leidend, erkrankte der fast siebenzig-

jShrige Greis ernstlich im Mai 1840 und entschlief sanft am

7. Juni um 3>/2 Uhr Nachmittags, gerade am ersten Pfingstl

feiertage, mitten im Kreise seiner Lieben. Selbst die Kaiserin

von Rußland und ihr Gemahl waren auf die Nachricht von der

schweren Erkrankung des ehrwürdigen Vaters herbeigeeilt und

standen an feinem Sterbelager.

Mit tiefer Wehmuth erfüllte die Trauerbotschaft von dem

Tode des alten, guten Königs das ganze Land. Jeder fühlte

mehr oder weniger, daß mit ihm nicht nur einer der vortrefflichsten

Fürsten, sondern auch einer der edelsten Menschen dahingeschieden

s<i. Das Volk war gewohnt, auf ihn, wie auf einen gute»

Vater zu blicken, der gute und böse Tage mit ihm getheilt. Die

Tausende, die mit ihm im Donner der Schlachten gestanden, als

es galt, das Joch der Fremdherrschaft zu zerbrechen, die Millionen,

die unter feinem Herrscherstabe geboren waren und sich der Seg

nungen erfreuten, die er dem Vaterlande zugeführt — sie konnten

ohne schmerzliche Thränen von dem theuern Landesvater den

ewigen Abschied nicht nehmen. Die ganze heilsame Umgestaltung

des Staates, alle die zahllosen Verbesserungen, deren n sich

erfreute, sie waren ja sein Werk! — Und wie viele Züge seiner

Herzensgüte, seines frommen, biedern und hochverständigen Sinnes,

die verborgen geblieben waren, so lange er lebte, weil « Ii

nicht leiden mochte, wenn er laut und öffentlich gerühmt wurde,

kamen jetzt, da er nicht mehr war, an das Tageslicht! — Bor

allen hat sich in dieser Hinsicht der Bischof Eylert ein großes

Verdienst erworben, indem er uns das Leben des edeln Königs

in sehr anschaulichen Zügen vor Augen gestellt. Und auf dieses

Buch müssen wir jeden verweisen, der den vortrefflichen Fürsten

als Menschen näher kennen lernen will.
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Friedrich Wilhelm HI. ruht in dem Todestempel, den er

seiner innig geliebten Luise im Garten zu Charlottenburg hatte

errichten lassen, an der Seite der schmerzlich beweinten Unver

gessenen. Am 19. Juli aber, als am Todestage Luisens, wurde,

aus Anordnung des neuen Königs, im ganzen Lande ein Traxn-

gottesdienst zum Gedächtnisse des Verstorbenen gehalten. Der

vorgeschriebene Bibeltext (Jakobi 1, v. 12) sprach es in rührender

Einsachheit aus, was Aller Herzen bewegte. Er lautet: „Selig

ist der Mann, der die Ansechtung erduldet! — denn nachdem

er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empsangen, welche

Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben."

Achtundsiinszigstes Kapitel.

Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. — Der Hulvigungslandtag zu

Königsberg. — Huldigung. — Die protestantische Landeskirche. — Der

heilige Rock zu Trier. — Deutsch-Katholiken. — Schritte zur Erweiterung

der Versassung. — Dritte sranzösische Revolution. — Deutsche und preu

ßische Revolution. — Preußische Versassung. — Vergebliche Bemühungen

sür Deutschlands Einheit. — Versuchter Königsmord. — Gründung einer

preußischen Flotte. — Orientalischer Krieg. — Neuenburger Wirren. —

Italienische Geschichten. — Holstein und Hessen. — Nationalverein. —

Tod des Königs.

Friedrich Wilhelm IV. empsing aus den Händen seines

sterbenden Vaters einen blühenden, wohlgeordneten Staat von

5096 Geviertmeilen, von mehr als 15 Millionen Einwohnern

bevölkert; ein tresfliches Kriegsheer, das, wenn er besahl, in

wenigen Tagen 500,000 Streiter zählen konnte, und eine gesüllte

Schatzkammer. Mehr noch hatte er von der Natur empsangen:

einen reichbegabten Geist und ein sür alles Gute und Schöne

empsängliches Herz. Und seine natürlichen Anlagen hatten durch

die Sorgsalt seines Baters der vortresflichsten Pflege sich ersreut,

so daß er unbestritten der geistreichste und gebildetste aller

gleichzeitigen Fürsten genannt werden durste. Jetzt richteten sich

die Augen so vieler Millionen aus ihn mit hossender Erwartung.

Denn es galt im Glauben des Volkes allgemein als ein bedeutungs

volles Zeichen, daß der neue König gerade im Jahre 1840 den

Thron seiner Ahnen bestiegen. Die Zahl 40 ist sür die Geschichte

Preußens in der That von seltener Bedeutung. Es war 1440,

als der zweite Kursurst aus dem Stamme der Hohenzollern,

Friedrich II., der Eiserne genannt, zur Regierung der branden

burgischen Marken gelangte, und diese Regierung ist von dem

wichtigsten Einflusse sür die Folgezeit gewesen. Jn demselbm
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Jahre aber wurde In Preußen der Bund beschworen, der die

Ordensherrschaft stürzte. Es war 1540, als Joachim II., nachdem

er wenige Monate zuvor seinen Uebertritt zur protestantischen Kirche

feierlich erklart, die Reformation in der Mark Brandenburg ein

führte. Der große Kurfürst bestieg im Jahre 1640 dm Thron

und Friedrich der Große im Jahre 1740. War es nun zu ver

wundern, daß das Volk von feinem neuen Könige Außerordent

liches erwartete, da ihn das Jahr 1840 auf den Thron gerufen?

Die Stande der Provinzen Preußen und Posen waren nach

Königsberg eingeladen, um dort am 10. September dem Könige

die Erbhuldigung zu leisten. Althergebrachter Sitte gemäß, mußte

zu diesem BeHufe der preußische Landtag zusammentreten.

Diesem hatte der König zwei Vorlagen gemacht, nämlich 1) „ob

der Landtag zwölf Mitglieder der ostpreußischen Ritterschaft zur

herkömmlichen Vertretung eines Herrcnstandes zu erwählen

gesonnen sei, und in diesem Falle die Gewählten zur Bestätigung

anzuzeigen; 2) ob und welche Bestätigung noch bestehender Privile

gien der Landtag etwa noch in Antrag bringen zu können glaube?

— Der Landtag entschied sich dafür, daß die Wiederbelebung

eines besonderen Herrenstandes weder gemäß sei, noch in den

Bedürfnissen und den Wünschen der Provinz läge, und daß man,

statt besondere Privilegien und Vorrechte hervorzuheben, zufrieden

sein werde, wenn die allgemeinen und bekannten bestätigt würden.

Dagegen aber erinnerte er den König in ehrerbietiger, aber ernster

Weift, an das Wort seines entschlafenen Baters, durch die Her

stellung von Reichsständen und Reichstagen der Verfassung

des Staates ihre Vollendung zu geben. Der König gab darauf

am 9. September den Bescheid, daß er mit den Gründen, ans

welchen der Landtag die Herstellung eines Herrenstandes abgelehnt,

sich zufrieden erkläre und ihm „bei feinem königlichen Worte die

Aufrechthaltung der ständischen Verfassung der Provinz zusichere."

Die Herstellung „einer sogenannten allgemeinen Volksvertretung"

aber glaubte er, „um des wahren Heiles seines, ihm anvertrauten

Volkes willen" ablehnen zu müssen.

Allerdings ließ dieser Bescheid unbefriedigt, da man wünschte,

endlich durch eine wirkliche Volksvertretung in die Reihe der

mündigen Völker zu treten. Aber die Mißstimmung verschwand

an dem Glänze des Huldigungstages, wie Nebel vor der Sonne

zerrinnen. Die Huldigungsfeier zu beschreiben, gebricht es hier

an Raum. Auch ist es die äußere Herrlichkeit nicht, welche die

Geschichte der Nachwelt zu überliefern hat. Aber wer dieser

Feier beiwohnte, wird den überwältigenden Eindruck, welchen sie

hervorbrachte, nie vergessen. Unter ihren Bannern versammelt
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waren die Landstande der Provinz auf dem Schloßhofe zu Königs

berg, von Tausenden von Zuschauern umringt. Der König saß

ihnen gegenüber auf einem hocherhöhten Throne, zu welchem eine

breite, mit rothem Tuch belegte Freitreppe emporführte. Neben

ihm standen die Prinzen und Würdenträger des Reichs. Aus

einem geöffneten Fenster des Schlosses schaute die Königin zu.

Der Schwur, den die Stände leisten sollten, wurde verlesen, sie

schworen, und ihre Stimme klang einmüthig, als ob Ein Mann

den Eid geleistet hätte. Nur wurde es von Manchen als üble

Vorbedeutung aufgefaßt, daß sich in das Kellergeschoß des Schlosses,

ganz in der Nähe des Balkons, auf welchem der Thron errichtet

war, ein halb wahnsinniges Weib eingeschlichen hatte, das gerade

in dem Augenblicke, als die Stände die Hand zum Schwur

emporhoben, mit gellender Stimme ausrief: „Schwöret nicht!

denn es steht geschrieben, ihr sollt allerdings nicht schwören!"

Die Wahnsinnige wurde bald fortgeschafft, aber der unangenehme

Eindruck, den ihre Einsprache gemacht hatte, ließ sich nicht so

schnell verwischen. Doch vergessen wurde er wenigstens für dm

Augenblick, als nach geleistetem Schwüre der König sich vom

Throne erhob und gegen den Rand des Balkons vortretend,

folgende Anrede an sein Volk hielt: „Und ich gelobe auch",

sprach er, „hier vor Gottes Angesicht und diesen lieben Zeugen

allen, daß ich ein gerechter Richter, ein treuer, sorgfältiger und

barmherziger Fürst, ein christlicher König sein will, wie mein

unvergeßlicher Vater es war! Gesegnet sei sein Andenken! Ich

will Recht und Gerechtigkeit mit Nachdruck üben, ohne Ansehn

der Person; ich will das Beste, das Gedeihen, die Ehre aller

Stände Mit gleicher Liebe umfassen, Pflegen und fördern und

ich bitte Gott um den Fürstensegen, der dem Gesegneten die

Herzen der Menschen zueignet und aus ihm einen Mann nach

dem göttlichen Willen macht — ein Wohlgefallen der Guten,

ein Schrecken der Frevler! — Gott segne unser theures Vater

land ! Sein Zustand ist von Alters her oft beneidet, oft vergebens

erstrebt. Bei uns ist Einheit an Haupt und Gliedern, an Fürst

und Volk! im Großen und Ganzen herrliche Einheit des Strebens

aller Stände nach einem schönen Ziele — nach dem allgemeinen

Wohle in heiliger Treue und wahrer Ehre. Aus diesem Geiste

entspringt unsere Wehrhaftigkeit, die ohne Gleichen ist. — So

wolle Gott unser preußisches Vaterland sich selbst, Deutschland

und der Welt erhalten. Mannichfach und doch Eins! wie das

edle Erz, das aus vielen Metallen zusammengeschmolzen, nur

ein einiges, edelstes ist, — keinem andern Roste unterworfen,

als allein dem verschönernden der Jahrhunderte." . ,
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Der Eindruck, den diese Worte auf die Herzen der Hör«

hervorbrachten, war unbeschreiblich und um so ergreifend«, je

mehr sich jeder überrascht fühlte. Noch nie hatte ein Behenschn

Preußens öffentlich selbst zu seinem Volke gesprochen. Und dich

waren wahrhaft königliche Gedanken in die edelste Form dn

Sprache gekleidet. Da blieb kein Auge trocken und das jubelnde

Hoch! der Versammlung, das dem Gelübde des Königs ant

wortete, wollte nicht enden. Denn das Volk nahm das königliche

Wort als Bürgschaft für künftiges Glück, und das Vertrauen

zu feinem Fürsten legte sich heilend auf den Schmerz, den die

unerfüllte Bitte um eine reichsständifche Verfassung hervorge

bracht hatte.

In ähnlicher Weise, nur von größerem Glänze umgeben,

empfing der König im folgenden Monate zu Berlin die Huldi

gung seiner, dem deutschen Bunde einverleibten Erblande.

Friedrich Wilhelm IV. begann seine Regierung mit

Handlungen der Gnade und Milde. Diejmigen, welche noch

von der Zeit der „demagogischen Untersuchungen" her in Staats-

gefangenfchaft waren, wurden auf freien Fuß gestellt und zum

Theile ihrem früheren Berufe zurückgegeben. Freilich, die m

erzwungener Unthatigkeit verlorenen Jahre konnte ihnen Km

königliches Gnadenwort zurückerstatten. Der wackere Arndt,

der Dichter des deutschen Volksliedes, war seitdem ein Greis

geworden. — Das Zerwürfniß mit der katholischen Kirche,

welches der neue König gleichsam von seinem Vater ererbt hatte,

wurde mit der zartesten Schonung beigelegt, und die immer

lauter, hie und da sogar ungestüm auftretende Mahnung des

Volkes, an des verstorbenen Königs wiederholtes, nie widerrufenes

Versprechen, dem Lande reichsständifche Vertretung zu verleihen,

durch die Verheißung beschwichtigt, daß die landstandische Ver

fassung einer gedeihlichen und für das ganze Vaterland segens

reichen EntWickelung immer mehr entgegengeführt werden solle.

Die große Menge des Volkes aber stand diesen geistigen Be

wegungen ferne, die sich hauptsächlich nur unter dm Gebildeten

bemerkbar machten.

Indessen schien der König vor Allem seine Aufmerksamkeit

der EntWickelung der protestantischen Landeskirche zuzu

wenden. Unverkennbar war seine Absicht, ihr durch Überein

stimmung der Lehre größere Einheit und innere Festigkeit zu

gewähren und dem überhand nehmenden Unglauben durch Zurück-

führung der ursprünglichen Bekenntnisse in das Vottsbewußtsetn

einm schützenden Damm entgegenzustellen. Aber seit Friedrich

dem Großen hatte eine freisinnigere Auffassung der Religion, die
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selbst bis auf die letzten 20 Jahre der vorigen Regierung nicht

blos geduldet, sondern sogar begünstigt wurde, so tiefe Wurzeln

im Leben des Volkes geschlagen, daß man die alte Rechtgläubigkeit

als einen neuen Gewissenszwang betrachtete, dem man sich auf

alle Weise zu widersetzen strebte. Zwar bewegte sich dieser Kampf

anfänglich nur auf dem Gebiete der Geistlichen selbst, wo man

hie und da Klagen über Unterdrückung der Lehr- und Glaubens

freiheit und über die Begünstigung der einseitigen Richtung auf

Wiederherstellung längst abgelebter kirchlicher Zustände vernahm;

bald aber kam die Sache durch den Eifer der Kämpfenden in

das Volk, das nun für beide Seiten Partei zu nehmen anfing.

Wie in vergangenen Jahrhunderten, so verbargen sich auch jetzt

augenscheinlich hinter demBorwande der Religion die poli

tischen Parteien. Das zeigte sich recht klar bei einer Sache,

die eben als Friedensfahne zur Vereinigung für das gesammte

protestantische Deutschland auf das Grab des großen Schweden

königs Gustav Adolf gepflanzt werden sollte. Die evangelische

Gustav-Adolf-Stiftung, deren erste Anregung von einem

angesehenen Geistlichen in Leipzig ausging, sollte dazu dienen, alle

Protestanten Deutschlands für den großen Gedanken zu erwärmen,

ihren Glaubensbrüdern in denjmigen Ländern, wo sie unter dem

Drucke der Armuth oder Verfolgung lebten, durch kräftige Unter

stützung aufzuhelfen. An der Ausübung deö gemeinsames Werkes

sollten die streitenden Geister sich versöhnt die Hand retchen und

den Unfrieden im eigenen Haufe vergessen. Aber Unduldsamkeit

von beiden Seiten und das traurige Einmischen politischer Zwecke

in diesen rein religiösen, hemmte das edle und große Werk.

Und wie in der protestantischen Kirche sich ein lebhafter

Widerspruch gegen die alten kirchlichen Formen und Satzungen

kund gab, ein Widerspruch, der sogar späterhin den Austritt

ganzer Gemeinen aus dem Verbände der Landeskirche herbei

führte, so regte sich gleichzeitig auch in der katholischen Kirche

ein solcher Widerstreit gegen das Bestehende und Herkömmliche.

Der Bischof Arnoldi von Trier schrieb (1844) ein Gnadenjahr

aus, wo der „heilige Rock", d. h. ein Rock, den man für

denselben ausgab, welchen Christus einst getragen, — im Dome

zu Trier öffentlich zur Verehrung der katholischen Christenheit

ausgestellt werden sollte. Der Rock wurde ausgestellt und viele

tausend Gläubige zogen hin, um durch seinen Anblick entweder

Vergebung der Sünden, oder Heilung von allerlei körperlichen

Gebrechen zu erlangen. Und es fehlte nicht an Wundern, welche

die Kraft des heiligen Gewandes der erstaunten Welt bewiesen.

Man glaubte sich, mitten im neunzehnten Jahrhundert, in die
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Zeit der Kreuzzüge zurückversetzt. Da ergriff ein junger katho

lischer Geistlicher, Johannes Ronge, in Schlesien das Wort

und sprach sich in einem Briefe, der in öffentlichen Blättern

tausendfach abgedruckt wurde, laut und sehr entschieden gegen

den Bischof von Trier aus. Die Welt jauchzte ihm Beifall zu,

und Alles erwartete eine Reformation mitten im Schooße der

katholischen Kirche. Aber man hatte sich verrechnet. Es bildeten

sich zwar an vielen Orten sogenannte „christkatholische" oder

„deutfchkatholische" Gemeinen, die sich von der Oberherrschaft des

Papstes lossagten und auf ihre eigene Hand alle Mißbräuche

abzuthun suchten, welche sich in die Kirche eingeschlichen; im

Ganzen aber ist die katholische Kirche durch diese Bewegung

keineswegs erschüttert worden.

Um seinem Versprechen, die ständische Verfassung einer ge

deihlichen EntWickelung entgegen zu führen, und gleichzeitig dm

Verlangen nach Volksvertretung zu begegnen, ordnete der König

an, daß Ausschüsse aus allen Provinziallandtagen in

Berlin zusammentreten sollten, auf deren Beirath von der Staats-

regterung gehört werden könne. Bald darauf (im April 1847)

berief er die vereinigten Landstände in die Hauptstadt. So sah

das Vaterland von seinem Könige selbst den Weg geöffnet, der

es auf friedlichem und gesetzlichem Wege dem Ziele seiner Wünsche

näher führte. Denn war dieser vereinigte Landtag in der

Sache selbst etwas anders als der vom vorigen Könige verheißene

Reichstag? Friedrich Wilhelm IV. konnte jetzt die Stimme seines

Volkes deutlich genug kennen lernen. Eben weil der vereinigte

Landtag nur den Grundbesitz vertrat und seine Mitglieder keines

wegs aus allgemeinen Volkswahlen hervorgegangen waren, mußte

die freisinnige Haltung dieser Männer, ihr klar ausgesprochenes

Verlangen nach Erweiterung und Vollendung der Verfassung, um

so mehr als Stimme des ganzen Volkes betrachtet werden. Auch

schien der König nicht abgeneigt, Zugeständnisse zu gewähren, die

doch endlich gemacht werden mußten. Er wollte, wie er sich

selbst aussprach, ein freiesVolkneben einemfreienKönigc,

Eine Verfassung, wo eigentlich das Volk regiert und der König

nur als vollziehende Gewalt der Regierung den Namen leihl,

war ihm zuwider, weil sie jedem kräftigen Handeln im entscheidenden

Augenblicke die Hände bindet und weil die etgenthümliche Lage

des preußischen Staates, der im Nordosten an den Koloß des

russischen Reichs, im Westen an das ewig unruhige Frankreich

gränzt, und dessen öst licher und westlicher Theil damals nicht einmal

in einem örtlich ununterbrochenen Zusammenhange standen, mehr

als jedes andere Reich eines einheitlichen, kräftigen Herrsch erwillevs
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bedürfe, um rasch zu handeln, wo es Roth thäte. Außerdem

könne eine Verfassung nicht gemacht werden, sondern sie müsse

allmälig heranwachsen aus dem Leben des Volkes. Die

, französische Revolution habe hinreichend bewiesen, wie wenig Kraft

und Geltung Verfassungen haben, die nicht, wie ein lebendig«

Baum, in allmäliger EntWickelung emporgewachsen, sondern gleich

sam als fertige Recepte der Staatsweisheit dem Volke verschrieben

wurden. Er würde es nie dulden, daß sich zwischen ihn und

sein treues Volk ein beschriebenes Stück Papier als trennende

Scheidewand dränge.

Inzwischen, der Mensch denkt und Gott lenkt! Urplötzlich

und überraschend traten Ereignisse ein, die den ruhigen Ent-

wickelungsgang der Verfassung unseres Vaterlandes gewaltsam

unterbrachen und es mitten in den Strudel der Revolution hin

einschleuderten.

Die Welt wurde plötzlich mit der Nachricht überrascht, daß

am 24. Februar 1848 in Paris eine neue Revolution

ausgebrochen, Ludwig Philipp und sein ganzes Geschlecht des

Thrones für verlustig erklärt und Frankreich wieder in eine

Republik umgewandelt sei. Noch hatte man sich von dem Er

staunen über diesen unerwarteten Vorgang nicht erholt, als die

zweite Nachricht eintraf, daß auch w dem so lange geduldigen

und stillen Wien eine Revolution stattgefunden (13. März),

welcher die Herrschaft des allgewaltigen Hauptministers Metter

nich, der mit seiner künstlichen und gewandten Staatsklugheit

nicht nur jede freie Regung des Volksgeistes im österreichischen

Kaiserstaate geschickt niederzuhalten, fondern auch die Zügel von

Deutschland und des europäischen Festlandes in feine Hände zu

bringen gewußt, zerstört und Oesterreich in die allgemeine Be

wegung der Völker mit hineingezogen habe. Der österreichische

Kaiserstaat schien rettungslos verloren. Denn gleichzeitig erhoben

sich feine italienischen Besitzungen (Venedig und Lombardei)

und dnS Königreich Ungarn, die eigentliche Grundlage seiner

Macht. Auch Böhmen wurde unruhig, und in Prag erhob

der Aufstand sein blutiges Haupt. Aller menschlichen Berechnung

nach, mußte sich diese naturwidrige, aus den ungleichartigsten

Völkerschaften bestehende, nur durch das kaiserliche Scepter zu

sammengehaltene Verbindung, jetzt für immer auflösen und in

ihre natürlichen Bestandteile zerfallen. Wahrend der greife Feld-

Marschall, Graf von Radetzky, den empörten Lombarden einen

heldenhaften Widerstand leistete, zerfielen die verschiedenen Nationa

litäten des übrigen Reiches in Eifersucht unter sich. Slaven,

Magyaren und Deutsche wollten, jedes Volk für sich, besondere
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Reiche gründen. Bor allem waren es die Slave», die für

ein großes Gesammtreich ihres Volks schwärmten und eben

darum auch, unter der Anführung des Ban von Kroatien,

Jellachich, willig die Hände zur Bekämpfung der Ungarn und

Deutschen boten (1848—49).

Aber Preußen blieb keine Zeit, als ruhiger Beobachter vor

dem inner« Kampfe Oesterreichs zu stehen. Das Niegeglaubte,

Unerhörte begab sich auch in Berlin. Am 18. März brach der

Sturm der Revolution, dessen Gefahr dadurch beseitigt zu sein

schien, daß der König noch am Mittag ^desselben Tages in einer

Proclamation die Forderungen des Volkes zu erfüllen ver

sprochen hatte, dennoch in der Königsstadt los, und ein Volks

kampf erfüllte die Straßen mit Blut und bedrohte nicht bloß die

herrlichen Denkmäler der Kunst, die sie in ihrer Mitte birgt,

sondern auch das Königthum und den Staat selbst mit dem

Untergange. Wie man auch von diesem Ereignisse denken mag:

beklagenswerth bleibt es immer, weil es das erste Beispiel in

der Geschichte Preußens ist, daß das Volk seinem Könige feindlich

und mit den Waffen in der Hand gegenübergestanden. Und so

viel bleibt auch gewiß, daß diese Revolution nicht eigentlich durch

das Volk gemacht, sondern nur durch die Unzufriedenheit des

Volkes gestützt worden. Die alten Zustände waren verhaßt;

nach Besserm sehnte man sich und die überraschend hereinbrechende

Stunde der Entscheidung ließ dem König die Wahl, entweder

sich selbst an die Spitze seiner Garden zu stellen und im Kampfe

gegen die Empörung, sei es zu siegen oder sich unter den Trümmern

seines Thrones zu begraben, oder seinen allerdings ermattete»

Kriegern Einhalt zu gebietm und dem Volke die Zugeständnisse

zu machen, die es forderte. Im ersten Falle wäre die schöne

Hauptstadt mit einer beinahe halben Million Einwohner der

Zerstörung preisgegeben und die Entscheidung über Preußens

künftiges Geschick auf die Spitze des Schwertes gestellt worden;

im andern ließ sich noch Vieles retten und für die Zukunft

manches hoffen. Der König wählte das Letztere, er zog die

Truppen aus der Stadt, gestand die Errichtung einer Bürger

wehr zu und verhieß eine volksvertretende Verfassung auf „breitester

Grundlage", er bewilligte alle Forderungen des Volkes.

— Als die Nachricht von diesen Vorgängen sich in die Provinzen

verbreitete, wurden unzählige Herzen mit tiefer Wehmuth erfüllt.

Zu einem solchen Risse zwischen König und Volk sei es in dem

Preußen gekommen, das nur vor einigen dreißig Jahren Gut

und Blut geopfert, um den Thron wieder glänzend zu erhöhen?

in dem Preußen, das seinen Fürsten Alles, Süßere Macht und
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innere Bildung verdankt, und das den Ruhm nie wankender

Treue bis auf diesen Augenblick als köstliches Heiligthum bewahrt?

— Und in diesem Gefühle des Schmerzes bildete sich ein Gegen

gewicht gegen die immer höher schwellenden Wogen der Revolution,

dem freilich auch diejenigen ihr Gewicht beilegten, die aus elenden

und selbstsüchtigen Zwecken jeder freisinnigen Umgestaltung des

Vaterlandes abhold waren.

Gleichzeitig stand ganz Deutschland in hellen Flammen.

Ueberall ertönte der Ruf nach einem einigen Deutschland;

überall ward das fchwarz-roth-goldene Banner aufgepflanzt, das

Zeichen eines großen deutschen Gesammtstaates, nach welchem alle

Herzen sich sehnten.

Und Preußens König gab solchem Streben feine Zustimmung.

Er hielt einen Umzug durch die Hauptstadt, wobei ihm das

deutsche Banner vorangetragen wurde, und erklärte, er selbst stelle

sich nun au die Spitze der deutschen Bewegung. Aber wie

man diese Nachricht im enger« Baterlande mit Jubel begrüßte,

wie nun auch die Provinz Preußen ihren langgehegten Wunsch,

in den deutschen Bund aufgenommen zu werden, endlich erfüllt

sah: so regte sich der alte Bruderneid in andern deutschen Landen

und zumeist in Baiern.

Mittlerweile hatte der König, in Folge eines Beschlusses

des schleunig zusammenberufmen vereinigten Landtages, eine preu

ßische Nationalversammlung angeordnet, die aus Urwahlen

des ganzen Volkes hervorgehen und in Berlin zusammentreten

sollte' (22. Mai), um mit ihm eine künftige Verfassung des

Staates zu „vereinbaren". Gleichzeitig trat in Frankfurt am

Main, der alten Krönungsstadt der deutschen Kaiser, eine deutsche

Nationalversammlung zusammen, um die künftige Verfassung des

großen Gesammtvaterlandes zu berathen.

Es war eine Zeit der gespanntesten Erwartung für Alle.

Der altgewohnte Boden, auf welchem die stolze Elche des Ruhmes

und der Macht Preußens so wunderbar schnell emporgewachsen

war, schien unter den Füßen zu wanken, und diejenigen, welche

aus der großartigen Geschichte des Vaterlandes begeisterte Liebe

für dasselbe eingesogen, tranerten schon, daß der preußische Name

machtlos in dem großen Strome eines allgemeinen Deutschlands

verschwimmen sollte, während andere eben darin die Aufgabe

Preußens erblickten. Darin aber waren nicht bloß in Preußen,

sondern in ganz Deutschland die edelsten und besonnensten Geister

einig, daß Preußen, der mächtigste unter den reindeutschen

Staaten, die Grundlage deutscher Einheit bilden und seinem

Fürstengefchlechte die Kaiserkrone zuerkannt werden müsse, wenn

H « i » e l, Gesch. Preuß. ill. 25
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dem großen Gesammtvatnlande eine gesicherte Zukunft erblühen

solle. Das Haus Habsburg, das die österreichische Kaiserkrone

trägt, hatte zwei Jahrhunderte lang in kaiserlicher Machtvoll

kommenheit über Deutschland geherrscht! aber feine selbstsüchtige

und engherzige Staatsklugheit hatte auch die Stürme der Reforma

tionskriege und des dreißigjährigen Krieges herbeigeführt und den

Abfall der Schweiz und der Niederlande verschuldet und das

schone Elsaß und Lothringen an Frankreich verkauft. Friedrich

der Große hatte die Schwache dieser scheinbar großen Macht mit

feinem Heldenfchwerte vor aller Welt aufgedeckt und es fchon

damals bewiefen, daß die Kraft Deutfchlands in Preußen ruhe.

Inzwischen trat ein Umschwung der Dinge ein, der gegen

alle Berechnung und Erwartung war. Die maßlosen Ueb er

griffe der sogenannten Volkspartei, die in Wien und

Frankfurt sogar zu Blutoergießen und Mord führte, und die in

Berlin das Zeughaus stürmte, um die Massen zu bewaffnen

(14. Juni), den Bersammlungssaal der Volksvertreter mit Dolchen

und Stricken umlagerte, ließ eine Wiederholung aller Greuel der

französischen Revolution auf deutschem Boden und den blutigen

Umsturz aller Ordnung und alles Bestehenden befürchten. Durch

diefe Besorgniß wurden viele Gemüther, die sich bisher mit

großer Theilnahme der deutschen Revolution zugewendet, auf die

entgegenfetzte Seite gezogen, und im preußischen Staate bildeten

sich Vereine zur Erhaltung des Bestehenden, die immer

mehr an Zahl und Kraft gewannen. Mittlerweile waren Radetzkys

Waffen in Italien siegreich, und wenn auch in Ungarn noch

der Aufstand in hellen Flammen loderte, so wagte die österreichische

Regierung doch einen Angriff auf das empörte Wien, der haupt

sächlich durch Jellachichs Kühnheit gelang. — Wien fiel um der

Schauplatz eines furchtbaren Blutgerichts zu werden. — Bald

darauf setzte der König das dem Volke verhaßte Ministerium

Brandenvurg-Manteuffel ein und rief die Landwehr unter die

Waffen. Noch war hier die angestammte Ehrfurcht gegen den

Herrscher so groß, daß sich, mit wenigen Ausnahmen, Niemand

weigerte, diesem Gebote Folge zu leisten. Dem Feldherrn

Wrangel, der bisher'gegen die Danen in Holstein und Schleswig

siegreich gekämpft, wurde der kriegerische Oberbefehl in den Marken

anvertraut und große Heerhaufen rings um Berlin versammelt.

Eine königliche Botschaft brachte der preußischen National

versammlung den Befehl, von Berlin nach der Stadt Branden

burg überzusiedeln. Nur ein Theil der Versammlung gehorchte.

Die Andern blieben in Berlin zurück und mußten mit Gewalt

auseinander getrieben werden. Dies Alles ging im Spät
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herbste 1848 vor. Bold darauf wurde der in Brandenburg ver

einigte Rest der Versammlung aufgelöst und der König gab aus

eigener Machtvollkommenheit dem Staate eine Verfassung, die

aber zuvor noch durch gesetzlich einzuberufende Kammern „revidirt"

«erden sollte (5. December 1848). Sie mar in so liberalem

Sinne verfaßt, daß sie den bei weitem größten Theil des Volkes

vollständig befriedigte. Neue Wahlen erfolgten; allerdings unter un

günstigen Verhältnissen, da die Provinzen Preußen und Pommern

schon im vorigen Sommer durch den dänischen Krieg (der eigentlich

eiu allgemein deutscher hätte sein sollen, weil es galt, Holstein und

Schleswig, unabhängig von Dänemark dem deutschen Bundesstaate

zu erhalten, dessen Last aber hauptsächlich von Preußen getragen

wurde) unendlich viel gelitten hatten. Denn die Dänen blokirten die

Ostseehäfen und störten auf alle Weise den preußischen Handel, was

sie sehr leicht konnten, da weder Preußen noch überhaupt Deutsch

land eine Kriegsflotte befaß. Zwar ging man eilig daran, eine

solche zu schaffen, und die mittlerweile in Frankfurt ins Leben

getretene deutsche Reichsgewalt, unter dem Vorsitze des Erzherzogs

Johann von Oesterreich, der den Titel eines Reichsverwesers

führte, forderte auch die Beisteuer der deutschen Fürsten dazu

ein. Aber das Werk gedieh so langsam und unscheinbar, daß

man nach langer Anstrengung nichts weiter, als ein Paar be

waffnete Dampfschiffe und einige Kanonenböte aufzuweisen Halle,

mit denen man allerdings der dänischen Seemacht nicht die Spitze

bieten konnte, wie entscheidend auch die deutschen Waffen zu

Lande das Uebergewicht hatten.

Die preußischen Kammern traten, auf Grund der vom

Könige verliehenen Verfassung, im Februar 1849 zusammen. Aber

die königlichen Räthe hielten es für eine Unmöglichkeit sich mit

d» zweiten Kammer zu verständigen und lösten sie sehr bald

wieder auf. Ein neues Wahlgesetz wurde erlassen, wonach die

zweite Kammer aufs Neue zusammengesetzt werden sollte. Die

Mehrzahl des Volkes enthielt sich der Wahl. Dennoch kam die

Kammer zu Stande, sie enthielt aber nur Conservative und Ge

mäßigt-Liberale, und ihre Thötigkeit führte das preußische Ver-

sassungswerk zum Schlüsse. Vieles und zwar hochwichtige

Punkte sind in der ursprünglichen Form der Berfassungsurkunde

zu Gunsten der obersten Staatsgewalt abgeändert worden. Der

König, seine nächsten Räthe und die Kammern beschwuren die

Verfassung am 6. Februar 1850. Sie wurde nun Grundgesetz

des preußischen Staates.

Inzwischen ward (im Mai 1849) auch die deutsche National-

oersammlung zuFrankfurt aufgelöst, nachdem Preußens

25*
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Konig die deutsche Kaiserkrone, die sie ihm angeboten,

abgelehnt hatte; und während Oesterreich russische Waffen

herbeigerufen, um Ungarn zu unterjochen, warf Preußen die

deutsche Revolution nieder, welche in Dresden, hauptfächlich aber

in Baden ihre bewaffnete Macht verfammelt hatte. Der König

aber that es mit der Verheißung, dem deutschen Volke zu geben,

wonach es sich sehne, nämlich innere Einheit und Freiheit.

Er hatte mit Sachsen und Hannover eine enge Verbindung,

das „DreikönigS-Bündniß, geschlossen, das als Grundlage

des deutschen Bundesstaates dienen sollte, und lud nun alle übrigen

deutschen Staaten zu emer Reichsversammlung nach Erfurt ein,

um das große Werk der Einigung des Gefammtvaterlandes zu

Stande zu bringen. Aber die Umtriebe Oesterreichs, die Eifersucht

Baierns und Würtembergs, der Wankelmuth Sachsms und Hanno

vers, mit einem Worte, der unselige Geist der Selbstsucht, der

kein Opfer bringen will, wo es auch die heiligsten Zwecke gilt,

verkümmerte die gute Sache. Nur die kleinern Staaten Deutsch

lands folgten der Einladung des Königs, und so kam zu Erfurt

eine „deutsche Union" zu Stande, welche bald darauf auf

einer Fürstenversammlung zu Berlin (9.—16, Mai 1850) durch

Einsetzung eines vorläufigen „Fürsten-Collegiums" (12. Juni),

zur Leitung der Unionsangelegenheiten, ihre Bestätigung fand.

Preußens Beruf, an die Spitze des Gefammtvater

landes zu treten, ward von den meisten deutschen Völkern

eben so wenig verkannt, als von vielen deutschen Fürsten, die

es wohl einsahen, daß sie den laut ausgesprochenen Forderungen

der Zeit auf die Dauer nicht würden widerstehen können. Von

solchen Gedanken geleitet, hatten bereits die Fürsten von Hohen-

zollern ihrer Landesherrfchaft entsagt und ihr, von Würtemberg

und Baden eingeschlossenes Ländchen, 25 Geviertmeilen groß,

dem preußischen Königreiche einverleibt.

Während alle Blicke sich noch gespannt auf die EntWickelung

der deutschen Verhältnisse richteten, erscholl plötzlich die Schreckens

botschaft, daß eine ruchlose Mörderhand das Leben des Königs

bedroht habe (22. Mai 1850). Bis zum Jahre 1845, wo ein

Mann, Namens Tschech, den König zu ermorden versuchte, war

ein solches Verbrechen in Preußens Geschichte unerhört. Entsetzlich,

daß sich dasselbe zum zweiten Male begeben konnte! Nur die

Gewißheit vermochte einigermaßen zu beruhigen, daß es die Hand

eines wirklich Wahnsinnigen (Sefeloge) war,' welche die mörderische

Kugel auf das Oberhaupt des Staates schleuderte, und der König

genas bald wieder von seiner leichten Armwunde.
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Alle Versuche unseres Königs auf einem von allen deutschen

Fürsten gebilligten Wege die Neugestaltung Deutschlands zu Stande

zu bringen und die Führung, welche unserm Vaterlande selbst

verständlich zustand, zu übernehmen, waren gescheitert. Wäre er

ein ehrgeiziger, thatendurstiger Fürst gewesen, so hätte er kühn

die Krone ergriffen, welche ihm eine Majorität von 42 Stimmen

auf dem Reichstage beschlossen hatte und sich wenig gekümmert

um. die Beschränkungen, welche das demokratische Wahlgesetz und

die Reichsverfaffung ihm auferlegten. Sein Gewissen und sein

Wille aber drängten ihn immer ab vom Wege der That auf

den der Versöhnung und der vertraulichen Vereinbarung. Weder

die Bereinigung mit dem Süden Deutschlands, noch auch die

Stiftung eines engeren Bundes der nördlichen Staaten wurde

auf diesem Wege erreicht. Die ideenlose, unpatriotische

Gesinnung der kleinen deutschen Fürsten, die jeder Ver

einigung widerstrebte, wenn sie eine Verkleinerung ihrer Macht

mit sich brachte, fand vielmehr eine mächtige Stütze an Oester

reich. Bis zum Frühling des Jahres 1850 war dieses freilich

durch die Empörung der Lombardei und Ungarns in der Art

geschwächt, daß es in den deutschen Angelegenheiten kaum mitzu

sprechen vermochte. Wohl hätte unser König diese Zeit zur

gänzlichen Vernichtung des alten Erbfeindes nutzen können, aber

eine solche Handlungsweise widerstrebte seinem redlichen Herzen.

Vielmehr versprach er Hülfe, wenn man ihm die Führung Deutsch

lands überlasse; doch Franz Joseph wandte sich lieber an Rußland.

Als nun die Tapferkeit des alten Radetzky in Italien und die

der Russen in Ungarn zum Siege verholfen hatte, trat Oester

reich unverweilt mit Anträgen hervor auf Wiederherstellung

des deutschen Bundestages, der doch im Juli 1848 mit

Einstimmigkeit aufgehoben war, und wirklich folgten 13 Staaten,

darunter Sachsen, Hannover, die beiden Hessen und Mecklenburg-

Strelitz der Aufforderung, Bevollmächtigte in das „Plenum" «ach

Frankfurt zu schicken. Preußen prote flirte in einer aus

führlichen Denkschrift, Oesterreich rüstete heimlich w Böhme» und

eröffnete auch den engeren Bundesrath am 2. September in
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Frankfurt. Schon im folgenden Monat kam es zur Entscheidung,

ob der wiederhergestellte Bundestag oder der preußische Staate«'

dund die Macht besitze.

Kurhessen besaß bereits seit drei Generationen Regenten,

die ohne Herz für das Wohl ihres Landes und Volkes einzig

darauf bedacht waren, mit den Einkünften des Landes ihrem

Vergnügen und ihrer Wollust zu leben. Zwar bestand seit 1831

eine konstitutionelle Verfassung zu Recht, aber der Kurfürst

kümmerte sich thatfächlich nicht darum und die Klagen Heines

bedrängten Volkes verhallten nutzlos an dem freihettsfeindlichen

Bundestage. Freilich hatte der März 1848 darin eine Aenderung

gemacht und der Kurfürst sich sowohl an den Beschluß der Kammern,

als auch an ein liberales Ministerium binden müssen, aber der

erste Streit zwischen Preußen und Oesterreich gab ihm den Muth

die bisherige Bahn zu verlassen und einen gewissm Hassenpflug

an die Spitze der Regierung zu berufen. Dieser Mann war

schon einmal dem Kurfürsten dienstbar gewesen, als es galt dtc

Verfassung von 1831 zu vernichten; dann entlassen, war er in

preußische Dienste getreten und durch seine glänzende geschäftliche

Befähigung bis zum Präsidenten des Oberlandesgerichts in Greifs

wald emporgestiegen. Ein ärgerlicher Proceß wegen eines Kassen-

defecteS, in dem er später freigesprochen wurde, bewog ihn in

sein Baterland zurückzukehren, wo ihm wieder günstigere Aussichten

winkten. Zum Alles leitenden Minister berufen, ergriff er, ein

Mann von streng absolutistischer Gesinnung, wenn er überhaupt

eine solche besaß, ohne sich um feinen und des Kurfürsten Eid

zu kümmern, die schleunigsten Maßregeln zur Vernichtung der

beschworenen Verfassung. Zwei Stände-Versammlungen, die seinc

Finanzvorfchläge nicht billigten, wurden entlassen, die beantragten

Steuern ohne Weiteres erhoben und, als man bei dm Gerichten

auf Widerstand stieß, das ganze Land in Kriegszustand erklärt.

Da erklärte sich Preußen, zu dessen Bundesstaate Kurhefscn

noch gehörte, für das bedrängte Volk und gegen dessen Fürsten

und ließ, trotzdem der neue „Bundestag" am 17. September

dem Kurfürsten Hülfe versprach, gleichzeitig mit dem von Süden

einrückenden bairtschen Korps unter dem Fürsten von Thnrn und

Taxis den Norden von Kurhessen durch General v. d. Gröben

besetzen. Noch ehe es aber zu einem Zusammenstoß der Truppen

kam, gab es die schmachvollsten Niederlagen. Beide Parteien

hielten zu jener Zeit den Kaiser von Rußland für geeignet zum

Schiedsrichter in deutschen Angelegenheiten. Auf einem Congreß

zu Warschau im October verlangten Oesterreich und Rußland,

daß unser König alle bisher verfolgten Ziele ausgebe. Der Graf



Brvnzell. Olmütz. Preuhen entsagt seinen deutschen Plänen. Ml

Brandenburg kehrte, den Todeskeim im Herzen, nach Berlin

zurück und starb. Nach kurzem Schwanken wurde der kriegerisch

gesinnte Minister R ad o witz entlassen und der bisherige Minister

des Jnnern, Freiherr von Manteussel, berusen, um vor der

Uebermacht der Gegner Schritt sür Schritt zurückzuweichen und

durch Nachgiebigkeit noch von der Ehre zu retten, was sich retten

ließ. General v. d. Gröben bekam den Besehl zurückzugehen,

wobei es am 8. November zu dem einzigen seindseligen Zusammen

stoß bei Brvnzell kam. Als sich Oesterreich auch nicht durch

eine allgemeine Mobilmachung schrecken ließ, gab man in Allem

nach, was es verlangte. Preußen selbst löste seinen Bund, die

sogenannte Union, aus, und der Minister von Manteufsel begab

sich nach Olmütz, um durch Verhandlungen mit dem österreichischen

Minister, dem Fürsten Schwarzenberg, die letzten streitigen

Punkte zu erledigen. Was dieser einmal gesagt haben soll:

Oesterreich müsse Preußen zuerst demüthigen und dann vernichten",

das wurde hier durch die Uebereinkunst vom 29. November be

gonnen. Preußen entsagte allen seinen Planen sür

Deutschland, und gab auch die kurhessische und schleswig

holsteinische Sache aus. Jn dem ersteren Lande verhalsen die

sogenannten „Strasbaiern" dem Fürsten zur vollkommenen Her

stellung seiner Macht und die zahllosen Gewaltmaßregeln, welche

eine Folge davon waren, lähmten nicht nur den Wohlstand und

den Verkehr im Lande, sondern trieben auch Tausende aus der

Heimath in das serne Amerika, so daß ganze Dörser leer standen.

Beklagenswerther noch erscheint aber das Schicksal von

Schlewig-Holstein, dessen tapsere Einwohner schutzlos einem

auswärtigen Fürsten preisgegeben wurden. Jene nördlichste deutsche

Halbinsel, welche die Ostsee von der Nordsee, dort Westsee ge

nannt, scheidet, ist von der Natur günstiger ausgestattet als mancher

südlicher gelegene Theil unseres Vaterlandes. Hat auch die Mitte

einen weniger ergiebigen Geestboden oder gar öden Moor, so

giebt doch das Marschland an den Seiten und aus den Inseln

der Nordsee hundertsältigen Ertrag. Zahlreiche Meeresbuchten

drängen sich von Osten weit in das Land hinein und die herrlichsten

Buchenwaldungen umgeben sie. An dieser Küste besitzt Kiel den

sichersten und tiessten Hasen. Aber alle diese Borzüge hat man

in unablässigem Ringen gegen die Sturmsluthen des Meeres und

die Habsucht der dänischen Jnselkönige vertheidigen müssen. Da

durch ist sreilich die Wehrkrast und der ernste, seste, mannhafte

Charakter jener Bevölkerung so gestählt, daß ihre Ausdauer «nd

ihr Muth zu allen Zeiten Bewunderung erregt haben. Sind

doch aus ihrer Heimath einst die alten Cimbern und Teutonen
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schon hervorgegangen und haben die Römer in Schrecken ver

setzt, als sie schon in drei Welttheilen Herren warm, ist doch

von hier aus England bevölkert, das noch unbestritten die Herrschaft

des Meeres hat. Seit Karls des Großen Zeit bildeten die

Herzogtümer unter dem Namen Nordalbingien einen Theil

von Sachsen, und der Süden bis an die Eider wurde von

Heinrich V. zu einer eigenen Grafschaft Holstein erhoben. Welt

berühmt wurde das kleine Land, als es mit wenigen Verbündeten

den übermüthigen Dänenkönig Waldemar II., der schon die ganze

Südküste der Ostsee von Pommern bis Esthland erobert hatte,

in der einzigen Schlacht bei Bornhövede am 22. Juli 1227

völlig überwältigte und damit zugleich Norddeutschland von der

dänischen Herrschaft befreite. Als der letzte Graf von Holstein

und dem als dänisches Lehn feit 1386 damit vereinigten Schleswig

1459 gestorben war, wählten die Stände König Christian I.

von Dänemark, der auch ein Holstewischer Graf war, zu ihrem

Fürsten, doch unter der Bedingung, daß ihre Länder ewig ungetheilt

und unabhängig von Dänemark bleiben sollten. Keine Steuern

sollten erhoben, kein Krieg geführt, keine Münzen geschlagen

werden ohne ihre Bewilligung; auch die Beamten durften nm

Eingeborene des Landes sein. Nachdem eine Zeitlang einzelne

Theile von den Herzogtümern an Seitenlinien vererbt und also

von Dänemark losgetrennt waren, kam 1773 wieder alles in

die Hand des Königs. Da nun das reiche Schleswig-Holstein

den größeren Theil der Einkünfte des Gesammt-Staates auf

brachte, richtete sich das Interesse nicht nur des Königs, sondern

vielmehr aller Dänen darauf, die Länder für immer an das

Jnselreich zu fesseln. Eine Trennung war jedoch leicht möglich,

weil das „Königsgefetz" in diesem die Erbfolge der Frauen ge

stattete, was in dem deutschen Holstein nicht anging. Als nun

Christian VIII. 1846 in einem „offenen Brief" die staat

liche Bereinigung zunächst Schlewigs mit Dänemark ankündigte,

wenn er auch einen großen Theil von Holstein und Lauenbmg

einstweilen in ihrer eigenen Verwaltung beließ, so wurden die

Stände beim Bundestage klagbar. Die Sache verzögerte sich,

wie das beim Bunde zu geschehen pflegte, bis 1848. Da wurde

durch eine Revolution am 21. März in Kopenhagen dem

Könige Friedrich VII. ein Ministerium aufgedrängt, das die

gewaltsame Eroberung und Einverleibung der Herzogtümer ver

sprach. Den Ständen von Holstein blieb nun nichts andere

übrig, als am 24. März den König für unfrei und sich einst

weilen für unabhängig zu erklären. Sofort trat unser König

für sie in die Schranken und sandte den General Wrangel
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zu Hülfe, auch der Bundestag bot Rcichstruppen auf u«d bald

darauf erklarte der Reichstag Schleswig auf fein Verlangen für

zugehörig zu Deutschland. Das siegreiche Heer der Preuße» und

Hannoveraner drang rüstig gegen die Dänen vor und war in

wenigen Wochen in Iütland (3. Mai), als Plötzlich Rußland

und England nnserm Könige mit der Erklärung entgegentraten,

daß schon die Besetzung des nicht zum deutschen Bunde gehörigen

Schlewig, noch mehr aber die von Iütland eine Störung des

mropäischen Friedens sei und mit Krieg und Blocade der Häftn

drohten. Zwar erwiderte Preußen, es behalte Iütland nur als

ein Pfand, bis Dänemark den dem deutschen Handel zugefügten

Schaden ersetzt haben werde, doch ließ man das nicht gelten und

schnell entmuthigt und verzagt sandte die Regierung Wrangel den

Befehl zum Rückzüge und gab die Offensive auf. Vergeblich

unternahm es das eben in Frankfurt gebildete Reichsministerium,

die neue Macht zu erproben und den Krieg auch ohne Preußen

zu führen, vergeblich schickten Würtemberg und Baden ihre Contin-

gente und führte der Oberst von der Tann eine bairifche Frei

schaar nach dem Norden; sie bewiesen nur die Unentbehrltchkeit

Preußens, dem endlich auch der Reichsverwefer Vollmacht ertheilte,

im Namen Deutschlands mit Dänemark zu unterhandeln. Dies

führte am 26. August 1848 unter schwedischer Vermittelung zu

jenem Waffenstillstand von Malmoe, nach welchem alle

Schritte der provisorischen Regierung für ungültig erklärt, die

schlewigschen und holsteinischen Truppen getrennt, und die Herzog

tümer bis zum Frieden durch dänische und deutsche Commisfarien

gemeinsam verwaltet werden sollten. Obwohl alle Reichsministcr

ihre Entlassung einreichten, weil „Deutschlands Ehre durch diesen

Vertrag verletzt sei", so gelang es doch Niemanden, ein günstigeres

Resultat herbeizuführen und am 16. September nahm auch die

Mehrheit der Nationalversammlung den Vertrag an. Die Aus

führung blieb freilich trotzdem eine Unmöglichkeit und Dänemark

kündigte im Vertrauen auf seine von der ganzen Nation unter

stützten Rüstungen, auf seine Flotte und auf die insgeheim zuge

sagte Hülfe Rußlands am 26. März 1849 selbst den Waffen

stillstand. Der Erfolg zeigte, daß es ein Recht dazu hatte.

Dmn wieder begann jenes unerquickliche Schauspiel militärischer

Siege und diplomatischer Niederlagen. Eine schleswig-holsteinische

Strandbatterte schoß im Hafen von Eckernförde das Linienschiff

Christian VII. in Brand und 32 Artilleristen bemächtigten sich

der Fregatte Gefion; die deutschen Truppen erstürmten im April

die Düppeler Schanzen, aber durften des Vertrages wegen

nicht Alfen nehmen, die Preußen siegten unter Bonin bei
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Kolding, dursten aber aus demselben Grunde nicht Jütland

betreten. Trotz einer Niederlage bei der Festung Friederieia

waren die Schleswig-Holsteiner im Begriff weiter vorzudringen,

als die Kunde ankam, daß Preußen am 10. Juli abermals einen

Wassenstillstand geschlossen habe, nach welchem Schleswig von preu

ßischen und schwedischen Truppen besetzt und von einem preußischen

und einem dänischen Bevollmächtigten verwaltet werden solle.

Vergeblich war die Berusung der Statthalterschast aus das urkund

liche Recht der Herzogthümer, vereinigt zu bleiben, sie mußten

doch den Vertrag annehmen. Der Druck, den beständig Rußland

aus alle diese Verhältnisse ausübte, war wohl auch die Ursache,

daß der preußische Commissar nicht den Muth hatte, den Ver

solgungen entgegenzutreten, welche der dänische gegen alle deutsch-

gesinnten Gemeinden, Beamte, besonders Prediger und Lehrer

ins Werk setzte. Die reaetionäre Presse ersand das Märchen:

die Schleswiger seien republikanisch gesinnt, um die Duldung

der dänischen Gewaltmaßregeln zu beschönigen; endlich ries Preußen

auch den General Bonin aus Holstein ab und besahl allen

preußischen Offizieren das holsteinische Heer zu verlassen. Im

Friedensschluß am 2. Juli 185« sprach es sich zu Gunsten

der Rechte Holsteins aus, überließ aber das zur größeren Hälfte

deutsche Schleswig der Rache der Dänen. Der Versuch der

Holsteiner unter dem ehemals preußischen General von Willisen

die Vertheidigung derselben zu übernehmen, scheierte an der blutigen

Niederlage bei Jdstedt (24. und 25. Juli). Am 2. August 185«

unterzeichneten England, Frankreich, Rußland, Schweden und

Dänemark zu London ein Protokoll, in welchem der dänische

Einheitsstaat averkannt wurde unter der Bedingung, daß die

deutschen Herzogthümer ihre besonderen Rechte und

Versassungen beibehalten sollten; auch Oesterreich und einzelne

Mitglieder des deutschen Bundes traten später dieser Erklärung

bei. So war die ewige Vereinigung der deutschen Herzogthümer

mit dem Königreiche auch sür den Fall einer weiblichen Erbsolge

anerkannt, und um die Schmach aller, die jemals sür die alten

verbriesten und nationalen Rechte der Deutschen in denselben

die Waffen ergriffen hatten, noch zu erhöhen, gab Friedrich VII.

gerade jetzt ein neues Erbsolgegesetz, nach welchem der Thron

zunächst an den von ihm adoptirten Prinzen Christian von Glüeks

burg, dann aber nur an dessen männliche Nachkommen vererben

solle. Dieses Gesetz, welches die unleugbaren Ansprüche des

Herzogs von Augustevburg aus die Hnzogthümn vernichtete,

wurde im Mai 1852 ebensalls in London von den Großmacht«

««erkannt. Bon hier beginnt eine Reihe unsäglicher Leiden sSr
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alle Deutsche in Dänemark. Jede Rohheit der dänischen

Besatzungs-Soldaten, vor denen in Kiel die Schulknaben genöthigt

wurden, die Mützen abzunehmen, jede Gewaltmaßregel dänisch

gesinnter Beamten, so der zwangsweise eingesührte Gebrauch der

dänischen Sprache in sast ausschließlich deutschen Orten, die

Entlassung von acht Kieler Prosessoren, ja endlich der Verkaus

der holsteinischen Domänen zur Tilgung dänischer Staatsschulden

mußte geduldig ertragen werden, da der Einspruch der deutschen

Großmächte und des Bundes zwar bewirkte, daß Dänemark 1858

die Erklärung abgab, die Gesammt-Staatsversassung solle einst

weilen sür Holstein unverbindlich sein, aber im Vertrauen aus

die Ohnmacht des zerrissenen Deutschlands und aus den Schutz

der Großmächte nichts geändert wurde. Noch war allerdings die

Stunde nicht gekommen, in der Preußen sich stark genug sühlte,

die deutsche Nation gegen den Dänenkönig zu vertheidigen und

zugleich mit kecker Hand das beständige Hinderniß, welches Oester

reich allen Verbesserungsversuchen gegenüber darstellte, bei Seite

zu schieben. Die bedeutenden Kosten des vergeblichen Krieges

gegen Dänemark, der Mobilmachung, mit der man Oesterreich

drohte, die sast vollständige Vernichtung des Handels durch die

Sperrung der Ostseehäsen verminderten den allgemeinen Wohl

stand, und der Verlust der politischen Ehre erzeugte noch dazu

das bange Gesühl, daß man vielleicht jedes Unrecht von den

Nachbaren werde dulden müssen.

Jnzwischen wurden auch die letzten Resormversuche in

Deutschland zu Grabe getragen. So blieb nichts anders

übrig als die einsache Rückkehr zur alten Bundesversassung und

im April 1851 erschien wieder ein preußischer Gesandter beim

Bundestage. ,

Das letzte Ueberbleibsel der angestrebten deutschen Einheit

war nun noch die deutsche Reichsslotte, sür deren Herbei-

schassung Preußen die größten Opser gebracht hatte. Vergebens

verlangten einige Fürsten die Erhaltung und Vermehrung der

selben. Man vereinigte sich endlich dahin, die beiden größten

Kriegsschiffe Preußen zuzusprechen, die andern öffentlich an den

Meistbietenden zu versteigern. Da ergriff unser König den

Gedanken selbstständig eine Flotte zu bilden, die zugleich nöthigen-

salls dem Gesammt-Vaterlande dienen solle, ernannte den Prinzen

Adalbert zum Oberbesehlshaber und erwarb später vom Groß

herzogthum Oldenburg zur Anlegung eines Kriegshasens den

Jahdebusen nebst einem kleinen Lavdgebiete (1853).

Auch aus einem andern Gebiete gelang es der österreichischen

Regierung nicht, Preußens Machtstellung herabzudrücken. U»ter
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sei«»! Leitung hatte sich der deutsche Zollvrt'e'tn .seit dem

Jahvv K833 zu einer alle betheiligten Staaten überrafchendeu

Blüthe entfaltet. Die Bequemlichkeit, daß nur an der Grenze

des ganzen Zollvereins, nicht an ,,der, jedes klemm Landes, die

Waaren versteuert werden durften, hatte sowohl durch die Ersparnis

an Zollbeamten, als> auch durch die Steigerung des Verkehrs

jedem Thetlnehmer einen bedeutenden Bortheil gebracht, den er

Min Preußen verdankte! Da wünschte Oesterreich auch diese

Bereinigung entweder zii sprengen oder zu beherrschen und ver

langte den Eintritt. Inzwischen aber hatte Preußen durch einen

SpezialVertrag mit Hannover, welches 1834 aus Eifersucht einen

eigenen Steuerverein in Norddeutschland gestiftet hatte, an Einfluß

so gewonnen, daß es sowohl die von Oesterreich im Januar nach

Wien berufene Zoll-Conferenz unbesucht, als auch die Bestrebungen

der eifersüchtigen Staaten in Darmstadt unbeachtet lassen konnte

und sich beharrlich dem Verlangen Oesterreichs widersetzte. Nun

zeigte sich, daß fein festes Auftreten von den Gewerbetreibenden

aller Zollvereins-Staaten gebilligt wurde. Oesterreich begnügte

sich mit dem angebotenen Handels-Vertrage auf 20 Jahre (19teu

Februar 1853) und die Darmstädter Vereinigung war zufrieden,

daß sie überhaupt wieder in den Bund aufgenommen wurde, der

schon durch die Verbindung mit dem hannoverschen Steuerverein

einen so bedeutenden Zuchwachs erhalten hatte.

Ueberhaupt fehlte es in den inneren Angelegenheiten unseres

Vaterlandes durchaus nicht an Zuwachs und Blüthe. Die Kirche

erhielt eine eigene rein geistliche Behörde im Ober-Kirchenratch

(1852)) der Johanniterorden, dem der König die Ballei

Brandenburg zurückgab, wurde als protestantischer Orden mit

der alten Pflicht Kranke zu Pflegen wiederhergestellt und die

entlegenste Provinz mit der eigentlichm Hauptstadt Königsberg

durch die Ostbahn enger an Berlin gefesselt, lieber Nogat

und Weichsel, zu Marienburg und Dirschau erhoben sich jene

beiden Wunderbrücken, In ihrer großartigen Schönheit und Festigkeit

zugleich herrliche Denkmäler der Baukunst unseres Jahrhunderts.

Ueberhaupt gelangte in Folge des allgemeinen Friedens und der

vermehrten Communtcation durch Eisenbahnen und Dampfschiffe,

durch Kanäle und Chausseen der kaufmänuische Verkehr zn einer

unerhörten Lebhaftigkeit, als plötzlich der orientalische oder

Krimkrieg ausbrach, der sogar ein europäischer zu werden drohte.

Daß das türkische Reich in Europa längst im Verfall

ist, weiß jedermann. Fast alle russischen Monarchen des vorigen

Jahrhunderts haben deshalb unverwandt ihre Aufmerksamkeit

darauf gerichtet, um einmal in Constantinopel einzuziehen und
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den Glanz des altgrichische« Kaiserthums zu erneuern. So vor

allen Catharina II., doch mußte sie sich mit der Zertrümmerung

Polens begnügen. Jetzt hielt Nikolaus die Zeit fiir gekommen.

Ein unbedeutender Streit über die Aufbewahrung der Schlüssel

der GeburtskapeUe in Bethlehem gab die scheinbare Veranlassung

zum Streit. Rußland verlangte allerlei Vorrechte für die Griechisch

katholischen bei der Betretung und Verehrung der heiligen Stätten

»nd endlich ein unbedingtes Schutzrecht über alle Mitglieder der-

selben Confession im türkischen Reiche. Als der Sultan diese

Forderungen entschieden zurückwies, besetzte ein russisches Heer

ohne Rücksicht auf die Vermtttelungsv ersuche der europäischen

Mchte im Juli 1853 die Donaufürstenthümer Moldau und

Wallache!, so daß auch der Sultan sich zu einer Kriegserklärung

im September genöthigt sah. Alsbald zeigte sich, daß er nicht

allein stand. Frankreich und England blickten Heide mit

Eifersucht und Sorge auf eine mögliche Vergrößerung Rußlands

oder gar eine Verschließung des Hellespont und des schwarzen

Meeres. Ueberdies verlangte wohl Napoleon III., der aus einem

Staatsgefangenen in Hamm und einen: Flüchtling erst Präsident

der französischen Rupublik und endlich om 2. Dezember 1852

Kaiser geworden war, den neu erworbenen Thron mit Lorbeeren

zu schmücken, und wem hätte die französische Eitelkeit sie lieber

abgewonnen, als dem Rußland, das 1812 den ersten Anstoß zum

Fall des ersten Napoleon gegeben hatte? So erklärten die beiden

Westmächte am 28. März 1854 an Rußland den Krieg, erst

später trat auch Sardinien als Mitstreiter aus. Für Preußen,

»m dessen Bundesgenosfenschaft sich beide Theile bewarben, lag

die Gefahr besonders nah, den Kriegsschauplatz abzugeben. Um

so entschiedener erklärte eö sich für parteilos, fetzte sich aber

in Kriegsbereitschaft, nm jede Gefährdung Deutschlands nöthigen-

falls mit Hem Schwert zu bekämpfen. Der deutsche Bund,

der in derselben Gefahr schwebte, war gern bereit sich einer

solchen Erklärung anzuschließen, ' die Preußen die größten Opfer

auferlegte und ihn vor einer Fremdherrschaft schützte. In der

That litt Preußen mehr als andere Staaten theils durch die

Kosten der Kriegsbereitschaft, theils durch die Sperrung der Ostsee-

Häfen und die Vernichtung des Handels. Endlich befreite der

Tod des Kaifers Nikolaus am 2. März 1855 und die Er

stürmung des Makalofthurms in der Krimfestnng Sebastopol

am 8. September ganz Europa von den Leiden und der Angst

dieses unheiligen Krieges. Am 30. März 1856 schloß Alerand« II.

den Frieden zu Paris, bequemte sich zu einer kleinen Gebiets

abtretung an die Donaufürstenthümer und gab die Schifffahrt
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auf der Donau und dem schwarzen Meere frei; dagegen versprach

die türkisch« Regierung fortan ihre christlichen Unterthanen dm

nmhamedanischen in allen bürgerlichen Rechten gleichzustellen.

Das Jahr 1856 ging nicht vorüber ohne unser Vaterland

noch einmal mit einer Kriegsgefahr zu bedrohen. Das Fürsten

thum Reuenburg (Neuschatel und Valengin) im Westen der

Schweiz, welches einst aus der Erbschaft der Kurfürstm Louise

Henriette von Oranien an Preußen gekommen war, hatte von

jeher nur in einer lockeren Verbindung damit gestanden. Die

entfernte Lage, die Gebirgsnatur, die Herrschaft der französischen

Sprache trennten es zu sehr von unferm Vaterlande; um es

gegen die Angriffe der Nachbaren zu schützen, hatte Friedrich

Wilhelm IV. mit Vorbehalt seiner Fürstenrechte den Eintritt in

die schweizerische Eidgenossenschaft als 22. Kanton gestattet,

damit es dadurch das Vorrecht einer etwaigen Neutralität genieße.

Aber in der Schweiz selbst entspann sich 1848 ein erbitterter

Bruderkrieg zwischen sieben eifrig katholischen Kantonen, die

einen Sonderbund stiften wollt«:, und den übrigen, welche den

Kampf benutzten, um zugleich alle Einzelverfassungen zu ver

nichten und alle Theile der Schweiz gleichmäßig der Regierung

und Landesvertretung in Bern unterzuordnen. Bei dieser Ge

legenheit wurde im März 1848 durch Ueberraschung die radikale

Partei in Neuen bürg zur Herrschaft gebracht, die preußische»

Beamten entsetzt und zur Flucht genöthigt und Neuenbmg als

nm von der Regierung in Bern abhängig erklärt. Trotzdem

Taufende von jenen liebenswürdigen Bergbewohnern, „deren

goldene Herzen" der König bei der Huldigung besonders hervor

gehoben hatte, diese Aenderung beklagten, da sie sich überdies

wohl bewußt waren, daß ihr Ländchen dem großen Königreiche

keinen Bortheil gebracht sonder» nur vielfache Wohlthaten empfan

gen habe, so war doch unser König zm Zeit außer Stande mit

Waffengewalt einzuschreiten. Er begnügte sich, feierlich gege»

jenen Schritt der radikalen Partei zu Protestiren und ließ sich

sein Recht auf Neuenbmg sowohl 1852 in London als 1856 iu

Paris von den Großmächten noch ausdrücklich anerkenne». Darauf

gründeten die Königlichgesinnten die Hoffnung, es käme nur auf

eine schnelle That an, so werde die große Mehrheit der Ein

wohner jenes Ländchens sich für Preußen erhebe» und diefeS

selbst sofort die Waffen zum Schutze ergreifen. Am 3. Sep

tember 1856 bemächtigte sich eine Schaar Royalisten unter An

führung des Grafen von PourtaleS und der Oberst-Lieutenant

de Menrion des Schlosses in Neuenburg und pflanzte die

schwarz-weiße Fahne auf. Ihre Hoffnungen aber erfüllten sich
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nicht. Statt einer allgemeinen Schilderhebung zu ihren Gunsten

zogen vielmehr eine Menge von radikal gesinnten Fabrikarbeitern

aus dem nahen la Chaux de Fonds gegen sie heran; als am

5. September auch ein eidgenössischer Oberst mit zwei Bataillons

aus Bern hinzukam, übergaben sie das Schloß. Bon den

668 Royalisten wmde die Mehrzahl entlassen, 34 aber als des

Hochverraths schuldig gefangen gesetzt. Das durfte Preußens

König unter keinen Umständen dulden, er verla»gte die Frei

lassung der Gefangenen und drohte, wenn man sich «eigne,

sie zu erzwingen. Daß er bei solchem energischen Auftrete» sich

auf fein Land verlassen könne, bezeugte das donnernde Bravo

der Abgeordneten, als er in der Thronrede am 29. November

die Worte sprach: „Ich darf unmöglich dulden, daß meine Lang-

muth selbst zur Waffe gegen mein Recht umgewandelt werde."

Trotzdem kam die Schweizer Regierung nicht zur Besinnung.

Man ernannte den General Dufor, den Besieg« des Sonder

bundes, zum Oberfeldherrn und rüstete in allen Kantonen. Die

übermäßige Vorstellung von den Heldenthaten längst verflossener

Jahrhunderte gab den Schweizern den Muth auch die Ber-

mittelungsverfuche Napoleons trotzig zurückzuweisen. Der

König sollte zuvor allen Ansprüchen an das Fürstenthum entsagen,

dann werde man die Gefangenen freigeben. So schien der Krieg

unvermeidlich. Der König stellte jedoch noch eine letzte Frist bis

zum 15. Januar 1857, an welchem entweder die Gefangenen

ohne Bedingungen überliefert werden oder die Feindseligkeiten be

ginnen sollten. Inzwischen freilich änderte sich auch die Lage

Preußens . Wöhrend Rußland, Frankreich, selbst Oesterreich öffent

lich sein Recht in dieser Sache anerkannten, verweigerten die

süddeutschen Staaten dem preußischen Militair den

Durchzug und wurden darin von Oesterreich heimlich unterstützt.

Da entschloß sich der König zu dem demüthigenden Schritte, die

Vermittelung Napoleons anzunehmen. Dieser bewog die

Schweiz am 15. Januar wirklich die Gefangenen auszuliefern

und im April mit Preußen einen Bertrag zu fchließen, in dem

sie die Kosten des Aufstandes übernahm, Amnestie versprach und

sich verpflichtete die fäkularisirten Güter der Kirche und der

frommen Stiftungen in Neuenburg nie ihrem Zweck zu entfremden,

wofür der König allen Souveränitätörechten für immer

entsagte. Eine Entschädigung von zwei Millionen Franks,

welche die Schweiz anbot, wies er zurück. Dies war die letzte

bedeutendere RegKrungshandlung Friedrich Wilhelms.

Schon um die Mitte des Jahres 1857 durchliefen beun

ruhigende Gerüchte von einer bedenklichen Abnahme nicht nur
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der körperlichen sondern auch der Geisteskräfte des Königs das

Land. Am 24. October ernannte er feinen ältesten Bruder, den

Prinzen Wilhelm von Preußen für drei Monate zum

Stellvertreter und, nachdem diese Maßregel noch dreimal

wiederholt war, ohne daß sich eine Hoffnung auf Besserung im

Gesundheitszustande des Königs zeigte, übernahm der Prinz am

8. October 1858 die volle Regierungsgewalt mit dem Titel eines

Regenten, während die einst so herrlich blühende Kraft des

König« in langsamem Siechthum dahinwelkte. Freilich lag der

Keim der Zerstörung schon längst in Friedrich Wilhelm IV. und

es ist eine der schmerzlichsten und doch werthvollsten Betrach

tungen, die innere Entwickelung seines Wesens hier am Schlüsse

feiner Thätigkeit für den Staat zu wiederholen.

Schon in den ersten Lebensjahren war jene ihm ganz be

sonders eigene Verbindung von herzlichster Frömmigkeit und Gott

ergebenheit mit dem lebhaftesten Interesse für alles Geistige und

Schöne zu Tage getreten. Diese seltene Vereinigung war jedoch

noch gekrönt durch eine ungewöhnliche Befähigung, in den an-

muthigsten Formen jeden innern Vorgang seiner Seele zu Tage

treten zu lassen. Seine Rede war vom Knaben und Jüngling

bis zum Mann und König der ungetrübte Spiegel einer edlen,

poetisch begabten Seele, die ein ungewöhnliches Maaß geistiger

Güter beherrschte. Wie in der großen politischen Rede und ini

Manifest, so im vertraulichen Brief und im Spiel der geistreichen

Unterhaltung, immer fesselte der Zauber setner Worte unwidn>

stehlich. Weder an Erfahrung noch an Wissen mangelte es ihm.

Schon in dem Alter, das sonst die harmlosesten Freuden bringt,

hatte er den bittersten Schmerz des ganzen Vaterlandes in Memcl,

Tilsit und Königsberg mitdurchlebt, im 15. Lebensjahre mußte

er bereits von der edlen Mutter Abschied nehmen, deren großes

Herz und lebhafter Geist sich am liebsten in ihm spiegelte. Ueber

alle Leiden des Lebens aber halsen ihm sein lebhaftes Temperament

und sein reiches Interesse für jede Geistesblüthe, vor allen für

Kunst und Geschichte, hinweg, und die 25 Jahre eines ununter

brochenen Friedens gaben nach dieser Seite hin überaus reichen

Gewinn. Wozu sein Lehrer Ancillon den Grund gelegt, das

vollendete eigenes Studium und der Verkehr mit geistreichen

Männer». Wenn sonst die Gegenwart eines so hochgestellten

Mannes auch den kühnsten Geist ein wenig beängstigt und fesselt,

so war das hier nicht der Fall. Ein jeder fühlte sich in feiner

Gegenwart freier und ahnte, daß es dem begabten Kronprinzen

und'Könige nicht um die Schmeicheleien der Gelehrten und Dichter,

sondern allein um Wissen und Erkenntnis; zu thun war. Freilich
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erschien er auch im gefälligen Spiel der Rede und Gegenrede

als Herrscher, er verstand einen jeden in seiner Eigenthümlichkeit

zu erkennen und dem gemäß zu behandeln. So zeigt er sich in

seinen Briefen an den liebenswürdigen Adalbert von Chamisso

und an den alten treuen Arndt. Am liebsten verkehrte er bis

!n die letzten Lebenstage mit Männern von vielseitiger Bildung,

feinem Geschmack und geschickter Rede. Zu seinem steten Be

gleiter erkor er sich den ben'ihmten Gelehrten Alexander von

Humboldt, der zum erstenmale alle Naturwissenschaften in

seinem „Kosmos" zu einem Gesammtbilde der Welt verband und

dessen umfangreiche Reifen in allen Erdtheilen ewig neuen Stoff

der Unterhaltung boten. Friedrich Wilhelm war freilich Militair,

wie alle Könige Preußens und bewies seine Tapferkeit und Ge-

müthsruhe im Kampf zeitig auf den Schlachtfeldern in Nord-

Frankreich, aber er ging in dieser Seite seiner Regentenpflicht

nicht auf und erkannte bei höchster Achtung und Verehrung in

der Armee doch weniger das Mittel zu neuem Kricgsruhm und

zur Erfüllung großer weltgeschichtlicher Aufgaben, als vielmehr

zur Erhaltung und Befestigung des Friedens. Er selbst war

ein schlechter Reiter und scherzte oft selbst darüber. „Wohin ich

will, dahin komme ich schon" Pflegte er in der Jugend zu sagen,

ivenn man ihm deshalb Vorwürfe machte. ° Man mußte die

Pferde erst gleichsam an alle Launen des königlichen Reiters ge

wöhnen, ehe er sie besteigen durfte; er selbst weihte seine Muße

stunden lieber dem Verkehr mit Kunst und Wissenschaft.

Nicht nur als Kronprinz in dem bescheidenen ganz nach feinem

Plane angelegten Charlottenhof bei Potsdam, fondern auch als

König hatte er die Gewohnheit allabendlich sich vorlesen zu lassen,

gemeinhin von Hofrath Schneider. Die Königin mit ihren Damen

und wer etwa zu diesem engsten Kreife geladen war, saßen dann

um einen Tisch und der König selbst hatte stets einen Bleistift

In der Hand und mehrere angefangene oder fertige Zeichnungen

vor sich. Gelstreiche Bemerkungen, Fragen oder ein schneller

treffender Witz unterbrachen bisweilen die Lectüre. Ein Gedächt-

niß, wie es auf Erden eine Seltenheit ist, für Personen, Sachen

und Eindrücke kamen ihm zu Hülfe, und er erwarb mit der

Zeit eine so umfassende Bildung, daß ein Englander einmal von

An mit Recht gesagt hat: Friedrich Wilhelm IV. ist von allen

Monarchen, die je gelebt haben, der einzige, der, wenn er vom

Throne stiege, In jeder beliebigen Wissenschaft fein Brod als

Professor finden könnte." Vor allem war ihm das deutsche

Mittelalter bekannt und lieb mit jener ernsten, thötigen Frömmig

keit, die noch aus den Riesenbauten der Dome und Münster zu

Heinel, Sesch. Preuß. III. 26
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uns spricht, und den Kreuzfahrer und geistlichen Ritter zur Ent

behrung irdischer Güter und zum Streben nach himmlischem

Kampfpreise zwang, vor allem auch mit seiner biedern Lehnstreue,

die den Menschen an den Menschen schmiedete und jedes andere

Gesetz unnütz und vergessen machte, als das eine des beschworenen

Vertrauens und der Liebe. Wohl wußte er auch, daß alle Unter

nehmungen des Mittelalters, die auf diese beiden mächtigen Trieb

federn gebaut sind, scheiterten, aber warum sollte nicht die Wiederkehr

der ernsten Frömmigkeit und des Friedens seit den Freiheits

kriegen die Schöpfung eines solchen auf Frömmigkeit und Unter-

thanentreue gegründeten christlichen Staates im neunzehnten Jahr

hundert möglich machen? Die Regierungs- d. h. zugleich die

Leidensgeschichte Friedrich Wilhelm IV. giebt darauf Antwort.

Zu der ersten Deputation der Stadt Berlin sprach er die Worte:

„Ich hoffe/ auch Wir werden mit einander zufrieden sein, und

Sie werden auch mir Ihre treue Anhänglichkeit bewahren. Ich

bin Ihr wärmster, Ihr innigster Freund." Aus solchem Sinn

und Herzen entsprang fein Gelübde an die Stande in Königs

berg (S. 379). und in Berlin, aus solchem ebendaselbst am

15. October seine feierliche Frage an die versammelten Stände

der sechs westlichen Provinzen: „Wollen Sie mit Herz und Geist,

mit Wort und That und ganzem Streben in der heiligen Treue

der Deutschen, in der heiligeren Liebe der Christen Mir helfen

und beistehen .... die Eigenschaften immer herrlicher zu ent

falten, durch welche Preußen den Großmächten der Erde beigesellt

ist, nämlich Ehre, Treue, Streben nach Licht, Recht und Wahrheit,

Vorwärtsschreite» in Altersweisheit zugleich und heldenmüthiger

Jugendkraft?" In solchem Sinne ergriff er das tausendstimmige

„Ja," welches ihm zur Antwort wurde, als eine Bürgschaft der

zukünftigen unzerstörbaren, gegenseitigen Treue und Liebe zwischen

Fürstund Boll. In seiner poesievollen Lebensanschauung

übersah er, daß das Jahrhundert der Dampfschiffe, Eisenbahnen

und Telegraphen kalt und herzlos ist, daß es sichere Bürgschaften

verlangt, nicht Verheißungen mit glühenden Worten, wenige

Rechte lieber hat als reiche Liebesgaben. Zudem hatte sich unter

den Stimmführern des preußischen Volkes gerade die feste Über

zeugung ausgebildet, daß nur eine geschriebene Verfassung und

eine bei der Gesetzgebung betheiligte Versammlung von Abge

ordneten der ganzen Nation sichere Gewähr für den inner«

Frieden und die gesunde EntWickelung des Staates gebe. Die

bekannte Verheißung Friedrich Wilhelms III. vom Mai 1815,

die noch immer unerfüllt geblieben war, gab ein Recht zu fordern.

Darum tönt von dem ersten Provinzial-Landtag in Königsberg
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im September 184(1 bis zum März 184« der warmen Bitte

um Vertrauen und Liebe das kalte Verlangen nach der la'ngst-

verheißenen Bürgschaft und nach Rechten entgegen. Dieser Ring

kamps seines königlichen Herzens, das es „um des wahren Heils

seines ihm anvertrauten Volkes willen" verabscheute, sich durch

„ein Stück Papier" von dem Vertrauen der Nation trennen zu

lassen, gegen die unabweislichen Forderungen der Zeit, hat den

König allmälig entmuthigt, erschlafft, im Herzen gebrochen und

getödtet. Die Wirkung wurde noch beschleunigt durch die traurige

Ersahrung, daß auch eine Preußens würdige Machtstellung In

Deutschland durch sreundliche Verhandlung mit den übrigen Fürsten

und durch ihre Nachgiebigkeit nicht zu erlangen sei, vielmehr

endigten alle derartigen Versuche mit eben so vielen Niederlagen.

Der begabteste und liebenswürdigste König hinterließ

sein Land in einem geringeren Ansehn, als es seit

1806 je besessen.

Mit um so görßerer Erwartung blickte man aus den Beginn

der Regentschast. Man wußte, daß Prinz Wilhelm dem

engen Kreise von Berkauten und Günstlingen, in dem der König

in den letzten Jahren seiner Regierung ausschließlich lebte^ und

der aus die Leitung des Staates einen lähmenden Einfluß übte,

vollkommen sremd war. Man merkte es an den Mißdeutungen,

die manche seiner Schritte in der reaettonären Presse sanden, daß

er sich entschieden von jener kleinen aber mächtigen Partei, wie

man sie nannte, getrennt und die Mängel des bisherigen Systems

erkannt habe, und vertraute ihm um so mehr, da sein Bieder

sinn und die Festigkeit seines Charakters längst be

kannt waren.

Als erste Ausgabe erschien es ihm den inner« Frieden her-

zustellen. Er entließ jene Minister, die einzig bestrebt gewesen

waren, durch allerlei Gewattmaßregeln die sreie Wahl sür das

Abgeordnetenhaus zu beschränken und zu beeinflussen, so daß

wirklich die „Landrathskammern," so genannt, weil viele Kreise

diesen ihren obersten Beamten zum Abgeordneten gewählt hatten,

gesügige Werkzeuge der Regierung wurden. An ihre Stelle traten

sreisinnige und doch gemäßigte Männer, vonPatow,Bethmann-

Hollweg, von Auerswald, von Schleinitz und Gras

Schwerin, unter Führung des Fürsten Karl Anton von

Hohenzollern. „Die Versassung," so hieß es in einem

Manisest des Regenten, „soll zur vollen Wahrheit werden."

In Folge dessen wurde der Presse wieder mehr Freiheit gegeben, .

das Recht, in öffentlichen Versammlungen über politische Ange

legenheiten zu berathen und abzustimmen, weniger beschränkt, die
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KKchlichkeit der Beamten und ihre Abstimmung bei der Wahl

weniger zum Maßstabe ihrer Auszeichnung und Besörderung gemacht.

Während sich in unserm Vaterlande diese Umgestaltung voll

trugen sich in Jtalien Ereignisse zu, die in ihren Folgen

den preußischen Staat berühren mußten. Wie wir uns erinx

hatten sich in dem unruhigen und bewegten Jahre 1848 auch die

Lombardei und Venetien gegen das lästige Joch der österreichischen

Herrschast erhoben, um sich dem einheimischen Könige Sardiniens

zu unterwersen. Allein der alte Feldmarschall Radetzky vertrieb

die sardinischen Truppen und zwang die abtrünnigen Landschasten

mit vielem Blutvergießen wieder zur Untertänigkeit. Doch der

Funke glühte sort, das erwachte Nationalbewußtsein und ihr Ver

langen nach einem sreien und einigen Vaterlande ließ sich nicht

mehr unterdrücken. Als nun Napoleon Gelegenheit suchte, neuen

Kriegsruhm zu gewinnen und dem Könige Vietor Emanuel

Beistand gegen Oesterreich verhieß, reizte dieser durch allerlei

unmaßige Forderungen den Kaiser Franz Joses so lange,

bis er den Krieg erklärte. Die Unsähigkeit der österreichischen

Feldherren, die schlechte Verpflegung der Armee, bei welcher sich

— wie später zu Tage kam — betrügerische Beamte bereichert

hatten, und die Ueberraschung durch die ungewohnte Kampsweise

der in Algier geübten Franzosen erleichterte den Verbündeten den

Sieg über das tapsere österreichische Heer. Die Schlachten bei

Magenta und Solseriuo entschieden den Krieg (1859). Denn

Preußens Hülse, die ihm bereitwilligst angeboten wurde, ver

schmähte Oesterreich, weil Bedingungen daran geknüpst waren.

JeneS verlangte sür sich die alleinige Führerschast des deutschen

Bundesheeres, sür das lombardisch-venetianische Königsreich die

seste Gewährleistung einer zeitgemäßen, dem Verlangen des Volkes

entsprechenden, sreisinnigen Versassung, Oesterreich sah darin die

Absicht Preußens, die ihm längst gebührende Oberleitung der

deutschen Angelegenheiten thatsächlich an sich zu bringen. Die

persönliche Ueberredung Napoleons gab den Ausschlag. Gerade

als Preußen in voller Rüstung bereitstand, seinem d eutschen

Bundesgenossen zu helsen, entschloß sich Franz Joses

lieber die schönste von seinen Provinzen auszuopsern, als "

an der Spitze Deutschlands zu sehen. Jn dem Fri

Villa Franea (11. Juli 1859) trat er die Lombardei ' e

Sardinien ab und der Mineio wurde Grenzfluß. Preußen hatte

wieder einmal die ungeheuren Kosten zur Ausrüstung des Heeres

vergeblich verschwendet und Oesterreichs Eisersucht sreute sich,

txötz seines Verlustes doch einen Sieg über den beständig mit

scheelen Augen betrachteten Bundesgenossen davon getragen zu haben.
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Italiens Schicksal war damit aber noch nicht entschieden.

Louis Napoleon, der sich selbst übrigens für feinen den

Italienern geleisteten Beistand durch die Abtretung SavoyenS

und der Grafschaft Nizza entschädigen ließ, hatte, als er

sein Schwert zog, das Wort ausgesprochen, Italien müsse frei

Verden bis zum adriatischen Meere. Wenn er nun auch im

Frieden Oesterreich im Besitz Venetiens anerkannte und die Herzog

tümer, so wie das Königreich Neapel unberührt ließ, so sprach

er doch zwei politische Grundsätze aus, durch deren Aus

führung fast alle europäischen Staaten in ihrem Besitzthume er

schüttert wurden; erstens, daß jedes Volk das Recht habe, sich

seine Regierung und Verfassung selbst zu wählen; zweitens, daß

jede Nation, soweit ihre Abstammung und Sprache reiche, be

rechtigt sei, einen eigenen Staat zu bilden und sich dem bisherigen

Verbände mit Völkern andern Stammes und anderer Sprache

zu entreißen. Er wußte wohl, daß er den Abfall der Lothringer

und Elfasfer, die auch unsere Sprache reden, nicht zu fürchten

hatte, da noch kein einiges Deutschland ihnen Schutz und Auf

nahme gewähren konnte.

Entscheidend aber ward das Wort für Italien. Garibaldi,

einer der kühnsten und gerühmtesten Kämpfer aus den Zeiten

der Revolution von 1848, kehrte aus Südamerika, wohin n

seinen Freiheitssinn und seine Kriegslust vor der Reaction ge

flüchtet hatte, in sein Vaterland zurück, um es zu befreien (1860).

Im Einverständniß mit dem ersten Minister Sardiniens, dem

Grafen Cavour und von Victor Emanuel unterstützt, landete

er kühn mit wenigen Parteigenossen auf Sicilien und vertrieb in

wenigen Monaten jene ausländischen Fürstenhäuser, welche sich

durch Unfähigkeit und herzlose Tyrannei längst verhaßt gemacht

hatten. Die Herzöge von Parma, Modena, ToScana mußten,

da ihre Unterthancn dem „Befreier" entgegenjauchzten, im Aus

lände Zuflucht suchen. Selbst der größte und, älteste Theil des

Kirchenstaates erklärte seinen Anschluß an Sardinien und obgleich

der Kampf in Neapel und Sicilien länger dauerte, so gewann

doch der Gedanke an ein einiges und freies Vaterland endlich

den Sieg und zwang den jungen König Franz 11. und seine

Gemahlin, die heldenhaft von ihnen vertheidigte Festung Gast«

zu verlassen und in Rom Zuflucht zu suchen. Dies alles begab

sich im Laufe des Sommers 1860. Nur die Stadt Rom nebst

einem kleinen, in ihrer unmittelbaren Nähe gelegenen Gebiete

und Venetien fehlten noch, um Italien zu eüum einigen und

großen Staate zu machen. Aber Rom hielten seit Jahren die

Franzosen besetzt, um den Papst Pius IX., dem sie die Stadt
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förmlich wiedererobern mußten, vor feinen eigenen, widerspenstigen

Unterthanen zn schützen, und Louis Napoleon zeigte damals noch

durchaus keine Geneigtheit, seine Truppen zu entfernen. Er hoffte

dadurch den entscheidenden Einfluß in Italien zu behalten und

jeden Augenblick einschreiten zu können, wenn ihn etwa das am

seinen Rath befreite Italien zu mächtig dünkte. Zugleich erwarb

er sich bei allen frommen Katholiken den Ruhm, ein Beschützer

der heiligen Hauptstadt und des heiligen Vaters zu sein. Denn

in allen katholischen Ländern und vor allem in Frankreich selbst

wurden unzahlige Stimmen laut, die für das Recht desselben

auf feine weltlichen Besitzungen eintraten. Es wurden in allen

Ländern freiwillige Geldfammlungen, der sogenannte Peter?-

Pfennig, veranstaltet, die den Papst nicht nirr in den Stand

setzten, einstweilen seine Würde als weltlicher Fürst zu wahren,

sondern ihm auch Mittel zum Widerstande gaben. Von Rom

aus wurden die Unzufriedenen in Neapel und Sicilien unterstützt,

von hier aus Soldaten dorthin gesendet, um den Bürgerkrieg

rege zu erhalten und womöglich die Zurückführung Franz II. zu

erkämpfen. Dennoch gelang es wirklich dem klugen und energischen

Auftreten Victor Emanuels und seiner Minister, trotz der größten

Geldverlegenheit den letzten Widerstand zu bekämpfen und wenigstens

in den bereits eroberten Lcmdcreicn feine Herrschaft zu befestigen,

so daß er am 18. Februar 1861 als König von Italien — mit

Ausschluß von Benetien und dem Patrimonium Petri proclamirl

wurde und seine Hauptstadt nach Florenz verlegtes

Das theilweise Gelingen dieses großen Unternehmens, an

dem sich das italienische Volk Jahrhunderte hindurch müde ge

rungen, erfüllte alle Gemüther mit Verwunderung und Freude

Zumeist über mußte es auf die Stimmung Deutschlands

zurückwirken, dessen Geschichte von jeher soviel Ähnlichkeit mii

der Italiens gehabt hat. Man sprach wieder öfter und theil

nehmender von dem unglücklichen Hessenvolke, das noch immer

ohne Schutz war gegen seke eigenen Herrscher, von dem „Bruder

stamm" in Schleswig-Holstein, der von dcm übermüthigen Nachbar-

stamme und von seinem Könige geknechtet wurde, damit wenigstens

Schleswig sicher dem Könige verbleibe. Hatte es ein t» sich

einiges, mächtiges Deutschland gegeben, wie wäre solche Schmach

lange möglich geblieben. Aber die kleinliche Eifersucht Oester

reichs und die selbstsüchtigen Zwecke des Würzburger Sonder

bundes vereitelten jeden Schritt, den Preußm etwa unternahm

Um so lauter sprachen sich die Wünsche des deutschen VotteS au?

in der Presse und in Vereinen. In vielen Städten bildete sieb

ein sogenannter „Nationalverein," der die Idee hegte, Dentsed
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land müsse umgestaltet werden mit einer mächtigen „Centrasgewalt"

und einer allgemeinen deutschen Volksvertretung. Daß Preußen

die erste« haben müsse, als die größte fast reindeutsche Macht,

die trotz aller Wechselfälle doch immer dem geistigen Fortschritt

huldigte, erschien selbstverständlich. Zweifel und Meinungsver

schiedenheit herrschten nur über die Frage, ob auch das Kaiser

thum wieder herzustellen sei. Die große Masse des Volkes freilich

hegte Bedenken, ob es wirklich einem Vereine gelingen werde,

jene Ideen und Wünsche mit solchem Erfolge in ganz Deutsch

land zur Herrschaft zu bringen, daß davor die Eifersucht Oester

reichs und der kleinen Fürsten weichen müsse. Ein überraschendes

Beispiel gab jedoch der Herzog Ernst von Koburg-Gotha,

welcher mit Preußen eine Convention abschloß, nach welch« sein

Militär dem preußischen Heere vollkommen einverleibt wurde, auch

der Großherzog Friedrich von Baden, der eine Tochter

unseres Regenten zur Gemahlin hat, schien das Einverständnis;

mit Preußen jedem andern Bündniß mit Oesterreich oder dem

Würzburger Sonderbunde vorzuziehen.

Inzwischen hatte Leben und Leiden des Königs ein

Ende genommen. Weder die Bäder Deutschlands noch die

milde Luft Italiens hatten feinen Zustand zu bessern vermocht.

Seine Rede und sein Gedachtniß, einst blühend in seltener Kraft,

waren vor allem dahin, er vergaß seinen eigenen Geburtstag und

fand nicht die Worte, wenn er ausdrücken wollte, was in ihm

vorging. Nur die hohe Frau, welche als das edelste Vorbild

einer echt deutschen Gattin unablässig mit hingebender Sorgfalt

um ihn beschäftigt war, erkannte er immer noch und seine Augen

leuchteten, wenn er das Rauschen ihres Kleides hörte. Als sie

einst voll des tiefsten Schmerzes zu ihm in die Worte ausbrach :

„Hast Du denn kein Wort, kein Zeichen für mich?", antwortete

er mit Heller Stimme: „Meine theure, heißgeliebte Frau!" Dies

waren die letzten deutlich vernehmbaren Worte, die er gesprochen.

In der That fühlte n sich in den heiligsten und tiefsten Interessen

ihr verbunden, besonders seitdem sie ohne Zureden von feiner

Seite aus eigenstem Entschluß der katholischen Confefsion entsagte

und mit ihm zusammen zum Abendmahl ging. UeberdieS war

ie ihm mehr, als sonst eine Gattin, vielmehr eine „Gehülst,,"

m edelsten Sinne des Wortes. Sie hatte die feine Begabung,

einer oft überströmende« Lebhaftigkeit und Leidenschaft einen

Damm entgegenzusetzen, indem sie durch ein einziges hinge

worfenes Wort ihn in die engen Schranken des Königlichen

zurückwies. Wohl war das nöthig gewesen, denn je üppiger In

den früheren Tagen das Wohlbehagen und die innere Harmonie
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seiner Seele sich aussprach, um so häusiger sührte später das

Unbehagen und die Unzusriedenheit mit sich und der Welt zu

peinlichen Seenen. Stets gelang es ihrem zarten Wort und

ernsten Zuspruch, ihn mit Gott und der Welt zu versöhnen.

Darum verlangte er auch in seinem Testamente einst „so nahe

wie möglich an ihrer Seite im selben Grabe" zu ruhen. Er

ging ihr voran, wie er es sich gewünscht hatte. Am 2. Januar 186l

endigte ein Lungenschlag sein schmerzliches Dasein. Jn der

Friedenskirche, die er neben dem Schlosse Sanssouei ganz nach

eigenem Plane gerade 100 Jahre nach der Gründung jenes

Schlosses hatte erbauen lassen, ward er seinem Wunsche gemäß

beigesetzt. Sie aber lebte seitdem nicht sern davon in Sanssouei

oder in Charlottenburg und theilte ihre Zeit zwischen sreundschast

lichem stillen Verkehr mit den Mitgliedern des königlichen Hauses

und den Werken der Wohlthätigkeit und Frömmigkeit.

Der bisherige Prinz-Regent bestieg den Thron und nannte

sich Wilhelm I. Der versammelte Landtag huldigte im Namen

des ganzen Staates am 14. Januar und in den einzelnen Pro

vinzen schwuren Heer und Beamte den Eid der Treue.

Siebenter Abschnitt.

Wilhelm I. erhebt Preußen zur ersten deutschen Macht und stellt

unter Erneuerung der Kaiserwürde die Einheit Deutschlands her

1861—1871.

Sechzigstes Kapitel.

König Wilhelms Jugend. — Grundsteuer-Regulirung, Handels- und Militär.

Verträge. — Die Militär-Reorganisation. — Das Attentat in Baden-

Baden. — Die Krönung. — Die Fortschrittspartei. — Das Ministerium

von Bismarck, — Der dänische Krieg.

AÄan hat wohl gesagt, zu den wahrhast königlichen Eigen

schasten gehöre auch die Gewalt über sich selbst, die Beherrschung

der eigenen Triebe, nicht etwa nur der bösen — das ist jedes

Menschen Pflicht — sondern auch der guten und besten, der

geistigsten und srömmsten. Sie dürsen nicht am Tage liegen,

sichtbar und handgreiflich sür jeden, selbst nicht blendend und be

zaubernd, man dars selbst das Beste in der Brust der Könige

nur ahnen und schließen aus ihren Werken. Mehr, als einem

andern ist jene Eigenschast unserm Könige Wilhelm eigen,
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der im 62. Lebensjahre in die Regentschast und im 64. Lebens

jahre in die Königsherrschaft aus einem Dunkel eintrat, das nur

durch wenige Notizen für seine Jugend und sein Manneöalter dürf-

tig erhellt wird, und dennoch in seinem Greisenalter Dinge voll«

bracht hat, die weder über seine Gesinnung und Eigenschaften,

noch über feine Stellung in der Weltgeschichte einen Zweifel lassen.

Wilhelm I. ist am 22. März 1797 geboren. Seine edle

Mutter Luise sprach in demselben Jahre den heißen Wunsch

aus „ihre Kinder zu wohlmeinenden Menschenfreunden zu erziehen",

und das dürfte wohl bei ihnen allen mehr zu Tage getreten fein,

als in irgend einem andern Fürstengeschlecht auf einem europäischen

Throne. Prinz Wilhelm war von Jugend auf schwächlich, so

daß er noch als Jüngling sich selbst und andere ihm kein langes

Leben prophezeite«, dennoch schon als Knabe darauf gespannt,

„einmal auch ein General zu werden." So wuchs er auf in

der kummervollen Schule der Leiden, die über Baterland und

Baterhaus durch den fremden Eroberer gebracht wurden, in der

noch gedeihlicheren Schule eines zurückgezogenen und weniger be

achteten Lebens. Denn die strahlenden Eigenschaften deö alteren

Bruders, die einst einen mächtigen Thron schmücken sollten, warfen

auf ihn, den wenig Jüngeren, all zu schwarze Schatten. Freilich

«kannte die hohe Mutter mit seltener Klarheit sein Wesen. Sie

schrieb 1808 an Ihren Vater, den Herzog von Mecklenburg-

Strelitz: „Wilhelm wird, wenn mich nicht alles trügt, wie

sein Vater, einfach, bieder und verständig. Auch in seinem

Aeußeren hat er die meiste Aehnlichkeit mit ihm. Aber sie konnte

keine Ahnung davon haben, in welcher glänzenden Weise sich im

70. Lebensjahre gerade dieses Prinzen jener herrliche Wunsch

erfüllen werde, in dem sie ihre Sehnsucht nach Freiheit und Größe

unseres Volkes und ihre Mutterliebe verband: „Ich wünsche, daß

die Welt von mir sagen möge, sie gab Kindern das Dasein,

welche besserer Zeiten würdig waren, sie herbeizuführen gestrebt

und endlich sie errungen haben." Er war ohne Aussicht, je den

Thron zu besteigen, denn er war nur 1>/2 Jahr jünger, als der

altere Bruder, und seine Laufbahn war deshalb ausschließlich

eine streng militärische. Schon in der frühsten Jugend durfte

er dem Kriege in Frankreich beiwohnen, wenn auch nicht mitthätig

sein, und erstieg dann in der langen Zeit des europäischen Friedens

alle Stufen des militärischen Commandos, überall bewährt als

sachverständiger, ruhiger Beochter und Ordner im Frieden für

de» etwa nothwendigcn Krieg. Da kam das Jahr 1848 mit

seinem Blutvergießen und mit mancher schmerzlichen Verwirrung

der Gemüther. Die leicht mißzuleitende Volksstimmung wandte
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sich auch gegen den Prinzen von Preußen und sah in ihm vor

allem einen Rathgebcr zu unbeliebten Gewaltmaßregeln. Mau

vergriff sich sogar an seinem Eigenthume, indem man über sein

Palais .in kleinlicher Nachäffung des französischen Volkes „National-

eigenthüm" schrieb, und er selbst zog es vor, wie es hieß „in

einer diplomatischen Sendung" nach London zugehen, um dm

Sturm austoben zu lassen, der sich ungerechter Weise gerade

gegen ihn erhoben hatte. Zurückgekehrt war er siegreich in Baden

und der Pfalz bei Bekämpfung der Revolution. Dennoch richtete

sich gerade die Hoffnung der Freisinnigen wieder auf ihn, als n

sich mehr und mehr von den Hofkreisen seines königlichen Bruders

entfernte und in Coblenz seine Residenz aufschlug. Als er im

October 1853 seine Regentschaft mit dem Versprechen antrat

„die Verfassung solle eine volle Wahrheit werden",

traute Jedermann bereits der Aufrichtigkeit seiner Entschließung und

sah in ihm den ersten eigentlichen constitutionellcn Regenten

Preußens. Denn Friedrich Wilhelm hatte bei seiner Beeidigung

der octroyirten und revidirten Verfassung doch nur erklärt, er

werde danach regieren, „insofern es ihm möglich gemacht werde."

Freilich stellte sich alsbald heraus, daß die Deutung jenes Ver

sprechens, „die Verfassung solle zur Wahrheit werden", eine fast

ebenso verschiedenartige sei, wie die Schattirung der einzelnen

Parteien im Lande überhaupt. Dies erzeugte nach einem kurze«

inneren Frieden einen hartnäckigen Kampf zwischen der Staats

regierung und der Majorität der Abgeordneten.

In der Zeit der Regentschaft verhandelten jene beiden Staats

gewalten im Frieden und Vertrauen mit einander, keine erwartete

vor der andern einen Uebcrgriff. Jedoch trat die erste und sehr

bedeutende Meinungsverschiedenheit schon darin zu Tage, daß beide

als die nächsten Ziele der Politik durchaus verschiedene ins Auge

faxten. Das Abgeordnetenhaus hoffte die ehemalige Macht

stellung Preußens in Deutschland und Europa am schnellsten

dadurch wiederzugewinnen, daß den Verheißungen der Verfassung

durch ein Minister-Verantwortlichkeitsgesetz, ein Unterrtchtsgesetz,

eine liberale Kreisordnung u. dgl. mehr Genüge geleistet werde.

Eine freisinnige Regierung in Preußen würde so stark sein und

so sehr die Gemüther der ganzen deutschen Nation für sich ge

winnen, daß die andern deutschen Regierungen durch diesen „Druck

von unten" genöthigt sein würden, Preußen den gebührenden

Raug in Deutschland einzuräumen. Die Sympathie der Völker

sollte Wilhelm I. bringen, was Friedrich Wilhelm IV. von der

der Fürsten nicht erlangen konnte. Wie entschlossen das Abgeord-

netenhauö war, eine nationale Politik freisinniger Minister
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zu unterstiitzen, zeigte sich in der einstimmigen Gewährung der

Mittel zum Kampfe für Oesterreich gegen Frankreich am 12.

und 13. Mai 1859. Ueber die unzweifelhaften Schritte der

Negierung jedoch, welche wirklich zur Bollendung mancher Vcr-

fassungsbestimmung gethan wurden, ging die große Majorität der

Stimmführer In der Presse wie in Wahlversammlungen still

schweigend hinweg, weil man größere und zum Theil andere

Zugestandnisse verlangte.

Eines der ersten Werke, welches die Staatsregierung ge

meinsam mit dem Abgeordnetenhause zu Stande brachte, und

dem, wenn auch mühsam, das Herrenhaus seine Zustimmung gab

— andere, wie das Ehegefetz, erlangten letztere nicht — war das

Grundsteuergesetz, die gleichmäßige Ausdehnung der Grund-

steucrverpflichtnng auf alle Grundbesitzer und die Aufhebung aller

Befreiungen, wie sie die Verfassung verlangte. Die dazu noth-

wcndige neue Vermessung aller Güter ging schnell von Statten,

und so wurde in verhältnißmäßig kurzer Zeit der seit Jahr

hunderten bestehenden Bevorrechtigung Einzelner ein Ende gemacht

und die Staatseinnahme vermehrt.

Auch der Ausdehnung des Handels und zwar nicht nur

des preußischen sondern auch des gesammten deutschen widmete

man ein lebhaftes Interesse. Der äußerste Osten von Asien,

die Reiche China und Japan, an Bevölkerung reicher als

irgend eine andere Stelle der Erde, war erst jüngst durch Verträge

mit England, Nordamerika und Frankreich dem europäischen Handel

und der Wissenschaft, der Gesittung und dem Christenthume er

schlossen. In kurzer Zeit hatten auch die deutschen Nordfeestaaten,

vor allem die Hansastädte, ihre Schiffe dahin gesendet und zwar

mit solchem Erfolge, daß der deutsche Handel in jenen Gewässern

nur dem englischen und amerikanischen nachstand. Doch sicherte

kein Vertrag, keine Kriegsflotte das deutsche Eigenthum. Da

entschloß sich die preußische Regierung, den Grafen Eulenburg

mit vi« Kriegsschiffen als außerordentlichen Gesandten und be«

vollmächtigten Minister für China, Japan und Siam zu entsenden,

um Verträge für Preußen und Deutschland abzuschließen.

Zugleich wurde durch eine Anzahl von Gelehrtm und Sachver-

ständigen, die bei jener großartigen Expedition mit an Brod

waren, dafür gesorgt, daß auch d« Wissenschaft und dem Interesse

des großen Publikums jene interessanten und fast unbekannten

Länder erschlossen wurden. Man fuhr über Brasilien und Hinter

indien zuerst nach Japan, welches im Laufe des Herbstes 1860

von dm drei Schiffen Arcona, ThetiS und Elbe erreicht wurde,

während der Schooner „Frauenlob" mit der ganzen Besatzung
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in jenem durch entsetzliche Stürme gefährlichen Gewässer ein Ende

genommen hat. Es war ein seltsamer und in der That bedeutungs

voller Augenblick, als am 8. September 1860 der preußische

Minister und seine mehr als 200 Begleiter unter den Klängen

des Preußenmarsches und hinter der weißen Flagge mit schwarzem

Kreuz und Adler in die Hauptstadt Jeddo ihren Einzug hielten.

Während anfangs die Verhandlungen leicht schienen, wurden sic

mehr und mehr verzögert durch immer nene Einwendungen der

japancsischen Regierung, und sogar durch die Verschwörung einiger

Japanesen, welche alle fremden Gesandten zu ermorden gedachten.

Obwohl die Regierung von Japan versicherte, selbst keine Sicherheit

geben zu können, zeigte Graf Eulcnburg die volle, eines Preu

ßischen Vertreters würdige Energie nnd Ruhe. Das machte auf

jene einen so bedeutenden Eindruck, daß alsbald am 24. Januar 1861

die Unterzeichnung des Vertrages zu Stande kam. Da

durch sind den Preußen drei Häfen geöffnet mit der Freiheit,

daselbst Häuser zu kaufen, Magazine zu errichten, Kirchen zu

bauen nnd bis fünf Mellen in das Land hinein zu gehen. Sie

genießen den Schutz eines preußischen Gesandten und dreier

Consuln. Außer den tarifmäßigen, festgesetzten Zöllen werden von

den preußischen Waaren keine Abgaben erhoben, auch nicht bei

der Versendung in das Innere. Ohne Weiteres trat Preußen

auch in den Genuß aller Freiheiten und Rechte, die später in

Japan den Regierungen und Unterthanen irgend eines andern

Staates gewährt wurden. Eine Ausdehnung dieser Verhand

lungen auf den Zollverein und die Hansastädtc stieß auf so

große Schwierigkeiten, daß der preußische Gesandte sie aufgeben

mußte. Doch war es selbstverständlich, daß die preußischen Consuln

die Interessen auch jener wahrzunehmen suchten. Nun wandte

man sich zu dem noch mächtigeren China, der Heimath des

Thees und der Seidenraupe, dessen Bevölkerung den vierten Thcil

aller Menschen auf der Erde ausmacht. Der Schwierigkeiten gab

s manes auch hier unendliche, denn überall traf man auf Revolution

und Blutvergießen und am Schluß erschreckte noch die Nachricht,

daß der Kaiser plötzlich gestorben sei. Doch stellte sich alsbald

heraus, daß er den Vertrag wenige Tage zuvor am 2. Sep

tember 1861 unterzeichnet hatte. Darnach gewann Preußen das

Recht, auch nach Peking einen Gesandten zu schicken, der v

allem darüber wachte, daß die Bestimmungen des Handel

träges nicht durch Willkürlichkeiten der chinesischen Beamten

kümmert wurden. Alle Häfen, in denen französische und englische

'"fe verkehren dürfen, sind auch dem deutschen Handel georsnct

- gilt für den ganzen Zollverein, Mecklenburg und
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die Hansastädte — besoldete Consuln, die zugleich die zur Aus

übung der Gerichtsbarkeit nöthigen Kenntnisse besitzen, schützen

seine Interessen, und selbst der christlichen Religionsausübung

ist vollkommene Duldung zugesagt. Schon am 27. Dezember

überreichte der Graf in Bangkok dem Könige von Siam nach

dortiger Sitte in einer großen goldenen Schale den Brief unseres

Königs. Man fand eine bessere Aufnahme als in China und

Japan. Der König verehrt zwar als echter Buddhaist in jedem

weißen Thier von der weißen Maus bis zum weißen Elephanten

und besonders in dem letzteren die Seele irgend eines Verstorbenen,

der au Heiligkeit und Geistesgröße alle andern übertroffen hat,

er hält sich eine Leibwache von Weibern, hat selbst über 100 Frauen

und nicht weniger als 46 Kinder, aber feine Zimmer sind europäisch

eingerichtet, mit englischen Kupferstichen ausgeziert, von denen

einer die Schlacht bei Warterloo darstellte, er spricht fertig englisch

und ist selbst der erste und reichste Kaufmann seines Landes.

Am 7. Februar 1862 wurde auch mit ihm ein Handelsvertrag

für die oben genannten deutschen Staaten unterzeichnet, der voll

kommene Handelsfreiheit, freie Religionsübung und freie Nieder

lassung in Bangkok verbürgte.

In anderen Zeiten würde diese erste erfolgreiche That unserer

steinen Marine und ebenso die Militär-Verträge mit Coburg,

Altenburg und Waldeck, die Handels -Verträge mit Belgien

und Frankreich, die Ausarbeitung eines allgemeinen deutschen

Handelsgesetzbuches, bei der Preußen sich vor allem thätig

erwiesen hatte, die verdiente Anerkennung eher gefunden haben.

Aber zu der Zeit, als alle jene Dinge zur Vollendung kamen,

war auch der Zwiespalt zwischen Negierung und Volksvertretung,

wie es schien, bis zur Unmöglichkeit gediehen, jemals ausgeglichen

zu werden. Daß unser König die deutschen Angelegenheiten, nicht

nur die Kurhessens und Schleswig-Holsteins, sondern auch die

des ganzen deutschen Bundes längst ins Auge gefaßt habe, trat

in jeder feiner Thronreden zu Tage. Nur erschien ihm als erster

Grund der Unmöglichkeit energisch aufzutreten, der unvollkommene

Znstand der preußischen Armee. Schon in dem von ihm selbst

verfaßten Programme, das er am 9. November 185« als die

Grundlage feiner und ihrer künftigen Regierung den Ministern

vorlas, und in dcm er mit der edelsten Bescheidenheit erklärte,

fremden Rathes zu bedürfen, da er einzig Militär sei, betonte

er mit aller Klarheit und Energie jenen empfindlichen Mangel:

„Eine vierzigjährige Erfahrung und zwei kurze Kriegs-Episoden

haben uns jetzt aufmerksam gemacht, daß manches in der Armee,

was sich nicht bewährt hat, zur Abänderung Veranlassung geben
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wird. . . . Preußens Heer muß mächtig und angesehn

sein, um, wenn es gilt, ein schwer wiegendes politisches

Gewicht in die Waagschale zu wersen." Bestärkt wurde

diese Ueberzeugung noch durch die Mobilmachung des Jahres 1859,

und die Nothwendigkeit einer augenblicklichen Reorganisation der

gesammten Armee erschien dem Könige nicht nur als seine Pflicht,

sondern auch als ein Recht des „obersten Kriegsherrn." So sprach

er es offen aus in der Thronrede vom 12. Juni 1860. Den

noch geschah, was ihm unmöglich dünkte, und was auch gegen

die Erwartung der Minister war, das Abgeordnetenhaus sprach

die Ueberzeugung aus, daß die in der Noth geschaffene Armee

einrichtung von 1813 vollständig noch ausreichend sei und verwars

das Militärgesetzt. Jn Wirklichkeit aber kam diese Ver

wersung zu spät, denn die Armeereorganisation war bereits

im vollen Gange. Die dringende Nothwendigkeit und die Vor

stellung von seiner „Pflicht und seinem Rechte," wohl auch die

Hoffnung und Versicherung der Minister, ihrer Popularität werde

es gelingen, die Bewilligung der bedeutenden Kosten vom Abge

ordnetenhause zu erlangen, hatten den König bewegt, dieses „sein

eigenstes Werk," wie der Kriegs-Minister es einst benannte, sosort

in Angriff zu nehmen. Die von der Mobilmachung 1859 zurück

behaltenen Stamm-Bataillone der Landwehr wurden erst zu eom-

bimrten Jnsanterie-Regimentern und dann zu 32 neuen Linien-

Regimentern gemacht, auch die Zahl der Garde-Regimenter ver

doppelt und die Cavallerie und Artillerie vermehrt, obwohl «och

nicht ganz dem Plane entsprechend. Die allgemeine Wehrpflicht

sollte wieder eine Wahrheit werden, während bisher durch das

zusällige Loos viele davon besreit waren, und zur besseren Aus

bildung der Neueingezogenen die gesetzliche Dienstzeit aus drei

Jahre, desgleichen die Reservezeit aus süns Jahre verlängert,

dagegen die Landwehrzeit verkürzt werden. Eine bequemere Kleidung

und bessere Bewaffnung, soweit als möglich, mit dem neu er

sundenen Zündnadelgewehre kam noch hinzu. Mit dem Ende

des Jahres 1860 war alles sertig und am 13. Januar 1861

verlieh der König an 142 meistens neugebildete Truppentheile

Fahnen. Freilich sehlte noch die Zustimmung des Abgeordneten

hauses, aber dieses hatte wenigstens die verlangten 9 Millionen

sür 1860 dem Ministerium als ein Vertrauenszeichen bewilligt,

und der König dankte dasür in der Schlußrede mit dem Bedauern,

daß die Vereinigung über das Militärgesetz nicht „rechtzeitig"

ersolgt sei. Jn ähnlicher Weise bewilligte das Abgeordneten

haus 1861 die Kosten sür ein Jahr und der König nahm auch

diese Form der Bewilligung an, „da sie das Lebeveprineip der
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großen Maßregel nicht berühre." Er hielt die Bewilligung des

Militärgesetzes nur für eine Zeitfrage, da er seine Unentbehr»

Weit kannte. „Die Durchführung der Reorganisation der Preu

ßischen Heercsmacht ist für die Sicherung der deutschen Grenzen

um so unentbehrlicher, als es meinen ernsten und unausgesetzten

Bemühungen bisher nicht gelungen ist, eine den Anforderungen

der Gegenwart entsprechende Revision der Wehrvnfassung des

deutschen Bundes herbeizuführen und praktische Borkehrungen zum

Schutze Deutschlands gegen künftige Gefahren zu fördern." So

sprach der König bei dem Schlüsse des Landtages am 4. Juni 1861.

Vielleicht erwartete er, vielleicht die Minister den vollständigen

Frieden von dem für 1862 neu zu erwählenden Hause.

Inzwischen offenbarte eine Schreckenstat, bis zu welchen

krankhaften und gefährlichen Entschlüssen politische Träumerei

jugendliche und unreife Köpfe zu bringen vermag. Als unser

König am Vormittag des 14. Juli in der schönen Allee, die

Baden-Baden mit dem Kloster Lichtental verbindet, spazieren

ging, feuerte ein junger Mensch ein Doppcl-Terzerol auf ihn

ab, und verletzte unbedeutend die linke Seite des Halses. Im

Verhör gab er an, er heiße Oskar Becker, sei gebürtig aus Odessa,

studire in Leipzig und habe den König, „den er persönlich hoch

achte," ermorden wollen, weil „er ihn de? deutschen Aufgabe

nicht gewachsen halte." Den König selbst erschreckte die That

zumeist als „ein Zeichen der immer weiter nm sich greifenden

Entsittlichung und Nichtachtung göttlicher und menschlicher Ord

nung," so nannte er sie in seinem Dankschreiben an die Behörden

und die Bevölkerung von Baden-Baden, von welchen er unzweifel

hafte Beweise der Theilnahme erfuhr. Das Vaterland blieb nicht

zurück und die Fluth von Adressen und Deputationen, welche

ihren Abscheu vor jener That und ihre Freude über das Miß

lingen derselben aussprachen, mußten den König bald überzeugen,

daß in dieser Gesinnung die Parteien noch einig waren. Und

das empfand er tief und sprach es in der festlichsten Stunde aus,

bei der Krönung am 18. October.

Er war noch acht Tage vorher, am 6. und 7. October 1861,

mit dem Kaiser Napoleon in Compiegne zusammengewesen,

um den Besuch zu erwidern, den jener ihm in Baden-Buden

abgestattet hatte, die Zeitungen bemühten sich noch de» Inhalt

ihrer politischen Unterhaltungen zu enträthseln und ihm die Rolle

eines Victor Emanuel für Deutschland anzudichten, als er schon

seinen feierlichen Einzug in die alte Krönungsstadt Königsberg

hielt. Es genügte ihm nicht, in dem empfangenen Eide der

Beamten und der Abgeordneten die Gewähr der Treue und des
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Gehorsams zu haben. Zu oft hat er es ausgesprochen, daß n

die preußische KSnigskrone als etwas Höhres betrachte. Bei seiner

ersten Rede als Regent an den Landtag sprach er es mit als

seinen Beruf aus: „die Rechte der königlichen Krone ungefchwächt

zu erhalten," und stellte in seinem Wahlspruche „das König»

thum von Gottes Gnaden" allem andern voran, dem „Fest

halten an Gesetz und Verfassung, der Treue des Volkes und

Heeres, Gerechtigkeit, Wahrheit, Vertrauen und Gottesfurcht."

In diesem Sinne sprach er am 17. October zu den Deputationen

der Provinzial-Landtage: „Die Herrscher Preußens empfangen

ihre Krone von Gott. Ich werde deshalb die Krone vom Tische

des Herrn nehmen und sie auf mein Haupt setzen. Dies will

bedeuten, daß das Königthum von Gottes Gnaden herkommt und

darin liegt die Heiligkeit der Krone, die unantastbar ist." Er

empfand es als ein Bedürfniß als erster König des Landes,

„seitdem der Thron durch zeitgemäße Einrichtungen umgeben ist/

— worunter er unzweifelhaft die Verfassung verstand, — diesen

Grundsatz durch eine feierliche mit aller Pracht ausgeführte Krönung

zu bekräftigen. Die Erbhuldigung und den Unterthaneneid erließ

er dem treuen Volke im Vertrauen auf die Liebe und Anhäng

lichkeit, welche ihm noch jüngst in erhebender Weise bekundet

worden sei. Die Feste dauerten unter lebhafter Betheiligung der

Bevölkerung eine Woche lang und es wurde eine Pracht entfaltet,

die dem Zeitalter Ludwig XIV. Ehre gemacht hätte. Der feierliche

Einzug in Berlin machte den Schluß (22. October).

Unmittelbar nach dieser Feier begannen die lebhaftesten An

strengungen aller Parteien, um die bevorstehenden Wahlen nach

ihrem Sinne zu lenken. Ein großer Theil des Volkes verstand

nicht, warum einem konstitutionellen Könige soviel daran liege,

die Heiligkeit der Krone in jener feierlichen Art noch einmal zu

bestätigen. Man wußte nicht, daß in dem freiesten Lande der

Erde, in England, die Krönung am meisten zu bedeuten hat.

Man mäkelte selbst am Kostenpunkte, bis man erfuhr, daß der

König alles baar aus seiner Kasse bezahlt habe. Unter solchen

Eindrücken wurden die Vorbereitungen zu den Urwahlen getroffen

und die Partei der Unzufriedenen und Mißtrauischen — immer

die Majorität in dieser Welt — erlangte den Sieg. Von liberalen

Männern in Berlin war ein Programm aufgestellt, das von der

Voraussetzung ausging, der preußische Staat befinde sich so lange

in einem beklagenswerthen Zustande, bis die Erfüllung gewisser

Forderungen einen Fortschritt möglich mache. Man verlangte

ein einiges Deutschland unter starker Hand mit einem deutschen

Parlamente, allgemeines Wahlrecht mit geheimer Abstimmung,
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ein Minister-Verantwortlichkeitsgesetz, Abschaffung oder Resorm

des Herrenhauses, Civilehe, Trennung der Schule von der Kirche,

eine neue liberale Gemeinde- und Kreisordnung endlich zwei

jährige Dienstzeit und Verkleinerung des Heeres. Vor allem

gegen die Militär-Reorganisation, deren Last und Kosten

man scheute, und die man sür das Werk einer bloßen Liebhaberei

des Königs hielt, und gegen die Schulregulative vom Oetober

1854 richtete sich der Kamps der sogenannten „Fortschritts

partei" in allen Versammlungen zur Vorberathung der Wahl.

Sie war zusammengesetzt aus ehemaligen Anhängern der revolu

tionären Bewegung des Jahres 1848 und Freunden des gesetz

lichen Fortschrittes. Die drei Schulregulative, welche einst Minister

von Raumer sür die einklassige Elementarschule gegeben hatte,

beachsichtigten nämlich eine Vereinsachung des Unterrichtes, indem

Geopraphie, Geschichte, Raumlehre, Naturgeschichte nicht mehr

als eigene Unterrichtssächer austreten, sondern die Hauptsachen

daraus an die Leetüre des Kindersreundes angeschlossen werden

solle,!. Daneben sollte Biblische Geschichte, Katechismus-Unter

richt und das Auswendiglernen von Kirchenliedern den Haupt-

gegeustand des Unterrichts bilden. Die Mehrzahl sand darin

mit Recht nur ein Mittel, das Volk aus dem Lande unterthänig

und stuinps gegen eine höhere Bildung des Geistes zu machen.

Unzählige Reden von solchen, die sich bereit erklärten, eine Wahl

zum Abgeordneten anzunehmen, verdankten ihre Siege dem Kampse

gegen die Reorganisation und die Regulative. So kam es, daß

die Urwahleu am 19. November und die Abgeordnetenwahlen

am 6. Dezember mit großer Mehrheit im Sinne dieser Partei

aussielen, trotzdem oder vielleicht, weil auch der liberale Minister

des Jnnern, Gras Schwerin, und nach ihm andere aus die Ab

stimmung der Beamten, wenigstens durch ermahnende Reseripte

einzuwirken gesucht hatten.

Von diesem Augenblicke an wurde der Zwiespalt zwischen

der Regierung und der Mehrheit des Abgeordneten

hauses von Stunde zu Stunde größer. Das Haus wurde am

11. März entlassen; aber auch die Minister traten zurück. Nur

der Kriegsminister von Roon, der Handelsminister von der Heydt

uud Gras Bernstoss blieben auch unter dem Borsitze des Prinzen

zu Hohenlohe-Jngelsingen. Der neue Minister von Jagow und

nach ihm auch die andern erließen erneute und verschärste Er

mahnungen und Drohungen an ihre Beamten in Betreff der

Wahl, eine königliche Verordnung vom 16. April verhieß einen

Gesetzentwurs über die Verringerung der Einkommen-, der Klassen-,

der Mahl- und Schlachtsteuer. Es hals alles nichts. Jn dem

H t i n «I, Vesch. Preuß. en. 27
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neuen Abgeordnetenhause, das am 19. Mai zusammentrat, war

die Fortschrittspartei in der entschiedensten Mehrheit, nnd

die jährlich sich steigernde Feindseligkeit, mit welcher sie die

Minister und die Minister sie zu bekämpsen suchten, hemmte

jeden wirklichen politischen Fortschritt. Am 23. September 1862

wurde dem von der Regierung ausgestellten Militär-Etat sür

dasselbe Jahr — während also die Ausgaben zum großen Theile

schon gemacht waren — die Bewilligung mit 308 Stimmen

gegen neun von vornherein v ersagt. Das Herrenhaus sügte dazu

den versassungswidrigen Schritt, demselben dennoch zuzustienmen,

während es nach der Versassung nur den vom Abgeordnetenhause

berathenen annehmen oder ablehnen dars. Das Letztere erklärte da

sür den Beschluß sür „null und nichtig" und sügte noch eine Erklä

rung hinzu, nach welcher die Regierung den inzwischen zurückgezo

genen Etat sür 1863 noch vor dem 1. Januar zur Berathung

bringen und in keinem Falle Ausgaben machen solle, die dl Vtr

vorigen Berathung verworsen seien. Am 13. Oetober ersolgte der

Schluß des Landtages. Jnzwischen war aber eine bedeutungsvolle

Personenänderung vor sich gegangen. Schon am 18. September

hatten der Finanzminister von der Heydt und der Kriegsmmister

von Roon ihre Entlassungen erbeten, am 23. war der Prinz von

Hohenlohe von dem Vorsitz im Ministerium zurückgetreten und

am 10. Dezember dar.kte auch der Minister des Jnnern von

Jagow ab. Der letztere wurde durch den Grasen Eulenburg

ersetzt, der so geschickt die Verhandlungen mit Ostasien gesuhrt

hatte; viel bedeutsamer aber war der Umstand, daß am 23ten

September von Bismarck-Schönhausen Ministerpräsident

und zugleich Minister der auswärtigen Angelegenhleiten

wurde. Diese Wahl, sowie der Umstand, daß der Kriegsminister

nicht entlassen wurde, zeigte aus das Unzweiselhasteste an, daß

der König, den die Fortschrittspartei zum Nachgeben in der

Militär-Angelegenheit zu zwingen gedachte, unter keinen Umständen

nachzugeben willig war. Er hatte von Ansang an die seste Ueber-

zeugung ausgesprochen, die Ordnung 1>er Militär-Angelegenheiten

sei seine eigenste Sache, als des obersten Kriegsherrn, und das

Abgeordnetenhaus dürse die Kosten nur bewilligen, aber nicht

ablehnen. Er war unzweiselhast gewillt den sreisinnigen Regungen

in seinem Volke zu solgen, aber wenn er eines Tages die Urber

zeugung gewann, daß man an die geheiligten Rechte seiner Krone

rühre, so war er bereit, wenn auch mit möglichster Schonung

der beschworenen Versassung, zuvörderst jene zu schützen. Daher

wählte er Herrn von Bismarck.

'Otto von Bismarck aus Schönhausen und aus Kniephos
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war eine längst bekannte Persönlichkeit. Obwohl zwei seiner

Vorsahren im vorigen Jahrhundert schon Staatsminister gewesen

sind, gehört dieses „schloßgesessene Geschlecht der Altmark" nur

dem ärmeren Adel an. Er ist 1815 geboren, trat zum erstenmal

als Führer der äußersten Rechten im vereinigten Landtage 1847

aus und galt auch im Abgeordnetenhause von l849 wie in dem

Ersurter Parlament sitr den begabtesten und ungenirtesten

Vertreter des absoluten Königthums. Er erkannte in dem Kampse

sür die Besreiung des Vaterlandes von der sranzösischen Schmach

noch kein Anrecht aus die Verleihung einer Versassung. „Die

preußischen Monarchen," sagte er, „sind nicht von des Volkes,

sondern von Gottes Gnaden im Besitz einer saktisch unbeschränkten

Macht, von deren Rechten sie sreiwillig einen Theil dem Volke

verliehen haben. Jm Jahre 1849 sprach er sich mit einer

Kühnheit wie kein anderer ans. Ueber den Streit, ob der Volks

wille, das heißt, „in Wahrheit das Faustrecht der Barrikaden"

oder die „von Gott gesetzte Obrigkeit" herrschen solle, müsse

„über kurz oder lang der Gott, der die Schlachten lenkt, die

eisernen Würsel der Entscheidung wersen," und die äußerste Linke

jauchzte ihm zu. Gegen die Franksurter Uniousversassung erklärte

er sich entschieden, denn sie „vernichte das spezisische Preußen

thum," dessen kriegerisches Element vor allem zur Lösung der

deutschen Frage berusen sei; desgleichen gegen das Steuerbe

willigungsrecht der Volksvertretung, weil dadurch die ganze Staats

gewalt von der Krone aus die Kammern und deren „Mehrheiten"

übergehen werde. Die preußische Kammer erklärte er nur sür

„eine immerhin noch mangelhaste Vertreterin der Steuerkrast, die

nach dem Destillationsproeeß der doppelten Wahl etwas mehr als

die Hälste der Hälste der steuerzahlenden Urwähler repräsenttrte,"

nicht aber sür eine „Volksvertretung." »

Später als preußischer Gesandter in Franksurt bezeugte

er sich zugleich als den entschiedensten Feind von Oesterreich.

Als der österreichische Vertreter Gras Rechberg die Unseinheit

besaß, die Vertreter der übrigen Staaten im Hauskleide zu

empsangen, machte es sich der preußische Gesandte auch bequem

und steckte sich eine Cigarre an. Die allgemeine Stimme be

zeichnete ihn damals auch als den Versasser der betreffenden

Satiren gegen Oesterreich in dem gelesensten Berliner Witzblatte.

Er wechselte noch zweimal seine Stellung, indem er 1859 als

Gesandter nach Petersburg, im Frühjahr 1862 nach Paris ging.

Als er im September 1862 an die Spitze des Ministeriums

trat, war nach dem Borherlgen kein Zweisel über die Art, wie

er den Kamps zwischen Krone und Abgeordnetenhaus ansehe,

27*
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sreilich auch kein Zweisel, daß er Preußens Stellung zum Aus

lande und zu seiner Ausgabe in Deutschland vor allem in das

Auge zu sassen gedenke. „Nicht aus Preußens Liberalisenus,"

sagte er, „sieht Deutschland, sondern aus seine Macht.

Preußen muß seine Krast zusammenhalten aus den günstigen

Augenblick, der schon einige Mal verpaßt ist, Preußens Grenzen

sind zu einem gesunden Staatskörper nicht günstig. Nicht durch

Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen

Fragen der Zeit entschieden — das ist der Fehler von

1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut." Da

er keine Möglichkeit sah aus dem Wege, den die Abgeordneten

verlangten, dem des Rechts, eine Einigung zu erzielen, so machte

er von dem Nothrecht der Regierung Gebrauch und regierte, ohne

daß ein neues Budget zu Stande gekommen war, nach dem

zuletzt sestgestellten. Gegen die Opposition im Lande gebrauchte

man unzulängliche Mittel. Zahlreiche Adressen und Deputationen

erschienen vor dem Könige, um den Beweis zu liesern, daß das

Abgeordnetenhaus die Gesinnung des Landes nicht vertrete, während

die Wahlen es doch so erscheinen ließen. Freisinnige Beamte

wurden entsetzt oder zur Strase in ihnen unbequeme Gegenden

versetzt. Man antwortete mit der Bildung eines National

sonds zur Unterstützung jedes um seiner politischen Gesinnung

willen Versolgten. Jn Folge dessen begann die Kammersitzuug

im Januar 1863 mit einer Adresse an den König, welche unver

hohlen die Minister des Eides- und Versassungsbruchs anklagte,

sprach die Majorität der Regierung das Recht ab, mit Rußland

eine Militär-Convention zur Sicherung gegen den daselbst

ausgebrochenen Ausstand der Polen zu schließen und schloß nach

einem unerquicklichen Streit über die Berechtigung des Präsidenten,

einen Minister zur Ordnung zu rusen ^- es galt Herrn von

Roon — ohne Budget. Jnzwischen war auch die Jubelseier

der Freiheitskriege am 17. März 1863 ohne rege Betheiligung

des Volkes als ein sast rein militärisches Fest still und kalt

vorüber gegangen. Sämmtliche Gewerke der Stadt Berlin hatten

sich geweigert, demselben beizuwohnen. Die erhebende Erinnerung

an jene unvergeßlichen Zeiten wurde zwar in Kirche und Schule,

wie in Kunst und Literatur gepflegt, indem Prediger, Lehrer,

Maler und Geschichtsschreiber sie wieder vor dem Gedächtuiß zu

erneuen strebten, aber die Mehrzahl der Bevölkerung behandelte

jedes derartige Andenken als eine Parteisache.

Neue Hossnungen gründete der Minister aus das in Frank

reich durch Napoleon angewandte und bewährte Berwarnuugs-

und Unterdrückungs-System sür die Zeitungen. Am
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3. Juni brachte der Staatsanzeiger derartige Preßverordnungen.

Die Zeitungen stillten sich mit der Anzeige von Verwarnungen,

aber unterdrückt wurden doch nur zwei kleine Provinzialblätter

in Kulm und Posen. Alle diese Mittel, dazu die Erlasse der

Minister des Innern und des Cultus, welche den Beamten klar

machen wollten, daß ihr Amtseid sie verpflichte, sich nicht der

Wahl zu enthalten, sondern durchaus für die Regierung zu

stimmen, und die Androhung von Disciplinar-Untersuchungen

brachten letzteren bei der Neuwahl am 28. October wenig Bor

theil. Von den 37 Stimmen, welche die Regierung in dem

neuen Abgeordnetenhaufe für sich hatte, verdankte sie gewiß keine

jenen Maßregeln. Sie hatten höchstens jedem ehrlichen Freund

der Regierung die Freiheit genommen, für sie zu sprechen, feit-

dem Lohn oder Strafe davon abhing. Die Mehrheit des preu

ßischen Beamtenstandes hat von jeher für unbestechlich gegolten,

sowohl dem Versprechen als der Drohung gegenüber. DaS

Abgeordnetenhaus verwarf die Preßverordnungen, verwarf

die Politik des Ministeriums in Schleswig-Holstein, verwarf das

Auftreten der Großmächte gegen die Kleinstaaten, verwarf aber

mals das Militärgesetz, verwarf endlich am 23. Januar 1864

die verlangte Anleihe von 12 Millionen, obwohl der Kampf in

Schleswig schon begonnen hatte. Aehnlich verhielt sich auch

das Abgeordnetenhaus von 1865. Zwar waren die Formen des

Streites nicht so gehässig, aber dennoch wurde der Militär-Etat,

dk Mehrausgabe für die Marine, die Ausgaben für den Krieg

gegen Dänemark im Jahre 1864 — wovon später — verworfen.

Nicht anders geschah es 1866 in den Sitzungen vom 15. Januar

bis 22. Februar. Aber dies war auch das Ende des uner

quicklichen Kampfes, der jeden inneren Fortschritt hemmte

und mit der Zeit auch jeden äußeren hemmen mußte. Inzwischen

schon war das Mittel gefunden, das allmälig auch den scheinbar

wichtigsten inneren Streit vergessen machen mußte. Großartige

Pflichten und Interessen gaben dem Minister von Bismarck

und dem neu organisirten Heere Gelegenheit zu beweisen, ob sie

nutzlos dem mehrjährigen Andringen des Abgeordnetenhauses wider

standen hätten, oder ob sie auf den großen Moment bereitet

wären, der ihre Thatkraft herausforderte.

Wie Oesterreich gegen unser Vaterland gesonnen war,

ging zuerst aus einem Versuche hervor, ganz unerwartet eine

Reform des deutschen Bundes (1863) zu Stande zu bringen

und sich darin die Führerschaft zu sichern. Bei einem Besuche

in Gastein erwähnte der Kaiser Franz Josef gegen unfern

König, daß sein Minister von Schmerling einen Plan zur Reform
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des deutschen Bundes ausgearbeitet habe, den er einem Fürsten'

Congreß in Frankfurt vorzulegen gedenke. Unser König erklärte

bereitwillig, dabei erscheinen zu wollen, wenn der Termin nichl

vor dem October angesetzt werde, da eine solche Sache doch

vorher noch näher berathen werden müsse. Trotzdem überbrachte

eine Stunde nach der Abreise des Kaisers ein General-Adjutant

die Einladung zum 16. August. Selbstverständlich lehnte unser

König ab, zu erscheinen, wenn nicht eingehende Berathungen der

Minister vorher gingen und blieb bei diesem Worte, trotzdem

nochmals eine Einladung von allen in Frankfurt bereits ver

sammelten Fürsten ihm durch den ihm persönlich befreundeten

König von Sachsen zukam. Der Fürsten-Congreß hatte keinen

Erfolg und Oesterreich selbst gab feinen Plan auf, als die

Schleswig-Holsteinische Frage in den Vordergrund trat.

S,chon am 30. März 1863 erließ Friedrich VII. für Holstein

ein Patent, welches die Stände und Beamten durch Gewalt-

maßregeln gefügig zu machen bestimmt war, und Jedermann

deutete dies auf die Absicht, jedes Band zwischen ihm und Schleswig

zu vernichten und dieses zum großen Theile deutsche Land voll

kommen Dänemark einzuverleiben. In der That war

dies auch die Absicht; die sogenannte Gesammt-Staatsverfassuug,

welche diesen Plan verwirklichte, ward am 13. November vom

dänischen Reichsrath angenommen und entbehrte nur der könig

lichen Unterschrift, als Friedrich VII. am 15. November kinderlos

starb. Nach dem Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852 war

unzweifelhafter König von Dänemark und Herzog von Holstein

und Schleswig Christian von Sonderburg-Glücksburg,

und dieser bestieg auch den dänischen Thron als Christian IX.

Nur der deutsche Bund als solcher hatte jenes Londoner

Protokoll über die Nachfolge nicht anerkannt, und wenn auch

der nächste Erbe von Holstein aus der Linie Sonderburg-

Augustenburg (1852) mit Geld für feine Ansprüche abgefunden

war, so erschien es doch fraglich, ob auch fein Sohn Friedrich,

der als Oberst im preußischen Heere diente, dadurch sein Erbrecht

verloren habe, Oesterreich und Preußen behaupteten dagegen,

am Londoner Protokoll festhalten zu müssen, und verlangten nur

die Exekution gegen Dänemark, weil dessen König durch Unter

Zeichnung der Gefammt - Staatsverfassung am 15. November

jenen Vertrag in Bezug auf Schleswig gebrochen habe. So kam

«S zu einer thatsächlichen, wenn auch nicht ausgesprochene» Auf

hebung des deutschen Bundes, Indem die deutschen Klein- «nd

Mittelstaaten am 18. Dezember die Exekution gegen Dänemark

verfügten, bis die Erbfolge in Holstein entschieden sei, und die
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beiden deutschen Großmachte erklärten, sie würden am londoner

Protokoll festhalten, aber selbstständig für Schleswig auftreten.

Am 23. bis 25. Dezember 1863 rückten 12,000 Sachsen

und Hannoveraner über die Elbe, und die Dänen zogen sich

hinter die Eidcr zurück. Das schwergedrückte «and, das zwölf

Jahre von fremden Truppen besetzt war, jubelte über den Einzug

der Deutschen und beeilte sich durch Hcrbeirufung und Auer-

kcnnnng des Erbprinzen von Augustcnburg als Herzog Fried«

rich VIII. ein gewisses Pfand dafür zu haben, daß es nicht

mehr dänisch bleiben könne. Nur wenige versagten die schnelle

Huldigung, da doch sein Erbrecht weder ganz unbezweifelt, noch

auch von irgend einer Großmacht anerkannt war. Inzwischen

begann der Krieg. Da der König von Danemark die von

Oesterreich und Preußen gestellte Forderung, die Gesummt»

Staatsverfassung zurückzunehmen, ablehnte, so verließen

die beiden Gesandten Kopenhagen und beide Hecrestheilc erhielten

am 18. Januar 1864 den Befehl zum Aufbruch. Trotzdem

Baden protestirte und Sachsen den österreichischen Truppen den

Durchzug verweigerte, stand das in bester Kameradschaft vereinigte

österreichisch-preußische Corps unter dem Prinzen Fried-

rich Carl von Preußen und dem Feldmarschall-Lieutcnant von

Gablenz nnd unter dem Gefammt-Oberbefehl des alten Feld

marschall von Wrang el am 28. Januar zwischen Kiel und

Neumünster zum Abmarsch bereit. Mit der Losung: „In Gottes

Namen drauf!" gingen 45,000 Mann über die Eider (1. Febr.)

'Lei Rendsburg kam man leicht über den Fluß, da die Befestigungs-

werke am andern Ufer von den Dänen sofort verlassen wurden,

aber der Weg nach der Stadt Schleswig wurde durch umfang

reiche, zum Theil uralte Schanzen unter dem Namen Danewerk

gedeckt, welche sich im Osten an ein fünf Meilen langes Gewässer,

die Schley, anlehnten. Während nun die Oesterreicher und die

preußischen Garden von Süd/n her angriffen, versuchte Prinz

Friedrich Carl am 2. Februar bei dem Fischerdorfe Missunde

die äußerst stark befestigten Vorschanzen zu erstürmen, gab es

aber nach einem nicht unbedeutenden Verluste wieder auf und

überschritt die Schley weiter nördlich in der Nacht vom 5. zum

6. Februar bei Arnis und Kappeln. Nun erkannten auch die

Oänen die Unmöglichkeit, das Danewerk zu halten, sie ränmten

es und ließen 60 schwere Geschütze In den Händen der Ver

bündeten, Nach zwei heftigen Gefechten bei Oversee, wo sich

die Oesterreicher rühmlich auszeichneten, und in den Straßen

von Flensburg hielten die Preußen zuerst, dann die Oesterreicher

ihren Einzug und legten Beschlag auf 24 Schiffe, die mit Armee«
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vorräthen für die Dänen beladen waren. Der Köntg Christian

kehrte eilends nach Kopenhagen zurück, wo diese schnellen infolge

der Gegner einen außerordentlichen Schrecken verbreiteten, und

man sich beeilte, den Oberbefehlshaber de Meza zur Verant

wortung zu ziehen. In Schleswig aber, dessm Einwohner mit

Jubel die deutschen Truppm empfingen, übernahmen ein preu

ßischer und ein österreichischer Civil-Commtssarius die Regierung

und ergriffen die ersten Maßregeln, um das Land von der Willkür

dänischer Beamten zu befreien. Doch war eine längere Frist

nothwendig, ehe die Vorbereitung zum Sturm der letzten und

umfangreichsten Befestigungen bei Düppel, die auch de«

Schlüssel zur Insel Alfen bildeten, vollendet waren. Während

derselben kam eö allerdings auch zu mehreren Gefechten bei Rackebüll

und Düppel und bei der Besetzung von Jütland bis nach Aaar-

huus zu allerlei feindseligem Zusammenstoß, am wichtigsten erschien

jedoch die Waffenthat unserer jungen Marine am 17. März

bei Rügen. Drei Kriegsschiffe, zusammen mit 43 Kanonen, unter

dem Seekapitain Jachmann, wagten den Angriff auf sechs

danische Schiffe mit zusammen 179 Kanonen. Nach einer drei

stündigen Kanonade zogen sich beide Theile zurück. Doch hatten

die dänischen Schiffe offenbar den größeren Schaden erlitten und

alle Achtung vor unserer kleinen Marine bekommen. Denn als

die drei preußischen Schiffe am 19. wieder ausliefen, fanden sie

nirgend mehr die dänische Flottille. Die außerordentlich kühne

That des Capitain Jachmann aber wurde vom Könige aus

telegraphischem Wege durch die Ernennung zum Contre-Admiral

belohnt. Endlich erfolgte auch der Hauptschlag, die Eroberung

der Düppler Schanzen. Diese zehn kleinen Festungen er

schienen fast uneinnehmbar und dennoch hing die Entscheidung des

Krieges daran. Nachdem schon von dem Beginn des März an

mit dem größten Belagerungsgeschütz darauf gefeuert war, fetzte

man den letzten Sturm auf den 58. April fest. Von früh um

4 Uhr bis gegen 10 Uhr beschoß man alle zehn Schanzen cm«

118 Geschützen. Dann schwieg das Feuer und mit dem Glocken»

schlage 10 Uhr stürmten unter den Klängen des Preußenliedes

unsere tapfern Truppen die Hohen. Eine Hauptaufgabe freilich

fiel den zu gleicher Zeit vorstürmenden Pionieren und mit Hand'

Werkszeug bewaffneten Infanteristen zu, weil es galt, alle in de«

Weg gelegten Hindernisse, als Fußangeln, Drathnetze, Fallgruben ic.

erst zu entfernen oder unschädlich zu machen. Trotzdem waren

nach 22 Minuten fünf und gleich darauf die sechste Schanze ge

nommen. Bis um 12 Uhr hatten auch die übrigen vier sich

ergeben und aus allen flatterte die preußische Fahne. Rolf Krake,



Einnahme von Alfen. 425

ein riesiges Panzerschiff, welches die rechte Seite unserer Truppen

bedrohte, mußte sich, augenscheinlich beschädigt, zurückziebn und

den Brückenkopf, welcher den Uebergang nach Alfen vcrrheidigte,

nahm eine halbe Stunde später ein brandenburgisches Füsilier-

Bataillon mit dem Bajonette. Dieser Sieg, welcher in feiner ge

schickten Ausführung vollkommen einem wohl vorbereiteten Theater

stück glich, und doch an Bedeutung der größten Feldschlacht gleichkam,

machte eben so sehr die vortreffliche Leitung der Führer, als auch

die ausgezeichnete Tapferkeit jedes einzelnen Soldaten offenbar.

Großthaten, die in der Geschichte früherer Zeiten einzeln stehen

und mit Recht gerühmt werden, kamen hier mehrfach vor ünd

verdienen nur deshalb die spezielle Aufzählung weniger, weil

gewiß Tausende bereit gewesen wären, ähnliche Dinge zu vollführen,

wenn die Gelegenheit es erheischt hätte. Freilich zählte auch

unser Heer an Tobten und Verwundeten 66 Offiziere und

1011 Mann, das dänische dagegen mit den Gefangenen 88 Offi

ziere und 5116 Mann. Die nächste Folge dieses Sieges war,

daß die Dänen unbegreiflicher Weise die Festung Fridericia

In Jütland mit 197 Geschützen und reichlichem Kriegsmaterial

den Verbündeten überließen und bis zum 12. Mai vor den

Oesterreichern und den preußischen Garden fast ganz Jütländ

räumten. Auch zur See kam es wieder zu einem Zusammenstoß.

Schon am 27. April hatte die kleine Preußische „Grille" mit

ihren zwei gezogenen Geschützen bei der Insel Texel einer Schrcmven-

fregattc von 34 Kanonen empfindlichen Schaden beigebracht; am

9. Mai gab es ein ernstlicheres Gefecht bei Helgoland zwischen

zwei österreichischen Fregatten und drei preußischen Kanonenböten

einerseits und zwei dänischen Fregatten und einer Corvette anderer

seits, in welchem die letzteren entschieden zum Weichen gebracht

wurden. Wenige Tage darauf, am 12. Mai, trat auf Veran

lassung der Bevollmächtigten der Hauptstaaten, die bereits seit

dem 25. April in London tagten, eine vierwöchentliche Waffen

ruhe ein, die sodann noch um vierzehn Tage verlängert wurde.

Endlich aber stellte sich heraus, daß die Bedingungen der Sieger

keinen Anklang fanden und der Krieg begann nach der unnützen

Verzögerung, die nur den Dänen zu Gute kam, am 26. Juni

von Neuem. Alsbald kam auch die Nachricht, daß in wenigen

Nachtstunden vom 28. zum 29. Juni bei verhältnißmäßig geringem

Verlust von Menschenleben die Preußen von Düppel aus über

den Meeresarm gefetzt waren und das vorzüglich befestigte Alsen

von den Dänen gesäubert hatten. Wer von ihnen noch dort zu

erblicken war, der war todt, gefangen oder verwundet. Am Ilten

und 12. Juli überschritten die Preußen bei Aalborg, am 13. «nd
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14. Juli die Oesterreicher bei Skive im Westen den Lymfjoxd,

so daß nun auch ganz Jütland in den Händen der Sieger

war. Rur die ftisischen Inseln, auf denen ein Capitain Hammer

sich mit außerordentlichem Geschick behauptete und eine Art Frei

beuterleben führte, waren lange nicht zu gewinnen. Endlich am

13. Juli wurde durch das alliirte Nordsee-Geschwader und ein öster

reichisches Jägerbataillon die größeste Insel, Sylt, besetzt und

wenige Tage darauf, am 19. Juli, Capitain Hammer selbst mit

7 Offizieren gegen 250 Mann und 19 Fahrzeugen gefangen ge

nommen. Sechszehn Stunden darauf begann die verabredete

Waffenruhe, wie es schon am 8. Juli von den streitenden Mächten

festgestellt war. Am I.August unterzeichnete man die Friedens

präliminarien in Wien und diesen folgte am 30. Oktober 1864

selbst der Frieden, dessen Hauptartikel dahin lautete, daß der

König von Dänemark allen seinen Rechten auf die Herzogtümer

Schleswig, Holstein und Lauenburg zu Gunsten des Kaisers von

Oesterreich und des Königs von Preußen entsagte und sich verpflich

tete, die Dispositionen anzuerkennen, welche die genannten Majestäten

in Bezug auf diese Herzogthümer treffen würden. So war die erste

große deutsche Frage über das Schicksal der Elbherzogthümer

ruhmvoll gelöst im nationalen Sinne, wenn auch mit Eisen und

Blut. Wessen aber der Gewinn fein werde? — wer konute es

ahnen, daß diese Frage auf Schlachtfeldern in Böhmen entschieden

werden würde?

Einnnosechszigstes Kapitel.

Der siebentägige Krieg gegen Oesterreich und die Neugestaltung Deutschlands.

So war nun Frieden und ein ehrenvoller glänzender Frieden.

Ueber allen Zweifel fchien es, daß Holstein, Lauenburg und das

deutsche Schleswig deutsch bleiben werde und die kriegerische und

diplomatische Ehre Deutschlands, die vor 12 Jahren in London

dem Druck der Großmächte so schmählich unterlegen war, strahlte

wieder hell und rein seit Oesterreichs und besonders feit Preußens

Waffenthaten. Es ließ sich nicht verkennen, so Viele es auch ver

kennen wollten, daß jedes preußische Herz mit Stolz darauf blickte,

und, je öfter die Nothwendigkeit der Reorganisation abgeleugnet

war, desto schneller bereitete man sich, nach und nach de« Rück

weg anzutreten. Auch der jammervolle Zwiespalt zwischen

König und Abgeordnetenhaus wurde eiueu Augenblick ver

gessen. Wenn mau vorher auf allen Abgeordneten-Tagen, Turn-,
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Sänger- und Sckützenfesten, in Nattonalvereinen, kaufmännischen

Corporationen und Stadtverordneten-Versammlungen über das

Elend des Landes erbittert gesprochen und beschlossen hatte, so

hörte jetzt zuerst die liberale Presse Süddeutschlands auf, sich da

für zu interesfiren. Man wiederholte sich wohl noch oft die eine

unzweifelhafte Wahrheit, welcher die Fortschrittspartei vier Jahre

lang ihren Sieg und ihr Bestehen verdankte: „Das Abgeordneten»

Haus hat Recht," doch klangen fchon andere Stimmen von Süden

herüber: „Das Rechthaben im juristischen Sinne sind auch uusne

Bevölkerungen mit der Zeit satt." Und die Stadtverordneten-

Berfammlung von Berlin, welche noch unlängst beschlossen hatte,

weder an den König noch an Mitglieder des Königlichen Haufes

jemals wieder eine Adresse zu richten, blieb jetzt nicht zurück, fon

dern bewährte eine löbliche Freisinnigkeit, die wahres Verdienst

überall und unter allen Umständen anerkennt, und half den Einzug

der Truppen am 7. Dezember durch ihre Freigebigkeit zu einem

glänzenden Volksfeste gestalten.

An demselben Tage endigte auch der ruhmlose Feldzug

der hannöverschen und sächsischen Erekutions-Truppen. Schon

während des Krieges waren sie oft in eine peinliche Stellung hin-

eingerathen, da sie hie und da den beiden Großmächten weichen

und Platz machen mußten. Ihre Aufgabe, mit den Waffen das

Recht Holsteins zu schützen, war ebenfalls von jenen ohne sie

gelöst. Der Bundestag, an den der Antrag gestellt war, sie jetzt

znrückzuziehen, berieth noch mehrere Tage «nd nur eine Majorität

von 9 Stimmen gegen 6 entschied am 5. Dezember, daß sie nach

ause zurückkehren sollten. Als am 7. Dezember General von

ake abzog, endigte aber noch nicht die Thätigkeit der sogenann

ten Landesregierung, die im ersten Augenblicke der Roth von den

Ständen eingesetzt war und zum größeren Theile aus Freunden

und Anhängern des Prinzen Friedrich von Augustenburg bestand.

Der Baron von Zedlitz und der Freiherr von Lederer zogen den

noch in Kiel ein und übernahmen die Verwaltung der drei

Herzogthümer; preußische und österreichische Truppen bildeten

die Garnisonen in den Städten.

Aber was nun weiter? Die Hauptfrage, wer künftig den

Besitz und die Herrschaft über das Land haben sollte, war noch

unerledigt. Am einfachsten lautete die Antwort, welche die Holsteiner

selbst gaben. Sie hatten wie ein Mann sich für „Friedrich VIll."

erklärt und ihm gehuldigt, aber schon ein großer Theil Schleswigs

war anderer Ansicht, und sein Erbrecht war überdies durchaus

nicht zweifellos. Sein Vater hatte 1852 für 4 Millionen allen

Erbansprüchen für sich und seine Nachkommen entsagt, und wenn
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auch der Sohn am 15. Januar 1859 für sich protestirt, und wenn

auch jener die Kühnheit hatte am 16. November 1863 dieselben

verkauften Erbansprüche durch eine Urkunde feierlich auf diesen zu

übertragen, so blieb doch den Großmächten die Freiheit, ja die

Pflicht, am Londoner Protoll festzuhalten, das dem jetzigen Könige

Christian die Herzogthiimer zusprach. Gewiß hätten die beiden

Großmächte trotzdem sich schnell dahin geeinigt, dem Wunsche der

holsteinischen Bevölkerung die von Dänemark erkämpften Ansprüche

zum Opfer zu bringen, wenn nur die neue Regierung eine sichere

Gewähr leistete, daß wirklich kein neuer Krieg zu ihrem Schutze

gegen Dänemark nothwendig werden würde. Denn in Kopenhagen

hielt man schon die Herrschaft des „Auguftenburgers" für gleich

bedeutend mit der Rückkehr zu Dänemark. Bei der ersten Ge

legenheit hoffte man alles wieder zu gewinnen. In der That

hatte der Erbprinz Friedrich wenig gethan, um das Zutrauen der

Großmächte zu erwerben. Anstatt als preußischer Oberst mit in

den Kampf für sein Vaterland zu ziehen, hatte er sofort den Ab

schied genommen, als der Krieg drohte, zog er hinter den Ereku-

tions-Truppen her in das Land und schlug in Und dann bei Kiel

seinen Wohnsitz auf, um die Deputationen und Ergebenheitsadresseu

in Empfang zu nehmen und zu beantworten, die zahllos ihm ent

gegengebracht wurden. Während er bisher immer für einen Mann

von sehr confervativer Gesinnung gegolten, umgab er sich mit

Vorliebe mit den Führern der liberalen Parteien, um durch ihr

tausendstimmiges Lob auf den neuen Thron gehoben zu werden.

Er besoldete bereits einen Kriegsminister und mehrere Räthe.

Eine zweite Hoffnung fetzte er auch auf die zu erwartende Un

einigkeit der beiden augenblicklichen Besitzer.

Kaum hatten die beiden siegreichen Großmächte ihr sogenanntes

„Condominat" angetreten, so schien es fast, als ob Oesterreich

erst jetzt zu der Ueberzeugung käme, daß jeder Vortheil der neuen

Eroberung Preußen zukommen müsse, ja daß es in eine bedenk

liche Falle gegangen war, indem es den Frieden mit dem übrigen

Deutschland und zugleich die alte Bundes-Verfassung zerbrach, um

Preußen zum Siege zu verhelfen. Diese Mißstimmung zeigte sich

in allem, was feit dem Frieden vom Wiener Cabinet ausging

und fand ihr Spiegelbild in dem Benehmen des österrcichifchm

Civil'Commissars, eines Herrn von Halbhuber, der alles gut hieß,

was der preußische nicht wollte und alles tadelte und zu hindern

bemüht war, was jener anordnete. Die liberale Presse und sogar

die Landes-Regierung in Kiel half die Feindschaft gegen Prußen

schüren. Oesterreich kam endlich zu dem schmerzlichen Entschluß,

lieber schon den Erbprinzen als Herrn anzuerkennen, von dem
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es Anfangs gar nichts hatte wissen wollen, damit nur Preußen

kein Vortheil zukäme und verlangte entschieden, daß jenem das Land

übergeben und dann über die Interessen Deutschlands mit ihm

verhandelt werde. Dem aber stellte der preußische Ministerpräsi

dent am 21. Februar den anderen Vorschlag entgegen, daß erst

bestimmte Bedingungen festgestellt werden müßte», an welche

der künftige Herrscher zu binden fei, damit man nicht vergebens

gekämpft habe, und dann über den Besitz des Thrones das Staats

recht entscheide. Jene Bedingungen enthielten nicht mehr und nicht

weniger, als was zur Erhaltung des Friedens und der Größe

Deutschlands nothweudig war: Verschmelzung der Armee und Flotte

der Herzogthümcr mit der preußischen, Abtretung des Kieler Hafens,

des Alsener Sundes und der Eingänge zum beabsichtigten Nord-

Ostseekanal, endlich Eintritt in den Preußischen Zoll-, Post- und

Telegraphen-Verein. Es war vergebens, daß auch eine Versamm

lung von 208 Schleswig-Holsteinern, Vertretern von 116 Ver

einen am 26. Febr. einstimmig forderte, der »Herzog Friedrich VIII."

und die gesetzlichen Vertreter des Landes sollten eine entscheidende

Stimme bei der Ordnung der Landesverhältnisfe haben, und zu

gleich dem elfteren anheimstellten im Interesse Deutschlands mit

Preußen einen Staatsvertrag einzugehen, — Preußen blieb bei

seiner Forderung und Oesterreich mußte nachgeben, daß einst

weilen der alte Zustand fortdauere. Der Frieden in den Herzog

tümern wurde dadurch freilich nicht besser. Ein Befehl des Königs

vom 24. März ordnete die Verlegung der Marinestation von Danzig

nach Kiel an und alsbald legte sich eine österreichische Schrauben-

korvette neben das preußische VZachtschiff. Als die Dänen in Nord

schleswig sich über Druck und Unrecht beklagten, schlug Preußen

eine Untersuchungs-Commission vor, Oesterreich aber ging darauf

nicht ein, und die „Landesregierung" erhob ebenfalls Protest. End

lich traten selbst die deutschen Mittelstaaten wieder hervor und ver

langten, daß Holstein fein Bundesrecht gewährt werde. Der bairifche

Amister von der Pfordten drohte mit dem Austritt aus dem Bunde,

der sächsische von Beust ein „Gegengewicht gegen die Sonder

stellung der beiden Großmächte" zu Stande zu bringen, nur wußte

er wohl selbst nicht, auf welche Art das geschehen könne. Im

Vertrauen auf diesen Zwiespalt besaß der Prinz von Augusten

burg die Thorheit, alle preußischen Bedingungen entschieden zu

rückzuweisen und sogar die Kühnheit, in einem Gespräche am

18. Juni dem Minister von Bismarck zu erklären, er wisse nicht,

warum die Preußen überhaupt noch im Lande seien, er habe

sie nicht gerufen und die Sache wäre ohne sie vielleicht besser

ausgefallen. Dieser Muth aller Parteien, die gegen Preußen
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gestimmt waren, stützte sich zumeist auf die Boraussetzung, die

Regierung des Königs könne sich ohne Budget nicht mehr lange

halten, um so mehr, als das Abgeordnetenhaus von 1865

nach wenigen Wortm der Anerkennung für den Krieg die Kosten

desselben zu bewilligen verweigert hatte, den alten Rechtsstreit

mit derselben Erbitterung wieder aufnahm und bis zum Schluß

der Sitzungen am 17. Juni fortführte. Der König aber war nach

dieser Seite entschieden. Er vertraute mehr den außerordentlichen

Ergebenheits-Versicherungen, die ihm von Vorpommern,

Sachsen, der Rheinprovinz und Westphalen bei Gelegenheit der

glanzvollen Jubelfeier der vor 50 Jahren erfolgten Vereinigung

mit Preußen zukamen, als der Verstimmung des Abgeordneten-

Haufes und ließ den Abgeordnetentag in Cöln nicht zu Stande

kommen, um feiner Einmischung in die Politik vorzubeugen. Em

Abgeordneter, der sich selbst nach Holstein begab, wurde trotz dem

Proteste des österreichischen CIvil-Commissarius ausgewiesen, der

Redakteur der preußenfeindlichen Schleswig-Holsteinifchen Zeitung

auf die Festung Rendsburg gebracht und die preußischen Krou-

Juristen erklärten die Erbansprüche des Prinzen von Augustcn-

burg für null und nichtig, Preußen und Oesterreich seien

die einzigen berechtigten Landesherren. Auch gegen den

„Mitbesitzer" war man für den äußersten Fall gesichert, überrascht

konnte der König nicht mehr werden. Schon im April war die

Bildung von 8 neuen Cavallerie-Regimentern, einer Anzahl neuer

Batterien und eine Vergrößerung der Marine in Angriff genommen,

bald darauf wurden die fchlesifchen Festungen in Kriegszustand

versetzt. Dennoch kam es zur Zeit noch einmal zu einem Ber

trage. Bei der Anwesenheit unseres König im Bade Gast ein

gelang es dem Minister von Btsmark dem österreichischen Kabinet

Zugeständnisse abzugewinnen, die einen kleinen Gewinn sofort

brachten und im Uebrigen für die Zukunft einen sichern Anhalt

gaben. Der Gasteiner Vertrag, welcher am 14. August 1865

abgeschlossen und am 20. August in Salzburg ratificirt wurde,

gab Preußen den Alleinbesitz des Herzogthums Laucn-

burg für eine Entschädigungsfumme, außerdem die alleinige

Verwaltung von Schleswig und den Kieler Hafen, die

Landes-Regierung, welche unablässig im Dunkeln gegen Preußen

gewirktchatte, wurde freilich nicht aufgehoben, jedoch der „Präten

dent" verpflichtet, sich in jeder Beziehung den Landesgefetzen zu

fügen. Der Vertrag wurde zwar von der liberalen Presse lebhaft

getadelt — und welcher Schritt der Regierung wäre nicht ge

tadelt? — aber schon die Heftigkeit, mit welcher gerade die öster

reichische Presse sich auch dagegen erklärte, bewies klar, daß Preußen
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in diesem diplomatischen Schachspiel gewonnen hatte. In Schleswig

nämlich waren damals die Preußen noch sehr gern gesehen, weil

die Gefahr vor der Nachbarschaft der alten Unterdrücker solchen

Schutz besonders wünschenswcrth machte, und den Oesterreichern

blieb es mm überlassen, in Holstein selber zuzusehen, wie man

ein Land regieren werde, das einstimmig in einem andern seinen

rechtmäßigen Herrn anerkannte, das einzige Holstelnische Gebiet

aber, an dem Preußen dringendst gelegen war, der Kieler Hafen,

verblieb ihm auch. Ueberdies war der Besitz von Lauenburg

nicht zu verachten. Das kleine Ländchen von ungefähr 20 Quadrat-

mcilen, bisher fast nur bekannt als die Heimath des Till

Eulen spiegel und als Spielball bei allen Verträgen zwischen

Deutschland, Schweden oder Dänemark, versprach einen so sichern

Gewinn, wie wenige Theile der preußischen Monarchie. Da es

fraglich war, ob das Abgeordnetenhaus die Entschädigungssumme

bewilligen würde, so bezahlte sie der König aus seiner Kasse,

machte das Ländchen zu feinem persönlichen Eigenthum und em-

fing im September die Erbhuldigung. Dennoch stellte sich bald

heraus, daß auch dieser Frieden nur einen kurzen Aufschub des

Unfriedens bringe. Schon im November zeigten sich die ersten

Spuren, daß es mit der Zeit doch Wohl zu einer ernsten Aus

einandersetzung zwischen Oesterreich und Preußen kommen müsse,

und namentlich, als dem elfteren geglückt war, eine Anleihe zu

Stande zu bringen. Man will bemerkt haben, daß die Regierung

des Kaiserreiches, welche feit einem halben Jahrhundert ewig in

Geldverlegenheit ist, ja in einer derartigen, daß seit geraumer

Zeit die Einnahmen des Staates noch nicht ganz zur Bestreitung

der Kosten für die Armee und der Zinsen der Staatsschuld aus

reichen, jedesmal einen erstaunlich kühnen Ton anschlägt, sobald

sie über neues Geld verfügt. Vom November 1865 an trat in

jedem Schritte dieser Regierung die Absicht hervor, Preußen in

den Elbherzogthümern nicht festen Fuß fassen zu lassen. Es war

offenbar, daß sie den ganzer. Krieg bereue, noch mehr den Frieden,

zumeist den Gasteiner Vertrag. Ihre Agenten waren auf das

Aeußerste thätig, die ehemalige Freundschaft der Mittel- und

Kleinstaaten wiederzugewinnen und womöglich auch das Ausland

gegen Preußen aufzurufen. Der kaiserliche Gesandte in London

erklärte ganz offen, daß wenn man die Einverleibung von Schleswig

und Holstein in Preußen zugebe, dies einer Vernichtung Oester«

rcichs in Deutschland gleichkomme. Lieber werde es die Folgen

cines unglücklichen Krieges tragen, als freiwillig die Vergrößerung

Preußen? gestatten. Man hoffte aber glücklich zu kämpfen. Wie

sich spater herausstellte, dachte man schon an die deutsche Kaiser



Rüstungen zum Kriege.

lronc, und die Soldaten sparten die besseren Uniformen im Tornister

für den Einzug in Berlin auf. ES ist unerklärlich, daß die

Waffenbrüderschaft im dänischen Kriege nicht zu richtigerer Er-

tenntuiß gebracht hatte. Im März wurde es immer deutlicher,

paß in der That ein Krieg mit Oesterreich unabwendbar sei. Eine

königliche Verordnung vom 11. März setzte für jeden, der einer

andern landesherrlichen Autorität außer den beiden durch den

Vertrag bestimmten versuchen würde in Schleswig Geltung zu

verschaffen, harte Strafen fest, und die österreichische Regierung,

welche dies auch als gegen sich gerichtet betrachten mußte, weil

sie die Unlricbc des Augustenburgers zugelassen und begünstigt

hatte, hielt sofort einen Kriegsrath, in dem beschlossen wurde,

300,000 bis 450,000 Mann nach Böhmen rücken zu lassen

und den Jeldzeugmeister von Benedek zum Oberanführer zu

machen. Die österreichischen Zeitungen höhnten und spotteten

schon im tollsten Siegesjubel vor der That und ein wahrscheinlich

erdichtetes Manifest verhängte über die zu erobernden Landschaften

wahrhaft tatarische Maßregeln. Trotzdem erschöpfte sich der öster

reichische Minister noch am 31. März, die freundschaftlichen Ge

sinnungen seines Kaisers in Berlin versichern zu lassen, als schon

von Krakau bis zur sächsischen Grenze drohende Hcercömassen

aufgereiht standen. Ja er versicherte vielmehr am 16. März in

einer zweiten Depesche an sämmtliche deutsche Bundesstaaten, daß

er im Begriff stehe Preußen wegen seiner Rüstungen zur Rede

zu stellen, während dieses erst am 28. März in Schlesien und

den Elbfcstungen kriegerische Vorkehrungen machte. Der Entwurf

zu einer gründlichen Verbesserung des deutscheu Bundes

und die ebenfalls von Bismarck ausgehende Berufung eines allge

meinen deutschen Parlaments, welches die Verfassung eines

neuen Bundesstaates unter der Leitung PreußeuS aus

arbeiten sollte, wurde vom Bundestage abgelehnt und Preußen

sah daraus, wie wenig es auf Sympathien bei den Mitgliedern

desselben zu rechnen hatte. So verging auch der April und Mai

noch abwechselnd mit Drohungen und Friedensversicherungen einer

seits und ernsthaften Kricgsvorbereitungen andererseits. Unser

Minister entwickelte eine unendliche Thätigkeit, die auch nicht durch

ein Attentat unterbrochen wurde, das aus unbekannten Gründen

ein gewisser Carl Blind versuchte. Es galt jetzt Bundesgenossen

zu gewinnen oder znm wenigsten nach jeder Seite hin die Stcllmig

aufzuhellen. Was die ersteren anlangte, so wurde es alsbald

offenbar, daß mau höchstens und mit voller Sicherheit auf Italien

zu rechnen habe, das bei der ersten Kriegs-Nachricht rüstete, um

Vcnctien an sich zu reißen. Garibaldi verließ seinen Ruhem
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auf der Insel Caprera und die italienischen Truppen rückten an

dk Grenze. Inzwischen machten die Verhandlungen auf dem

deutschen Bundestage immer offenbarer, daß Preußen hier keine

Bundesgenossen finden werde, weil die meisten noch die alte Macht

Oesterreichs fürchteten und wirklich von ihm auch den Sieg der

alten Politik, die Deutschland seit 1815 erniedrigt hatte, erwqrteten.

Im Vertrauen darauf brachte Oesterreich am 1. Juni eine

Erklärung vor den Bundestag, nach welcher es die Lösung der

Schleswig-Holsteinischen Frage dem deutschen Bunde Im Ein

klänge mit den Beschlüssen der Herzogthümer selbst überlassen

wolle und dem Statthalter von Gablenz aufgegeben habe, die

hol st ein ischen Stände zu berufen. Beides war nun entschieden

gegen die Bedingungen des Gastcincr Vertrages und hieß die

Sympathien der Holsteiner für Friedrich VIII. mit dem Haß

und der Eigensucht der Kleinstaaten gegen Preußen vereint ins

Feld rufen; es war so gut als eine Kriegserklärung gegen den

„Mitbesitzer." Dennoch zeigten sich Preußen und Italien

bereit auf Verhandlungen einzugehen, wie sie Frankreich, Eng

land und Rußland auf einer Friedens-Conferenz in Paris

verlangten; selbst über die Vorbedingungen war unser König mit

ihnen einig und wünschte eine Persönliche Verständigung mit dem

Kaiser. Einen Augenblick schwankte man in Wien, dann ant

wortete man mit Forderungen, an denen der ganze Plan scheitern

mußte. Inzwischen erfolgte am 5. Juni durch Oesterreich die

Berufung der holsteinischen Stände, und Preußen erklärte das für

einen Bruch des Gafteiner Vertrages, so daß derselbe auch

für Preußen seine bindende Kraft verlöre und der frühere Stand

^ der Dinge wieder eingetreten wäre — der gemeinschaftliche Besitz

der Herzogthümer. Dem Worte folgte die That. Es erhielt der

General von Manteuffel den Befehl, unverzüglich nach Süden

vorzugehen und zur Wahrung des Mitbesitzes in die von den

Oesterretchern nicht besetzten Plätze einzurücken (7. Juni). G ab lenz

wurde es unbehaglich. Den Tag nach der Ankunft der Preußen

verließ er auf Befehl des Kaisers mit seinen 4000 Mann, allem

österreichischen Etgenthnme, den Mitgliedern der Landes-Regierung

und selbst dem Prinzen von Augustenburg Kiel. Ebenso ging

es auch in Rendsburg. Es geschah alles im besten Frieden. Das

Musik-Corps des preußischen Seebataillons spielte ihnen die Na-

5 tlonalhymne: „Gott erhalte Franz den Kaiser." Die einzige

, Feindseligkeit war ein schriftlicher Protest des Feldmarschalls

und die Erklärung von Altona aus, daß er der Uebermacht weiche.

^ Holstein war preußisch geworden ohne Schwertschlag und

Baron von Scheel-Plessen wurde zum Oberpräsidenten beider

H « i n e ^ Besch. Prniß. III. LS
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Herzogtümer ernannt. Allerdings war dies noch kein Krieg, es war

gewissermaßen nur eine militärische Diversion, aber es war etwas

Schlimmeres, es war eine Niederlage, sowohl des Prinzen von

Augustenburg, der durch seine eilige Flucht alle Sympathien

verlor, als auch Oesterreichs. Trotzdem dieser Schritt die kleinexe»

Bundesgenossen Oesterreichs wohl bedenklich machen konnte, hielten

sie auch in der letzten Sitzung des deutschen Bundestages daran

W.' Dcl Preußen am 9. Juni erklärt hatte, der Bundestag

habe kein ursprüngliches Recht zur alleinigen Entscheidung der

Hnzogthümerfrage, so beschlossen neun gegen sechs Stimmen am

14. Juni, gegen die Selbsthülfe Preußens in Holstein

einzuschreiten und das ganze Bundesheer mobil zu

machen. Nachdem der Vertreter Oesterreichs, als Vorsitzender, dies

Ergebniß verkündigt hatte, erhob sich der Preußische Gesandte

Herr von Savigny und gab im Namen seiner Regierung die

Erklärung ab, Preußen betrachte den Bund nunmehr als

zerrissen und werde versuchen, einen neuen zu errichten.

Hierauf verließ er die Versammlung. Herzog Ernst von Koburg-

Gotha war der einzige deutsche Fürst, der freiwillig und persönlich

bereit, für das Wohl des gemeinsamen deutschen Vaterlandes

Opfer zu bringen, sich offen und entschieden der Sache Preußens

anschloß. Noch einmal wandte sich Preußen mit dringenden

Anfragen an Hannover, Kurhesfen und Sachsen. Es verlangte

Neutralität, Versetzung der Armee auf den Friedensfuß, Be

rufung eines deutschen Parlaments und versprach Gewährleistung

des Besitzstandes und der SouvcränitätSrechte. König Johann

von Sachsen, obwohl sonst ein persönlicher Freund unseres

Königs, lehnte zuerst ab am 15., König Georg I., der bis zum

letzten Augenblicke noch eine Annahme der preußischen Bedingungen

hatte hoffen lassen, am 16. Juni und der Erbprinz Friedrich

Wilhelm von Hessen erschien in Berlin ohne Antwort zu bringen.

Bon diesem Augenblicke an glaubte König Wilhelm, jedes

Bedenken los sein zu können. Wie hatte er nicht gezagt und

gebangt, der sonst so furchtlose Fürst, ob er die Hand an das

Schwert legen dürfe, noch dazu, da er selber im 70. Lebensjahre

stand. Mit aufrichtigen und beredten Worten hat er das vielfach

ausgesprochen, wenn die Deputationen aus allen Enden seines

Reiches herbeikamen, um den Frieden zu erbitten. Und es kamen

nicht nur solche, die eigensüchtig den Verlust an Geld und Gut

betrauerten, fondern auch die ehrlichsten Herzen bangte», ob das

„Hast ungeübte" preußische Heer, unter dessen Führern der Krieg

noch keinen als großen Feldherrn bezeichnet hatte, nicht B enedek

und seinen kriegslustigen Oesterreich««, besonders seiner
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erliegen müsse. Man sagte sich auch, für

ämpfe die Verzweiflung eines bankerotten Staates,

die Wuth dcr Katholiken gegen die Ketzer, die Rohheit und Barbarei

seiner Eroaten und Slavonier gegen fein gebildete Märker und

Rheinländer. Man war in Preußen ganz anderen Dingen geneigt,

man liebte die Werke des Friedens und betrauerte alle herzlichen

Bande, die sich durch die Mobilmachung lösten. Und doch!

Da einmal das entscheidende Wort gesprochen war, stellte es sich

klar genug heraus, daß der Klang der Kriegstrompete noch nicht

jeden Reiz für ciu preußisches Ohr verloren habe. Nicht laute

Kriegslust, nicht Siegcsjubcl vor der That, nicht Hohn über die

Feinde, sondern der stille, ernste und doch muthige Sinn, mit

dem in allen Lebcnskrciscn, in allen Städten und Dörfern der

großen Monarchie die kraftigen Männer von Eltern und Ge

schwistern, Gattinnen und Ki,rdern Abschied nahmen, zeigte klar,

daß man gesonnen sei unter allen Umständen, in Unglück oder

Glück feinen Mann zu stehen uud, wenn nicht zu siegen, doch

der Schmach zu wehren. So zogen sie aus, und daheim blieb

— wohl auch viel Mutterangst und Liebe — aber vor allem

eine ernste, fromme Feierstimmung, denn das norddeutsche Volk

ist doch trotz aller Philosophie und allem Rechthaben ein frommes

Voll, und als am 27. Juni in allen Kirchen ein Bettag ge

halten wurde, da gab es überall, wohin man kommen mochte,

übervolle Herzen, Kopf an Kopf gefüllte Kirchen. Ein jeder hatte

doch den einen Segen dahin, daß er wieder einmal fühlte, wie

warm er sein Vaterland liebe. Nicht anders dachte unser König.

Bisher hatte er es noch immer für seine Pflicht gehalten, jeden

Weg des Friedens zu versuchen, und nur mit rastlosem Eifer,

der feine Jahre vergessen ließ, selber thätig, zu sein für den

äußersten Fall. Er hat bisweilen Andeutungen gemacht, daß er

feine ganze Stellung als einen militärischen Dienst betrachte, jetzt

gewiß schien er bestrebt, seines Landes eifrigster Soldat zu fein.

Während die gcwöhnlichcn Rcgierungsgeschäfte und Vorträge un

gestört fortdauerten, war fast alle Tage Kriegsrath, zu welchem

in den Zimmern des Königs die Kricgskartcu und Pläne ausge

breitet lagen. Alles Prüfte dcr König selbst, er selbst sah alle

Truppcntheile, die Berlin durchzogen, überzeugte sich von dem

Zustande ihrer Waffen, ihrer Ausrüstung, ihres Trains, früh

Morgens uud spät Abends, beim Ausmarsch des 1. Garde-Re

giments zu Fuß aus Potsdam war er um 3 Uhr Morgens im

Lustgarten. Wenn er schon sonst, was freilich erst spater bekannt

urde, bei jeder königlichen Botschaft oder Staatsschrift mit eigener

kleinen

tt eigener

Staaten,
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die Organisation auch des künftigen Bundeshnres selbst ausge

arbeitet hatte, jetzt wurde es offenbar, daß ihm auch das beredte

Wort nicht fehle, wenn sein Herz ganz gewiß war. Seit der ent-

schiedenen Ablehnung seiner Anerbietungen Seitens Hannover,

Sachsen, Kurhessen rief er aus: „Wohlan denn, wenn sie wirtlich

Alle gegen mich sind, so stelle ich mich selbst an die Spitze mein»

Armee und will lieber mit ihr untergehen, als daß ich in dies»

Lebensfrage nachgebe." Mitten aus der rührigsten Zurüstuvg

schickte er jenen ernsten würdigen Aufruf an sein Boll vom

18. Juni und den Erlaß über die Abhaltung eines Bettage«

und befiehlt in das Kirchengebet die Worte aufzunehmen, nicht

nur, „daß Gott unsere Waffen zur Ueberwindung unserer Feinde

segne," fondern uns „die Gnade gebe, uns auch im Kriege als

Christen gegen sie zu verhalten." Dies waren die Zurüstungen

und wohl hoffte jedes redliche Herz, daß am Ende des vielleicht

langen Ringkampfes der Gott, der die Schlachten lenkt, solch«

ernsten, frommen und doch thatkräftigen Gesinnung den Sieg

verleihen werde. Anders freilich nahm sich die Schilderung aus,

die der österreichische Oberfeldherr von unserm Heere entwarf.

Der Feldzeugmeister von Benedek hatte allerdings manch«

vor unfern Führern voraus. Er war wohl 10 Jahre jünger

als die meisten von ihnen, der Sohn eines ungarischen Jude»,

der Protestant geworden war, und selbst Protestant. In der

Schlacht bei Solferino hatte er mit außerordentlichem Geschick

einen Flügel angeführt und hoffte seitdem, wie er sagte, auf sein

altes Soldatenglück. Dies machte ihn keck und klug genug, um

sich alle „Erzherzöge" zu verbitten, so daß er in der That eine

Machtvollkommenheit hatte, wie sie sich jeder große Feldherr

wünscht. Er rechnete aber noch auf eines, auf Unfähigkeit und

Zerfahrenheit in der Armee des Feindes. In seinem Kriegs

manifest fagt er: „Wir stehen einer Streitmacht gegenüber, die

aus zwei Hälften zusammengesetzt ist, Linie und Landwehr. Ersten

bilden lauter junge Lmte, die weder an Strapazen, noch an Ent

behrungen gewöhnt, niemals eine bedeutende Campagne mitge

macht haben. Letztere besteht aus höchst unzuverlässigen, miß-

vergnügten Elementen, die lieber die eigene mißliebige Regierung

stürzen, als gegen uns kämpfen möchten Der Feind

prahlt feit langer Zeit mit seinem schnelleren Klein-Gewehrfeuer;

aber, Leute, ich denke, das soll ihm wenig Nutzen bringen; «K

werden ihm wahrscheinlich dazu keine Zeit lassen, fondern unge

säumt ihm mit Bajonett und Kolben ans den Leib gehen. Sobald

mit Gottes Hülfe der Gegner geschlagen und zum Rückzüge ge

zwungen sein wird, werden wir ihn auf dem Fuße verfolgen und
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Ihr werdet in Feindesland Euch ausrasten und diejenigen Er

holungen im reichlichsten Maße in Anspruch nehmen, die sich eine

siegreiche, heldenmüthige Armee mit vollstem Rechte verdient haben

wird." Freilich erwartete auch Preußen, obgleich es wohlgerÜftet

war, die ersten feindlichen Armeen in Schlesien, Sachsen oder

Hessen zu treffen, denn der Gegner beherrschte ja fast alle deutschen

Eisenbahnen. Aber es wurde alles anders, anders als der Feind,

anders als unsere kühnsten Hoffnungen es sich vorgestellt hatten.

In wenigen Tagen glückte es der ungemeinen Schnelligkeit und

dem Geschick unserer Armee, die gefährlichen Gegner an der

Seite und im Rücken zu überraschen und unschädlich zu machen,

so daß man die Hauptmasse der dort aufgestellten Truppen gegm

den mächtigsten Feind verwenden konnte. Preußen rückte mit

326,000 Mann ins Feld, das Heer der verbündeten Gegner,

Oesterreicher, Baiern, Würtemberger, Badener, Hessen, Nassauer

und Hannoveraner zusammen, betrug 390,000 Mann.

Der Krieg begann mit der Besetzung von Sachse»

und Hannover. Unmittelbar, nachdem König Johann die letzte

Aufforderung zur Neutralität zurückgewiesen hatte, am 15. Juni

Abends, setzten sich ein preußisches Corps unter dem Prinzen

Friedrich Carl von Görlitz aus und die Elbarmee unter

dem General H e rw a r t h gegen die sächsische Grenze in Bewegung.

Die Brücken bei Riesa und Meissen waren zwar von den Sachsen

in die Luft gesprengt, aber die Preußen waren so gut mit Pionieren

und dem nöthigen Bauholz versehen, — ja man sagte, sie Hätten

die beiden nöthigm Brücken bereits fertig in Stücken mitgebracht,

— daß sie am nächsten Tage, am 17. AbmdS, bereits die Elbe

pasfirten und am 18. Juni General Herwarth seinen Einzug

in Dresden hielt, am 19. in Leipzig und Chemnitz. Im Osten,

in der Lausitz fand der Prinz Friedrich Carl zwar auch die

Eisenbahnen aufgerissen und die Brücken zum Theil zerkümmert,

«der auch diese Hindernisse wurden von den mitgeführten Eisen

bahnarbeitern in wenigen Stunden unschädlich gemacht. So kam

vom 16. bis 20. Juni das ganze Königreich in den Besitz

Preußens mit einziger Ausnahme der Festung Köntgstein, in

welcher der Hof eilends Geld und Kostbarkeiten geborgen hatte,

und dessen Commandant später dm Verwundeten die Elbe und

die Eisenbahn sperrte. Sächsische Truppen traf man fast nirgend.

' Der König hatte zwar nicht unterlassen, schon am 16. Juni in

Frankfurt die Hülfe des sogenannten Bundestages anzurufen

und dieser mit 10 gegen 5 'Stimmen beschlossen, Oesterreich und

Baiern sollten Sachsen, Kurhessen und Hannover „BundeShülfe

! gewähren", ja de, Vertreter Oesterreichs erklärte sofort, daß seine
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Regierung mit allen ihren Machtmitteln Preußen bekriegen wolle;

aber der König Johann hielt es doch si'Ir besser nicht daraus zu

warten, sondern verließ eilends an demselben Tage seine Haupt

stadt und fetzte „während seiner durch die politischen Verhältnisse

nsihwendig gewsrdeneMbwesenheit" eine Landes-Commission ein,

deren Allein-Herrschast drei Tage dauerte. Mit ihm ging sein

Minister von Benst, der nicht wenig dazu gethan, um den

ganM Sturm herauszubeschwören und sowohl durch seine liberalen

Reden als seine Angriffe aus die preußische Politik sich einen be

rühmten Namen verschafft hatte. Auch die sächsischen Truppen

unter ihrem Kronprinzen eilten nun nachzukommen, und während

man' mindestens in Dresden schon österreichische Truppen erwartet

hatte, sand man vielmehr die Pässe nach Böhmen nicht einmal

genügend bewehrt. ' Das Königreich trat einstweilen unter die Ver

waltung eines preußischen Landraths lmd des General d. Mülbe,

die sich, so gut es gelingen wollte, Mit der Landes-Commission

in Einvernehmen setzten. ' 2

Uj/^Aehnlich ging es in Hannover und Kurhessen. Schon

am 16. Juni sendete Preußen als Antwort aus die Ablehnung

seiner Forderungen die Kriegserklärung, und der Commandeur des

siebenten Armee-Evrps General Vogel von Falkenstein erhielt

die Weisung, in Verbindung mit der eombinirten Division aus

den Elbherzogthmnern unter dem Generallieutenant von Manteussel

die" beiden Länder in Besitz zu nehmen. Ossenbar war man dort

der Meinung gewesen, daß Preußen den langsamen Weg der Klagen

und Verantwortungen einschlagen werde, der so lange im deutschen

Bnnde üblich gewesen wan Der blinde König Georg V. ans

dem Malten, einst so mächtigen und berühmten, Welsenstamme hatte

vÄn' ttineu Vorsahren nur die Hartnäckigkeit des Willens geerbt.

Da tHm ein Weg der Erkeimtniß durchaus verschlossen ist, blieb

er «Wein angewiesen aus die Redlichkeit seitler Umgebung. Diese

aber war dhne Ausnahme Preußen so seindlich gesinnt, daß jede

warnende Stimme als unpatriotisch, ja verrätherisch gescholten

wurde. So blieben die versöhnlichen sreundlichen Briese unseres

Königs ohne Einsluß, der Gras Münster, welcher die besonnensten

Vorstellungen machte, wurde beschuldigt, Hannover an Preußen

verhandeln zu wollen, Bennigsen verlacht nnd gehöhnt, als er in

der Kammer ausries: vielleicht werden schon in vierzehn Tag«, ,

die Kanonen reden «nd nicht nur Ministerten, sondern auch Dy,' V

nastieen gestürzt werden. Und doch kam es so. Einem geborenen V

Hannoveraner, dem Generallieutenant von G öden, siel die Aus-

gabe zu, die Hauptstadt zu besetzen. Seit der srühesten Jugend

der preußischen Armee angehörig, erwarb er sich bei einem sechs-
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jährigen Dienste in Spanien im Alter von 21 Jahren den Rang

eines Oberstlieutenants und verstand sich seitdem, wie kein anderer,

aus den kleinen Krieg. Als seine Division von Minden aus in

zwei starken Tagemärschen die Hauptstadt Hannover erreichte, hatten

dies eben die letzten hannöverschen Truppen verlassen und der

größte Theis des ausgehäusten Kriegsmaterials mit Kanonen, Pon

tons, Lazareth-Einrichtungen siel in die Hände unserer Truppen.

Der General-Adjutant, welcher an der Spitze der Kriegs-Verwal

tung stand, hatte schon vorher den Kops verloren. Er lies ohne

Säbel aus den Sammelplatz, gab aus telegraphische Ansragen

keinen Bescheid, Soldaten, die aus den Bahnhos bestellt wurden,

sanden keine Besörderungsmittel, Weiber, Kinder und betrunkene

Tagelöhner sorgten siür Fortschaffung der Militair-Gegenstände.

Ungehindert übernahm der eommandirende General Bogel von

Fslkenstein in Gemeinschast mit einem preußischen Landrathe

die Verwaltung des Landes am 17. Juni. Der König und der

Kronprinz waren nicht mehr in ihrer Hauptstadt. Sie hatten

schon am 16. srüh den Weg nach Göttingen eingeschlagen. Jhr

Volk, ihr Heer, ja die Königin hatten sie im Stich gelassen, den

Staatsschatz hatten sie nicht vergessen. Eine Bekanntmachung

der neuen Verwalter zeigte später an, daß nicht nur eine und drei

viertel Millionen Thaler baar, sondern auch über 18 Millionen

Werthpapiere aus der Generalkasse nach England geschafft worden

seien. Das ganze Land überkam ein Schrecken. Ein preußisches

Bataillon aus der Division des Generals von Mantenssel besaß

die Kühnheit, am 18. ans wenigen Kanonenböten und einem Ham

burger Privat-Dampser bis zur Festung Stade vorzudringen.

Die tollkühnen Matrosen erbrachen das Thor in wenigen Minuten

mit Brechstangen, die Soldaten stürmten nach, aus dem Markt

kam es zu einer Gewehrsalve von beiden Seiten, dann kapitulirte

die Besatzung; 15 gezogene Kanonen, 14,000 neue gezogene Ge

wehre, eine Masse Pulver, Patronen u. s. w. sielen ohne Mühe

den Siegern zu. Ein einziges preußisches Widderschiff nahm am

17. einen hannöverschen Zollkreuzer, vernagelte alle Batterien an

der Unterelbe und entsührte die Zollkassen. Endlich am 22. Juni

legte sich auch vor die Festung Emden ein preußisches Kanonen

boot und ein Aviso-Dampser. Als zehn Marinesoldaten die Kühn

heit hatten aus einem Boote dem Lande zuzusahren, kam ihnen

aus Bitten der Stadtbehörden schon ein hannöverscher Hauptmann

entgegen, um zu eapituliren. Das gesammte Kriegsmaterial, dessen

General von Mantenssel sich schnell in Hannover bemächtigt

hatte, schätzte man aus 10 Millionen Thaler, auch eine. Menge

Pserde und Eisenbahnwagen waren darunter, sür den Transport



Der Kurfürst von Hessen läßt sich gefangen nehmen.

der Truppenmassen von außerordentlichem Werthe. Wie an,

17. Juni Hannover, am 18. Dresden, so wurde am 19. Juni

auch Kassel besetzt. Der General von Beyer traf bei seinem

Einrücken von Wetzlar aus kein anderes Hinderniß als aufgerissene

Eisenbahnen, sing durch ein geschicktes Manöver bedeutende KriegS-

Vorräthe ab, die den nach dem Main entflohenen Truppen nach

geschickt werden sollten und fand in dem Lustschlosse Wilhelmshohe

den Kurfürsten selbst. Gewöhnt, seine Tage an der Spielbank

in Baden-Bade» zu verbringen und in seinem gottlosen Dahin

leben mit einer vcrabscheuungswürdtgen Gleichgültigkeit Klagen und

Bitten seiner Unterthanen, wie die Rathfchläge und Mahnungen

der Fürsten unbeantwortet zu lassen, blieb dieser Fürst mit einer

Gemüthsruhe, wie sie sonst nur ein reines Gewissen giebt, in

seiner Residenz und wartete, bis er auf Befehl unseres Königs

verhaftet und am 23. nach Stettin befördert wurde. Die hessische

Bevölkerung glaubte es gern, als der neue Verwalter „bessere Zu

stände und hellere Tage" verhieß. Zwar schloß auch der gefangene

Kurfürst seine Abschieds-Proklamation mit den Worten: „Gott

schenke uns bessere Tage!" aber seine Unterthanen empfingen den

noch die Preußen als Befreier.

So waren zwei Königreiche und ein Kurfürstenthum in wenigen

Tagen fast ohne Schwertschlag überwältigt. Ihre Regierunge»,

obwohl keck und schnell genug im Wort, waren gar zu laugsam

und ohue Bedacht bei der Zurüstnng gewesen. Hatten sie sich in

Zeiten mit den Baiern unter dem alten Prinzen Carl vereinigt,

so wären sie den ihnen entgegenstehenden Corps dreifach überlegen

gewesen. Nun waren sie zersplittert, zum Theil wehrlos gemacht

und oldenburgische oder mecklenburgische Reserven rückten

in ihre Städte ein, damit die preußischen Kerutruppe» alsbald

aus den Hauptschlachtfeldern verwendbar würden. Nur die hannover

schen Truppen leisteten bedeutsamen Widerstand. Sie hatte» sich

in einer Stärke von 1S,400 Mann zuerst nach der preußische«

Provinz Sachsen und dann mit unbegreiflicher Langsamkeit nach

den Thüringischen Staaten zurückgezogen, um über Gotha nach

Baiern zu gelange» und bairische Truppen zogen ihnen bis gegen

Coburg entgegen. Da jene die Werraübergänge von Preußen

besetzt fanden, so begannen sie Unterhandlungen über einen Waffen

stillstand, die jedoch nur Verzögerung brachten, und Falkenstein's

Avantgarde kam ihnen in der Zeit bis auf die Ferse. Noch ein

mal bot am 26. Juni unser König die Hand zur Versöhnung:

wenn Hannover in den angebotenen Bund einträte und seine Arm«

in die Hetmath entließe, sollte es Frieden haben, aber der übel-

berathene König wollte nicht. Inzwischen hatte Falkenstein seine



Schlacht bei Langensalza.

Truppen zusammengezogen und die Feinde aus der Ferne umstellt.

Offenbar salsch berichtet, waudten diese sich nach Norden, anstatt

die Vereinigung mit den Baiern zu suchen. Am 27. kam es von

Merxleben bis Langensalza zu einem hestigen Kampse. Die

Avantgarde Falkensteins unter dem General-Major von Flies

über 8000 Mann stark, wurde genöthigt sich mit der 20,000 Mann

starken hannoverschen Armee zu messen. Von beiden Seiten wurde

mit außerordentlicher Bravour gekämpst. Die blutjungen Leute

der Coburg'schen Bataillone zeigten sich kaltblütig wie ersahrene

Krieger und das 3. Füsilier-Bataillon des 20. Landwehr-Regiments,

meist aus Berlinern bestehend, hielt in Carresorm einen hestigen

Kavallerieangriff mit eiserner Ruhe aus. Es kam zu grausamem

Blutvergießen. Ein preußischer Husar erhielt im Handgemenge

von seinem Rittmeister einen Säbelhieb über die Stirn, weil

seine ganz mit Blut belausene Unisorm ihn den Feinden gar zu

ähnlich machte. Am Abend lagen 846 Preußen und nicht weniger

Hannoveraner todt oder verwundet aus dem Schlachtselde. Bei

der großen Ueberzahl der Feinde geschah es auch leicht, daß kleinere

Truppenkörper abgeschnitten wurden. Ein paar hundert "

die aus diese Art in die Nothwendigkeit kamen sich zu ergeben,

geriethen aus den glücklichen Gedanken, in Eile ihre Minieöbüchsen

sortzuwersen, den Todten und Verwundeten in der Nähe die Zünd-

nadelgewehre und Patronen zu nehmen und nun sich eine Gasse

zu machen. Dennoch sah sich der preußische General zum Schluß

genöthigt, sich vor der sehr bedeutenden Uebermacht zurückzuziehen,

was in aller Ordnung geschah, da kein Geschütz, keine Fahne ver

loren war. Am Abend des 28. Juni hatte Falken st ein, der

aus die Nachricht von den Vorgängen am 27. sosort von Cassel,

wohin er in Verwaltungsangelegenheiten gereist war, zurückkehrte,

mit mehr als 40,000 Mann die Feinde von allen Seiten einge

schlossen, und selbst König Georg begriff nun die Nothwendig

keit einer Kapitulation (29. Juni). Danach sollten der König

und der Prinz Freiheit haben auszugehen, wohin sie wollten, die

Soldaten entlassen, alle Waffen und Pserde, ausgenommen die

der Ossiziere, ausgeliesert werden. 52 Kanonen und 12,000 Pserde

sielen aus diese Weise in die Hände der Preußen. Es war ein

schmerzlicher Anblick, als die braven Soldaten, die sich wacker genug

geschlagen, ohne klingendes Spiel, ohne Waffen, selbst ohne Mäntel

und Käppis abmarschiren mußten. Schmerz, Scham oder Wuth

stand aus ihren Gesichtern geschrieben, da eine unselige Politik

dieses das Resultat einer staunenswerthen Opserwilligkeit und der

siserkeit sein ließ.
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für Preußen glücklichen Fortgang gehabt. Mit drei Armem harte

man beschlossen in Böhmen einzurücken: die I. unter Prinz

Friedrich Karl von der Laufitz aus mit 93,000 Mann, die H.

oder schlefische unter dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm

von Schlesien aus mit 115,000 Mann, die III. oder Elbarmee

unter dem General Herwarth v. Bittenfeld mit 46,000 Mann

von Sachsen aus. Die ersten Schüsse hatten österreichische Husaren

auf preußische Patrouillen in Oberfchlesim am 18. Juni abgefeuert.

Je näher man dem Feinde rückte, desto offenbarer wurde es, dÄß

er wenig Ursache hatte zu der eitlen Prahlerei, welche seine Zei

tungen erfüllte. Man meinte die Preußen „mit nassen Ich«

fortzujagen," und sah schon Berlin von den Crösten dem Erd

boden gleichgemacht. Die 800,000 Mann, mit denen man gerühmt

hatte, waren in Wirklichkeit nur 500,000 und auch diese waren

noch nicht zusammen, als der Krieg begann, weil ans Politischen

Gründen die verschiedenen Mannschaften immer möglichst weit von

ihrer Heimath den Regimentern zugeordnet zu werden pflegten.

Da überdies bedeutende Heeresmasfen gegen Italien im Felde

standen, so gebot Ben edel über nicht mehr als 270,000 Mann,

eine Zahl, die zu einem entschiedenen Vorgehm in der That nicht

hinreichte. Auf die einzelnen Führer konnte er sich nicht sehr ver

lassen, es waren darunter Generale, wie Clam-Gallas, de? schon

im italienischen Kriege grobe Fehler gemacht hatte und, trotzdem

er freieste Wahl besaß, doch ewige Erzherzöge. Den Zustand der

Armee hatte man in kurzsichtigem Trotz seit Jahrzehnten unver

ändert gelassen, so' oft auch einsichtige Männer auf manche Ver

besserungen, die Preußen gemacht, hinwiesen. Dergleichen War

nungen galten für durchaus unpatriotisch, und der Dank bestand

immer in der Ungnade des Kaifers. Besonders war das Ber-

pflegungs- und Trainweseu in sehr schlimmer Verfassung. Die

Gefangenen klagten oft genug, daß sie hätten hungern müssen.

Nur eins hatten sie voraus, eine außerordentliche Lust zu diesem

Kriege und eine übermäßige Zuversicht ans den gewissen Sieg.

Um so ernster und vorsichtiger war die Stimmung unsere« Heeres.

Die Offiziere erklärten es offen, daß sie die Oesterreich« als

tapfere Kampfgenossen und liebenswürdige Kameraden ehrten und

sie lieber an ihrer Seite sehen würden als gegenüber; das haben

sie in hundert Fällen den Verwundeten oder Gefangenen auch

später durch die That bewiesen. Der König hat schlaflose Rächte

deshalb gehabt, ihn selber beunruhigte die Lage der Dinge am

meisten. Wie aber unsere Armee beschaffen war, darüber liest

man am besten den Bericht, den ein unparteiischer Berichterstatter

mi« englischen Zeitung giebt: „Archer den schönen und kräftigen
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Leuten in der Linie, welche in den vordersten Reihen dieses Feld-

zuges fochten, hatte Preußen hinter diesen noch Landwehr-Regi

menter, die aus ebenso großen, ebenso kräftigen, nur älteren Sol

daten bestehen. Davon sind die meisten Gemeinen Männer in

guter Lebenslage; doch haben sie beim Ruf des Vaterlandes alles

im Stich gelassen und sind wieder in die Armee eingetreten, zu

der sie eine Intelligenz mitbringen, wie sie In den Armeen keines

andern Landes in Europa gefunden wird. Auch haben sie im

Privatleben nichts von ihrer früheren milttairischen Uebung und

Haltung verloren; es sind wahrhaft herrliche Truppen, das

Ideal eines Heeres. Auch werden sie vortrefflich geführt, denn

ihre Offiziere, fast alle von adliger Abstammung, sind Männer,

die früher ebenfalls in der Armee gedient haben und in Friedens

zeiten auf ihren Gütern meist in denselben Distrikten leben, ans

welchen die Soldaten, die sie jetzt befehligen, gezogen find, so daß

diese Landwehrtruppen mit ihrer höheren Bildung und Intelligenz

eine ritterliche Zuneigung zu ihren Borgefetzten verbinden." So

schreibt der Engländer, und wir können noch hinzufügen, daß un

zählige Techniker, Kaufleute, Studenten, Referendarten und Assesfo

rm mit darunter waren und mit ihrer überlegenen Bildung un

absichtlich auf die ganzen Compagnieen Einfluß übten. Ueberdies

hatte der Soldat ein grenzenloses Vertrauen sowohl zu feiner

Führung als zu feiner Waffe. Das von dem fast achtzigjährigen

Geheimrath Dreyse, jetzt von Dreyse, in Sömmerda erfundene

und vervollkommnete Zündnadelgewehr gab ihm eine außer-

ordeutliche Sicherheit. Wenn ein Anlauf der Feinde auch nur

zwei Minuten dauerte, so war doch der Soldat im Stande, In

dieser kurzen Zeit zehn Schüsse zu thun. Darum standen Unsere

Bataillone so mauerfest und gaben nicht eher die erste Salve,

als bis der wild heranstürmende Feind nur wenige Schritte noch

entfernt war, um dann eine um so schrecklichere Verheerung an

zurichten. Im richtigen Verhältnis; zu dieser Ausrüstung stand

auch das Lazareth- und Trainwesen. Für alles war die

äußerste Vorsorge getroffen. Eisenbahnschienen und Brückenpfeiler

führte man überall auf Wagen mit sich und stellte die zerstörten

Verbindungen auf diese Weife in wenigen Stunden wieder her.

Noch dazu erleichterte die vortrefflich eingerichtete Feldpost und

der Feldtelegraph die Versendung der Befehle und erhielt das

Heer in immerwährender Verbindung mit der fernen Heimcith.

Der Letztere wurde auf zwei leichten Wagen überall mitgeführt

und, sobald das Hauptquartier bestimmt war, auf dem kürzesten

Wege mit der nächsten Telegraphenstation in Verbindung gesetzt.

Meistens fand der Stab bei seiner Ankunft im Quartier die Ber
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bindung schon sertig und konnte Besehle ausgeben, Berichte em

psangen. Alle diese Einrichtungen haben nicht wenig zu dem schnellen

und großartigen Ersolge beigetragen.

Am 23. Juni überschritt die I. Armee unter Prin;

Friedrich Carl die böhmische Grenze in der Richtung von Zittau

! Reichenberg, das man am solgenden Tage besetzte. Ueberali

> man die leicht zu vertheidigenden Pässe ossen. Erst am

tras man die Avantgarde des Grasen Clam-Gallas, schlug

am 26. dieselbe in den Gesechten bei Liebenau und Turnau

zurück und stürmte noch in der Mondnacht vom 26. aus den 27,

das von der sogenannten „eisernen Brigarde" — sie hatte sich

diesen rühmlichen Namen 1864 vor Schleswig verdient — vn-

theidigte Dors Podol. Viermal stürmten die Oesterreicher mir

Todesverachtung hervor, immer wurden ihre Reihen durch das

Schnellgewehrseuer grausam gelichtet, sie räumten dann langsam

das Dors und ließen 509 Gesangene zurück, meistens Italiener

aus Venetien, die keine Lust zum Kamps hatten. Gleichzeitig w«

auch die Elbarmee unter General Herwarth von Dresden

aus in Böhmen eingedrungen, hatte bei Hühnerwasser am 26.

ein paar österreichische Husaren-Regimenter zurückgeworsen und

schritt am 28. in Verbindung mit der I. Armee zur Eroberung

von Münchengrätz. Während ein Theil der letzteren mit un

säglicher Anstrengung iu der Gluthhitze des Tages die steilen Höhen

daneben erkletterte und die drei Brigarden schlug, welche sie besetzt

hielten, rückte die erstere im Sturmschritt das Jserthal abwärts,

dann durch den Fluß selbst, dessen Brücke zerstört war, und war

bereits um 11 Uhr Vormittags im Besitz der Stadt. Man sand

sie sast leer. Eine übertriebene Angst vor den Preußen hatte die

ganze Bevölkerung in die Flucht gejagt, die Vorräthe waren ver

nichtet, die Brunnen verschüttet, so daß unsere tapseren Truppen

in der That die schrecklichste Noth litten.

Die nächste Ausgabe war, nun auch die Vereinigung nm

der Armee des Kronprinzen herzustellen. Obwohl die Avant-

garde der I. Armee schon aus der Straße nach Prag bis iv die

Gegend von Jung-Bunzlau schwärmte, so war es doch zu jenem

Zweck nothwendig, einstweilen eine südöstliche Richtung einzuschlagen

und sich der sesten Höhen von Gitschin zu bemächtigen, welche

schon längst beim Entwurse des kühnen Angriffsplanes als Punkt

des Zusammentreffens sür die drei Armeen bezeichnet war. Noch

am 29. Abends, nach einem Nachtgesecht und einem überaus er

müdenden Marsch in der glühendsten Nachmittagshitze, uuternahm

der General von Werder den Sturm aus die Höhen vor der

Stadt und durchbrach nach hartnäckigem Andringen dieselbe Brigarde
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Kalik, die eigentlich ehemals bestimmt war, die Kriegsührung des

Königs von Hannover zu unterstützen. Aus der anderen Seite

der Stadt, die von der ersteren durch ein selsiges Waldgebirge

getrennt wird, hatte die Division Tümpling einen sast noch

härteren Kamps zu bestehen, ohne von dem gleichzeitigen Angriff

der Werderschen Division eine Ahnung zu haben. Beide Heeres-

abtheilungen haben geglaubt, an diesem Tage allein zu kämpsen.

Hier wie dort hals das Zündnadelgewehr wenig, wohl machte es

mehrmals den Versuch der vortresflichen österreichischen Cavallerie,

unser Fußvolk niederzutreten, zu Schanden, aber die Hauptausgabe

lag im unermüdlichen Andringen mit dem Bajonett. Es wird

erzählt, daß Viele die Stiesel ablegten, um barsuß bequemer den

steilen Fels anstürmen zu können. Nach dreieinhalbstündigem

Kampse waren die Höhen gewonnen und der General Clam-Gallas,

der eine Umgehung seiner rechten Flanke sürchtete, zog sich hinter

die Stadt und ließ nur Sachsen darin zurück. Dennoch wurde

beschlossen, auch diese letzte Ausgabe noch zu lösen. Gegen Mitter

nacht drangen unsere Truppen in die dunkle Stadt, und es kam

zu einem mörderischen Gesecht die engen, winkligen Straßen aus

und nieder; die Verwirrung, in der bisweilen preußische Bataillone

gegen einander kämpsten, wurde noch größer, da sächsische Trom

peter preußische Hornsignale nachmachten. Erst der Morgen des

30. Juni beleuchtete den vollen ganzen Sieg bei Gitschin.

Wohl war er theuer erkaust. Die Preußen hatten an Todten

und Verwundeten 71 Ossiziere und 1482 Mann eingebüßt, die

Verluste der Oesterreicher und Sachsen beliesen sich dagegen bis

aus 7000, und dazu kamen noch die Gesangenen — 60 Ossiziere

und 3293 Mann. — Hiemit war das erwünschte Ziel erreicht, die

Verbindung mit der zweiten Armee, der des Kronprinzen, her

gestellt. Ueberdies war die Vorstellung der Oesterreicher von

ihrer Unsähigkeit den Preußen zu widerstehen, nach und nach so

allgemein geworden, daß ein Sergeant vom Ziethen'schen Husaren-

Regiment und vier Husaren einmal 350 Gesangene einzubringen

vermochten. Die zahlreichen Sendungen von solchen in die sernsten

Festungen unserer Monarchie bis nach Königsberg und PIllau

gaben überall einen sichtbaren Beweis von der Ueberlegenheit

Die II. Armee unter dem Oberbesehl unseres Kronprinzen

hatte die Ausgabe, von Schlesien aus in Böhmen einzudringen.

Hier war man sicher die Hauptmacht des österreichischen Ober

seldherrn in der Nähe zu sinden, der die gewisse Hossnung hegte

Bordringenden miI
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zwar die List, ein Armee-Corps nach Süden zu senden und überall

verbreiten zu lassen, die Haupt-Armee käme aus demselben Wege

nach und werde in Österreich Schlesien einbrechen, dennoch wurde

dadurch nur ein Corps von der österreichischen Hauptmacht getrennt,

Ben edel selbst ließ sein Hauptquartier in Josephstadt und ent

sendete von Gableuz und Ramming gerade aus die betressenden

Straßen, welche unsere Truppen durchzupassiren gedachten. An

der Nordwestecke des Glatzer Gebirgslandes, wo das böhmische

Land mit einer tiesen Ecke in unser Schlesien hereinragt, sollte

aus drei Straßen zugleich unser Heer nach Trautenau, Braunau

und Nach od vorbrechen. Mittwoch den 27. Juni, an deen man

in allen Kirchen des Vaterlandes betete, war der bestimmte Tag,

doch er verlies unglücklich.

Bei der drückendsten Hitze marschierte unser 1. Armee-Corde

unter dem General von Bonin von dem Grenzstädtchen Liebau

aus der Straße nach Trautenau vor, einem niedlichen Städtchen,

das vor einigen Jahren nach einem schrecklichen Brande sast gani

neu ausgebaut wurde und dazu reichliche Beisteuer auch aue

Preußen empsing. Die dorthin sührenden Pässe hatte enan uv

besetzt gesunden und die Vermuthung lag nahe, daß Gablenz den

Hauptkamps erst hinter der Stadt beginnen wolle. Ohne Bedenken

ging eine Einquartirungs-Ordonnanz in die Stadt und begab sich

zum Bürgermeister Dr. Roth. Dieser bewirthete die Ossiziere

sreundschastlichst und gab die Bersicherung, daß die Oesterreich«

sern seien und dem Einmarsch der Preußen nichts im Wege stehe.

Die begleitenden Mannschasten hieß er zu einem Gastmirth gehen,

der sie aber in den Spirituskeller lockte und mit demselben ver

brannte. Davon wußten unsere braven ostpreußischen Truppen

nichts, als sie mit klingendem Spiel — die Dragoner war«

schon voran durch die Straßen geritten — ihren Einzug hielten

Kaum aber waren die ersten Reihen unserer Jnsanterie bis zum

Markte vorgedrungen, als sie von allen Seiten Gewehrseuer em

psing. An allen Fenstern, aus den Dächern erschienen öster

reichische Jäger und sogar Bürger der Stadt schleuderten Ziegel

steine herab und begossen unsere Compaguieen mit siedendem

Wasser oder Oel. Da ergriss die Unsrigeu eine verzeihliche Wuth,

die Pioniere brachen mit Aexten die verrammelten Thören aus, und

alles was man sand, wurde niedergemacht oder gesangen genommen,

hen entspann sich zwischen den lithauischen Dragonern

n unverhosst anstürmenden Gablenz'schen Corps ein hart

Zckiger Kamps hinter der Stadt aus dem Kapellenberge,

sere Jnsanterie stürmte tapser nach, durch Wasse

Gestrüpp den Berg hinan. "
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Truppen auftauchten, die Ost- und Westpreußen jagten sie von

Kuppe zu Kuppe und vor dem ersten lithauifchen Dragoner-

Regiment verschwanden die berühmten Windischgrätz-Dragoner vom

Schlachtfeld«. Es war 3 Uhr, als man einige Minuten Halt

machte, denn die Truppen waren von früh an bis 9 Uhr marschirt

und hatten von da an 6 Stunden gekämpft. Bonin hielt den

z die ersteKampf für beendet, uud als ihm die Meldung kam, dc^

Garde-Division, welche Braunau bereits Pafsirt hatte, zu seiner

Hülfe bereit sei, lehnte er die Unterstützung ab, um ihren er

müdenden Marsch nicht unnöthig zu verlängern. Nach 2 Stunden

aber erneuerte sich der Kampf. Gab lenz war nur zurückge

gangen, um zwei neue Brigaden herbeizuziehen. So wälzten sich

unfern übermäßig ermatteten Kämpfern immer neue Heeresmassen

entgegen, und die Garden waren jetzt weiter ab nach Süden

gerückt. Bonin erschien es als ein zu großes Wagniß, den Kampf

noch weiter fortzusetzen, er gebot Halt und Rückzug hinter die

Stadt. Ungern zogen unsere braven Altpreußen zurück, nur der

eine Trost blieb, daß kein einziges Geschütz, keine einzige Fahne,

kein einziger Wagen verloren ging. Dafür wurde am 28. alles

wiedergewonnen. Die Gcirde-Rcgimentcr unter Prinz August

von Würtemberg standen zwar jetzt schon weiter südlich, aber

die Meldung von dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei

Trautenau machte sie schon um 4 >, 2 Uhr Morgens marschfertig, um

Gablenz Corps in die rechte Flanke zu fallen. Sie fanden den

Feind zum

seine ganze

Theil noch im Bivouak, der jedoch schnell geordnet

Artillerie mit 64 Geschützen ins Feld führte. Die

erste Garde-Division stürmte muthig die Höhen von Soor, die

Kaiser- Franz- Grenadiere warfen die Feinde siegreich auf Trautenau

Mück, die zweite Garde-Division aber vollendete das Werk des

Tages, indem sie die Stadt erstürmte und dem Gablenz'schen

Corps nur die Flucht übrig ließ. Der Rest desselben, es hatte

102 Offiziere und 3572 Mann verloren und 3000 Gefangene

eingebüßt, floh in wilder Unordnung nach Königinhof, so daß

ihr Weg durch Tornister, Gewehre, Wagen bezeichnet wurde. Am

folgenden Tage schon glückte auch die Einnahme dieser Stadt mit

solcher Schnelligkeit, daß die Elbbrücke besetzt war, ehe noch die

letzten 400 Flüchtlinge sie hatten pafsiren können. Die glänzenden

Erfolge machten unsere Soldaten immer kühner; ein Garde-

Süsilier drang während des Kampfes in der Stadt mitten in

den dichtesten feindlichen Haufen, rang mit dem Fahnenträger

und brachte, wenn auch aus fünf Wunden blutend, das eroberte

Panier jubelnd seinen Kamerad

von

oen.

den drei Durchgangspunkten kom-
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mandirte der 70 Jahre alte General von Steinmetz. Um

das Vorbrechen des Haupt-Corps am 27. zu sichern, hatte er

seine Avantgarde schon am Abende vorher bis Nachod vorge

schoben. Man sand den langen Engpaß schwach besetzt und drang

schnell hindurch, aber nun sammelte auch der Feind sich eiligst

vor dem kenntlich gewordenen Uebergangspunkte, um am solgenden

Tage einen Hauptschlag aus die aus dem Engpasse sich langsam

hervorwindende Armee zu sühren. Der Avantgarde unter General

von Lowenseld siel die schwierige Ausgabe zu, den übermüthigen

Feind so lange auszuhalten, bis das Haupt-Corps ankommen

und sich sormiren konnte. Ein Wäldchen bot ein Versteck und

mit bewunderungswürdiger Kaltblütigkeit hielten die wenigen Ba

taillone den ungestümen Feind von sich ab und richteten durch

ihr Schnellgewehrseuer und ihre acht gezogenen Kanonen wahre

Wunder aus. Trotz der entsetzlichsten Hitze und trotzdem der

Zug des einen Armee-Corps den einzigen Weg zwei Meilen weit

süllte, beeilte Steinmetz, der überall selbst sich zeigte, und durch

sein sreundliches Wort die Ermattenden anspornte, den Durch

marsch so, daß um 12 Uhr die Armee sich sormirt hatte und

die Hanptgesahr, in den Paß zurückgeworsen zu werden, ver

mieden war. Auch der Kronprinz, der absichtlich sich an diese

gesährlichste Stelle begeben hatte, wurde mit Jubel begrüßt und

alles war voll Kampflust. Die berühmten österreichischen Kürassiere

unter Prinz Solms wurden von preußischen Ulanen und Dra

gonern unter dem lauten Beisalls-Jubel der Jnsanteristen gk'

warsen und verloren zwei Standarten. Bei der beginnenden

Hauptschlacht bei Nachod war der bedenklichste Umstand der,

daß die österreichische Artillerie ausgezeichnet schoß und die preu

ßische noch im Engpasse war, trotzdem hielt' sich auch die jüngste

Mannschaft mit der größten Ruhe mitten im Kugelregen, und

als endlich der Zug unserer Gußstahl-Kanonen sich herausge

wunden hatte, da zeigte sich auch die Ueberlegenheit dieser so

offenbar, daß die Feinde von Position zu Position zurückgetrieben

wurden. Um 3 Uhr Nachmittags war die Schlacht entschieden.

Der Verlust der Preußen betrug 62 Ossiziere und 1060 Mann,

der der Oesterreicher war ungleich größer, 235 Ossiziere und

7275 Mann, auch hatten sie wieder 2500 Gesangene zurückgelassen

Diese ungewöhnlich große Anzahl war zum Theil der Erbärm

lichkelt der österreichischen Armee-Verwaltung zuzuschreiben. Viele

waren äußerst ersreut über den neuen Zustand, denn sie bekamen

doch wieder warme Kost. An der schlesischen Grenze passirte es

doch, daß ungarische Husaren sich als Deserteure meldeten, um

ihren Hunger zu stillen. Fand man doch in Münchengrätz sogar
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26 Verwundete in einer Hiitte mit Blut bedeckt, vernachlösftgt

und unverbunden am Boden liegen, die 48 Stunden keine Nahrung

erhalten hatten. Man erzählt, daß selbst der Magistrat sich ge

weigert habe, die erforderlichen Materialien zur Linderung ihrer

Leiden zu liefern, bis ein preußischer Offizier, ein Graf Stolberg,

gegen den Bürgermeister den Degen zog und ihm auf diese Art

menschliche Gesinnung beibrachte.

Am 28. Juni folgte das Gefecht bei Skalitz. Benedek

hatte ein neues Armee-Corps unter Erzherzog Leopold nach

diesem Ort gesendet, um Steinmetz zuschlagen, aber auch dieser

hatte Verstärkung durch eine Brigade jenes Armee-Corps erhalten,

das nur zur Tauschung des Feindes nach Oesterreichisch-Schlesien

marschirt war. Der Kampf begann in den frühsten Morgen

stunden. Die Ocsterreichcr, hier unerschütterlich tapfer, kannten

schon die entsetzliche Wirkung des Zündnadelgewehres und scheuten

nicht vor dem Wall von Leichen und Verwundeten, der ihre

Fronte verbarricadirte. Aber auch im Bajonettangriff blieben

die Preußen Sieger, und am Abend waren Skalitz nnd ca. fünfund

zwanzigtausend Gefangene in ihren Händen. Das Heer bivouakirte

mitten unter den Tobten und Verwundeten auf dem Schlachtfelde

in bester Kameradschaft mit den Oesterreich«!«, die dazwischen

lagen und der Hülfe bedurften. Alle Truppentheile waren ge

schäftig die Schwcrverwundeten nach der Stadt zu schaffen und

die Todten zu beerdigen. Doch wurde man nicht mit der Hälfte

fertig und überließ die Arbeit dem nachrückenden 6. Armee-Corps,

denn den Tag darauf sollten die unermüdlichen Truppen des

General Steinmetz einen neuen Kampf gegen die Oesterreicher bei

Schweinschädel zu bestehen haben, der für sie gleichfalls sieg

reich ausfiel und nicht nur die Vereinigung der einzelnen Theile

der Kronprinzlichcn Armee herstellte, fondern auch die Verbindung

mit Prinz Friedrich Karl sicherte. Der große, kühne Plan Moltkes

war gelungen.

Auch das Detachement Stolberg, welches das Eindringen

des Feindes aus Galizic» in die Südecke Schlesiens zu ver

hindern hatte, war am 27. Juni mit demselben bei dem Bahnhof

Oswiccim und bei Myslowitz mehrfach in Berührung gekommen.

Es glückte, die Eifcnbahn-Verbindung mit dem Süden zu zerstören,

so daß nicht größere Truppenmassen heran zu rücken vermochten,

und kam dann zu feindlichen Demonstrationen, die bald erkennen

ließen, daß man einem größeren Corps nicht gegenüberstehe, aber

zugleich die widerliche Rohheit der Gegner offenbar machte. Bei

jeder kleinen Grenzüberschreitung brannten sie muthwillig Dörfer

nieder, demolirten die Zollhäuser und plünderten, wo sie konnten.

LS
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M',«M«„«Kas nicht zu verwundern, da auch ihr Generai, ein

Italien«, eine! in unser« Jahrhundert unerhörte That verübte.

Apf „Befeht seines Rkgiments-Commandeurs war ein preußischer

A,A Z>n Friedläsdcr, auf dem Schlachtfelde zurückgeblieben, um

dm verwundeten österreichischen Manen den dringend nöthigen

ärztlichen Beistand zu leisten. Denn unser König selber hatte

alle Truppentheile angewiesen, nach den Bestimmungen der Genfer

Convention vom Jahre 1864, welche Oesterreich freilich erst nach

dem Kriege von 1866 unterschrieben hat, den verwundeten oder

tobten Keind wie einm Waffenbruder zu behandeln. Dennoch

wurde jener Arzt von dem Schlachtfelde gefangen weggeführt, und

auh die Vorstellungen des preußischen Parlamentairs erfolgte weder

Auslieferung noch Antwort.,

Inzwischen war die Kunde von diesen ersten Erfolgen in

alle Theile der Heimath gelangt. In dem Hauptquartiere und

von den Regierungen waren Vorkehrungen getroffen, daß jede

Nachricht in der schnellste» und wahrheitsgetreusten Weise durch

Anzeige an den Straßenecken zur allgemeinsten Kenntniß

kam. Gewöhnlich war es die Depesche eines Feldherrn, später

des Königs selbst an die Königin, die sofort veröffentlicht wurde.

Ihr Inhalt war um, so ergreifender, als der Name darunter für

die volle Wahrheit Gewähr leistete, wenn sonst ein banges nord

deutsches Herz auch an so undenkbaren Erfolgen zu zweifeln ge

neigt war. Während man in Wien sich bemühte, noch bis zum

letzten Augenblick das Volk mit Siegesnachrichten zu täuschen,

blieben die Berichte unseres Hauptquartiers höchstens hinter der

«allen Wnthschätznng der errungenen Erfolge zurück, und der

»nfte mgßvolle Ton derselben stimmte selbst die entzückte Freude

zu «wem stillen, frommen Dankgefühle um. Nur in Berlin,

das selbstverständlich alles zuerst erfuhr, kam es am 28. schon

zu, einer überaus freudigen Aufregung der Gemüther, am 29.

aber zu einer lauten Siegesfeier ohne Gleichen. Neberdies

War es der Jahrestag der Erstürmung von Alfen, als zahlreiche

Volksgruppen vor dem Königsschlosse harrten, ob es vielleicht neue

Kunde gebe. Da öffnete um 10 Uhr Vormittags der König

seM das Fenster seines Arbeitszimmers und rief mit lauter, wenn

quch tief, bewegter Stimme die wenige» Worte herunter: „Unsere

Truppe» haben unter meines Sohnes Leitung große Siege er

fochten" Ei» Jubelruf wa?, die Antwort,, und neue, immer neue

Massen aus allen Enden der Stadt drängten herbei, um de»

König M scheu,, Mehrmals trat er noch an das Fenster tH cht?

fach/? SoldntM-UnifoxM/ und als er einige Worte sprach, war

lautlose Stille, und als er schwieg, tausendstimmiges Hurrahrusk«.
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Jm Lause einer Stunde war jedes Fenster mit Fahnen geschmückt,

und immer wallsahrteten neue Schaaren vor das Königliche Palaiö,

von dessen Rampe der General-Jntendant von Hülsen wieder-

holentlich den Bries des Kronprinzen vorlas. Alles Maaß

überstieg der Jubel aber, als um 2 Uhr der srüher vtelgeschmähte

Ministerpräsident v. Bismarck, seit dem Gasteiner Vertrage

Gras v. Bismarck, in seinem bescheidenen Einspänner vom Schloß-

portale hinabsuhr. Mit Gewalt wollte das Volk das Pserd ios-

spannen und den Wagen selbst im Triumph durch die Linden

ziehen. Mühsam verhinderten es zwei Stabsossiziere durch die

Versicherung, der Minister habe die größte Eile, doch kam n

nicht sort, ohne wenigstens unzählige Male rechts und links die

Hände zu drücken, die sich ihm entgegenstreckten. Kaum war aber be

kannt geworden, daß der König selbst am Tage daraus nach Böhmen

reisen wolle, als man eiligst eine Gratulations-Adresse an

ihn absaßte, die sich im Lause des Tages mit vielen Tausend

Unterschriften süllte. Am Abend um 8 Uhr erschienen im langen

Zuge gegen lOOMO Menschen vor dem Palais, und wahrend

vierzig zu dem Könige gingen um ihm die Adresse zu überreichen,

stimmte die unübersehbare Masse draußen in Begleitung von

zwei Musikchören den Choral an: „Eine seste Burg ist unser

Gott." Dann trat der König selbst heraus, sprach seinen Dank

aus und ermahnte zum treuen Ausharren, „da noch Vieles be

vorstehe." Jubelnd zog die Masse unter Blitz und Donner eines

plötzlich ausgebrochenen Gewitters zum Palais des Kronprinzen,

des Prinzen Carl und endlich vor das Hotel des Minister-Präsi

denten. Der Gras trat mit seiner Gemahlin an das Fenster,

und ein Bürger brachte dem großen Staatsmanns Preußens, dem

tapsern Generale aus dem Felde der Diplomatie ein dreimaliges

Hoch aus. Der aber lehnte das Lob bescheiden ab, ermahnte

mit weithin hörbarer Stimme zur Sorge sür die hinterbliebenen

Familien der Gesallenen und schloß mit einem Hoch aus den

König und die Armee. Ein Donnerschlag war die erste Antwort.

Endloser Jubel solgte hintendrein nach und wiederholte sich zum

Schluß noch einmal vor dem Palais des Kriegsministers. Es

war ein unvergeßlicher Tag sür alle Bürger Berlins.

Am wirksamsten zeigte sich jene glückliche Stimmung in der

Fülle der sreiwilligen Gaben, die aus allen Enden sür das

Heer zusammenflössen und in besonderen Ertrazügen täglich ab-

gingen. Unzählige Kisten, Ballen und Fässer mit Kleidungs

stücken, wollenen Binden, Nahrungsmitteln, Getränken, Taback

und Cigarren wurden besördert und doch noch den zurückgebliebenen

Frauen und Kindern reichliche Pflege gespendet. Ganz vorzüglich
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jeVoch nnu die Sorge für die Verwundeten geordnet. Schon,

was die Militär-Verwaltung selbst eingerichtet, ist eine Art von

L»zareth°Reorganisation zu nennen. Außer drei leichten Feld-

sazcttcthen, für je 200 Verwundete unmittelbar auf dem Schlacht-

felde^chatte jedes? Armee-Corps noch in den nächsten Ortschaften

drei schwere Lazarethe für je 600 Verwundete. Um aber sobald

als Möglich die Lagerstatten wieder räumen zu können, waren in

allen Provinzen 130 stehende Etappen- und Reserve - Lazarethe

eingerichtet. Trotzdem erschien auch die freiwillige Kranken

pflege noch hinzutreten zu müssen, und der König selbst forderte

dazunuf, indem er dm Kanzler des Johanniterordens, den Grafen

Eberhard zu Stolbera-W ernigcrode zum königlichen Com-

miffar für die gefammte freiwillige Krankenpflege ernannte, damit

diese richtig vertheilt und erfolgreich werde. Außer den Privat-

Lazarethen, den reichlichen Gaben an Bcrbandmitteln, Charpie,

Instrumenten, Erquickungcn, gingen allein cm das Central-Comite

in Berlin über 500,000 Thlr. ein. Auch waren Hunderte frei

willig auf dein Schlachtfelde thätig. Die Johanniter, kenntlich

dnrch ihr Kreuz an der Feldbinde, waren überall geschäftig an

zuordnen und mit ihren reichen Mitteln zu unterstützen, Brüder

cmS , dem Rauhen Häufe, Diakonen aus Duisburg, katholische

Ordensbrüder, Studenten, Diakonissen und barmherzige Schwestern,

Frauen und Jungfrauen, volc allem auch zahlreiche Aerzte halfen

mit frommer Geduld und Selbstverleugnung auf den Verband

plätzen, und die Feldgeistlichen, deren Zahl von 43 zum Theil

durch Privatmittel auf 90 erhöht war, dazu 48 Felddiakonen,

zum Theil Prediger, Candidatcn und Studenten der Theologie,

kräftigten die Gemllther mit ihrem Zuspruch und dem Sakrament

vor der Schlacht, vermittelten, wo es anging, durch Briefe d«

Verkehr mit der Heimath, und trösteten die Verwundeten und

Sterbenden. " . .

Am 30. Juni waren die drei siegreichen Armeen, die Elb-

armee, die des Prinzen Friedrich Carl und die des Kronprinzen,

auf einer Gefechtslinie in der Richtung von Gitschin nach Gradlitz

vereinigt. Eine kurze Pause trat ein, eine Stille, wie vor dem

Gewitter. Unser König, der bis dahin im Verein mit dem Chef

des Generalstabes General Moltke die Hauptbewegungen der

Heere auf telegraphifchem Wege von der Residenzstadt ans

geleitet hatte, verließ an demselben Tage Berlin, langte am 2. Juli

um 11>/2 Uhr in Gitschin an und war von diesem Augenblick

au selbst der Oberanführer. Das Hauptquartier des Prinzen

Friedrich Carl war an diesem Tage in Kaimnitz, des Krouprinzcn

in Königinhof, des. Generals v. Herwarth in Hochwesely. D«
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preußischen Heere standen m einer Front von nahezu 5 Meilen.

Die gesammte österreichische Nordarmee war in der Ausdehnung

von wenig mehr als einer MeiK hinter dem Bistritzbach mit der

Festung Königgrätz und der Elbe im Rücken, vereint. Benedek

bereitete einen Entscheidungskamps vor, aber aus preußischer Seite

erwartete man sür den 3. Jnli keine Hauptschlacht, und erst die

Reeognoseirnngen, welche Prinz Friedrich Carl am Nachmittag

hatte vornehmen lassen, lehrten, daß sie unmittelbar bevorstand.

Prinz Friedrich Carl war entschlossen, den Feind mit seiner ganzen

Macht anzugreisen und sandte an den Kronprinzen und General

Herwarth Schreiben mit der Bitte um Unterstützung, in das

Hauptquartier des Königs nach Gitschin begab sich der Ches des

Generalstabes General-Lieutenant von Voigts-Rhetz, um von der

getrossenen Anordnung Meldung zu machen. Des Nachts um

11 Uhr tras er dort ein, und jetzt wurde es zur Gewißheit, daß

am solgenden Tage eine große Schlacht bevorstehe. Bis 12 Uhr

Nachts dauerte der Kriegsrath, in dem vor Allem General von

Moltke's Rathschläge Geltung sanden, und um 42/4 Uhr waren

die erlassenen Besehle bei sämmtlichen Armee-Corps angelangt.

Die Stärke des Feindes bei Sadowa kannte man nicht, aber

mochte man dort das gesammte österreichische Heer oder nur einen

beträchtlichen Theil desselben vorsinden, der König saßte sogleich

den Entschluß, den Gegner mit allen Krästen anzugreisen.^ DK

1. Armee in Verbindung mit der Elbarmee, die sich rechts ün->.

schloß, sollte den Kamps eröffnen, und ihn solange hinhalten,. bj«

die 2. Armee herannahte, um Benedek in seiner,, rechten Flanke

und im Rücken anzugreisen. Das Gelingen des Plans, ching

davon ab, daß der Kronprinz rechtzeitig in den Kamps eingriff.

Seme Armee hatte einen Marsch von ungesähr 4 Meilen zurüek«

zulegen, und die Wege waren durch Regen schwer passirbar ,g«?

macht. Doch der König Wilhelm kannte- die Tüchtigkeit seiner

Soldaten und Feldherren, er wußte, was er ihnen zumuthen

konnte, und er sollte nicht enttäuscht werden. Der König selbst

ruhte nur bis 5 Uhr, dann suhr er zwei und eine halbe Stunde

und bestieg das Pserd, das er erst nach 12 Stunden verließ. Ein

Schluck Wein aus der Feldflasche eines Reitknechts, ein Stück

Wurst und Brod von einer Ordonnanz bildeten seine einzig?

Nahrung an diesem Tage; aber es war sreilich der Tag von

KöniggrStz. ' .' . ! '.'. ^.uzkilfe

Benedek hatte die wenigen Ruhetage benutzt, um eine Aus

stellung seiner Armee zu vollenden, die nach menschlichem DaM?

halten von keiner Macht erschüttert werden konnte. Westlich vM

den Festun M KöniggrStz und Josephstadt, durch di«, WKf^o«
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dies» geschieden, erhebt sich zwischen den beiden Flüßchen Bistritz

und Trotinka ein unebenes Terrain, das mit einer Fülle von

Dörsern bedeckt ist, sast terrassensörmig ansteigend bis zu dm

Hügeln bei Lipa und Chlnm, von denen man die ganze Gegend

weit übersieht. Hier stand das Centrum der österreichischen Armee,

während ihr linker Flügel, von sächsischen Truppen gebildet, sich

«n die Bistritz, der rechte an die Trotinka lehnte. Die kleinen

mit Dörsern und Wäldchen besetzten Mulden machten sowohl der

Jnsanterie eine vollkommen gedeckte Ausstellung, als auch der

österreichischen Artillerie die stärkste Wirkung möglich. Diese un

streitig beste Waffe der ganzen Armee war mit der größten Umsicht

in mehreren Linien über einander ausgestellt, die Schußentsernungen

abgesteckt, einige Waldstrecken davor abrasirt, so daß ans gewisse

Flächen, besonders der Fronte gegenüber, gegen Lipa und Sadowa

hm, ein wahrhast entsetzliches Feuer geschleudert werden konnte.

An den Waldsäumen waren überdies die Bäume etwa 10 Fuß

über dem Boden abgesägt und die Zwischenräume mit dem da

durch gewonnenen Strauchwerk angesüllt, um das Eindringen in

das Gehölz möglichst zu erschweren. Alle schon einmal geschlagenen

Truppen wurden in die Dörser zur Verteidigung und in Reserve

gestellt, dem Feinde gegenüber standen nur solche, die noch nicht

im Feuer gewesen waren, und die stärkste Macht vereinigte sich

um das Eentrum, wo der Oberansührer selbst mit seinem Stabe

hielt. Die Soldaten hatten mehrere Tage geruht, waren gut ver

pslegt, voll Vertrauen zu ihrem Führer, voll Muth und Kampflust.

Die Preußen dagegen hatten wenig Schlas und Nahrung

genossen. Schon vor Mitternacht waren die Truppen der 1. Armee

in Bewegung. Ein rauher Wind blies ihnen in das Gesicht,

und von Sonnenausgang an bis zum Nachmittag siel ein sem»

Regen. Die Luft war dicht und neblig, so daß das Fernrohr

Nicht durchdringen konnte. Von der Stellung und Ausdehnung

des Feindes bekam man aus diesem Wege wenig Kunde.'''U»

7 Uhr schob Prinz Friedrich Carl seine Kavallerie und reitende

Artillerie vor, um 7i/2 Uhr siel der erste Schuß, bald daraus

erschien der König, aus der Höhe von Dub, Sadowa gegenüber,

überall mit jubelndem Hurrahrusen begrüßt. Kaum waren unsere

Truppen ein wenig vorgerückt, als plötzlich von allen Seiten sie

ein unerwartetes Feuer empsing. Aus jedem Dors, aus jedem

Fleckchen Wald, aus jedem Garten flogen die sausenden Granaten

herbei. Eine Stunde lang stand der Kamps, niemand gewann

an Terrain, obwohl beiderseits die Batterien arg zugerichtet wurden.

Um 9 Uhr besahl der König, über das sumpsige Thal der Bistritz

zu gehen, aber dann den Kamps so lange hinzuhalten, bis die



Schlacht von KöniggrStz oder Sadowa.

beiden andern Armeen zur Entscheidung herbeigekommen wärm.

So mußten die drei Heereskörper, welche das Flüßche« üb»^

schritten hatten, ein vernichtendes Granatseuer aushalten. Die

Division Fransecky nahm nach einem grausamen Handgemenge

das brennende Dors B enatek, aber die Erstürmung des Wäldchens,

das die Verbindung mit Sadowa machte, kostete über 2000 Mann.

Fast jeder Baum mußte einzeln im Bajonett- und Schwertkamps

genommen werden und von dem 27. Regiment aus Magdeburg

kamen nur zwei Ossiziere und ea. 4<X> Mann aus dem Gehölz.

Um Mittag wurde der Andrang der Feinde hier so stark, daß

die zusammengeschmolzene Division langsam bis Benatek zurück

gedrängt wurde. „Nicht weiter zurück," ries der tapsere General,

„hier sterben wir!" da aber zwangen zur richtigen Zeit die an

stürmenden Garden den Feind von der ?. Division abzulassen.

Währenddeß hatte die Division Horn auch Sadowa genommen^

aber im Wäldchen dahinter kam sie zum Stehen, da ihr Klein

gewehrseuer gegen die wohlverdeckten Feinde nutzlos war und ihre

dichten Reihen um so sicherer von den seindlichen Granaten ge

lichtet wurden. Auch das 2. Armee-Corps, zum Theil aus Pommeru

bestehend, hatte die brennenden Dörser Dohalitz und Merretz

w ans genommen, mußte dann aber volle sechs Stunden, hungernd^

durchnäßt, srierend, den Kugelregen aus 200 Geschützen «rtrecheu

und durste nicht angreisen, um nicht den Ersolg der ganzen Schlacht

zu gesährden. Jnzwischen hatte die Elbarmee lUntsr^GekMall

Herwarth die Bistritz eine Meile südlich bei Nechanitz iüb«,-I

schritten, nachdem erst die zerstörte Brücke mter dem .Kanonen-

sener der Feinde hergestellt war, und stürmte die seste Stellung

der Sachsen bei den Dörsern Pro blus und Prim, jede»

Haus kam es zum blutigen Kamps, und erst nm 1 Uhr! gelang

es den Preußen, die vortresslichen gezogenen Geschütze der Feind«/

die sie kurz zuvor aus preußischen Arsenalen gekauft hatten/ MV

Schweigen zu bringen^ Ueberall schien aus diese Art der Kamps

zum Stehen- gekommen zu sein. Die österreichische Li«is,»ax,

zwar aus beiden Flanken etwas zurückgedrängt/ aber der geldh«r

hatte sosort eine neue etwas höher sormirt und behauptet« Mch

de« Wald von Sadowa. Eine letzte Entscheidung h«deizusühr«t

waren unsere übermüdeten Truppen gegenüber den zahlreiche»,o»K

durch eine günstig gestellte Artillerie geschützten Feinden durchaus

unsähig. Bis jetzt hatten 123,918 Preußen gegen die vollzählig«

Nordarmee der Oesterreicher von 206,100 Mann gesochten/ ab»

wenn auch nicht der Much, so singen doch ihre Kräste? Km zu «5

lahmen, und die Verluste, namentlich de« 1. Armee, hatte« große

Löcken in die Reihen unserer tapsern Streiter gerissen^ Mit ahn
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licher Bangigkeit, wie Wellington einst bei Waterloo, ehe Blücher

kam, schauten unsere Heersührer nach der Ankunft des Kron

prinzen aus.

Noch immer hielt unser König aus der Höhe bei Sa-

dowa und ordnete selbst jedes Vorgehen der Divisionen, jedes

Vereinigen der einzelnen Corps an und seine Anwesenheit übte

aus alle Truppen eine begeisternde Wirkung aus. Eine Zeit lang

begab er sich hinab um den Kämpsenden näher zu sein, aber als

bald erregte sein zahlreiches Gesolge die Ausmerksamkeit des Gegners

und in seiner nächsten Nähe sielen die Granaten nieder. Erst das

Hinzudrängen der Vielen, die ohne ein Wort zu wagen sür Ihn

bangten und ihn durch Umstellung zu schlitzen suchten, machte ihn

aus die Gesahr ausmerksam und er begab sich an eine dem Auge

der Feinde weniger ausgesetzte Stelle. Aber immer blieb er doch

in ihrer Nähe mit seinem ermuthigenden Zuspruch: „Haltet aus,

Kinder, haltet aus! Vorwärts! Jn einer halben Stunde ist der

Sieg unser!" so ries er den Resten eines Bataillons ent

gegen, die vom Sturm aus den Waldhügel bei Sadowa ohne

Ossizier nur von einem Feldwebel gesührt zurückkehrten, stieg vom

Pserde und eommandirte selbst: „Halt! und Front!" Aber wohl

wendeten sich auch seine Blicke von Minute zu Minute sorgenvoller

«ach dem Nordosten, von wo aus die zweite Armee geradezu

in das Tressen eingreisen sollte. Wohl hatte er längst die Rauch

wolke gesehen, welche den Zug der viel näheren Elbarmee kennt

lich machte, keine Staubwolke, kein Signal verkündete das Her

annahen des Kronprinzen, das Fernrohr durchdrang nicht die

seuchte Luft, und die ausgesendeten Adjutanten hatten zu weite

Umwege zu machen, ehe sie die marschirenden Truppen trasen.

Jn solcher Zeit war es wohl eine Erquickung aus einen Mann

zu blicken, der im Rücken der Armee scheinbar ohne Antheil an

dem blutigen Drama vor einem Pulte saß und sich nur mit seiner

Karte beschästigte. Es war unser geschicktester Stratege, der G e

neral v. Moltke. Obwohl von Geburt ein Mecklenburger, ge

boren 1800, und in einem Cadettenhause zu Copenhagen erzogen,

gehörte er seit dem Jahre 1822 dem preußischen Heere an, wurde

1635—1839 als militärischer Organisator nach der Türkei ge

sendet und später Adjutant des Kronprinzen. Obgleich kühn und

lebhast in seinen Gedanken und Entwürsen, rasch im Handeln,

ist er doch so vorsichtig in seinen Ausdrücken, daß er wegen dieser

Eigenschaft und setner ausgebreiteten Sprachkenntnisse in der Armee

als der Mann bekannt ist, „der in sieben Sprachen schweigt."

Man hält ihn sür den gelehrtesten Kenner der Kriege Friedrichs

des Größen, und der Plan dieser Schlacht war sein Werk. Jetzt
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zeichnete er still die Bewegungen der Truppen auf seiner Karte

vor und sandte mit Blitzesschnelle durch den Feld-Telegraphen die

Befehle aus, auf deren Erfüllung er mit solcher Sicherheit rech

nen konnte, daß keine einzige seiner Combinationen fehlschlug.

Freilich waren auch die Hindernisse, welche Wind und Wetter

bringen konnten, seinem Geiste gegenwärtig. Mit unerschütterlicher

Ruhe erwartete er die Ankunft des Kronprinzen, deren Ver

zögerung durch den Regen und die schlechten Wege er bereits mit

berechnet hatte. Dennoch bekam man erst um 3 Uhr die Gewiß

heit, daß die II. Armee bereits im Kampse fei. Bencdek wußte

es früher. Schon um 12 Uhr Mittags erhielt er die Meldung,

daß das 5. Armee-Corps unter Steinmetz gegen seinen rechten

Flügel Vormarschire. Der Oberfeldherr, gelassen seine Cigarre

rauchend, gab nur den Befehl, das Terrain müsse behauptet werden.

Noch um 1 Uhr war Alles voll Hoffnung. Als Benedek selbst

mit dem Stabe nach dem rechten Flügel trabte, empfing man

ihn mit der Nationalhymne und lautem Hurrahrufen, er aber

sprach mit lauter Stimme: „Jetzt nicht, wartet bis morgen, Kin

der!" Auch als ihm um 3 Uhr die Nachricht kam, daß Preußen

hinter ihm ständen, blieb er gelassen. Als er aber in Begleitung

seines Stabes mit dem ihm eigenen Ungestüm sogleich zu der be

zeichneten Stelle galloppirte, wurde dem Prinzen Esterhazy schon

das Pferd weggeschossen, daß er sich mühsam aus dem Schlamme

hervorarbeitete, und Erzherzog Wilhelm erhielt eine Wunde

am Kopfe. Mehrere von feinem Stabe wurden todtenbleich. Nach

wenigen Minuten erfüllte das unerwartete Erscheinen der Preußen

fast in der Mitte der Feinde alles mit Schrecken. Jetzt war das

numerische Mißverhältniß der Truppenzahl ansgeglichen, die nun

vereinigte preußische Armee zählte 220,984 Mann, also beinah«

15,(XX) mehr als die österreichische, doch blieb letzterer der Bor

theil der festen Stellung. Während der Kronprinz seine Garden,

a« deren Spitze der General Hill er von Gärtringen den Helden

tod starb, gegen das Centrum in Lipo, und Chlum vorsendete,

bekamen auch die beiden anderen Armeen neuen Muth. Die Armee

des Prinzen Friedrich Carl rückte wieder vor und die Elbarmee

druckte gleichzeitig, den Sieg über die Sachsen verfolgend, den

linken Flügel der österreichischen Armee zurück. Die Qester-

retcher wurden umringt. Bergebens suchte Benedek den

Preußen Chlum zu entreißen, vergebens unternahm er noch einen

letzten furchtbaren Kavallerie-Angriff, vergebens stürzte er sich

selbst in das heftigste Feuer; er fand nicht einmal den Tod, den

er suchte. Die Flucht war unaufhaltsam. Ein Theil wendete

sich nach Königgrätz, ein anderer nach Pardubitz, und preußische
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Truppen solgten ihnen bis zur Elbe. Um '/ Uhr Abends machte

das Honpteorps Halt, um 9 Uhr hörte auch das Schießen aus.

Bon dem Schlachtselde ertönte, ehe die übermüdeten Truppen

Ruhe und Nahrung genossen, nach alter Sitte der Choral „Nun

danket alle Gott." Die Einbuße der österreichisch - sächsischen

Armee belies sich in der Gesammtsumme 44,200 Mann, darunter

19,800 Mann an Gesangenen. An Kamps-Trophäen sielen dem

Sieger 160 österreichische und 1 sächsisches Geschütz in die Hände,

an Fahnen würden 5 im Lause der Schlacht genommen. Die

Bente an sonstigem Kriegsmaterial war außerordentlich groß;

diel« Tausend Gewehre, mehrere Hundert Munitions und Bagage-

Wagen, Ambnlaneeu und ein Pontontrain wurden am solgenden

Tage aus dem Schlnchtselde und in der Nähe desselben gesunden.

Die Armee schien so gut als vernichtet. Unser Verlust betrug

350 Ossiziere und 8794 Mann, wovon zwei Drittel beinahe aus

die heldenmüthlge I. Armee kamen.

Unser König war selbst sortwährend bei seinen Kämpsern

und gerieth dabei einmal in ein so ernstliches Granatseuer, daß

der Gras von Bismarck aus ihn zuritt und erklärte, „als Minister

präsident habe er die Pflicht, Se. Majestät zu bitten, daß, er die

augenscheinliche Gesahr nicht in dieser Weise aussuche." Erst

während der Schlacht und nach dem großen Siege sah der König

seit ihrem Abmarsch die Feldherren und Truppen der II. Armee

wieder. Ueberall grüßte ihn endloser Jubelrus, und die Ossiziere

stibrzten herbei, nm seine Hände zu küssen. Endlich um 8; Uhr

spät begegnete ihm der Kronprinz, den er suchte. Welch eia

Wiedersehen ? Der greise Monarch schloß den jugendlichen Helden-

sohn, dem die Thränen aus den Augen stürzten, itt ^eive Arme

u«b Überreichte ihm selbst den Orden p«ur Is ensrit«. Freilich

bekümmerte sein königliche« Herz auch aus das Tiesste der Anblick

des Schlachtseldes, der wahrhast erschreckend Mar. Außer vielen

andern heldenmüthigen Ossizieren und Soldaten war auch ein

edler Sproß des Hohenzollernstammes niedergesunken und harrte

des Todes. Der 26jährige Prinz Anton von Hohenzollern, Se-

kvnde-Lieutenont im 1. Garde-Regiment, war von einer Reise im

Orient schleunigst zurückgekehrt, um aus seinem Posten zu stehen.

An der Spitze seines Zuges erstieg er die Höhe von Chlum und

blieb stundenlang im hestigsten Kämpse, bis ihn vier Schußwunden

niederwarsen. Er starb nach einigen Wochen in Königinhos.

! Am Nachmittag des 4. Juli erschien, abgesandt vo« Benedek,

impreußischenHauptquartter der Feldmarschall von Gablenz,

um über eine Wassenruhe zu unterhandeln. Der König war

geneigt, einen 3tägigen Waffenstillstand gegen die Auslieserung
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der drei Festungen, Theresienstadt, Josephstadt und KSniggrätz

zu gewähren. Mit diesem Bescheid reiste Gablenz unter Eskorte

am Abend nach KSniggrätz ab, weil er keine Vollmacht zum Ab

schluß von Unterhandlungen besaß. Am 8. kehrte er wieder mit

einer Jnstruetion des Grasen Mensdorss, des österreichischen Mi

nisters des Auswärtigen. Damals besand sich das große Haupt-

Quartier bereits in Pardubitz, und auch jetzt waren die Forderungen

der Oesterreicher trotz der eben empsangenen totalen Niederlage

so anmaßend, daß der König die Erwägung derselben mit den

Worten abgebrochen haben soll: „Jch unterhandle nur mit einem

geschlagenen Feinde." Ohne an den Sieger Zugestandnisse zu

machen und ihm dauernde Vortheile zu gewähren, sollte der Wassen

stillstand, den Preußen nicht nöthig hatte, bei 14tägiger Kündi

gungssrist nicht unter 8 Wochen und nicht über 3 Monate gültig

sein. Es zeigte sich bald, woraus der österreichische Kaiser seine

Hoffnung setzte. Als man noch in allen Theilen unseres Staates

die herrliche Siegesbotschast seierte, brachte der Telegraph von

Paris her die unzweiselhaste Nachricht, daß der Feind die Hülse

Frankreichs angerusen und ihm Venetien abgetreten habe. Aengst-

liche Gemüther wähnten schon die Franzosen am Rhein, aber bald

stellte sich heraus, daß Napoleon keinen Schritt that, um die

Freundschast und das Geschenk anzunehmen. „Er könne sich doch

nicht mit einem Leichnam verbinden," soll er gesagt haben, und

beschränkte sich aus den Versuch sriedlicher Vermittelung. Auch

Italien brach nicht die versprochene Freundschast, obwohl esjVM

24. Juni beiCustozza, südwestlich von Verona, von Erzherzog

Albrecht und zur See am 21. Juli bei Lissa, einer Insel im

adriatischen Meer vor der Küste Dalmatiens, von Tegethsss

entschieden geschlagen war und Garibaldi seitdem durchaus nicht

die erwarteten Ersolge gehabt hatte. Der einzige Vortheil, den

Oesterreich von dieser neuen Wendung seiner Politik haben konnte,

blieb die Hinübersührnng seiner siegreichen Südarmee nach dem

Norden, aber der weite Weg von Venedig bis Wien gab unseren

Führern die Hossnung, daß sie noch eher die Hauptstadt erreichen

würden. Es kam unter allen Umständen daraus an, den Gegner

nicht zu Athem kommen zu lassen, und diese Ueberzeugnng tvaie

bei allen preußischen Truppen so mächtig, daß sie entschlossen

waren, die äußersten Strapazen zu bestehen.

Nach kurzer Ruhe ging es vorwärts nach dem Süden, Böhmen

wurde besetzt, und von der uralten Burg in Prag wehte die

preußische Fahne. An der Grenze von Mähren gab ein ausge!

sangenes Felleisen die gewünschte Auskunst, wo der Feind zn sin-

den sei. Gab lenz allein mit seiner zertrümmerten Noitdarmtt
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und de» Kavallerie-Brigaden des Prinzen von Schleswig-Holstein

hatte den Schutz von Wien übernommen, B enedek mit der Haupt

macht sich nach Olmütz begeben, offenbar um den Verfolgern jenes

in den Rücken zu fallen. Am 10. und 11. Juli gab es kleine

Scharmützel an der Grenze, in denen die Ucberlegenheit unserer

Kavallerie über die feindliche auffallend zu Tage trat, indem öfter»

reichische Hufaren von unseren Ulanen und wieder österreichische

Manen von Preußischen Dragonern geschlagen wurden, aber erst

am 15. Juli kam es zu einem entscheidenden Treffen bei Tobit

schau, drei Meilen südlich von Olmütz. Unser Kronprinz näm

lich, welcher mit feiner Armee den linken Flügel des ganzen Heeres

bildete, war im Begriff, die Eisenbahnverbindung zwischen Benedek

und Wien zu unterbrechen, als er auf die nach Ungarn abziehen

den Oesterreicher stieß, die bereits Kunde hatten, daß Prinz

Friedrich Carl an demselben Tage die Eisenbahnstation Lun-

denburg an der Tay« besetzt habe. Sofort befahl er anzugreifen,

und da eine regelmäßige Kanonade die Unsrigen ein zu langer

Aufenthalt dünkte, so stürzten sich unsere Kürassiere auf zwei feind

liche Batterien und nahmen sie im Sturm, sächsische Carre's wur

den von unser« Husaren niedergeritten und ein Wäldchen in der

Nähe von den Altpreußen des 44. Regiments, wenn auch nicht

ohne großen Verlust, mit dem Bajonett genommen. Vergeblich

war eine Erneuerung des Kampfes am Nachmittage: unsere ge

zogenen Geschütze warfen den Feind zurück, und am Abend wurde

Benedek selber die Station Prerau entrissen, auf die es vor

Allem ankam. Durch diefe Schlacht war ein Theil der Ann«

Benedeks in Olmütz abgeschnitten, und der Haupttheil, welcher

weuigstens den Weg mit der Eisenbahn nach Preßburg gewinnen

Wollte, fand dieselbe bereits bei Holicz von der I. Armee besetzt

und mußte sich zu dem langen und beschwerlichen Umwege über

die kleinen Karpathen entschließen. So kam es zum letzten Kampfe

im diesem Kriege am 22. Juli bei Blumenau, kaum eine Stunde

vor Preßburg. Die Division Fransecky, welche Tags zuvor

die March überschritten hatte, stieß auf 25,000 Oesterreicher von

Benedeks Heer unter dem Kommando des Grafen von Thun.

Den ganzen Vormittag währte ein lebhaftes Artillerie-Gefecht;

als aber eben die Brigade von Bose auf fchwierigen Umwcgm

den Feind umgangen und von Preßburg abgeschnitten hatte, so

daß seine Vernichtung ebenso wie die Einnahme der Stadt gewiß

war, da erschien um 12 Uhr Mittags ein Parlamentär mit der

Ankündigung, daß der Waffenstillstand beginne. Schon am

18. Juli war die Kette unserer Vorposten nur drei bis vier Mei

len von Wien entfernt, das mühsam in aller Eile verschanzt
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wurde. Vom Stephansthurme herab sah man die lange Reihe

der Wachtseuer und ersuhr mit Schrecken, daß alle drei Armeen

in langer Linie zusammenständen, Benedek geschlagen und fern

sei, !° Eine grenzenlose Bestürzung ergriss die Hauptstadt. 'Diö

Kasse der Bank hatte man nach Comorn gebracht, die Kaiserin

mit den Kindern floh nach Pesth, die Reichen ihr nach, das Land-

volk in Schaaren in die Stadt, weil es hosste, hier sicherer zu

sein; der Stadtrath beschloß in der Verwirrung eine Adresse an

die Regierung, welche ihr ein Sündenregister vorhielt; er vergaß,

daß jetzt wenig Zeit zu rettenden Resormen war. Der Kaiser

hatte vergebens aus die Hülse der Franzosen, der Ungarn, aus

eine Erhebung „aller seiner Volker" gehosst, in der letzten Stunde

solgte er den Rathschlägen des sranzösischen Gesandten und bat

um Wassenruhe. Die Verhandlungen über einen Frieden

wurden in dem Schlosse von Nikolsbnrg gesührt, in welchem

unser König dieselben Zimmer bewohnte, die Napoleon einst nach

der Schlacht bei Austerlitz inne hatte. Vergebens sträubte sich

Oesterreich gegen die preußischen Bedingungen, vergebens reiste

der sächsische Minister von Beust, welcher auch das Vertrauen

des Kaisers besaß, in Eile nach Paris. Preußen erklärte, in

keine Wassenruhe eingehen zu wollen, die nicht zugleich die Friedens

präliminarien enthalte. Die Grundzüge sür dieselben waren Krästi

gung Preußens durch territoriale Erwerbungen innerhalb Nord

deutschlands, durch welche die bisher getrennten Theile der Monarchie

verbunden würden, und Anerkennung seiner Führung der in einem

Bunde zu vereinigenden Staaten Norddeutschlands. Die diplo

matischen Verhandlungen hatten seit dem 4. Juli, vermittelt durch

Napoleon, gleichzeitig mit dem Borrücken unserer Truppen ihren

Verlaus genommen. Am 22. Juli endlich gab Oesterreich nach,

auch unter der genannten Bedingung einen Wassenstillstand zu

schließen, dem am 26. die Präliminarien zu Nikolsburg

solgten. Oesterreich behielt seinen Länderbestand bis

aus Venetien, das es an Vietor Emanuel abtrat, doch blieb

es von Deutschland ausgeschlossen und erklärte sich bereit, die

selbstständige nationale Entwickelung Deutschlands ohne Betheili

gung Oesterreichs und die Gründung eines norddeutschen

Bundes unter Preußens Hoheit anzuerkennen; endlich

übertrug es alle seine im Wiener Frieden («!'. S. 426) erworbenen

Rechte aus die Herzogthümer Schleswig und Holstein aus

König Wilhelm und verpflichtete sich 40 Millionen Thaler

zu den Kriegskosten zu bezahlen, wovon jedoch die Hälste sür seine

Hülse im dänischen Kriege und die Verpflegung der Truppen in

Oesterreich zurückgerechnet wurde. Preußen versprach seinerseits
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^auf Wunsch des Kaisers von Oesterreich" bei den bevorstehenden

Veränderungen in Deutschland den gegenwärtigen Territorial-

Bestand des Königsreichs Sachsen b e st eh e n zu lassen. Was

die^ süddeutschen Staaten anbetrifft, so wurde ihnen das Recht

zuerkannt, zu einem felbstständigcn Bunde zusammenzuhalten mit

Erhaltung nationaler Bande für das gesammte Deutschland.

^ Dies waren die Bedingungen, unter denen dem Blutvergießen

ein Ende gemacht wurde. Wohl schauten unsere Truppen mit

Sehnsucht ans die Thürme von Wien und Preßburg und wünschten

den letzten Preis des Ruhms in der Eroberung dieser Städte zu

gewinnen; es entsprach doch noch mehr der edlen Selbstzucht des

Norddeutschen und der würdevollen Zurückhaltung unseres Mo

narchen, daß man die letzten Früchte, die nur den Ruhm, wenig

den Sieg vergrößern konnten, nicht pflückte. Nur eines fürchtete

man, daß bei den Verhandlungen über den Frieden, wie einst

nach den Großthaten der Bäter manch« Preis des Sieges ver

loren gehen könne, und manches ehrliche, deutsche Herz beklagte

schon als erste Niederlage, daß die günstige Gelegenheit unbenutzt

geblieben war, der Herrfchaft des sächsischen Königshauses ein

Ende zu machen, das seit den Tagen der Reformation bei jeder

Gelegenheit bereit gewesen war, die Sache Deutschlands und des

Protestantismus an das Haus Habsburg oder an das Ausland

zu vttrathen. Aber mit um so größerem Vertrauen blickte man

auf das bekannte Geschick und die Energie unseres Diplomatm,

dessen Haupt-Arbeit nun begann. Am unzufriedensten mit den

Präliminarien waren die Mittelstaaten, welche trotz der an

Batern gegebenen Zusage Oesterreichs, es werde keinen einseitigen

Frieden schließen, in NIkolsburg unberücksichtigt blieben und, nach

dem Würtemberg, Baiern und Hessen-Darmstadt vergeblich in

Paris gebettelt hatten, eiligst ihre Minister auch nach Nikolsbnrg

schicken mußten. Denn inzwischen hatte auch die Maiuarmee

unter General Vogel v. Falckenstein ihre Arbeit gethan.

Wenn die eigentlichste Begabung der Könige darin besteht,

überall die passenden Personen zu erkennen und an ihre Stelle

zu berufen, so hat unser König diese im vollsten Maaße an den

Tag gelegt, indem er Moltke den Schlachtplan von Königgrätz

entwerfen, die beiden Prinzen, Steinmetz und Herwarth ihn aus

führen ließ und Vogel v, Falckenstein das Commaudo der Main«

armee übergab.

Die letztere hatte vielleicht mit die fchwiegrigste Aufgabe im

ganzen Kriege. Sie sollte die westlichen Provinze» des preu«

ßifchen Staates schützen, Hannover und Hessen besetzen und

doch zugleich der ganzen militärischen Kraft Süddeutschlands
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die Stirn bieten, die ihrer Jnsanterie doppelt, ihrer Cavallnie

dreisach überlegen war. Ueberdies bestanden ihre 47,ö(X) Mann

aus sast ebenso bunt zusammen gewürselten Elementen wie jene.

Westphalen, die Division Manteüssel aus den Elbherzogthümern,

die Garnisonen aus den Bundessestungen und Franksurt, endlich

drei Bataillone von Coburg-Gotha und Lippe-Detmold waren

unter einem Oberbesehl vereinigt. Allerdings waren diese Truppen

besser geschult als die buntzusammengewürselte deutsche Reichs-

armee und standen unter ausgezeichneten Feldherren. Vogel von

Falckenstein, der Oberbesehlshaber, war schon im 70. Lebens

jahre, aber es schien, daß das Alter an seiner Lebhastigkeit und

Beweglichkeit nichts habe ändern können. Er hatte die Schule

der Freiheitskriege durchgemacht, als Fähnrich war er in den

Kamps gezogen, als Hauptmann kam er zurück im Alter von

18 Jahren. Bald war er auch durch sein ungewöhnliches Zeichen-

talent und sein Jnteresse sür die bildende Kunst ausgesallen.

Dann hatte im dänischen Kriege seine militärische Begabung von

Neuem geleuchtet. Jetzt entwickelte er alsbald die Fähigkeit, eine

buntgemischte Truppenschaar derartig mit einander zu verschmelzen,

daß sie sich in wenigen Tagen als ein einziges Corps sühlte.

Mit, seinen zerstreuten Heerestheilen hatte er kaum die tapseren

Hannoveraner umzingelt und zur Capitulation von Langensalza

gezwungen, so griff er mit genialer Kühnheit auch die übrigen

Truppen der Mittelstaaten an. Einer von diesen, das Herzog

thum Nassau, hatte bereits am 28. Juni wie Hannover und

Kurhessen seine politische Selbstständigkeit verloren. Das kleine,

schöne Ländchen litt unsäglich unter der verschwenderischen Lebens

weise des Herzog Adols, der sich das halbe Land als Domäne

augeeignet hatte und nun als Bergwerksbesitzer, Badewirth, als

Wein-, Frucht-, Holz- und Mineralwasserhändler, ja als Acker

bauer und Getreideverkäuser seinem eigenen Volke eine derartige

Conenrrenz machte, daß Tausende jährlich nach Amerika wanderten.

Vergeblich hatten die Landstände noch am 27. Juni dringend vom

Kriege abgemahnt. Der Herzog hatte sogar die Kühnheit gehabt,

seine Truppen in der preußischen Stadt Wetzlar etwas brand

schatzen zu lassen, als am 28. der Militär-Gouverneur Westphalens

und der Rheinprovinz Fürst zu Hoheuzollern-Sigmaringen sein

Land sür «in seindliches erklärte und gleichzeitig von drei Stelleu

aus in Besitz nahm. Der Herzog flüchtete nach Franksurt, seine

seinsten Weine hatte er voraus nach Straßburg gesendet, seine

Truppen vereinigten sich mit dem sogenannten 8. Bundesarmee-

Eorps unter Alexander v. Hessen-Darmstadt. Dieser Prinz

hatt« allerdings bereits sür den russischen Kaiser, seinen Schwager,
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am Kaukasus gekämpft, sich 1859 als österreichisch« Feldmarschall-

Lieutenant in Italien ausgezeichnet, in diesem Feldzuge zeigte jeder

Schritt von Langsamkeit uud Unentschlossenheit. Freilich ent>

schuldigte er sich später damit, daß sein Corps sechs Kriegsherren,

fast ebensoviel verschiedene Reglements, Signale, Artilleriesysteme

und — politische Ziele gehabt hätte, auch in seinem buntscheckigen

Hauptquartier ihm alle Offiziere vom Chef des Generalstabs bis

zum letzten Lieutenannt unbekannt gewesen seien, aber dem Führer

der Mainarmee ging es nicht viel besser, und eine entschiedene

Handlungsweise hätte die verschiedenartigen Elemente am schnellsten

vereinigt. Statt aber die Hannoveraner zu entsetzen, statt den

Baiern die Hand zu reichen, ehe noch die preußischen Truppen

sie trennten, beschränkte er sich darauf die reiche Stadt Frankfnrt

zu hüten, wie einen Nibelungcnhort. Doch verschmähten sein?

Würtembcrgcr nicht die Hohcnzollernschen Lande zu fequestrirm,

seine Hessen mit Baiern zusammen das zurückgelassene Kriegs-

Material der preußischen Garnison in Frankfurt fortzunehmen.

Aehnliche Thateu verüoten die Baicrn des 7. Bundesarmee-Corps,

sie verjagten preußische Tclcgraphenbeamte, nahmen das Preußische

Kriegsmaterial in Rastatt, entwaffneten die wenigen Soldaten,

welche daselbst im Lazarett) geblieben waren und requirirten in

dem mit Preußen verbündeten Meiningen und Koburg, soviel

sie mitnehmen konnten, zerstörten vollkommen ohne Zweck die

Telegraphenleitung in Suhl, verließen aber eilends Schleusiiigen,

als die Nachricht vom Anmarsch der Preußen kam. Ihr Anführer,

der Prinz Carl v. Baiern, Großoheim des Königs, war ein

überaus bequemer Herr. Wahrend unser König nur vier Personen

zu seiner Bedienung mitführte und viele Dinge, die er gern in

strenger Ordnung hielt, selbst zu packen Pflegte, so brauchte das

Hauptquartier jenes Prinzen 168 Pferde, 8 Gallachaisen und

einige Wagen für Silberzeug, Porzellan und Federvieh. Man

rechnete dieses und vieles andere seinein Alter zu gute, aber weder

unser König noch unsere Generale waren viel jünger. Ueberdies

hatte die preußische Mainarmee wenig Cavallerie, wenig gezogene

Geschütze, kein schweres Feld-Lazareth, keine Brücken und keine

Proviantkolonne. Trotzdem herrschte bei ihr außerordentliches

Vertrauen zur Führung und freudiger Muth, besonders seit die

Kunde von den Siegen in Oesterreich anlangte. Als man im

Begriff stand, von Eisenach aus über Fulda gegen Frankfurt

vorzurücken, kam es zuerst am 4. Juli bei Dermbach in der

Nähe des Rhöngebirges zwischen der Division Göben und bai-

rischen Truppen zu einem siebenstündigen harten Kampfe. Gleich

zu Ansang fiel der Führer der letzteren, aber ihre Artillerie hatte
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eine überaus günstige Stellung, und die Preußen mußten mit

vielen Verlusten eine ungedeckte Ebene durcheilen, um die Anhöhe

zu stürmen. Dennoch gelang es, die Feinde von Dermbach bis

Roßdors zurück zu drängen, so daß sie sich bei Nacht zurückzogen.

Beim Weitermarsch aus Fulda räumten den Engpaß von Hünseld

sogar zwei bairische Regimenter, nachdem die Artillerie der Division

Beyer zwei wohlgezielte Schüsse gethan hatte, und machten erst

nach sechsunddreißigstündiger Flucht Halt. Dennoch entschloß sich

der Oberbesehlshaber der Mainarmee nicht einen entscheidenden

Schlag aus die Baiern zu sühren, deren Hauptmacht seine linke

Flanke bedrohte. Wiewohl Mottle gerade darin den entschiedenett

Schwerpunkt der Operation gegen die süddeutsche Coalition er

kannte, indem er meinte: „Die Länder nördlich des Main sallen

uns zu, ohne daß wir hineingehn." Von Fulda aus, wo man

ersuhr, daß die eben noch 1 1/2 Meilen davon bivouakirende Reichs

armee sich vor dem Herannahen der Preußen sosort zurückgezogen

habe, überschritt die Mainarmee aus zwei verschiedenen, äußerst

beschwerlichen Wegen das Rhöngebirge. Beyer nahm am 10. Juli

durch eine geschickte Umgehung die Saalübergänge, Göben die

bekannte, sreundliche Stadt Kissingen selbst, wo es In den

Straßen zum Schrecken der zahlreichen Badegäste zu einem hart

näckigen Gesechte kam. Am Abend beherrschte die Mainarmee

drei Meilen weit die wichtige Saallinie, und Prinz Carl zog sich

vor der Division Manteussel bis nach Schweinsurt zurück,

kehrte dann aber plötzlich um und bot eine Schlacht an. Der

preußische General zog es vor, die Verbindung mit der Division

Göben sestzuhalten und ging zurück, was natürlich die ganze

süddeutsche Presse als einen Sieg des Prinzen verkündete. Dieser

aber blieb aus dem linken Mainuser stehen und wartete aus die

Besiegung des 8. Armee-Corps, anstatt den Gegner durch einen

Angriff vom Rücken her daran zu hindern. Prinz Alexander

hegte nun wirklich die Ueberzeugung, daß er nur die Trümmer

einer geschlagenen Armee vor sich habe und war nicht wenig erstaunt

als seine Hessen am 13. Juli bei Lausach im Spessart ent

schieden geschlagen wurden und trotz eines tapseren Angriffes

vollkommen an unserem Schnell-Gewehrseuer scheiterten, so daß

man ganze Reihen der Angreiser vor der Position als Leichen liegen

sand. Am 14. Juli ersocht Göben abermals einen glänzenden

Sieg bei Asch assenburg über kurhessische und österreichische Re

gimenter. Da die Feinde nach der Niederlage überaus schnell

die Stadt räumten und außerdem eine geschickt ausgestellte Batterie

ihren Abmarsch beschleunigte, so sielen nicht weniger als 2000 Ge

sangene, meistens Oesterreicher, in der Stadt ihnen in die Hände.

H e i n ei, Besch. PrenZ. III. 30
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D« General Bogel v. Falckenstein sprach selbst der XIII. Di

vision, die in fünf Tagen so Außerordentliches geleistet hatte,

seine Bewunderung aus. Während die Führer des feindlichen

VII. und VIII. Armee Corps, welche bisher in den Zeitungen

nur Siege verkündigt hatten, an derselben Stelle jetzt über die

Schuld ihrer Niederlage stritten, zog unser Heer am 16. Juli

Abends, zwischen 8 und 9 Uhr, in Frankfurt ein. Die Länder

nördlich des Main waren in der Hand der Preußen.

Vor Allem mußte die alte Reichsstadt dafür büßen, daß ihre

Zeitungen, ihre Vereine, ihre Behörden unablässig den Haß gegen

Preußen gepredigt und genährt hatten. Bedeutende Lieferungen

und eine Contribution von 6 Millionen Gulden wurden ihr alsbald

aufgelegt und die letztere gleich darauf von Berlin aus auf 25 Mil

lionen erhöht. Inzwischen hatte General v. Falckenstein das

Commando an Manteuffel übergeben müssen und war Gouver

neur von Böhmen geworden, um dort eine geregelte Verwaltung

herzustellen und das von seinen Behörden verlassene Land neu

zu organisiren. Wiederholt hatte die Schnelligkeit, mit der er

seine Bewegungen ausführte, die Pläne der Gegner durchkreuzt,

aber die Siege, die bis dahin erfochten, waren keine entscheidende

gewesen. Das süddeutsche Heer stand noch völlig kampffähig da

und jetzt zum ersten Mal versammelt. Deshalb wurde das Ober-

commando andern Händen übergeben. General v. Manteuffel

besetzte nun am 20. Juli Darm st ad t und ließ seine Armee,

die sich durch nachgesendete neue F'Millone und durch norddeutsche

Bundesgenossen um 13,000 Mann verstärkt hatte, über den

Odenwald gegen die Tauber vorrücken. Aber jetzt konnte er dem

versammelten Bundesheer von 80,000 Mann mit 286 Geschützen,

immer nur ca. 50,000 Mann mit 121 Geschützen gegenüberstellen.

Nichts desto weniger waren am 24. Juli Mittags drei Uebergängc

über die Tauber bei Wertheim von Flies, bei Tauberbischofs

heim von Göben, bei Werbach von Oldenburgern und Bremern

genommen. Vergeblich griff am Nachmittage die ganze Würtcm-

bergische Division noch einmal die feste Stellung Gödens an;

sie mußte sich zurückzieht,, und Prinz Alexander erlangte jetzt

freilich die vollkommene Vereinigung mit den bairischen

Truppen, die eine Meile vor Wiirzburg bei Helmstadt und

Hetlingen standen. Während nun am 25. Göben die Rcichs-

armee von Gerchsheim aus gegen Würzburg trieb, thaten Beyer

und Flies am 25. und 26. dasselbe mit den bairischen Truppen.

Tags darauf, am 27. Juli, eröffnete die ganze Main-Armee das

Feuer auf die Werke des Marienberges bei jener Stadt mit

allen 27 Kanonen, vermochte jedoch ohne Belagerungsgeschütz
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wenig gegen die Mauern der Festung. Dennoch unterhandelte

man schon am 28. über eine Waffenruhe und schloß sie am'

folgenden Tage unter der Bedingung ah, daß am 2. August die

Stadt Würzburg von den Preußen besetzt werde, die Citadelle

aber den Baiern verbleibe. Der Minister von der Pfordten wyr

bereits in Nikolsburg und unterhandelte über den Frieden.

Auch die Operationen des zweiten preußischen Reserve-Corps

unter dem Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, im

Rücken des bairischen Heeres waren vollkommen geglückt. Es

war in forcirten Märschen zum Theil mit Benutzung der Elsen/

bahn von Leipzig aus in Nordbaiern eingedrungen, hatte Hof

und Baireuth besetzt, das einzige bairifche Bataillon, das ihm

entgegentrat, zersprengt und am 31. Juli auch Nürnberg in

Besitz genommen, als die Botschaft vom Waffenstillstände anlangte.

Die Minister aller Mittclstaaten, einst siegesgewiß im Vertrauen

auf Oesterreichs Stärke uns Preußens Ohnmacht, erschienen jetzt

bittend in Nikolsburg. Nur ein Gegner, der Fürst von

Rechten st ein, welcher sein ganzes aus 90 Mann bestehendes

Heer mit gegen Preußen gesendet hatte, schloß nicht Frieden.

Die Mainarmee hatte ihre große Aufgabe, zwei Gegner zu

trennen und zu besiegen, gelöst; der Dank und das Lob des

Königs kam ihr telegraphisch zu. Die andern Armeen hatten

die Freude, bei einer letzten großen Revue zu Nikolsburg

am 29. Juli, ihrem Monarchen vor seiner Rückreise noch einmal

vorgestellt zu werden. Mit dem herzlichen Gruße: „Guten Morgen,

Kinder!" ritt er unter den Klangen des Parademarsches von einem

Corps zum andern, sprach dann zu den Generalen und endlich

zu den Feldpredigern, denen er empfahl, gerade nach dem Siege

Demuth zu predigen.

Der Krieg war zu Ende. Die Friedensschlüsse folgten

schnell nach einander. Am 23. August wurde mit Oesterreich

der Friede zu Prag vereinbart; er enthielt nur die näheren

Bestimmungen über die Ausführung der Präliminarien. Oester

reich hatte schwer genug seine Vermesseuheit gebüßt. Zwar verlor

es außer dem unhaltbaren Vcnetien keine Stadt, kein Dorf, aber

wesentlich innerhalb der 8 Tage, in welchen die Hauptgefechte sich

zusammen drängten, waren 848 1 Mann Tobte, fast 20,000 Ver

wundete, 200 Kanonen, 11 Fahnen in unsern Händen. Preußen

«erpflegte nahe an 39,800 Gefangene, die nun auf Extrazügen

gegen die siegreich heimkehrenden Krieger ausgetauscht wurden.

Denn unser Vaterland hatte nur 480 Gefangene, meistens Ver

wundete, zurückzuholen; kein Geschütz, keine Fahne war eingebüßt.

Bor Allem aber war der Einfluß des Hauses Hab Zburg

30*
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aus die Geschicke von Deutschland, durch welchen dieses

nicht weniger als 5000 Quadratmeilen an das Ausland verloren

hatte, sür immer vernichtet, und die Separat-Friedensverträge

mit Würtemberg am 13., mit Baden am 17., mit Baiern am

22. August, mit Hessen-Darmstadt endlich am 3. September

abgeschlossen, brachten Preußen eine Kriegseontribution von

zusammen 47 Millionen Gulden und kleine Abrundungen

seines Ländergebiets durch Hessen-Homburg, die bisher banischen

Distrikte Orb und Gersseld am Rhöngebirge und eine Enklave

bei Ziegenrück; überdies mußte das darmstädtische Ober

hessen, nördlich des Main, in den norddeutschen Bund

eintreten. Am längsten ließ der Frieden mit Sachs en aus sich

warten; erst am 21. Oetober kam man überein, daß dieses Land

ebensalls in den norddeutschen Bund eintrete, seine Truppen unter

den Oberbesehl des Königs von Preußen gestellt, die Festung

Konigstein von Preußen besetzt würde und das Königreich zehn

Millionen Thaler Kriegskosten zahle. Aus diese Art gab man

dem äußerst gebildeten und persönlich achtungswerthen Könige

Johann die Freiheit, seinem Lande so viel Gutes zu thun, als

er wollte und raubte ihm die Möglichkeit, Deutschland serner

Böses zu thun. Nicht so glimpflich versuhr man mit Hannover,

Kurhessen, Nassau und Franksurt, deren selbstständige

Existenz ihnen selbst wenig Nutzen, Preußen aber, dessen Pro

vinzen durch sie getrennt werden, nur Schaden gebracht hat. Sie

wurden preußisches Besitzthum, So erwarb unser Vaterland,

Schleswig-Holstein eingerechnet, nicht weniger als 1308 1/2 Quadrat

meilen mit gegen 4 1/2 Millionen Einwohnern. Mancher kehrte

sreilich nicht wieder heim; die Opser waren groß und schwer ge

wesen. 4450 Söhne des Vaterlandes hatten den Sieg mit ihrem

Leben bezahlt, 6427 waren der Cholera oder andern Krankheiten

erlegen, 16,177 hatten ehrenvolle Wunden davongetragen. Den

noch ergiebt ein Vergleich mit den Kriegen Friedrich des Großen,

daß damals bei kleineren Armeen doch die Verluste größer waren^

überdies die Wunden, welche das Zündnadelgewehr macht, entschieden

minder gesährlich sind, als die durch das alte Gewehr verursachten.

Am 4. August spät Abends tras unser König in Begleitung

des Kronprinzen, des Prinzen Carl, des Ministerpräsi

denten, des Kriegsministers und des Generals Moltke

aus dem niederschlesischen Bahnhose in Berlin ein. „Willkommen

alle!" ries er ties ergrissen und mit Thränen in den Augen dem

endlos jubelnden Volke zu, das ihn erwartete. Am nächsten

Tage schon empsing er im weißen Saale die Mitglieder des

Herrenhauses und die neugewöhlten Abgeordneten. Die Thron
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rede erregte Verwunderung durch die Einfachheit und Würde,

mit der ein König, dessen Siege ohne Beispiel in der Weltge

schichte waren, den wärmsten Dank nächst Gott, dem Heere und

den wenigen treuen Bundesgenossen aussprach und der Heeres

reorganisation, die als „sein eigenstes Werk" dies alles ermöglicht

hatte, mit keinem Worte gedachte. Man erfuhr mit Staunen,

daß die ungeheuren Kriegskosten von 108 Millionen dennoch aus

den Beständen, den laufenden Einnahmen und den Contributionen

bestritten worden seien und die Regierung nur die Mittel zur

Bezahlung der Naturallieferungen bedürfe. Endlich erwähnte der

König auch des Umstandes, daß Jahre lang über den Staats

haushalt keine Vereinbarung zu Stande gekommen sei und die in

dieser Zeit geleisteten Ausgaben deshalb der gesetzlichen Grund

lage entbehrten. Er hege jedoch das Vertrauen, daß die jüngsten

Ereignisse dazu beitragen würden, die unerläßliche Verständigung

in so weit zu erzielen, daß Seiner Regierung in Bezug auf die

ohne Staatshaushalts-Gefetz geführte Verwaltung die Indemnität

bereitwillig ertheilt und damit der bisherige Conflict für alle

Zeit um so sicherer zum Abschluß gebracht werden würde.

Alsbald zeigte sich auch die Wirkung dieser Rede, in welcher der

König nach einem glänzenden Siegeslaufe die Hand zur Ver

söhnung reichte. Der bisherige Präsident Grabow erklärte diesmal

keine auf ihn fallende Wahl annehmen zu wollen, damit seine

Person kein Hinderniß des guten Einvernehmens fei und der nun

gewählte Königsberger Abgeordnete v. Forckenbeck bewies sein

Geschick alsbald, indem er nach langen Debatten über eine Adresse

noch in der letzten Stunde eine Vereinbarung zu Stande brachte.

Am 25. August empfing der König die Deputation und ließ

hier zum ersten Male das Wort fallen, die Vorzüge der Armee

reorganisation würden nun wohl erkannt werden, denn ohne diese

wäre es nicht möglich gewesen, so große Mühseligkeiten zu über

winden und solche Erfolge zu erzielen. ' '.

Endlich erschien für die Truppen der Tag der Heimkehr.

In ununterbrochener Folge überschritten die Truppen die Grenze.

Die Räumung des bairischen Gebietes wurde am 10. September,

die des österreichischen am 20. September vollzogen. Von dem

Augenblicke, wo unsere Soldaten den vaterländischen Boden be

traten, glich ihr Marsch einem fortdauernden Freudenfest. In

der Hauptstadt führte der König den stolzen Zug unter dem Zuruf

einer zahllosen Menge durch die lange Reihe der Trophäen bis

vor sein Schloß (20. und 21. September). Aber nicht minder

erhebend war der Empfang der Heimkehrenden im entlegensten

Dorfchen, wenn es seine Hütten auch nur mit einem Tannenreis
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geschmückt hatte. Unter den großen Eindrücken, welche die Heimkehr

der siegreichen Truppen und ihr festlicher Einzug im altrömischen

Stile, am 20. und 21. September zu Berlin auf Jedermann

machen mußte, verleihen die Abgeordneten diesmal über die Vor

lagen der Regierung. Schon auf die Wahlen hatte die ernstere

Stimmung, welche ein äußerer Krieg mit sich bringt, eingewirkt.

Gab es auch manchen Unversöhnlichen, der sich größer di'inkte im

fortdauernden Neinsagen, die Majorität bewilligte die Indemnität,

bewilligte, zwar nicht die verlangten 60 aber doch — 30 Millionen

um für die Zeit der Roth sofort Mittel bereit zu haben, bewilligte

die Vergrößerung des Abgeordnetenhauses durch Mitglieder aus

den annectirten Staaten, bewilligte endlich die Ertheilmig von

Dotationen an die hervorragendsten Heerführer und an de»

Ministerpräsidenten. Anch eine rechtzeitige Vereinbarung über

dasBndget für 1867 winde zu Stande gebracht und bedeutendere

Mittel für Heer und Flotte gewährt. Als am 9. Februar 1867

der Landtag geschlossen wurde, erschien ein Resultat am bedcut

samsten. Nach so vielen Friedensschlüssen, die den Feinden ab

gerungen waren, warnun auch Frieden in der Heimath selbst,

und wer fein Vaterland liebte, dem schlug das Herz so freudig

über dieses Resultat, als über jenes.

Und doch waren dies noch nicht die einzigen Früchte des

großen Krieges. Inzwischen hatte nnfer Minister den Entwurf

einer Verfassung des norddeutschen Bundes mit den

Fürsten vereinbart, nnd er lag bereit zur Berathnng für den

ersten norddeutschen Reichstag. Zu Grunde gelegt waren die

Reformvorfchläge, welche am 10. Juni 1866 von dem preußischen

Gesandten in Frankfurt gemacht waren. Am 4. August nahmen

alle Regierungen nördlich des Main, außer Meiningen und Reuß

ältere Linie, welche erst später dem Drange der Umstände nach

gaben, den neuen Bnndesvertrag an, und ihre Bevollmächtigten

beriethen vom 15. Dezember 1866 bis in den Februar 1867 in

Berlin über die Hauptpunkte des neuen Verfasfungs-Entwurfes.

Schon am 24. Februar eröffnete der König in Berlin den ersten

norddeutschen Reichstag, dessen 296 Abgeordnete durch ge

heime directe Abstimmung gewählt waren. Waren auch manche

Unter ihnen, denen die staatliche Selbstständigkeit ihrer Heimath

noch Über die Einigung des größeren Vaterlandes ging, so erhielt

doch zum Schluß immer die auf Versöhnung und Einheit ge

richtete Stimmung die Oberhand um so mehr, als aus den

Reihen der Fortschrittspartei eine große Zahl von solchen aus

schied, die in allen wichtigen Deutschland betreffenden Fragen die

Politik des Grafen Bismarck unterstützten. Man nannte sie die
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Nationalliberalen. So kam es am 16. April nach wenigen

Veränderungen zur Annahme des Entwurfes mit großer Majorität.

Seitdem verband nicht nur die 6395 Quadratmeilen und

23>/2 Millionen Einwohner unseres mächtigen Preußischen Vater

landes, sondern vielmehr die 7541 Quadratmeilen aller Staaten

nördlich des Main, ein vielfaches, gemeinsames Band. Dieselbe

Telegraphen-, Zollverwaltung (mit Ausschluß von Bremen und

Hamburg, die Freihäfen blieben), gleiches Münz-, Maaß- und

Gkwichtssystem, gemeinsame Bnndesgesetzgebung durch den Bundes

rath, dessen 34 Mitglieder von den Regierungen ernannt, und durch

den Reichstag, dessen Mitglieder von dem ganzen Volke in

geheimer Abstimmung gewählt wurden, ketteten Im Innern jetzt

29 Millionen an einander. An Einwohnerzahl stand der nord

deutsche Bund neben England, seine mehr als 7000 Seeschiffe

mit weiß-schwarz-rothen Wimpeln enthaltene Handelsmarine war

an Tonnengehalt die dritte der Welt und überragte nur die von

Nordamerika und England nicht. Nach außen hin wurden seine

Mitglieder durch dieselben Consuln und Gesandten vertreten und

die vollkommenste Verschmelzung ihrer Militärkörper unter dem

alleinigen Oberbefehl nnsers Königs, die durchaus gleiche Aus

bildung und Ausrüstung derselben, brachte — nach ihrer Vollendung

im Frühjahre 1868 — eine Heeresmacht zu Stande, welche es

mit jeder andern Europas aufnehmen konnte. Freilich kamen

einige von den kleineren Staaten für den Augenblick in fiMiztelle

Verlegenheiten, da die allgemeine Wehrpflicht ihre Truppenzahl

vergrößert und Preußen zur Ausbildung und Verpflegung pro

Mann 225 Thaler ausgesetzt hatte, aber sie bezahlten damit auch

jene lange schmachvolle Zwischenzeit, in der sie den Frieden mit

dem Auslande dem Heere Preußens verdankten nnd in Frankfurt

beim Bundestage ihren Haß dafür zum Lohne gaben.

Doch die deutsche Heeresmacht wurde noch grpßer. Schon

am 5. Februar erschienen zu Stuttgart unter dem Borsitze des

bairischen Ministerpräsidenten, Prinzen v. Hohenlohe, Minister

und Generale der Südstaaten und einigten sich über eine möglichst

schnelle Reorganisation ihres Militärwefens im preußischen

Stile mit allgemeiner Wehrpflicht. Im März 1867 über

raschte unser Minister den Reichstag durch die Mittheilung geheimer

Artikel aus den Friedensschlüssen mit Baiern, Würtemberg, Baden

und Hessen, welche zugleich ein Schutz- und Trutzbüudniß

mit Preußen enthielten und in jedem Kriege unferm Könige

den Oberbefehl auch über ihre Truppen zuerkannten. Dadurch

trat der preußische Monarch, wenn einmal wieder die eisernen

Würfel des Krieges fallen follten, an die Spitze eines Heeres,
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das nicht aus einer Bevölkerung, wie bisher, von 29, sondern

von fast 38 Millionen hervorging. So konnte Deutschland dem

Auslande gegenüber von nun an nicht mehr als ein zerspaltenes,

uneiniges, sich selbst verzehrendes erscheinen, sondern als eine

einzige gewaltige Groß-Macht, nicht allein, wie bisher, der Wissen

schaft und Kunst, des Geistes und Herzens, sondern auch der

vollendetsten kriegerischen Ausbildung, der ernstesten Tapferkeit,

stets gerüstet, nicht zur kecken Eroberung, wohl aber zur kühne»

Abwehr. Deutschland befand sich in einer Lage, in welcher das

von König Wilhelm bei Beginn des Krieges zu seinem Bolkc

gesprochene Wort zur vollen Erfüllung gelangen konnte: „Verleiht

uns Gott den Sieg, dann werden wir auch stark genug

sein, das lose Band, welches die deutschen Lande mehr

dem Namen als der That nach zusammenhielt, in an

derer Gestalt fester und hcilvoller zu erneuen."

Iweiundsechszigftes Kapitel.

Die Verfassung des norddeutschen Bundes. Unzufriedenheit der aimectirten

Laiidl'Siheile mit der preußischen Herrschaft. Küddeutschlands Verballen.

Beziehungen Frankreichs zu Preußen bis zum Beginn des Jahres 1870.

Mit dem Jahre 18U6 begann für Preußen eine neue Epoche

des Ruhmes und der Größe. Es war nicht mehr derselbe Staat

wie früher, der in seinem Wollen und Handeln von dem Willen

des rivalisirenden Oesterreich und der Kabinette der Nachbaren in

Ost und West abhängig war m.d durch sie gehemmt wurde. Die

alten staatlichen Formen stürzten, es sank der morsche Bau des

deutschen Bundes zusammen, und im neuen Fluge erhob über

seinen Trümmern der preußische Adler die starken Schwingen.

Was der große Knrfürst, was Friedrich der Große gewollt und

begonnen hatte, daß sollte durch König Wilhelm zur Wahrheit

und vollendet werden, der das, was er that, für die Größe Deutsch»

lands that. In seinem ganzen Wesen klar und fest, die Ziel

punkte, die er sich vorgefetzt, nie aus dem Auge verlierend, nahm

er den von seinen Vorgängern nur schwach gesagten Gedanken

einer großen politischen Wiederherstellung Deutschlands

mit Ernst und Nachdruck auf, und der erste Schritt dazu war

durch die Begründung des Norddeutschen Bundes gethan.

Die drei Grund-Institutionen desselben waren das Präsi

dium, der Bundesrath und der Reichstag. Das Präsidium

wurde der Krone Preußens zu Theil. Es erhielt das Recht im
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Namen des Bundes Krieg zu erklaren, Frieden zu schließen und

völkerrechtliche Verträge einzugehn. Es ernannte den Bundes

kanzler, welcher im Bundesrathe den Vorsitz führte. Dieser be

stand aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes. Preußen

mit den neuerworbcnen Laudcstheilen erhielt Im Bundesrathe

17 Stimmen, die übrigen 20 Bundesgliedcr zusammen 26. Das

Stimmenverhältniß war so bemessen, daß Preußen in der Min

derheit bleiben konnte. Im Verein mit dem Reichstag hatte der

Bundesrath die gesetzgebende Gewalt in allen den Mitgliedern

des Bundes gemeinsamen Fragen: für Landheer nnd Festungen,

See-, Zoll- und Stcuerwesen, Handel und Verkehr, Eisenbahnen,

Post-, Telegraphen- und Justizwefen. Der Reichstag ging aus

allgemeinen und directen Wahlen hervor, und seine Ver

handlungen waren im Gegensatz zu denen des Bundesrathes

öffentlich. Alle drei Jahre sollte eine Neuwahl der Mitglieder

stattfinden. Ein Gesetz konnte nur beschlossen werden durch die

übereinstimmende Majorität des Bundesrathes und des Reichstages;

die vollstreckende Gewalt stand allein dem Könige zu, für dessen

Anordnungen der Bundeskanzler die Verantwortlichkeit

übernahm. Freilich war diese nur eine moralische, aber wo diese

in den Anschauungen und Sitten des Volkes keine Kraft hat, wer

den auch die genauesten Bestimmungen und Strafen keine Sicherheit

gegen die Verletzung der Gefetze gewähren.

Die Vorlage für die neue Verfassung, welche die Regierung ge

macht hatte, wurde durch den Reichstag vielfach verbessert, nnr die

Bewilligung von Diäten an die Reichstags -Abgeordneten konnte

nicht durchgesetzt werden, und so trat dann ohne dieselbe mit dem

!. Juli 1867 die Verfassung des Norddeutschen Bundes in Kraft.

Zum Bundeskanzer ernannte der König den Grafen Bismarck.

Mit der Neugestaltung der Dinge waren viele nicht zufrieden.

Daß die anncctirtcn Länder und ihre entthronten Fürsten nach

den früheren Zuständen sich zurücksehnten, war natürlich, aber es

gab selbst in Preußen Männer, welche das „Aufgehen Preußens

in Deutschland" beklagten, welche es mit Widerwillen sahen, wie

das „specifische Preußenthum" beeinträchtigt wurde. Bei den

einverleibten Ländern zeigte sich die Unzufriedenheit namentlich in

Schleswig-Holstein, Hannover und Frankfurt, weniger in Kur

hessen und Nassau. Indessen wurden die Ursachen des Mißbe

hagens, insoweit sie nicht in den unvermeidlich gewordenen Ver

änderungen selbst, fondern in den sie begleitenden Umständen lagen,

durch die persönliche Dazwischenkunft unseres Königs und sein

versöhnendes Auftreten gemildert. So wurde ein Theil der

Kriegs-Contribution, welche Frankfurt a. M. im Jahre 1866
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aüserlcht war, als preußische Staatsschuld übernommen und

mit den ehemaligen Herrschet« von Hannover, Kurhessen und

Nassau Absindungs-Verträge geschlossen, nach denen die

Regierungs-Gewalt ihnen allerdings genommen blieb, ihre Ein'

nahme aber eher vergrößert als verringert ward.

Trotzdem zeigte sich die Abneigung gegen die preußische

Herrschast immer wieder von Neuem. Jn Schleswig-Holstein

mußten mehrere Geistliche ihres Amtes entsetzt werden, weil sie

sich weigerten, die Fürbitte sür den König von Preußen in da?

allgemeine Gebet mit auszunehmen und den vorgeschriebenen Dienst

eid zu leisten. Franksurter Familien verließen die Stadt, weil

sie nicht unter Preußens Seepter leben wollten. Jn Hannover

organisirte sich sogar bewassneter Widerstand gegen die neue

Ordnung, indem man durch einen baldigen Krieg Preußens mit

Frankreich aus Wiederherstellung des welsischen Königshaus«

rechnete. Man zweiselte nicht daran, daß Preußen unterliegen

würde. Die Werbungen zur sog. „Welsen Legion" konnten

der preußischen Regierung nicht verborgen bleiben, und durch einen

ausgesangenen Courier aus Hietzing bei Wien, wo König Georg

lebte, wurde der ganze Plan entdeekt. Als nun noch bald daraus

König Georg bei Feier seiner silbernen Hochzeit ganz össentlich

erklärte, daß er Absicht und Hoffnung habe, seinen verlorenen

Thron wieder einzunehmen, wurde der Absindungs-Vertrag aus

gehoben und sein Vermögen mit Beschlag belegt. Dieselbe Map

regel wurde über den ehemaligen Kursürsten von Hessen ver

hangt, als er im September 1868 durch eine Denkschrift „von

der thatkriistigen Sympathie der maßgebenden Mächte und dm

Walten der göttlichen Gerechtigkeit" seine Ansprüche an die Re

gierung ausrecht erhielt. ^

Als die kriegerischen Rüstungen sür den blinden König durch

die Wachsamkeit der preußischen Behörden in Hannover unmöglich

geworden waren, wurden sie in Holland sortgesetzt. Dann hieli

sich die Welsen-Legion in der Schweiz und schließlich in Frank

reich aus. Sie kostete dem Vertriebenen in Hietzing ein schwere?

Geld — zuletzt waren mehr als 1000 Mann zu besolden —

und da die Aussicht aus einen baldigen Krieg zwischen Frankreich

und Preußen Ansang des Jahres 1870 gering zusein schien, !>

wurde sie im April ausgelöst^'

Die Hetzereien des Hietzinger Hoses und des ehrgeiziger

srühern Kursürsten von Hessen dauerten aber sort. Reichlich wurde

Geld gespendet an seile Schriststeller, die in Zeitungsartikeln «ne

Brochüren darzustellen versuchten, wie das einzige Heil und die

Rettung Deutschlands vor dem drohenden Preußenthum allein
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nrrr in dein mächtigen und ruhmvollen französischen Volke und

dessen edlem Kaiser Napoleon zu finden sei. Es war dies ein

ekelhaftes, verächtliches Treiben, das den Franzofen schmeicheln,

jeden Deutschen mit Widerwillen erfüllen mußte. So gab es in

Dresden, Hannover, Frankfurt, dann auch in Stuttgart und

München Kreise, die es sich in Wort und Schrift angelegen fein

ließen, gegen Preußen und den von Ihm gegründeten nord

deutschen Bund zu intrigniren. Uebcrall standen die fran

zösischen Gesandten mit diesen Kliqncn im regste« Verkehr, halfen

Hetzen und schüren, theiltcn Geld ans, wo solches nöthig war,

und schrieben dann umständliche Berichte nach Paris, wie man

in ganz Deutschland gegen Preußen feindlich gesinnt sei, den

norddeutschen Bund zu sprengen wünsche und auf Frankreichs

mächtige Hülfe hiebei hoffe. Das Zustandekommen eines süd

deutschen Bundes, welches im Präger Frieden vorhergeschn war,

scheiterte an der Rivalität der drei Staaten Baiern, WÜrtcmberg

und Baden nnter einander, und an der Abneigung der beiden

erstgenannten gegen Preußen. Bismarck verhielt sich ihnen gegen

über ruhig, ohne einen Druck auf sie auszuüben; er erwartete

den freiwilligen Beitritt.

Außer den Verträgen von 1866 für den Fall eines Krieges

kettete den Süden an den Norden noch die neue Ordnung

des Zollvereins. Am 8. Juli 1867 ward in Betreff des

selben ein Vertrag geschlossen. Auf Antrag des Grafen Bismarck

wurde die Zollgesetzgebung den Regierungen und der Vertretung

der Nation gemeinsam übertragen, und am 27. April 1868 trat

zur Wahrung der gemeinsamen materiellen Interessen ganz Deutsch

lands das Zollparlament in Berlin zusammen. Hiermit war

bereits eine innigere Verbindung Deutschlands nördlich und südlich

vom Main angebahnt. - Aber das Mißtranen der Süd

deutschen mit Ausnahme Badens blieb und erfuhr im Wesent

lichen auch bis zum Jahre 1870 keine Veränderung. Mit den

annectirten Ländern wurde es besser. Ganz Norddeutschland war

nach preußischem Muster wehrhaft gemacht, und je mehr die Be

wohner der neuen Landestheile Preußens regelmäßige Verwal

tung, seine geordneten Finanzen, seine fortschreitende Volks

bildung Vortheilhaft kennenlernten, um so mehr söhnten sie sich

mit ihrem Schicksal aus. Aber enger und unauflöslich sollte dtjS

Band um die alten und neuen Theile Preußens und ÜM das

ganze Deutschland erst da geschlungen werden, als im Jahre 1870

Frankreich Deutschland mit Krieg überzog.

Es war nicht eine plötzlich hervortretende Streitfrage, welche

die beiden Staaten zwang, zum Schwerte, dem letzten Richter im
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Streite der Völker, zu greifen, sondern dieser Krieg wurde durch

den Lauf der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands und Frank

reichs bedingt. Die ersten Keime der Feindschaft lagen tief und

in alter Zeit zurück. Die Franzosen konnten es nicht verschmerzen,

daß sie bei Leipzig und Waterloo geschlagen waren, und daß

namentlich die Preußen ihren großen Kaiser Napoleon I. zu

Fall gebracht hatten, welcher in ihnen den von Ludwig XIV.

(1643—1715) her datirenden Glauben, das erste Volk der Wcl,

nicht nur in den Künsten des Krieges, sondern auch in jeder

andern Beziehung zu sein, befestigte. Den Rhein hielten sie für

ihre nöthige und natürliche Grenze, und noch im Sommer 1870

sprach ein gefangener, französischer Offizier in seiner Unwissenheit

die Meinung aus, daß das ganze linke Rheinufer von der Zeil

Karls d. Gr. an bis 1815 immer zu Frankreich gehört habe.

Der Gedanke an eine Wiedercroberung des Rheines lebte im

Herzen der ganzen Nation, gepflegt von ihren Geschichtsschreibern

sowie von ihren Dichtern. Die Erfüllung dieses Wunsches schien

nur eine Frage der Zeit zu sein.

In Deutschland hatte man nicht den Lieblingsgedankcn,

sich auf Kosten seines Nachbars zu vergrößern, ja dachte man

doch kaum daran, das mit Gewalt und Hinterlist entrissene Straß

bürg (1681) wieder zu verlangen, wozu man die günstige Gk

legenheit in den Pariser Friedensschlüssen von 1814 und 15 hatte

vorübergehen lassen. Zwar der Haß, den der Deutsche gegen

die Franzofen faßte, als sie sein Vaterland in den Jahren von

1806—13 verdarben und knechteten, lebte, wenn auch abgeschwächt,

in den Nachkommen der Freiheitskrieger fort.

Das böse Wort vom alten Erbfeind der deutschen Nation,

der des Vaterlandes Grenzen beständig bedrohe, blieb bestehn,

und das Verhalten Frankreichs bewies nur zu deutlich, wie de

gründet eine solche Besorgniß war. Zu wiederholten Malen, im

Jahre 1830 und 1840, hatte das französische Volk seinen Ruf

nach dem linken Rheinufer erschallen lassen, und seitdem N«po

leon III. (1852—70) auf den Thron gelangt, war die Gefahr

eines Krieges keineswegs beseitigt. Die Devise seiner durch Lug

und Trug erworbenen Herrschaft lautete zwar: ,1'empire «'est Is

paix«, (das Kaiserreich ist der Friede), abtt die kriegerischen Unter

nehmungen in der Krim und in Ober-Italien zeigten, wie unwahr

sie war, und forderten Preußen auf, auf seiner Hut zu fein.

Die erste Schwächung erlitt Napoleons Anschn durch den un

glücklichen Verlauf der mexikanischen Expedition (1861—67).

Die französische Eigenliebe erhielt eine Demüthigung, die sie nicht

verschmerzte, und der Kaiser selbst fühlte, daß er einen Stoß er
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litten hatte, der wieder ausgeglichen werden mußte, wenn er nicht

bedenkliche Folgen sür seine Dynastie haben sollte. Der günstige

Augenblick schien ihm gekommen zu sein, als im Jahre 1866

die preußischen Heere nach einem Siegeszug von nie dagewesener

Größe vor den Thoren Wiens standen. Am 6. August über

brachte Gras Benedetti dem preußischen Ministerpräsidenten

Grasen Bismarck die Forderungen Napoleons. Sie bestanden

in nicht geringerem als In der Abtretung des linken Rheinusers.

„Mainz oder der Krieg", so lautete die Alternative des sranzö

sischen Bevollmächtigten. „Gut denn — der Krieg" entgegnete

Bismarck, und mit dem Bescheide machte sich Benedetti aus den

Weg nach Paris. Dort war man über diese Abweisung ergrimmt.

Neid und Zorn gegen Preußen flammten hoch ans. Die sran

zosische Nationaleitelkeit geberdete sich wie toll, daß man in Berlin

es wagte, eine selbstständige Politik zutreiben ohne die Genehmi

gung Frankreichs, und von da an begann das unsinnige Geschrei

nach „Rache sür Sadowa". Die unmittelbare Kriegserklärung

noch im Jahre 1866 wurde nur dadurch verhindert, daß die

Generale erklärten, durch die mexikanische Erpedition sei die Armee

zu sehr geschwächt und den preußischen Truppen gegenüber, deren

Zündnadelgewehr sich gegen Oesterreich gut bewährt hatte, schlecht

bewaffnet.

Die napoleonische Politik hatte eine zweite Niederlage erlitten.

Es bildete sich nun eine Kriegspartei gegen Preußen, an deren

Spitze die Kaiserin Engenie stand, welche als bigotte, spanische

Katholikin das preußische Königshaus als ein protestantisches

bitter haßte. Sie wußte ihren Einfluß aus den Kaiser geltend

zu machen, und noch in demselben Jahre beschloß Napoleon eine

Armeereorganisation. Aber nur langsam begannen die Neue

rungen, und als im Jahre 1867 die Luxemburger Frage aus

tauchte und die ganze Welt jetzt schon den Ausbruch der Feind

seligkeiten sürchtete, waren die sranzösischen Rüstungen noch so

sehr zurück, daß Napoleon aus die Vorschläge Preußens, welches

ausrichtig den Frieden wünschte und nachgiebig war, so weit als

es die Ehre des Landes gestattete, bereitwillig einging. Die

Streitsrage drehte sich um die Festung Luxemburg. Sie war,

da das Großherzogthum zum deutschen Bunde gehörte, von

Bundestruppen besetzt, unter denen sich auch preußische besanden.

Preußen hatte aber außerdem noch durch einen besondern Vertrag

sich das Recht der Besatzung erworben und ließ deshalb auch

nach der Auslösung des deutschen Bundes seine Truppen darin.

Der eigentliche Besitzer der Festung wie des Großherzogthums

war der König Wilhelm III. von Holland, und dieser war aus
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den Antrag Napoleons eingegangen, ihm das Ländchen zu ver

kaufen. Preußen sollte in Folge dessen seine Truppen zurück-

ziehn. Die öffentliche Meinung in Deutschland entrüstete sich,

daß ein altes deutsches Reichsland an Frankreich verkauft werden

sollte, und durch den Vertrag von London 31. Mai 1867

blieb das Großherzogthum bei dem bisherigen Herrfcs' erhausc.

Es ward unter den Schutz der vertragschließenden Mächte gestellt,

Preußen zog seine Garnison zurück, und der König von Holland

übernahm es, die Festungswerke schleifen zu lassen. Mit dieser

Lösung war der Krieg, zu dem Preußen und Frankreich schon

militärische Borbereitungen getroffen hatten, für diesmal glücklich

vermieden, trotz des Geschreis der französischen Presse, dic im

Dienste der Kriegspartei stand, und der In Deutschland sich er

hebenden Stimmen, welche die Nachgiebigkeit Preußens in dieser

Angelegenheit tadelten. In Wirklichkeit hatte nicht Preußen sondern

Napoleon eine Niederlage erlitten, für ihn die dritte.

Auf die Verwickelung zwischen Frankreich und Preußen wegen

Luxemburg folgten Jahre der äußeren Ruhe und des Friedens,

Im Geheimen aber rüstete Frankreich mit aller Kraft, um dic

Armee auf eine Weise zu bewaffnen, daß sie sich den Preußcu

gegenüber im Vortheil befand. Es gelang in dem Chassepoi

gewehr eine Waffe zu bekommen, die in ihrer Leichtigkeit und

besonders in der Tragcwcite sich dem so berühmten Zündnadel

gewehr entschieden überlegen zeigte. Während das Zündnadel-

gewehr nur eine Flugkraft von 900—1000 Schritte hat, ist die

des Chasfepots 14—1600. Letzteres ist außerdem noch um zwei

Pfund leichter. Der garibaldische Aufstand zur Befreiung Roms

im November 1867 gab Gelegenheit, die Brauchbarkeit der neuen

Waffe bei Mentana zu erproben. Große Wirkung schrieb man

auch der Mitrailleuse oder Kugelspritze zu, welche gleichzeitig fünf

undzwanzig Kugeln aus einem Kanonenrohr entsendet.

Von dem Gedanken, durch Annexionen Frankreichs Länder-

bestand zu erweitern, ließ Napoleon trotz zweimaligen vergeblichen

Versuches nicht ab und beauftragte seinen Gesandten Benedetli

mit dem norddeutschen Bundeskanzler diese Frage zu verhandeln

(1868), Benedetti setzte einen Vertragsentwurf mit eigener

Hand auf und gab denselben Bismarck, damit dieser ihn mit dem

König Wilhelm beriethe. Nach ihm sollte Frankreich und Nord

deutschland ein Vertheidigungsbündniß zu dem Zweck schließen,

Frankreich die Erwerbung Luxemburgs und Belgiens zu

sichern und die Hindernisse zu entfernen, welche dem Eintritt der

süddeutschen Staaten in den norddeutschen Bund gegenübersteh«

möchten. Bismarck war so klug, scheinbar den Entwurf zu
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debattiren, that aber nichts, um diese anmaßenden Forderungen

einer schändlichen Politik zu besriedigen. Der sranzösische Hos

gab jedoch seine Erweiterungspläne keineswegs aus, sondern dachte

daran, sie aus Umwegen auszusühren, selbst aus die Gesahr eines

Krieges mit Deutschland oder lieber gegen Preußen allein. Frank

reich wollte in ähnlicher Weise, wie es durch den von Preußen

gegründeten Zollverein in Deutschland geschehn mar, die materiellen

Interessen der Nachbarstaaten Belgien, Holland und der Schweiz

durch Handels- und Verkehrsverträge an sich knüpsen und begann

mit dem Versuch, sich durch Kaus in den Besitz einer belgischen

Eisenbahn zu setzen. Er scheiterte an der Wachsamkeit der Belgier,

die mit richtigem Blick die gesährlichen Absichten der sranzosischen

Regierung erkannten und jede weitere Einmischung derselben durch

gesetzliche Bestimmungen zu verhindern wußten. Hiemit schlugen

die Pläne Napoleons zum vierten Male sehl. Die Unzusrieden

heit mit seiner Regierung nahm zu, sie sprach sich immer unver

hohlener aus. Der Kaiser glaubte, seiner bedrohten Dynastie

eiue Stütze durch eine neue Versassung geben zu können, die der

Abstimmung des Volkes, einem sogenannten Plebiseit, unter

worsen wurde.

Am 8. Mai 187V stimmten ?i/., Million mit „ja" sür,

1 i/2 mit „nein" gegen die Versassung. Paris und sast alle größeren

Städte hatten dem Kaiser ihre Majorität verweigert, obgleich

außerordentliche Anstrengungen gemacht worden waren, die Re-

gierungomaschine aus das Volk einwirken zu lassen. Von der

Armee hatte ein gutes Sechstel mit „nein" gestimmt. Das war

ein bedenkliches Zeichen und erregte Napoleons große Besorgniß.

Diesen Umstand suchte die Kriegspartei zu ihren Zwecken zu be

nutzen. Ein neuer Krieg mit reicher Beute war ein gutes Mittel,

auch diese Unzusriedenen sür sich zu gewinnen. Ein Krieg gegen

Preußen, — sosern er glücklich endete, und wer hätte daran ge

zweiselt von den Franzosen — war der Armee und ihren Führern

wie gewünscht und mehr geeignet als jeder andere, dem beständig

tranken Kaiser und seinem Sohn Louis, genannt Lulu, einem

unmündigen Knaben, den Thron zu sichern.

Nach beendigtem Pebiseit trat Herzog Gramont als Minister

der auswärtigen Angelegenheiten in da? Ministerium. Minister

des Innern wurde Ollivier, Kriegsminister Leboeus.
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Dreiundsechszigfies Kapitel.

Die spanische TKroncandidatur. Die Kriegserklärung Frankreichs an Preuße»,

Die Zeit der Mobilmachung. Aufmarsch der Truppen bis zum 31. Juli.

Das Jahr 1870 hatte friedlich begonnen. Handel und In

dustrie, die zum unermeßlichen Schaden unseres Nationalvermögens

seit 186C, durch den Krieg mit Oesterreich und die ewige Besorg-

niß vor einem Kampf mit Frankreich darnieder gelegen hatten,

fingen an, sich wieder lebhafter zu regen, und das allgemeine Ver

trauen kehrte zurück. König Wilhelm war zur Badekur nach

Ems gereist, Graf Bismarck genoß der für ihn so nöthigen

geistigen Ruhe auf seinem einsamen Landsitz Varzin, und auch

der thätige Generalstabschef von Mottle, sowie der Kriegsmi

nister v. Roon weilten auf ihren ländlichen Besitzungen. Ollivier

hatte bei der scheinbaren Verminderung des Rekruteucontingents

von 100,000 auf 90,000 Mann geäußert: „die Aufrechter

haltung des Friedens sei zu keiner Zeit mehr gesichert

gewesen als jetzt, keine schwebende Gefahr bedrohe ihn."

Die ganze Welt lag in tiefem Frieden. Da kam der Grund zur

Störung desselben aus einem Lande, von dem man es am wenigsten

hätte erwarten sollen — aus Spanien. Seine Königin Jsa-

bella war in der Revolution vom Jahre 1868 vertrieben morde».

Allein der Mehrzahl des Volkes mißfiel die neu errichtete republi

kanische Regierungsform. Man suchte nach einem neuen König

und glaubte, endlich in Leopold von Hohenzollern-Sig-

m «ringen einen allen Parteien zusagenden Candidaten gefunden

zu haben. Der Prinz war bereit, das Anerbieten anzunehmen,

und ersuchte den König Wilhelm als ältestes Mitglied des

hohenzollernfchen Hauses um seine Zustimmung. Ohne irgend

welches Bedenken ertheilte der Monarch diese. Am 7. Juli er

klärte sich Leopold entschlossen, die spanische Krone anzunehmen.

Aber noch vorher hatte Frankreich die Annahme als einen Grund

zum Kriege mit Preuße» hingestellt.

Am 3.Juli, dem vierten Jahrestag der Schlacht von Sa-

dowa, war die Anzeige nach Paris gekommen, daß das spanische

Ministerium beschlossen habe, dem Prinzen von Hohenzollern die

Krone Spaniens anzutragen, und eine Deputation an ihn bereits

nach Deutschland abgereist sei.

Tags darauf erschien der französische Botschafter im

auswärtigen Amte zu Berlin, „um der peinlichen Empfindimg

Ausdruck zu geben, welche die Annahme der spanischen Thron-

candidatur seitens des Erbprinzen Leopold von Hohenzollern in
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Paris hervorgebracht habe." Der Staatsfecretair antwortete dem

selben, daß diese Angelegenheit für die preußische Regierung nicht

ezcistire und die letztere außer Stande fei, ,'iber die Verhandlungen

Auskunft zu geben.

In Paris äußerte der Herzog Gramont gegen den Bot

schafter des norddeutschen Bundes, „die öffentliche Meinung werde

glauben, Preußen fei in die Unterhandlungen, die man vor Frank

reich versteckt habe, eingeweiht gewesen. Das Ereigniß, wenn es

sich vollziehe, werde die Fortdauer des Friedens gefährden. Man

appellire daher an die Weisheit Sr. Majestät des Königs, welche

einer solchen Combination nicht zustimmen werde."

Auf Commando erhoben die Pariser Zeitungen einen

furchtbaren Lärm : „Preußen wolle Frankreich ein zweites Sadowa

bereiten, man dürfe die Gründung einer hohenzollernschen Dy

nastie in Spanien unter keinen Umständen dulden und müßte

mtervenircn. Der norddeutsche Botschafter Graf Werther fühlte

sich veranlaßt, zum Köuig nach Ems zu reisen, und am 6. Juli

erklärte Gramont im gesetzgebenden Körper: „Die französische

Regierung habe bei der Wahl strenge Neutralität bewahrt, aber wir

glaubten nicht, daß die Achtung vor den Rechten eines Nachbar

volkes uns verpflichte, zu dulden, daß eine fremde Macht, indem

sie einm ihrer Prinzen auf den Thron Karls V. fetzt, zu nnserm

Schaden das bestehende Gleichgewicht der Kräfte in Europa störe

»nd die Interessen und die Ehre Frankreichs in Gefahr bringe.

Dieser Fall, wir haben die Hoffnung, wird nicht eintreten. Wir

rechnen in dieser Beziehung auf die Weisheit des deutschen und

die Freundschaft des spanischen Volkes. Sollte es anders

kommen, dann, meineHerren, würden wir wissen, stark

durch Ihre Unterstützung und die der Nation, Unsere

Pflicht ohne Schranken und ohne Schwäche zu thun."

Diese Erklärung ward, wenige ausgenommen, mit rauschen

dem Beifall begrüßt. Aus ihr ging hervor, daß man den Krieg

wolle, und die fremde Macht, welche die Ehre Frankreichs in

Gefahr bringe und „die Herrschaft Karls V." wiederbelebe, war

Preußen. Es war eine Lüge, wenn das Ministerium behauptete,

Preußen hätte geheime Verhandlungen mit Spanien betrieben.

Abgcsehn davon, daß Leopold gar kein preußischer Prinz und feine

Candidatur schon lange vorher öffentlich behandelt worden war,

hätte Frankreich an Spanien die Forderung stellen müssen, die

Candidatur des Prinzen Leopold rückgängig zu machen. Es trat

klar zu Tage, daß zn rechtmäßigen und vernünftigen Ansprüchen

oder Klagen nicht der mindeste Grund vorlag, sondern nur ein

Vor wand zum Kriege um das linke Rheinufer gesucht wurde.
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Am 7. Juli schon wurden Vorbereitungen für Landarmee

und Flotte getroffen, Contracte mit Kriegslieferanten geschlossen,

die französischen Regimenter ans Algier zurückbeordert uno Beur

laubte einberufen.

Am 8. Juli schrieb Ollivier in feinem Leborgan, dem

Moniteur, die Frage der Candidatur müsse erweitert werden,

es genüge nicht zu sagen, Preußen stehe der Kandidatur fern, es

müsse dem Prinzen untersagen, die Krone anzunehmen. Zu diesem

Zwecke reiste Benedetti, der sich in Wildbad aufhielt, nach Ems

zu König Wilhelm, um ihn zu ersuchen, dem Erbprinzen

Leopold zu verbieten, die spanische Krone anzunehmen. Natür

lich lehnte dies der König ab. Er sagte, daß, da er in der ganzen

Angelegenheit nur als Familienhaupt, niemals als König von

Preußen begrüßt worden sei und daher keinen Befehl zur Annahme

der Throncandidatur ertheilt habe, er ebenso wenig einen Befehl

zur Rücknahme ertheilen könne. Der Prinz fei vollkommen frci

« seinen Entschlüssen, übrigens wisse er nicht einmal, wo der

Prinz, der eine Alpenreise machen wollte, sich in diesem Augen

blick befinde.

„ I» Paris hatten inzwischen die Organe der Kriegspartci

fortgefahren, zu schüren und nicht nur mit Lügen, sondern auch

mit Gemeinheiten gegen Preußen den Kampf zu führen. Dies

trat um so greller hervor, als die deutschePresse dieser Frage

gegenüber sich außerordentlich ruhig zeigte.

Die Zurückhaltung der preußischen Blätter betrachtete man

in Paris als Schwäche, man sagte »lu, ?ru8«s «ans,- o. h.

Preußen weicht wie ein geprügelter Hund zurück. Es wäre fatal,

wenn der König von Preußen nachgäbe, denn es müßte alsdann

begonnen werden, nach einem neuen Kriegsgrund zn suchen. All-

mählig ging die Kriegslust der Organe auf das Volk

über, zunächst auf die leicht erregbaren Pariser.

Am 12. Juli geschah nun, was die Franzosen scheinbar

wünschten. Der Erbprinz Leopold von Hohenzollern

entsagte aus eigenem Antrieb der Candidatur. Die

ganze Welt glaubte, hiemit fei jeder Grund zum Kriege beseitigt.

Allein das französische Kabinet befand sich nach dem Rücktritt

des Prinzen Leopold in der größten Verlegenheit. Es fühlte die

Wogen, die es selbst entfesselt hatte, unheilschwanger über seinen

eigenen Häuptern zusammenschlagen. Es bedurfte zu seiner Er

haltung einer frappanten Genugthuung, und zu dieser sollte der

König von Preußen seinen Namen hergeben, um den Kaiser und

feine Räthe aus einer Lage zu befreien, welche die frivolste Leicht

fertigkeit abenteuernder Staatsmänner geschaffen hatte. Deshalb
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gab man sich wunderbarer Weise französischer Seits mit der Ver

zichtleistung nicht zufrieden, sondern stellte weitere Forderungen.

Am Morgen des 13. Juli befand sich der König auf der

Brunnenpromenade zn Ems, als Graf Benedetti sich näherte

und in Folge einer telegraphischen Weisung aus Paris vom Könige

verlangte, er möge in einem Brief an Kaiser Napoleon die be-

stimmte Versicherung aussprechen, daß auch in Zukunft die Can-

didatur Leopolds nicht wieder aufgenommen werden würde. Dies

Verlangen enthielt nicht mehr und nicht weniger als die Zunmthung,

daß König Wilhelm sich in seinen Entschlüssen für die Folgezeit

durch die Vorschriften des französischen Ministers, nicht durch seinen

eignen Willen bestimmen lassen sollte. Es war ein unwürdiges,

und würdevoll wies es der Monarch zurück. Er antwortete ruhig,

einen solchen Befehl könne und würde er dem Prinzen Leopold

niemals ertheilen, wie er es denn auch entschieden ablehnen müsse,

sich durch ein bestimmtes Versprechen für die Zukunft zu binden.

Trotz dieser entschiedenen Zurückweisung kam Benedetti nochmals

auf seinen Antrag zurück, und als er in feiner Zudringlichkeit

nicht nachließ, wandte sich König Wilhelm ab und entfernte sich;

Im Laufe desselben Tages suchte Benedetti wiederholt eine Audienz

nach, der König verweigerte sie und blieb dabei: Was er heute

Morgen gesagt, wäre sein letztes Wort in dieser Sache. > ,

Der Botschafter gab darauf die Erklärung, daß er sich bei

den Worten feiner Majestät beruhige und erschien am nächsten

Tag, als der König nach Koblenz eine Fahrt unternahm, zur

Verabschiedung auf dem Bahnhof, wo er von dem Monarchen

begrüßt wurde.

Noch spät am Abend des 13. Juli erschien in Berlin ei»

Extrablatt mit folgendem Telegramm:

„Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen

von Hohenzollern der kaiserlich französischen Regierung von der

königlich spanischen amtlich mitgetheilt worden sind, hat der fran

zösische Botschafter in Ems an Se. Majestät den König noch die

Forderung gestellt, ihn zu autorisiren, daß er nach Paris tele-

graphire, daß Se. Majestät der König sich für alle Zeit ver

pflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die

Hohenzollern auf ihre Candidatur wieder zurückkommen sollten.

Se. Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen

Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch den Ad

jutanten vom Dienst sagen lassen, daß seine Majestät dem Bot

schafter nichts Wetter mitzutheilen habe."

Im Laufe des nächsten Tages (14. Juli) durcheilte die

Kuude von den Emser Vorgängen ganz Deutschland, allerdings
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in sehr entstellt« Form, und rief allenthalben Entrüstung über

die dem 73jährigen König angesonnene Schmach und lebendige

Begeisterung für die Vertheidigung der deutschen Ehre wach.

Während die deutsche Presse bis dahin sich gegen die unverschäm

ten Ausfälle der französischen Journale maßvoll zurückgehalten

hatte, zeigte sie sich jetzt einmüthig entschlossen, die Regierung bei

der AbMehr des ftanzösischen Uebermuths energisch zu unterstützen.

Seit es klar geworden, daß in Paris die Beleidigung und Her

ausforderung Deutschlands, die Heraufbeschwörung eines Krieges

beschlossene Sache war, trat vor den Forderungen der nationalen

Ehre jede andere Erwägung zurück. Und obgleich aus Paris

die Lügennachricht kam, die süddeutschen Regierungen hätten die

Erklärung abgegeben, daß sie die Politik Preußens nicht gut

heißen und eine etwaige Berufung auf die Garantieverträge von

1866 nicht als berechtigt anerkennen könnten, also ganz auf fran

zösischem Standpunkt sich befänden, fo zeigte sich dennoch in Nord

und Süd nur eine Stimmung, die der Entrüstung,

Baiern hatte bereits am 11. Juli auf Frankreichs Anfrage,

welche Stellung es im Falle eines Krieges einnehmen werde, die

Antwort ertheilt, daß das baierifche Volk und sein Konig sich von

dem übrigen Deutschland nicht trennen werde. In ahnlicher

Weise, aber nicht mit derselben raschen Entschlossenheit, hatte auch

der Minister Würtembergs, Varnbiiler, geantwortet.

In Berlin war man schon nm 13. Juli sicher, daß der

ganze Süden mit Prenßen kämpfen werde, wenn Frankreich

wirklich den Krieg erklärte, und darüber konnte kaum noch ein

Zweifel walten. So sehr man auch in Deutschland den Frieden

liebte, fo hatten es viele doch schon als eine Demüthigung em

pfunden, daß Frankreich die Verzichtleistung durchgesetzt hatte.

Bismarck brachte die allgemeine Stimmung zum Ausdruck, wenn

er erklärte, daß Preußen in jedem Falle von Frankreich Genug-

thuung zu fordern habe für die Sprache seiner Minister. —

In den Tuilerien glaubte man, die Gelegenheit besonders

günstig gewählt zu haben, die Eifersucht gegen Preußen ausbrechen

zu lassen, denn es handle sich um eine dynastische Frage, und die

deutsche Nation, vornehmlich die Süddeutschen, würden, so meinte

man, keine Lust haben, für das preußische Königshaus sich die

Hälse zu brechen. Man irrte sich in den Tuilerien gründlich.

Die französische Regierung hatte es meisterhaft verstanden, durch

ihre Maßlosigkeit die Sache des Königs von Preußen zur Sache

jedes Deutschen zu machen, der Vaterlandsliebe und Nationalstotz

in der Brust fühlte. Ganz Deutschland von den Alpen bis zum

deutschen und baltischen Meer stand da wie ein zorniger Mann,
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ties beleidigt in seiner Ehre, zu jedem Opser sreudig bereit, wenn

die Franzosen aus ihren das sittliche Gesühl nicht blos von Deutsch

land sondern von ganz Europa verletzenden, übermüthigen Forde

rungen bestehn sollten. Nirgends hörte man eine andere Aus

sassung als die, daß der Krieg bis zum Aeußersten die einzig

mögliche Antwort aus die sranzösischen Beleidigungen sei. Und mit

dieser Entschlossenheit ging eine Opsersreudigkeit Hand in Hand,

die ihre Bekundung später durch reichliche Thaten sand. Wie

anders zeigte sich das Volk jetzt als im Jahre 1866 vor dem

Beginn des österreichischen Krieges, wo Volksversammlungen re

gierungsseindliche Beschlüsse saßten und aus verschiedenen Theilen

der Monarchie Petitionen eingingen, welche den König, sehr un-

nöthiger Weise, um Erhaltung des Friedens baten, ja wo sogar

die Majorität des Abgeordnetenhauses die sinanziellen Mittel zur

Führung eines Krieges verweigerte.

Jn Parts hatte die Nachricht, daß König Wilhelm dem sran

zösischen Botschaster eine Audienz verweigert habe, große Aus

regung verursacht. Am Nachmittag des Vierzehnten wurde ein

Ministerrath gehalten. Während desselben mußte der Kaiser,

der ihm präsidirte und der wohl Niederlagen aber nicht den Krieg

verabscheute, das Zimmer verlassen. Jn großer Hast zurückge

kehrt, wiederholte er, was er schon ost gesagt: „Aber, meine Herrn,

ich brauche Bürgschasten, Bürgschasten, (natürlich waren damit

Bürgschasten sür den Sieg gemeint) Marschall Leboeus erwi

derte stolz daraus: „Sire, Alles ist kriegsbereit, es sehlt auch nicht

der letzte Hosenknops." Jn dieser Sitzung entschloß sich der

Kaiser Napoleon desinitiv sür den Krieg; es wurde die

Ordre erlassen, die Reserven einzuberusen.

Des Abends zogen Banden durch die Straßen von Paris

und machten einen Angriff aus das preußische Botschaftshotel.

Am 15. Juli beschloß die Landesvertretung, der gesetzgebende

Körper, den Krieg. Jn der vorausgehenden Auseinandersetzung

des Minister Ollivier wurde die Antwort unseres Königs an

Benedetti verdreht und von einer ossiziellen Mittheilung an die

europäischen Kabinette gesprochen, durch welche angezeigt wurde,

daß der König von Preußen sich weigere, den sranzösischen Bot

schaster zu empsangen. Eine solche Note hätte sür eine Heraus

sorderung Frankreichs gelten können, aber sie existirte garnicht,

und als Jules Favre, Gambetta und Thiers aus die Vorlegung

derselben drangen, weil sie vor Allem den Grund zur Kriegs

erklärung geben sollte, hatte Gramont die dreiste Sttrne, zu

behaupten, er habe sie gesehn, und damit gab sich die Majorität

der sranzösischen Landesvertretung zusrieden. Mit gleichem Leicht
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sinn erklärte sich der Senat sür den Krieg. Die wenigen Stimmen,

die sich sür die Beibehaltung des Friedens aussprachen, wurden

überhört.

An demselben Tage trat König Wilhelm seine Rückreise

von Ems nach Berlin an. Die Bewohner der Städte wie

des Landes waren bei der Kunde von des Königs Durchsahrt an

den Stationen zusammengeströmt, um ihm durch tausendstimmige

Hochs zu erkennen zu geben, wie sehr er durch sein männliches

Austreten Benedetti gegenüber den Gesühlen seines Volkes ent

sprochen habe. Von Bedeutung und sür den König eine große

Freude war, daß er in Kassel und Güttingen, wo kurz vorher

sich noch Stimmen gegen die preußische Herrschast erhoben hatten,

mit einer Begeisterung empsangen wurde, die deutlich bewies, daß

unter den vorliegenden Verhältnissen jeder Hader vergessen sei.

An jenem Tage zum ersten Mal jauchzten die braven Be

wohner von Hessen und Hannover ihm, dem deutschen Könige,

eivmüthig und aus tiessten, sreiem Herzen zu. Am großartigsten

gestaltete sich der Empsang in Berlin. Gegen Abend strömten

unabsehbare Menschenmassen nach den Linden und den nach dem

alten Potsdamer Bahnhos zu belegenen Plätzen und Straßen.

Zum Empsange hatten sich die Spitzen der Behörden des Mili

tärs und der städtischen Verwaltung eingesunden. Hunderte von

Männern jedes Alters und jeder Berussklasse, Greise, Frauen

und Kinder hatten sich versammelt und harrten der Ankunst des

Zuges, der mit stürmischem Hurrah empsangen wurde. Als der

König aus dem Wagon gestiegen war, wurde ihm die Depesche

vorgelesen, welche mittheilte, daß in Paris der Krieg gegen

Preußen beschlossen sei. Ein kalter Ernst zog über das Antlitz

des greisen Monarchen. Ties bewegt umarmte er den Kronprinzen

und wandte sich dann gesaßt zu den zum Empsang Versammelten,

Worte des Dankes sür das herzliche Willkommen an dieselben

richtend. Die Fahrt vom Bahnhos nach dem Palais glich mehr

einem Triumphzug des Siegers als der Heimkehr des tiesbe

leidigten Landesvaters. Ueberall wurde er mit stürmischem Zurus

begrüßt, und es war ein ergreisender Moment, als Tausende und

Tausende, welche Kops an Kops vor dem königlichen Palais dicht

standen, mit entblößtem Haupte „Heil dir im Sieger-

anstimmten. Der Geist von 1813 wehte von Neuem

durch die Herzen des preußischen Volkes, und selbst der Empsang

bei der Rückkehr vom Schlachtseld von Königgrätz verschwand

gegen diesen Ausbruch des reinsten Patriotismus.

Unter den Linden wurden sosort nach dem Einzuge des

Königs Asche ausgestellt behuss Unterzeichnung einer Adresse,
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welche schnell Tausende von Unterschriften erhielt. Sie lautete:

„In diesen Tagen der Gefahr, wo Deutschlands, Preußens Ehre

vom französischen Uebcrmuth dreist beleidigt, wo Friede und

Sicherheit ohne jeden Anlaß frevelnd bedroht sind, die unver

brüchliche Treue, die allgemeine Begeisterung für den Kampf aus

zusprechen, drängt es das Volk. Wie 1813—15 zu Ew. Königs.

Majestät erhabenem Batcr wird jeder Preuße mit Gut und Blut

m seinem glorreichen Kriegsherrn stehen, und Ew. Königl. Majestät

getreues Volk bittet nur eins: Nicht zu ruhen, bis dieser fran

zösische Uebennuth für alle Zeiten gedemüthigt und Deutschland

in seiner alten Größe hergestellt und gesichert ist. Wir haben

nur ein Wort in dieser Zeit: Mit Gott für König und Vater

land. Hnrrah drauf! In Treue, in Ehrfurcht, in voller Zuver

sicht Männer des Preußischen Volkes."

Die Menschenmenge, welche das Palais umwogte, erhielt

bis gegen 11 Uhr fortwährend neuen Zufluß, wiederholt mußte

sich der König dem begeisterten Volke am Fenster zeigen. Als

kurz vor 11 Uhr Moltkc sich in das Palais begab, fehlte nicht

viel daran, daß man „den großen Schweiger" auf die Schultern

hob und ihn nach dem Palais trug. Bald nach 11 Uhr wurde

im Namen des Königs um Ruhe gebeten, da der Kriegsrath

während der Nacht noch eine schwere Arbeit vor sich habe. „Nach

Hanse" erscholl es Plötzlich, und wenige Minuten später war der

große Platz vor dem Palais so menschenleer und ruhig, als

hätte die großartige Demonstration garnicht statt gefunden. —

Noch in der Nacht zum 16. Juli beschloß der Kö«Ig die

Mobilmachung des Heeres und die Berufung des Reichs

tages auf den 19. Juli.

Am 16. fand die Sitzung des Bundesrates statt, dessen

Mitglieder auf telepraphischem Wege einberufen waren. Graf

Bismarck legte in ihr den Vertretern der verbündeten Regie

ningen die Sachlage so dar, wie wir sie bereits kennen, und

fand die vollständigste Beistimmung sämmtlicher Bevollmächtigten.

Man kam einstimmig darin überein, daß Frankreich den Krieg

um jeden Preis wolle und hatte nur den Wunsch, daß derselbe

möglichst schnell und kräftig geführt werden möge. Wenige Stunden

nachdem das Aufgebot der Heere Norddeutschlands verkündigt

war, thaten die süddeutschen Fürsten ein Gleiches, und die

Kammern weihten die Eintracht der Stämme durch ihre überein

stimmenden Entschlüsse.

Der König rief nnd Alle, Alle kamen. Deutschland war

einig. Was die Anstrengungen und Wünsche der besten Männer

in vielen Jahrzehnten nicht vermocht hatten, das hatte sich jetzt
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erfüllt, Frankreich hatte es in wenigen Tagen zu Stande ge

bracht. Die Brüderstämme, soweit sie ganz Deutschland umfaßte,

waren vereint unter einem Kriegsherrn. Für Alle galt um

ein Wahrzeichen: das Vaterland zu retten. Es galt eine»

deutschen Nationalkrieg gegenüber einem vom französische»

Hof angezettelten Eroberungskrieg, welcher dazu dienen sollte,

die wankende Dynastie Napoleons zu stützen. Die Kundgebungen

des Patriotismus erfolgten aus allen Theilen Deutschlands,

Provinzen, Städte und Korporationen sandten Ergebcnheits-

adrefsen an den König von Preußen und die übrigen deutschen

Fürsten, unter denen der junge König Ludwig von Baiern

ganz besonders durch die Beifallsbezeigungen des Volkes ausge

zeichnet wurde. Mit Jubel hatten die Baiern vernommen, daß

das bairische Heer aufgeboten wurde, um mit dem norddeutschen

zusammen zu kämpfen. Man kannte oder ahnte die unheilvollen

Einflüsse, welche in entgegengesetzter Richtung thätig genesen

waren, und Alles freute sich über die rasche, männliche, offene

Entschiedenheit, mit welcher der König sich für die nationale

Sache entschied.

Wichtig war es, daß auch in Würtemberg, welches die

Feinde Preußens als ihre sicherste Domäne zu betrachten pflegten,

sich der nationale Geist mächtig regte und seinen Ausdruck in

öffentlichen Versammlungen fand.

In Betreff Badens war man nie im Zweifel gemesev,

daß es Preußens Partei ergreifen werde, und ebenso waren die

vielfachen Kundgebungen aus den annectirten Ländern nach dem

enthusiastischen Empfang des Königs bei der Durchreise von Ems

nach Berlin nur neue Beweise für die deutsche Gesinnung der

Bevölkerung.

Ohne Bedeutung blieben dagegen die Schmähungen einer

bairischen ultramontanen Zeitung, die den unpassende»

Namen „das Vaterland" trägt, welche am 16. Juli schrieb: „der

Krieg ist fertig. Preußen will absolut seine Prügel haben. W

einer, einer bessern Sache würdigen, Bockbeintgkeit weigert es sich,

Frankreich Garantien zu geben" u. f. w. Der Redakteur dieses

Schmutzblattes fand es für gut, als am nächsten Tag vor dem

Redaktionslokal eine höchst erregte Menschenmenge erschien, sich

zum Schutz feiner eigenen Person in das Polizeigewahrsam ab

führen zu lassen. Noch viel schlimmer ging es in Leipzig dem

Redakteur der „sächsischen Zeitung", des Organs der Particularisten,

Er hatte in zwei Leitartikeln Frankreich als den Retter aus der

Roth des Jahres 1866 bezeichnet und meinte, es sei gar kein

Grund vorhanden, daß sich die Sachsen für eine spezifisch-p««
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ßische Angelegenheit todtschießen ließen. Die Studenten brachten

dem Redakteur ein Pereat und veranstalteten ein feierliches Auto

dafe mit den Nummern seiner Zeitung, die eben zur Hand waren.

In später Nachtstunde fand die academische Entrüstung noch

einen weitern Ausdruck: man warf dem Betreffenden sämmtliche

Fenster ein. —

Nachdem die Hauptfrage wegen der Haltung der süddeutschen

Staaten eine befriedigende Losung gefunden hatte, trat eine andere

heran, ob es den Deutschen gelingen werde, trotz des Vorsprungs

der französischen Rüstungen, den man annahm, schon den ersten

Anprall der feindlichen Streitkräfte zu Pariren.

Man faßte die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit einer ersten

Niederlage ins Auge, ohne deshalb kleinmüthig zu seiu. Im

Gegentheil zeigte sich in Allen die feste Hoffnung und Erwartung

des schließlichen Sieges der gerechten deutschen Sache. Einen

beredten Ausdruck fand diese Meinung in der Antwort, welche

der König auf die Ergebenheitsadresse des Berliner Magistrats

crtheilte. „Es werden schwere Opfer von meinem Volk gefordert,

sagte er unter Auderm, wir wollen es uns nicht verhehlen. Wir

find durch den unter Gottes Beistand erlangten raschen Sieg in

zwei glücklichen Kriegen verwöhnt. So leichten Kaufs werden

wir diesmal nicht davon kommen." —

Das einmüthige Zusammenstehn Deutschlands wirkte beein

flussend auch auf die Nachbarstaaten. Man hatte gefürchtet,

Dänemark werde die Partei Frankreichs ergreifen, um sich an

Preußen für den Verlust von Schleswig und Holstein zu rächen,

und mit seiner Flotte die deutschen Küsten bedrohen. Am 17. Juli

kam die Erklärung, daß Dänemark neutral bleiben werde. Oester

reich war noch zweifelhaft, aber die dortigen Deutschen zeigten

so starke Sympathien für die nationale Sache, daß man auch

von dieser Seite keine Gefahr zu fürchten brauchte. Von Ruß

land war es bekannt, daß der Kaiser im freundlichsten Einver

nehmen mit König Wilhelm stand, und man vermuthete, daß,

wenn Oesterreich Gemeinschaft mit Frankreich machen sollte, Ruß

land aus feiner Neutralität zu Gunsten Preußens treten werde.

In Italien war anfangs die Stimmung des Volkes für Frank

reich, nach den großartigen Siegen der Deutschen für Preußen.

Die Regierung befolgte eine abwartende Politik und blieb neutral,

ebenso England. Die Vermittelungsversuche, welche die fremden

Staaten machten, waren vergeblich. Sehr lau zeigte sich die

britische Regierung. Der Hauptgrund aber, daß keine friedliche

Lösung herbeigeführt wurde, lag darin, daß die fremden Mächte

nach der Zurückziehung der Candidatur nur zu deutlich erkannten,
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wie Frankreich unter allen Umständen den Krieg wollte. — Bei

dieser Lage der politischen Verhältnisse war die Aussicht vor

handen, daß Deutschland es nur mit einem Gegner zu thm,

haben und der Kriegsschauplatz begrenzt bleiben werde.

Jn 48 Stunden war die Kunde von der Mobilmachung

durch ganz Norddeutschland gedrungen. Die Nachricht tras die

unvorbereiteten Gemüther wie ein Blitz ans heiterer Höh', aber

rnhig und gesaßt verließ der Landmann die heimathliche Flur,

welche in jenem Jahr eine reichere Ernte wie gewöhnlich versprach,

der Gelehrte die Studierstube, der Handwerker die Werkstätte,

der Kausmann sein CoMtoir, nm hinauszuziehn in die Schlacht.

Reiche Thronen flössen in der ernsten Stunde des Abschiedes,

aber das Bewußtsein, si'ir eine heilige Sache zu sechten, linderte

den Schmerz. Freudig versammelte sich das deutsche Volkshm

zn den Fahnen. Massenhaste Anmeldungen von Freiwilligen

sanden In Berlin, Königsberg, Köln nnd andern großen Städten

statt. Sämmtliche Stndirende der Universität Kiel verlangten

Einstellung in die Armee. Diesem Beispiel solgten eine Reihe

von andern Studentenschasten. Studenten und Turner organi

sirten sich, um als Krankenträger den deutschen Heeren zu solgen.

Ueberall zeigte sich das eisrigste Bestreben, dem Vaterlande zn

nützen, nnd die Frauen Deutschlands blieben nicht zuri'ick. Am

17. erließ die Königin Angnsta einen Ausrus: „Das Vater'

land erwartet, daß alle Frauen bereit sind, ihre Pslicht zu thun!

Hülse zunächst nach dem Rhein zu senden." Jn allen Kreisen

regten sich geschästig die Hände, um dieser Aufforderung nach;n

kommen, wenn es einer solchen überhaupt noch bedurste. Der

Hülssverein aus dem Jahre 1866 wurde wieder ins Leben

gerusen, andere bildeten sich neu. Kleinere Gesellschasten bestehend

aus Bekannten sandten ihre Liebesgaben an Charpie, Binden,

Leinwand, Lebensmitteln und andern Dingen, welche die Leiden

der Verwundeten oder Kranken mildern, an die Provinzial-Co-

mites, und diese wiederum an das Centraldepot in Berlin, von

wo aus sie gleichmäßig an die einzelnen Trnppentheile vertheill

werden sollten. Das Jnstitut der sreiwilligen Kranken

pslege bei dem norddeutschen Bundesheer, durch welches Männer

und Frauen bei der Pslege der Verwundeten im Felde Ver

wendung sanden, wurde unter dtt Leitung des Fürsten Pleß ge

stellt. Die Königin übernahm das Protektorat.

Aber auch außerhalb des deutschen Vaterlandes ries die

nationale Begeisterung eine rührige Werkthätigkeit hervor. DK

Deutschen im Ausland, wie in London und Glasgow, ja

jenseits des Oeeans in New-Aork, St. Louis und andern Städten
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Amerikas, selbst im fernen Asien, zu Kalkutta, traten nicht nur

zu großen Versammlungen zusammen, in denen sie ihre Ent

rüstung über den frankischen Uebermnth und ganze Hingabe an

die nationale Sache aussprachen, sondern sie schickten auch reiche

Beiträge an Geld für die Linderung des in Gefolge des Krieges

einhergchenden Unglücks im Felde und Daheim. —

Am Vormittage des 19. Juli, dem Sterbetag der unver

geßlichen Königin Louise, die alles Leid mitgetragen hatte, welches

Frankreich einst über Preußen gebracht, fand die Eröffnung der

außerordentlichen Session des norddeutschen Reichstages

statt. Ihr ging wie gewöhnlich Gottesdienst vorher. Dann folgte

die Thronrede im weißen Saal, in welcher es unter Anderm

hieß: „Hat Deutschland derartige Vergewaltigungen seines Rechts

und seiner Ehre In früheren Jahrhunderten schweigend getragen,

so ertrug es sie nur, weil es in feiner Zerrissenheit nicht wußte,

wie stark es war. Heut, wo das Band geistiger und rechtlicher

Einigung, welches die Befreiungskriege zu knüpfen begann, die

deutschen Stämme je länger desto inniger verbindet, heut, wo

Deutschlands Rüstung dem Feinde keine Oeffnnng mehr bietet,

trägt Deutschland in sich selbst den Willen und die Kraft der

Abwehr ernenter französischer Gewaltthat. Es ist keine Ueber-

hebung, welche mir diese Worte in den Mund legt. Die ver

bündeten Regierungen, wie ich selbst, wir handeln in deni vollen

Bewußtsein, daß Sieg und Niederlage in den Händen des Lenkers

der Schlachten ruhen. Wir haben mit klarem Blick ermessen

die Verantwortlichkeit, welche vor den Gerichten Gottes und der

Menschen den trifft, der zwei große und friedliebende Völker im

Herzen Europas zu verheerenden Kriegen treibt. — Wir werden

nach dem Beispiele unserer Völker für unsere Freiheit und für

unser Recht gegen die Gewaltthat fremder Eroberer kämpfen, und

in diesem Kampf, in dem wir kein anderes Ziel verfolgen, als

den Frieden Europas dauernd zu sichern, wird Gott mit uns

sein, wie er mit unfern Vätern war.

Einige Stunden später fand die erste Sitzung des Reichs

tages statt.

Als Graf Bismarck sich erhob, herrschte im Saale die tiefste

Stille. Die innere Bewegung eher durch die Hast beim Sprechen

als durch gehobene Stimme verrathend, sprach der Bundeskanzler

die wenigen Worte: „Ich theile deni hohen Hause mit, daß mir

der französische Geschäftsträger heute die Kriegserklärung

Frankreichs überreicht hat." Hier unterbrach ihn stürmisches,

nicht enden wollendes Bravo, Hochrufen und Händeklatschen

von allen Seiten des Hauses und auf den Tribünen, während
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der Bundeskanzler, anscheinend nur mit Mühe sich der Teil

nahme an der allgemeinen Freudenbezeigung enthaltend, freude

strahlend den Bart strich. Nach wiederhergestellter Ruhe fuhr

er fort. „Nach den Worten, die Se. Majestät der König so eben

an den Reichstag gerichtet hat, füge ich der Mittheilimg dieser

Thatsache nichts weiter hinzu. —

Die Arbeiten des Reichstages nahmen einen raschen Fort

gang, in 3 Tagen wurden 6 Sitzungen gehalten, am 21. Juli

erfolgte der Schluß. Als Bismarck die offiziellen Aktenstücke vor

legen sollte, welche der Kriegserklärung sonst vorauszugehen Pflegen,

konnte er sagen: „Wir haben von der kaiserlichen fran

zösischen Regierung in der ganzen Angelegenheit nur

eine einzige amtliche Mittheilung erhalten: es ist die

gestrige Kriegserklärung." Die Bewilligung von 120Mll-

lionen Thalern zu Kriegszwecken geschah vom ganzen Hause mit

Ausnahme von zwei Abgeordneten, die von dem Standpunkt der

internationalen Arbeiter-Gesellschaft sich der Abstimmung enthielten.

In gleicher Weise wurden von den Volksvertretungen in

Baiern, Würtemberg, Baden und Hessen Geldmittel zum Kriege

zur Verfügung gestellt. —

Bevor wir nun aber zu der Darstellung des eigentlichen

Krieges schreiten, müssen wir noch einen Blick auf die Kriegs

macht Frankreichs und Deutschlands werfen. —

Der innere Zustand der französischen Armee krankte

an manchen schwer wiegenden Gebrechen. Selbst nach dem Ur-

theile der eignen Landsleute war der französische Soldat beim

Ausbruch des Krieges nicht mehr, was er im Krimkriege und in

Italien gewesen. Unter 75,000 Mann waren 42,000 Stellver

treter, deren Qualität sich erfahrungsmäßig mit der längern Dienst

zeit nur verschlechtert. Dazu kam, daß auch das Offizierkorps

nicht mehr auf der frühern Höhe stand. Fast ein Drittel dessel

ben war aus den Unteroffizieren hervorgegangen.

Durch das verderbliche Protektionswefen waren in die

höhern Stellungen mannigfache Elemente geführt, die, ihren Auf

gaben nicht gewachsen, überall schlimmen Einfluß ausübten. In

Folge des steten Wechsels der Regierungsformen war ferner die

jenige Treue und Anhänglichkeit an ein angestammtes Herrscher

haus im Heer, wie in der Nation überhaupt verloren gegangen,

welche in andern Ländern verderbliche Erschütterungen der öffent

lichen Zustände abwehrt. Die Hingabe des französischen Solda

ten an fein Herrscherhaus ist daher geringer als an sein Vater

land, für das er sich aufopfert. Den Offizier, wie die ganze

Nation, belebt ein hohes und in vieler Beziehung gerechtfertigtes
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Selbstgefühl, aber auch eine Unterschätzung Anderer. Seine

ganze Erziehung wirkt darauf hin, ihm die Ueberzeugung beizu

bringen, daß Frankreich allen andern Ländern weit voransteht.

Wenn der Zögling von St. Cyr die goldenen Säle von Ver

sailles durchschreitet, so erblickt er fast nur Schlachtgemälde, und

in allen sind die Franzosen Sieger. In langen Reihen stehn die

Helden, welche die Oriflamme, das Lilienbanner, den Adler oder

die Trikolore, immer aber die Zeichen Frankreichs nach den Haupt

städten beinahe aller Länder getragen haben. So wird die fran

zösische Kriegsgeschichte eine Geschichte ununterbrochener Triumphe,

iu welcher Mißerfolge nur durch Nebenumstände, und wären sie

noch so unbedeutend, oder durch Verrath zu erklären sind. Die

Wahrheit zu suchen, lohnt nicht der Mühe, sie auszusprechen, wäre

unpatriotisch. Kein Wunder also, wenn der junge Offizier sich

wenig um das Ausland kümmert, um dessen Sprache, Einrichtungen

und Zustände. Der Fremde spricht ihm feine Sprache, er kommt

zu ihm, um zu lernen und nachzuahmen.

Man hat in Frankreich keine Ahnung gehabt von dem Um

schwung, de» zwei Feldzüge in der Gesinnung der deutschen Völker-

stiimme bewirkt haben, von ihrem nicht mehr besiegbaren Gefühl

der Zusammengehörigkeit, uud man ist vollkommen überrascht ge

wesen, einen ebenbürtigen Gegner zu finden. Von der An

sicht ausgehend, daß die Zahl der wirklichen Kämpfer im freien

Felde niemals die Hälfte der Gesammtstärke überrage, glaubte

man die auf dem Schlachtfelde verwendbaren deutschen Streit

kräfte auf 550,000 Mann, die eignen auf 300,000 Mann be

rechnen zu sollen. Die numerische Ueberlegenheit war also dem

Kaiser nicht verborgen, doch durch die Schnelligkeit der Bewegun

gen hoffte er das Verhältniß zn feinen Gunsten umzugestalten.

Das isolirte Preußen berechnete man mit einer Wehrkraft von

350,000 Mann Kombattanten und als Ergebniß eines ersten Er

folges wurde ser Anschluß Oesterreichs nnd Italiens erwartet.

Der französische Kriegsplan war, mit 250,000 Mann

bei Maxau, westlich von Karlsruhe, über den Rhein zu gehn,

die süddeutschen Staaten zur Neutralität zu zwingen und dann

die preußische Armee zu bekämpfen. Einen Theil der feindlichen

Truppen, glaubte Napoleon, würde das Erscheinen der Flotte im

baltischen Meer zur Sicherung der Küsten festhalten.

Diese Voraussetzungen trafeu nicht zu, Napoleon täuschte

sich sowohl über die Ziffer der Streitkräfte Preußens als auch

über das Verhältniß zwischen Nord- und Süddeutschland. Selbst

in der Schnelligkeit, mit der der Feldzug eröffnet werden sollte,

hatte man sich geirrt. Die französifche Diplomatie hätte den
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Ausbruch des Conflicts verzögern können, bis man zum Schla

gen bereit war, aber sie erklärte den Krieg noch bevor die Re

gierung in der Lage war, dieser Erklärung unmittelbare Folge

zu geben; und so geschah es denn nochmals in Folge der man

gelhaften Einrichtungen für die Versammlung und Ausrüstung

der Mannschaften, daß die Streitkräfte Frankreichs, noch ehe sie

völlig vereinigt und zur Offensive bereit waren, von den deut

schen Armeen auf eigenem Gebiet angegriffen wurden.

Das französische Kriegsheer bestand aus 7 Korps

und der kaiserlichen Garde. Die Hauptsammelpunkte waren

Chalons an der Marne, wo sich ein befestigtes Lager befand,

Metz, Nancy, beide an der Mosel, und Straßburg. Der Kaiser

behielt sich das Obercommando über die gefammten activen

Streitkräfte vor, welche die Bezeichnung „Rheinarmee" erhielten.

Unter den Corpskommandanten waren die Marschälle Mac

Mahon und Bazaine die berühmtesten.

Napoleon hatte am 23. Juli die Regentschaft der Kaiserin

übertragen und eine Proklamation an das Volk erlassen.

Unter anderm hieß es in ihr: „Preußen, dem wir während des

Krieges von 1866 und seit demselben die versöhnlichsten Ge

sinnungen bezeugt haben, hat unfern guten Willen und unsere

Langmuth nicht anerkannt. — Gegenüber den neuen An

maßungen Preußens haben wir unsere Verwahrung aus

gesprochen. — Wir führen nicht Krieg gegen Deutschland, dessen

Unabhängigkeit wir achten. Wir thun das Gelübde, daß die

Völker, aus denen sich die große germanische Nation zusammen

setzt, frei über ihre Geschicke bestimmen soll." Sie schloß mit

dm wahren, aber für Napoleon verhängnißvollen Worten: „Em

großes Volk, welches eine gerechte Sache vertheidigt, ist unbe

siegbar."

Wenn der Krieg auch unerwartet zum Ausbruch kam, so

wurden die deutschen Armeen dennoch nicht durch denselben über

rascht. Die Erfahrungen des Feldzuges von 1866 waren be

nutzt. Die Artillerie hatte man durchweg mit gezogenen Geschützen

versehn, auch war bei Ausbruch des Krieges mit einer wesent

lichen Verbesserung des Zündnadelgewehres gerade begonnen

worden, deren Ausführung nun nicht zu Stande kam. Die süd

deutschen Militärverhälmisse waren in allen wesentlichen Stücken

nach dem Muster d«r Preußischen geordnet, und den Bemühungen

der verbündeten Staaten verdankte Deutschland die Aufstellung

einer Streitmacht, wie sie bis dahin noch kein Staat zu ver

wirklichen vermochte. Die Gcsammtziffer der im Frieden unter

haltenen Mannschaften betrug 382,568. Davon fielen auf Nord
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deutschland 304,413 M., auf Baieru 50,068, auf Wiirtemberg

14,124, auf Baden 13,963. Nach der Mobilmachung stellte das

norddeutsche Bundesheer im Monat August 982,064 M. mit

209,403 Pferden, Baiern 128,964 M. und 24,056 Pf., Wür-

tcmberg 37,180 M. und 8,876 Pf., Baden 35,181 M., und

8038 Pf. Die Totalsumme der deutschen Streitkräfte betrug

demnach 1,183,389 M. und 250,373 Pf. an Feldarmee und

Besatzungstruppen. Feldgeschütze waren 1584, Fcstungs- und

Crsatzgeschütze 462.

Die gesammte deutsche Armee zerfiel in 15 Armeekorps :*)

12 norddeutsche, 2 baierifche und 1 combinirtes aus der wür-

lenbergischen und badischen Felddivision.

Die deutsche Flotte, welche aus 26 Kriegsschiffen und

22 Kanonenbooten bestand, worunter nur 5 Panzerschiffe waren,

konnte sich mit der französischen nicht messen.

Trotzdem die Franzofen früher ihre Kriegsrüstungen als die

Deutschen begonnen hatten, so waren Letztere doch eher damit

fertig. Dieser Umstand erklärt sich daraus, daß die Entwürfe

für den Transport der deutschen Truppen im Voraus bereit

waren. Es gehört zu den Aufgaben des Generalstabes im Frie

den, für alle wahrscheinlichen kriegerischen Eventualitäten die Pläne

für Versammlung, Aufmarsch, Verwendung der Truppen :c. bis

ins Kleinste auszuarbeiten, um jeden Augenblick gegen einen An

griff von jeder Seite gesichert zu sein. Für einen Krieg mit

Frankreich war ein solcher Plan vom General von Moltke

bereits im Winter 1868/69 entworfen. Er kam jetzt zur voll

ständige« Ausführung.

Moltkes leitender Gedanke war, die feindliche Hauptmacht

anzugreifen, wo man sie fand, sie in nördlicher Richtung von

*) Zum bessern Verständnis; der militärischen Angaben und der später

folgenden Beschreibungen der Schlachten mögen nachstehende Bemerkungen

dienen:

Infanterie: '1 Compagnic hat 5 Offiziere, 250 Mann.

1 Bataillon hat 4 Compagnien — 1000 Mann.

1 Regiment hat 3 Bataillone - 300« Mann.

1 Brigade hat 2 Regimenter - 6000 Mann.

1 Division hat 2 Brigaden - I2L00 Mann.

Kavallerie: 1 Eskadron hat S Offiziere, 160 Mann.

1 Regiment hat 4 Eskadrons - «4« Mann.

Artillerie: 1 Batterie (fahrende oder reitende) hat 6 Geschütze.

1 Armeekorps hat : 2 Infanterie-Divisionen (S Regimenter — 4 Brigaden),

6 Kavallerie-Regimenter, 2 Seld-Artillerie-Regimenter

(» 8 Batterien — 96 Geschützen), 1 Pionier-Bataillon,

1 Train-Bataillon und 1 Sanitäts-Detachement.
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ihrer Verbindung mit Paris abzudrängen und die Ueber

legenheit der Truppenzahl, welche der norddeutsche Bund allein

gleich ansangs besaß, auszunutzen.

Die Mobilmachung war bis in das letzte Detail vorbereitet.

Sechs durchgehende Eisenbahnen, mit den süddeutschen neun,

waren sür den Transport nach der Gegend zwischen Mosel und

Rhein versügbar. Die Fahrtableaux, aus welchen jeder Truppen

theil Tag und Stunde des Ausbruchs und Eintreffens ersieht,

lagen sertig. Sie dursten nur mit dem Datum versehn und den

einzelnen Truppentheilen zugestellt werden.

Dank der hingebenden Thätigkeit der Eisenbahn-Direetionen

hatten alle Vorbereitungen sür den Bahntransport ihren regel

mäßigen Verlaus genommen. Als die ersten Truppen ihre Mobil

machung am 23. Juli vollendeten, konnte der Massentransport

am solgenden Tage beginnen.

Am 31. Juli waren die 3 Armeen, welche dem Feinde ent

gegengestellt wurden, wenn auch noch nicht vollständig versammelt,

so doch bereit, eine Schlacht auszunehmeu.

Die I. Armee, unter dem Kommando des General v. Stein

metz, stand zwischen den Flüssen Mosel, Saar und Nahe, und

den Städten Trier, Birkenseld und Saarbrücken. Sie wurde ge

bildet vom VII. (Westphalen) und VIII. (Rheinprovinz) Armee

korps und der 3. Cavalleriedivision, wozu später noch das I. Armee

korps (Provinz Preußen) mit der 1. Cavalleriedivision kam.

Die II. Armee besehligte Prinz Friedrich Carl von

Preußen. Jhre Stellung war zwischen Nahe und Rhein und

den Städten Bingen, Mainz, Mannheim und Kaiserslautern Sie

nmsaßte das Gardekorps, das III. (Brandenburg'!, IV. (Prov,

Sachsen), IX. (Schleswig-Holstein, Mecklenburg), X. (Hannover),

XII. (Königreich Sachsen) Armeekorps und die 5. u. 6. Cavallerie

division, wozu später noch das II. Armeekorps (Pommern) trat.

Die III. Armee kommandirte der Kronprinz v. Preußen.

Sie nahm ihre Ausstellung zwischen Speyer, Kaiserslautern, Lan

dau und Zweibrücken und wurde zusammengesetzt aus dem V.

(Posen-Niederschlesien) und XI. (Hessen-Nassau, Thüringen) nord

deutschen Armeekorps, dem I. und II. baierischen, den Würtem-

bergern, Badensern nnd der 4. Cavalleriedivision. Später wurde ihr

noch das VI. Armeekorps (Schlesien) mit der 2. Cavalleriedivision

beigegeben.

Der Kriegsplan sür die deutsche Flotte wurde bei der

entschiedenen Ueberlegenheit der sranzösischen nur aus Verthei-

digung berechnet. Die Hauptkräste, darunter die 3 Panzer

sregatten „König Wilhelm," Friedrich Karl" und „Kronprinz"
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wurde:, Zill,, Schutz der Nordsccküstc, namentlich der Elb- und

Wcscrmündiiiig, benutzt. Fi'ir die Ostsee genügten üerhältnlßmäßig

geringere Seestreitkräfte, nin ziisammeimirkend mit den Hafen-

bcfcstigungen in Kiel und in Verbindung mit Sperrungen und

Torpedo? die Hafen- und Flußmündungen gegen das Eindringen

der Feinde zn 'sichern. Da man eine Ausschiffung von französi

schen Landungstruppen erwartete, so wurden ca. W,l)90 Mann

zur Verteidigung der Küsten nntcr dem Commando des Gencral-

göiivcrncurs Bogel v. Falken stein bereit gehalten. Aber die

Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Denn in Frank

reich hatten sich bei der Flotte die Uebelstände wiederholt, welche

durch die übcrcilte Kriegserklärung der Landarmee erwachsen waren.

Der Marincminister sprach es offen aus, daß die Marine für

einen großen Krieg nicht vorbereitet sei. Es forderte daher eine

verhältiiißmäßig lange Zeit, einen Theil der Flotte seeklar zu

machen. Erst am 24. Juli gingen in Gegenwart der Kaiserin

-! Kriegsschiffe, darunter 6 Panzerfregattc:,, in See. Am 28. Juli

war die Französische Flotte am Kap Skagen. Aber wie zu Lande,

so gcricthen auch zur See Ende Juli die französischen Opera

tionen entgegen allen Erwartungen ins Stocken.

Deutschland dagegen stand kampfbereit da. Für die Sicher

heit des Landes war in ausreichender Weise gesorgt, und zur

Abwehr des französische,, Anfalles waren die deutschen Heere ver

sammelt, den Krieg in das Gebiet des Gegners zu tragen.

Es war cm gewaltiger Kampf, der jetzt beginnen sollte.

Änst gemahnte er an die große Zeit der Freiheitskriege und

ernst, bei aller Begeisterung, war die Stimmung des deutschen

Volkes, das jetzt unter die Waffen trat. In diesem, Sinne hatte

König Wilhelm auch den Orden des „eisernen Kreuzes" für

den ucncn Krieg mit dem alten Gegner wieder aufleben lassen,

und den, aus allen Gancn Deutschlands ihm entgegen getragenen,

patriotischen Gesinnungen geantwortet. Die am 25. Juli erlassene

Proklamation „An das deutsche Volk" lautete:

„Aus allen Stämmen des deutschen Vaterlandes, aus allen

«reisen des deutschen Volkes, selbst vou jenseit des Meeres, sind

Mir ans Anlaß des bevorstehenden Kampfes für die Ehre und

Unabhängigkeit Deutschlands von Gemeinden und Korporationen,

von Vereinen und Privatpersonen so zahlreiche Kundgebungen ^dcr

Hingebung und Opferfrendigkeit für das gemeinsame Vaterland

Mgcgangcn, daß es Mir ein uuabweislichcs Bcdürfniß ist, diesen

Einklang des deutschen Geistes öffentlich zu bezeugen und dein

Ausdruck Meines königlichen Dankes die Versicherung hinzuzu

fügen, daß Ich dem deutschen Volke Treue um Treue eutgegcn

Heinel, Gesch. Preug. III. W
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bringe und unwandelbar halten werde. Die Liebe zu dem ge

meinsamen Baterlande, die einmüthige Erhebung der deutschen

Stämme und ihrer Fürsten hat alle Unterschiede und Gegensätze

in sich geschlossen und versöhnt, und einig, wie kaum jemals

zuvor, darf Deutschland in seiner Einmüthigkeit wie in seinem

Recht die Bürgschaft finden, daß der Krieg ihm den dauernden

Frieden bringe, und daß aus der blutigen Saat eine von Gott

gesegnete Ernte deutscher Freiheit und Einigkeit sprießen werde."

Inzwischen war die Anwesenheit des obersten Kriegsherrn

bei der Armee nothwendig geworden, und es erfolgte nach einem

Amnestie-Erlaß für politische Verbrechen und Vergeh« den Ilten

Juli die Abreise des Königs von Berlin nach Mainz.

Der Jubel, welcher ihn auf seiner Fahrt nach dem Rhein

aller Orten begrüßte, gab seinem Herzen die Gewißheit, daß er

ein einiges Volk gegen den Feind führe. Auch die durchpafsirendeu

Truppen wurden von der Bevölkerung auf das Wärmste em

pfangen. Außer der militärisch geregelten Verpflegung erwartete

sie überall reichliche Crquickung an Speise und Trank, deren

Vertheilung freiwillig zusammengetretene Komite's besorgten.

Am 2. August traf der König In Mainz ein und erließ von

hier, als dem Hauptquartier, eine Proklamation „An die Armee?"

„Ganz Deutschland steht einmüthtg in Waffen gegen eine»

Nachbarstaat, der uns überraschend und ohne Grund den Krieg

erklärt hat. Es gilt die Verteidigung des bedrohten Baterlandes,

unserer Ehre, des eigenen HeerdcS. Ich übernehme heute das

Kommando über die gefammten Armeen und ziehe getrost in

einen Kampf, den unsere Vater einst ruhmvoll bestanden.

Mit mir blickt das ganze Vaterland vertrauensvoll auf

Euch. Gott der Herr wird mit unserer gerechten Sache sein."

An demselben Tage fand die Eröffnung des Krieges auf

dem rechten Flügel der deutschen Aufstellung bei Saarbrücken statt.

Vierundsechszigstes Kapitel.

Eröffnung der Feindseligkeiten bei Saarbrucken. Gefecht bei Weißenbura.

Schlacht bei Wörth und Spichern.

Dei Saarbrücken hatten die ersten Feindseligkeiten schon

mit dem Tage der Kriegserklärung, am 19. Juli, begonnen.

Saarbrücken ist eine offene Stadt und liegt eine halbe Meile

von der französischen Grenze entfernt am linken Ufer der hier

schiffbaren Saar, welche sich in die Mosel ergießt. Es zählt mit
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der am rechten User besindlichen Vorstadt St. Johann eirea

12,000 Einwohner. Die Verbindnng zwischen beiden Stadttheilen

wird durch zwei Brücken hergestellt. Südwestlich von der Stadt

gleich jenseits der Grenze liegen die Spichern-Höhen. '

Französische Zollwächter hatten die Stadt alarmirt; als aber

die preußische Besatzung, die aus nur zwei Schwadronen Ulanen und

einem Bataillon Jnsanterie (Vierziger) bestand, zum Angriff aus-

marschirte, ging der Gegner zurück. Die Ausgabe dieser kleinen

Abtheilung war, Deutschland an diesem Punkte nicht ganz un

geschlitzt zu lassen. Man wußte, welche Gesahr sie lies, aber es

galt, die Franzosen zu täuschen und sich in den Rüstungen der

Armee nicht stören zu lassen. Täglich gab es nun kleine Knallereien

und Besuche hüben und drüben. Bald machten die Franzosen

einen Abstecher, bald wir, meistens ohne Verlust. An andern

Punkten der Grenze gab es gleichsalls Plänkeleien von geringer

Bedeutung. Wichtig aber und besonderer Erwähnung werth war

der Reeognoseirungsritt, den der würtembergische Hauptmann

Gras Zeppelin am 24. Juli — es war ein Sonntag — von

Lauterburg aus unternahm. Er gab ein herrliches Zeichen, welch

ein muthiger und verwegener Geist die deutsche Armee beseelte.

Nur von wenigen Gesährten begleitet, drang der Gras, unter

vielen Abenteuern und ohne als Deutscher erkannt zu werden,

mehrere Meilen ins seindliche Land ein, durchschnitt die Tele

graphendrähte und gewann Einsicht in die bisherige Ausstellung

der Franzosen. Bei einer Rast am solgenden Tage wurde die

kleine Schaar übersallen, als sie ihr Frühstück einnahm. Nur

Gras Zeppelin gelang es zu entkommen. Die Nachrichten, die

er brachte, blieben nicht ohne Einfluß aus die Anordnungen sür

den ersten Vormarsch der Armee des Kronprinzen.

Am hestigsten wurden gegen Ende Juli die Vorstöße der

sranzösischen Truppen gegen Saarbrücken. Der Kommandirende

dieses Platzes war Oberstlieutenant von Pestel. Mit seinen

wenigen Truppen hatte er bisher nicht nur die Stadt behauptet,

sondern auch eine ziemlich ausgedehnte Grenzstrecke gedeckt.

Vor den Vierzigern bekamen die Franzosen bald solchen

Respeet, daß sie dieselben Teuselssüßler nannten, weil sie überall

und nirgends waren. Auch vor den Lanzen der Ulanen zeigten

sie nicht geringe Achtung. Die Zahl der Franzosen wuchs um

Saarbrücken immer stärker an, und eine Absicht aus den Platz

war nicht mehr zu verkennen. Die Besatzung blieb aber noch so

schwach wie zuvor; was ihr jedoch an Stärke abging, ersetzten

vermehrte Thätigkeit, Ausdauer und Geschick. Man brauchte

Kriegslisten, den lauernden Feind über die Stärke zu täuschen.

32*
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So mußten z. B. die Ulanen bald als Dragoner, bald als

Kürassiere erscheinen, indem sie statt der gewöhnlichen Kopfbe

deckung Jnfantcriehelme aufsetzten und weiße Stalljacken anzogen.

Den ursprünglichen Plan, bei Maxau über den Rhein zu gehen,

hatten die Franzosen aufgegeben und dafür einen Angriff auszu

führen beschlossen, auf den die Pariser schon lange warteten —

gegen Saarbrücken, weil man in dieser Richtung eine starke An

sammlung der Deutschen vermuthete. Am 39. bestimmte Napo

leon, daß General Frossard mit dem II. Corps sich der Stadt

bemächtigen, Bazaine (III.) den linken Flügel und Rücken,

Failly (V.) den rechten decken sollte.

Am 2. August rückte General Frossard zum Angriff gegen

die Stadt vor. Des Vormittags war der Kaiser mit feinem

Sohn von Metz herübergekommen, um 11 Uhr begann der Kampf.

Auf den Höhen, die westlich und südlich Saarbrücken um

geben (Skizze 3), standen die preußischen Vorposten. Nach den

ersten Schüssen rückte die Besatzung dem Feinde, der von den

Höhen von Spichern herabstieg, entgegen. Das kleine Häuflein

erkannte sehr bald, daß es sich diesmal um mehr als eines der

bisherigen Vorposten-Gefechte handelte. Aber trotz der Ueber-

legenheit der Gegner unterhielten drei Compagnien <in fast ein

stündiges Gefecht. Zwei Geschütze unterstützten sie hierbei vom

rechten Ufer des Flusses aus. So geringe Kräfte konnten in

dessen einem umfassenden Angriff gegenüber, für die Dauer nicht

Stand halten. Die Preußen sciben daher den Exercirplatz und

die übrigen Stellungen auf und gingen über die beiden Brücke«

geordnet zurück. Sie blieben zunächst im Besitze derselben, die

Franzosen drängten nicht nach. Dan« wurde ein Artilleriegefccht

eröffnet, in welchem vier preußische Geschütze es mit drei fran

zösischen Batterien aufnahmen. Um 2 Uhr wurde auch hier der

Befehl zum Rückzug gegeben, der ungehindert ausgeführt wurde.

Die Preußen hatten weichen müssen, aber es war eine ruhm

volle Niederlage. Der Gesammtverlust an Tobten betrug auf

unserer Seite vier Offiziere und 79 Mann, der der Franzosen

sechs Offiziere und M Manu. Sie hatten geglaubt, mehrere

Taufend Mann vor sich zu haben. In Folge dieses JrrthmnS

und entsprechend ihrer Neigung zur Uebertreibung, berichteten sie

von einer großen siegreichen Schlacht bei Saarbrücken und machten

die wunderbarsten Angaben von der französischen Tapferkeit und

der Zahl der Preußen. Napoleon hatte in angemessen« Ent

fernung von einer Höhe den Gang des Gefechts Werschaut und

an feine Gemahlin folgende eigenthümliche Depesche gesandt, die

nicht frei ist von Lächerlichkeit: „Louis hat die Feuertaufe erhalten.
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Er war bewundernswerth in seiner Kaltblütigkeit, nicht im Mindesten

ausgeregt. Eine Division des General Frossard hat die Höhen

genommen, welche Saarbrücken beherrschen. Die Preußen haben

nur kurzen Widerstand geleistet. Wir waren in den ersten Linien,

Flinten und Kanonenkugeln sielen vor uns nieder, Louis hat sich

eine Kugel ausgehoben, die bei ihm niedersiel. Die Soldaten

vergoßen Thränen, als sie ihn so ruhig sahen, wir haben nur

einen Ossizier und 10 Soldaten todt".

Am Nachmittag suhren die beiden Helden nach Metz zurück.

Sonderbarer Weise besetzten die Franzosen Saarbrücken nicht,

sondern sie machten nur ihren Besuch, um Einkause zu besorgen

resp. um zu requiriren, wo sie Lebensmittel sanden, denn die

Verpslegung der sranzösischen Truppen war sehr mangelhaft, und

Brvd, Fleisch, Wurst, Tabak und Bier verschwanden im Umsehn.

Besonders sanden sie Is diöi's tres-bonue en krusse, und die

Wirkung desselben zeigte sich nur zu deutlich in den vielen wankenden

Gestalten, die von ihren Kameraden weiter geschleppt wurden.

Wenige Tage daraus kam der General Frossard in die Stadt

und war nicht wenig verwundert, als er hörte, eine wie geringe

Anzahl Soldaten ihm gegenüber gestanden habe. Er sragte 'den

Bürgermeister aus Ehrenwort, ob dem so sei, und als dieser

das bejahte, sagte er: „Dann Ist jeder von Jhren Soldaten

ein Hvld, und sind alle andern so, dann werden wir einen schweren

Stand haben."

>' Die deutschen Armeen hatten unterdessen in regelmäßigem

Fortschritt ihren Vormarsch gegen die sranzösische Grenze' sort-^

gesetzt und 'am Abend des 3. August bereits war ihre Ausstellung

eine solche, daß die drei Heeressaulen mit einander in Verbindung

standen und im Falle eines seindlichen Angrisss sich gegenseitig

unterstützen konnten^ Die Ereignisse vor Saarbrücken hÄten

ansangs einen Borstoß der Franzosen von der Saar ans gegen

das Centrum der deutschen Truppen, die II. Armee, wahrscheinlich

gemacht. Dann schien es wieder unwahrscheinlich, und die Nach

richten, daß die Franzosen im Elsaß eisrig Schanzarbeiten be

trieben, deuteten daraus hin, daß der Feind in der Erkenntniß

seiner eigenen Unsertigkeit Und des Vorsprungs der deutschen

Rüstungen alle Angrisssgedanken ausgegeben habe und

hinter der Saar eine Schlacht annehmen werde. Jn dieser Vor

aussetzung erhielt die linke Flügel-Armee den Besehl, sich gegen

die Saarlinie in Bewegung zu scheu. Der Kronprinz beschloß

zu diesem Zweck am 4. die Lauter zu überschreiten. Aus sran

zösischer Seite war man noch weniger über die Absichten des

Gegners im Klaren als aus deutscher. Schon vor einigen Tagen
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hatte der Marschall Le Bocuf den Marschall Mac Mahon von

der Ansammlung bedeutender feindlicher Streitkräfte in der Pfalz

unterrichtet und ihn aufgefordert, fein Corps auf den Straßen

zusammen zu ziehen, welche aus dem Unter-Elsaß nach Bitsch

führen, um die Vereinigung des 1. Corps mit dem V. unter

Failly herzustellen. Aber dieser Weifung war schlecht nachge

kommen. Die beiden Corps standen am 4. August noch so weit

von einander entfernt, daß sie sich nicht unterstützen konnten. Bei

Weißenburg war nur die Division Abel Douah gegen Abend

des 3. August angelangt. Diesen Ort hatte der Kronprinz als

Angriffspunkt ins Auge gefaßt. Die Vorkehrungen der Frauzofen

waren höchst mangelhaft, und die günstige Lage war wenig zur

Anlegung von Vertheidigungswerken ausgenutzt. Auch hatte man

versäumt, die sog. Weißenbnrger Linien, die sich längst der Lauter

zu beiden Seiten der Stadt als Erdaufwürfe hinziehen, zu einem

Vcrtheidigungs-System zu verwenden.

Wenn man aus der bairischen Pfalz nach Weißenburg

(f. Skizze N kommt, so erblickt man die französische Grenzstadt

in einem Thalkessel, dessen westliche und südliche Rückwand von

einer mäßig hohen waldbcdeckten Hügelkette gebildet wird. Saat

feld» und Rebengehänge senken sich von hier aus zur Stadt hin

unter, zu der von Norden das Bitscher-, von Osten das Landauer

und von Süden das Hagenauer-Thor führt. Seit 1867 ist der

Ort zwar keine Festung mehr, seine Wälle bilden indessen eine

völlig geschlossene und sturmfreie Umfassung, umgeben von zwanzig

bis dreißig Fuß tiefen Gräben. Auf dem linken Ufer der Lauter

reichen die letzten Ausläufer der Vogefen nur bis Weißenburg,

auf dem rechten dagegen gehen sie etwa eine viertel Meile über

die Stadt hinaus und finden erst in der schwer zu ersteigenden

Höhe, auf welcher das Schloß Geißberg liegt, ihren Abschluß.

Südostlich von Weißenburg im Thale der Lauter liegt der Markt-

Platz Altenstatt.

Am frühesten Morgen des 4. August rückte die III. Armee

in drei Colonnen gegen Weißenburg heran. Den rechten Flügel

bildete das II. bairische Armee-Corps unter General von Hart

mann. Den Baiern zunächst marschirte unter General von

Kirch dach das V. Corps. Die dritte Colonne unter General

von Bose bildete das XI. Corps. Eine vierte Abtheilung, die

nicht zur Betheiligung am Gefecht gelangte, marschirte unter

General v. Werder weiter südlich auf Lauterburg zu. Keine

andere Armee war aus so verschiedenartigen Bestandtheilen zu

sammengefetzt, wie die des Kronprinzen, und in keiner trat schsn

äußerlich die Gemeinsamkeit des Kampfes für die Ehre Deutsch
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landö so deutlich hervor wie in ihr, wenn auch in derselben mehr

als zwölf Dtalecte gesprochen wurden.

Die Aufgabe, welche der III. Armee gestellt war, bestand

darin, sich des Eisenbahnknotens von Hagenau zu bemächtigen,

die Eingänge zu den Vogesen zu gewinnen und den im Elsaß

liegenden französischen Truppen den Rückzug auf Metz zu verlegen.

Die einzelnen Colonnen waren zu verschiedener Zeit und aus

verschiedenen Orten ausmarfchirt. Aber die Berechnungen der

Heerführer trafen zusammen. Die Hitze der vorigen Tage hatte

nachgelassen, und ein erquickender Regen rieselte vom trüben

Himmel herab. „Wie bei Königgrätz!" riefen die, die dort schon

mitgefochten hatten, munter und versprachen sich Glück, wie an

jenem denkwürdigen Schlachttage.

Zuerst langten die Baiern vor Weißenburg an. Es war

8>/2 Uhr, als an der Nordseite ein Jägerbataillon den Kampf

eröffnete. Sein Angriff wurde durch zwei Batterien unterstützt,

und die Rauchsäulen, welche in der Stadt aufstiegen, zeigten, daß

einzelne Häufer in Brand geschossen waren. Es entspann sich

nun ein lebhaftes Feuer gegen den in den Weingärten uud auf

den Wällen stehenden Feind. Die französischen Truppen erlitten,

weil sie sich decken konnten, weniger Verluste als die Angreifenden,

doch mit heroischer Ausdauer hielten die Baiern unerschrocken im

schärfsten Feuer aus, Vertrieben die Turkos aus ihren Schlupf

winkeln in den Weinbergen und näherten sich der Stadt.

Aber sie waren zu schwach, um allein einen erfolgreichen

Sturm gegen die Stadt unternehmen zu können. Sie mußten

sich begnügen, zunächst das Gefecht hinzuhalten.

Der Kronprinz war um 9>/z Uhr auf dem Kampfplatz

erschienen und hatte bei Schweigen, einem Dorfe, das nördlich,

von Weißenburg liegt, seinen Aufenthalt genommen. Er erkannte

sofort die bedrängte Lage der Baiern, und von ihm abgeschickte

Adjutanten und der herübertönende Kanonendonner triebe» das

V. Corps zur Eile an. „Drauf, es gilt den Baiern Hülfe zu

bringen. Sie müssen wissen, daß auf uns Preußen Verlaß ist,"

riefen die braven NIederschlesier, und nun ging es im Laufschritt

vorwärts, voran der General von Kirchbach. So nahte den

Baier« die ersehnte Hülfe zur richtigen Zeit, und um 11 Um

hatten die Preußen nicht nur Altenstatt angegriffen, sondern man

hörte auch bereits von Süden her den Donner der Geschütze des

XI. Armee-Corps. Diese richteten ihr Feuer gegen den Geißberg,

und ihre wohlgezielten Schüsse zwangen rasch die Mitrailleusen

daö Feld zu räumen.

IM Berrin mit den Preußen wandten sich die Baiern zum
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Sturm gegen das Landauer Thor. Durch einige wohl

gezielte Schlisse waren die Thorpseiler rasch niedergelegt. Jetzt

kletterten die Baiern herüber, brachten die Zugbrücke durch Art-

hiebe zum Fallen, stellten den llebergang vollständig her, und

mit Hurrah ging es In die Stadt, geradeaus aus den Markt.

Kurz nach l,^Uhr eapitulirte die noch übrige Besatzung von

Weißenburg In der Zahl von 5M Mann,

Bis nm diese Zeit hatte sich aueh im Kampse um den

Bahnhos der Sieg den deutschen Wassen zugeneigt. Nur wenige

sanden beim Anmarsch gegen ihn einen Schutz iu den Ehanssee

graben, der größte Theil mußte ans der geradlinien Pappel Alle,

vorrücken. Sie hatten sowohl von den Shrapnels aus den am

Geißberg ausgepflanzten Geschützen der Franzosen, als auch von

den Tureos und Zuaven zu leiden. Diese lauerten bald hinler

einem Verhau, bald lagen sie einzeln oder zu wenigen in Ver

tiesuugen, die sie dem Blicke des Gegners entzogen aus dei'.i

Banche, und zielten ans weiter Entsernung mit großer Sicherheil.

Kam der deutsche Soldat näher, so eilten sie davon und selben,

rückwärts gewandt, ihr Feuer noch im Lause sort. Am liebsten

such'uchten sie Graben aus, wo sie katzenartig zusammeugeka

Zeind erwarteten, Ihm schnell mehrere Salven gaben un

aussprangen, um sich au dem nächsten Versteck wieder zu sammeln.

Mit der Einnahme Weißenburgs und des Bahnhose, war

nur ein Theil der blutigen Arbelt vollendet. Die Franzosen

hatten ihre übrigen Streitkräste aus den Höhen deö Geißbergeo

vereint, welche sich über dem ?auther-Thal ungesähr 3'X< guß

erheben. Namentlich waren eö zwei Punkte aus ihnen, um die

sich ein heißer Kamps entspann, — drei Pappeln, die ans

m Kamme des Höhenzuges stehend gegen den Himmel weithm

^tbar sich abhoben, und etwas tieser liegend, an der östlichen

den Franzosen eigenthümlichen Geschicklichkeit zur

eingerichtet.

Dieses Schloß war das letzte Bollwerk der sranzösischen

Ausstellung, und der Angriss desselben sollte zu der glänzendsten

Rnhmesthat des 4. August sühren — zum Sturm aus den

Geißberg.

Schon vorher hatte die preußische Artillerie von Wmdhos,

östlich von der Stadt, ihre Geschosse üher das Thal der Lauter

nach den gegenüberliegenden Höhen des Geißl

durch ihr Feuer die sranzösischen Geschütze zum ^



Rückzug der Franzosen nach Wörth. SOS

N«n begann der Angriff der Infanterie gegen die HohSi.

Ein Thcil marschirte auf die drei Pappeln los, der andere nach

dem Schloß M. Zu den letzteren gehörten drei Compggniien der

Königs-Gnuadiexe. Seit achtStunden waren sie schon 'Mh-deM

Marsche;, qls sie an, Fuße des' Berges anlangten, ließet sie sich

aber trotzdem nicht einmal Zeit, ihr Gepäck abzulegen, sondern

suchte« die unmittelbare Nähe des Gegners auf. Ungeachtet des

auf kurze Entfernung abgegebene» und wohlgezielten Feuers der

Franzosen folgten die Braven, ahne einen Schuß zu chnn,,ihl»W

voraneileudcn Führern. Aber mit jedem Schritte häuften sich

die Verluste. , Zweimal wurde die Fahne durchschossen, ihr Trager

außer Gefecht,, gesetzt. Der Kommandeur, Major v. Kaiscnberg

ergriff den oberen Theil des, Pmmiers und drang weiter vor,

stürzte aber gleich darauf durch drei Schüssen tödtlich verwundet,

zusammen. In kurzer Zeit waren fast säiimltlichc Offiziere außer

Gefecht gesM, aber weder diese drei Compagnien n«ch,, die zur

Unterstützung heranrückenden andern Abthcilungen, vnbunden mit

Artillerie, vermochten einen entscheidenden Erfolg zu erringen. ^

.> , Erst als die Neukundfünfziger im Berbande mit den Grena

dieren de« Feind von der Pappelhöhe vertrieben hatten, nahm das

Gefecht eine günstige Weisung, denn jetzt konnte die Artillerie von

der Höhe aus gegen .das Schloß wirken. Die Vertheidiger des-

selben sahen sich von ,allen Seiten eng umfaßt und von zahlreichen

GeschMen bedroht. Die übrigen französischen BatMone befanden

sich in vollem Rückzug vor dem, Anmarsch des XI. Corps, welches

von Osten her^dje Höhen erstieg. Eine Unterstützung war fi'ir

sie nicht mehr M erwarten, , und M Besatzung nahni . daher die

hisher verweigerte Capitulatiou an; etwa 200 Mann mit mehreren

OWzicrm gericHen m^Gefa^genschaft. > ' ,, !

,D?i Lruppeutheiien des XI. Armee-Corps leistete der Feind

im sreM Felds keinen ernstlichm Widerstand mehr; nur in nnd

bei .dM Puchthofe „Schafbusch," der unterhalb de,> -Poppet«,

am südwestlichst! ^ Abha«ge,:lieg^ Herßuchte ! er. noch einmctl >

Vordringen der Deutschen laufzuhalten. Hier txaf»wmyn .Thrile

aller im Kampfe gewesemn RGÜnent» ,zus«Mm,7 u«K das

Gehöft wurde im erste« Anlauf, genommene iZ. i !,,;,,.«

, Der Kronprinz war bald nach 2 Uhr bei Schafbusch etw-

getroffen und beglückwünschte die Truppen zu ihrem,«rfte» Siege

auf, französischem Boden- Sie antworteten mit lebhaftem Zurrch

, Die Trsimmer her Division Douay hattm/die Straßen, nach

Göxth ciRgeschlaMn. - ,z z^.^,^. -.q,«« ' .«,.'-./.':'

',,'i Pkie! Verluste,, der Franzofm ^an. Tobten und Berwnndeten!

wq»n 'hedfutend. Der Gesammtverlust. der Deutsch« betrug«
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91 Offiziere und 1460 Mann. Die meisten hatte das Königs-

Grenadier-Regiment verloren.

Als die deutschen Truppen über den Gipfel der Höhenkette

hinauskamen, fanden sie auf der andern Seite desselben das ver

lassene Zeltlager der Franzofen. Hunderte von Tornistern, ganze

Berge von Bekleidungsstücken, Feldflaschen, Bajonette und andere

Kriegsgeräthschaften waren liegen geblieben. Am Holzfeuer brodelte

noch das Mittagsmahl, das die Franzosen sich hatten zubereiten

wollen, als sie von Altenstatt aus angegriffen wurden

Der Eindruck, den die Siegesbotschaft in Deutschland hervor

rief, war gewaltig, überall begrüßte man sie mit unendlichem

Jubel, um so mehr als die Ereignisse bei Saarbrücken, über

deren wahren Verlauf man schlecht unterrichtet war, in der öffent

ltchen Meinung als ein Beweis für die Ueberlegenheit der fran

zösischen Waffen gegolten hatten.

Jetzt kam man von diesem Glauben zurück. Im Gegentheil

erhöhte dieser Sieg die Zuversicht unserer Truppen, verringerte

die des Feindes und besiegelte die Waffenbrüderschaft der Preußen

mit den Süddeutschen, namentlich den Baiern. Auch die Furcht

vor Mitrailleusen und Turcos war geschwunden.

Mac Mahon hatte nach der Niederlage der Division Douay

Straßburg am 5. August verlassen und nach Bereinigung mit

den Flüchtlingen von Weißmburg eine feste Stellung auf den

Höhen westlich des Sauerbaches hinter Wörth (f. Skizze S) ein

genommen. Er hatte um die Unterstützung des V. Corps ge

beten, aber Failly fürchtete einen Angriff der II. Arm« bei

Bitsch und sandte nur die Division seines rechten Flügels, und

auch diese erst am Morgen des 6. August, in Folge dessen sie

nach geschlagener Schlacht eintraf. Eine rechtzeitige Hülfe wurde

dem Marschall durch eine Division des VII. Corps zu Theil, so

daß er mit den Truppen des I. ungefähr 50,000 Mann ver

einigt hatte. Mac Mahon vertraute auf seine feste Stellung, er

rechnete mit Zuversicht auf Sieg und soll ausgerufen habe«:

„Meine Herren Preußen, jetzt habe ich Euch!"

Die Deutschen führten im Verlaufe des Kampfes eine bei

weitem größere Truppmanzahl als der Gegner in den Kampf,

doch hatten die Franzosen den Vortheil einer beinahe uneinnehm

baren Stellung. Ihre Frontlinie, die sich in der Richtung von

Norden nach Süden von Neehwiller über Fröschwiller und Elsaß-

Hausen bis zur Höhe östlich von Eberbach ausdehnte, betrug

3/4 Meilen. Sie wurde gedeckt durch den Sauerbach, dessen

Ueberschveitung außer auf dm vorhandenen Brucken sehr beschwerlich

war. Dmn er ist tief und hat steile Uferwände. Bor der Mitte
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der Stellung lag Wörth, ein Flecken, welcher reich ist an ge«

räumigen und massiven, zur Bertheidigung geeigneten Häusern.

Dasselbe war der Fall mit den Dörfern Elsaßhausen und Frösch-

willer, in dessen Kirche sich das Hauptquartier Mac Mahons befand.

Schon mit Tagesanbruch (6. August) fanden lebhafte Bor-

Postengefechte vor der Front des V. Armeekorps statt, welche sich

allmälig über die ganze Schlachtlinie ausdehnten und an Heftig

keit zunahmen. Die Infanterie hatte sich zum Theil durch Hopsen

stangen und gefällte Bäume Uebergänge hergestellt und das ver

lassene Wörth besetzt, zum Theil war sie bis an die Brust im

Wasser durch den Sauerbach durchgewatet. Von der Artillerie

war ein wirksames Feuer eröffnet, durch welches ein Theil der

französischen Batterien zum Schweigen gebracht wurde. Aber fo

heldenmüthig die Infanterie gegen die Höhen anstürmte, und

wenn sie auch für kurze Zeit Erfolge erzielte, neue französische

Reserven verdrängten sie wieder aus ihren Stellungen. Nirgends

gelang es, die Franzofen aus den Hecken, Steinwällen, Gehöften

oder Plantagen zu vertreiben. In Folge eines falsch dirigirten

Befehles des Kronprinzen hatten die Baiern unter General Hart

mann dm Kampf gegen den linken französifchen Flügel bei

Nechwiller, in dem sie bereits im Vortheil waren, abgebrochen

und zogen sich zurück. Schon nahte die Mittagsstunde, und trotz

der schweren Verluste war noch nichts gewonnen. Da trat für

den General v. Kirch b ach, der trotz seiner Verwundung bei

Weißenburg die Schlacht leitete, die Notwendigkeit heran, einen

folgenschweren Entschluß auf eigene Verantwortlichkeit zu fassen.

Er wußte, daß der Kronprinz für den 6. August keine Schlacht

beabsichtigte. Auch hatte er noch im Laufe des Vormittags, als

der Kronprinz durch den Kanonendonner von dem Beginn eines

Gefechtes benachrichtigt wurde, den Befehl erhalten, „den Kampf

nicht aufzunehmen und alles zu vermeiden, was einen neuen

herbeiführen könne." Aber fchon zu weit war das Gefecht ent

wickelt. Es hatte bereits viele Opfer gekostet, und ein Zurück

gehen von dem rechten auf das linke Sauerufer hätte nicht nur

neue große Verluste gebracht, sondern auch dem Feinde Grund

gegeben, sich einen Sieg zuzuschreiben. Hierzu kam, daß ein

schon wahrrnd der Nacht vernommenes und am Morgen noch

andauerndes Geräusch von Eisenbahnzügen auf fortgesetztes Ein

treffen von Verstärkungen beim Gegner schließen ließ, so daß ein auf

geschobenes Gefecht auf noch größere Schwierigkeiten stoßen konnte:

Nach reiflicher Ueberlegnng aller dieser Umstände entschloß

sich der General zum erneuerten Borgehen und forderte die Nachbar-

Corps zur Mitwirkung auf.
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Um 1 Uhr trist der Kronprinz auf den Höhen von Wörth

ein» Der wider Erwarten immer heftiger werdende Kanonen

donner hatte ihn herbeigeführt. Er übernahm nun persönlich

dK?lLeitiUGl!dsv Schlacht und, billigte dem^Entschluß des Generals.

Das B«rgchen, durch Wörth erlitt mehrfachen, Aufenthalt. Drei

mal -waren die Preußen im, Besitz der Stadt,/ um sie dreimal

rqikder, zu. verlierm. Die Brücken waren wiederholt schadhaft

geworden, die Straßen von Truppen, Verwundeten, geängstigt«

Einwohnern angefüllt, einschlagende Granaten erhöhten die Ver

wirrimg. Aber, alle Hindernisse schwanden vor der Tapferkeit

dermuthigen SolSaten des. V. Annee-CorPs, ganze Reihen wurden

durch , das verheerende Feuer der Mitrailleufen nnd, Chassepots

niedergemäht, sie achteten die Verluste nicht, unverrückt behielten

sie? idas, Ziel un AuHe^ Endlich war der nordwestliche Höhen

rand hinter Wörth erstürmt, «her mit Aufbietung aller Kräfte,

und hätte nicht gleichzeitig, der.lmke Flügel, das XI. Armee-Cords

unter General v. Bo-.se,: mit Erfolg in den Kampf eingegriffen,

der Sieg wäre, wieder verlöre», gegangen. Dieser nämlich hatte

die Franzosen von Eberbach gegen den Niederwald zurückgedrängt,

welcher sich zwischen Eberbach und Elsaßhausen erhebt. Sie er

kannten die großemGefahr, welche daraus für ihre ganze Auf

stellung entstand^ und sandten zur Abwehr zwei Kürassier-Regi

menter vor> Das 'Uzigünftige Terrain .«nd das sichere Zielen

der Preußen jedoch vereitelten den Erfolg und führten ihre bei

nahe gänzliche Vernichtung herbei. So müßten die Franzofeo

auch den Niederwald räumen und sich auf Elsaßhausen zurück

ziehen, wohin ^General Bose,ihnen folgte. Es gelang der Artillerie

Elsaßhausen in Brand zu schießen, allein dasMorf wurde vom

Feinde nicht geräumt. , Da wurde allgemeiner Sturm comman-

dirlh«, .Auf das Signal, der Trompete« „dasManze avanciren"

MM sich Alles, .was noch Kraft in sich fühlte, mit lauttönrndem

Hurrah auf den Feind. ,, An den rechten Flügel schlössen sich,

Theile des V. Armee-Corps an, und das Dorf !wnrde nnfer.

E,iu neuer französischer Vorstoß und die Aufopferung von vi«

Reiter-Regimentern vermochten nur vorübergehend mis den Besitz

desselben streitig zu machen> M,.blieb nur noch die Stellung von

Fröschwiller zu nehmen. Aber die beiden bisher im Kampfe

gewesenen Corps verbluteten attmälig ^ in , vereinzeltem Ringen gegm

den zähen Widerstand des tapferen Feindes, welcher mit ganzer

Macht sich gegen sie allein wenden konnte, so lange nicht auch

fnnMiker Flügel bedroht wurde., !„'is,'i!,, l,il chi,.,-

,Hmm«r Wünschenswerther wurde das Eintreten, .der deutsch«

Waffenbrüder mit ihren noch frischen Kräften, und dös sorgenvolle
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Auge der Bedrängten schonte nicht vergeblich nach Osteii.i Noch

rechtzeitig' traf General >v. der Tann mit den Baiern und General

v. Obernitz Mit t>en Würtembergern ein. Elfterer, gwifst vvn

Norden 'hen den, ilistkm Flügel der Franzosen an, letzterer" schob

sich zwischen das W. und 4 ^.Armeekorps bei Elfaßhaufon. WäS

V. Armeekorps, welches zuerst ^en Nordwestlichen Rand der Höht«

zwischen Wörth und Fröfchwiller gmommen, hatte nach dm' E«s

folgen des lmken Flügels nicht iiur seine bedrohte Stellung be

hauptet, sondern, war noch näher an Fröfchwiller herangerückt.

Regenbö, Uhr erfolgte der vereinigte Angriftf, beinahe

zugleich drangen die deutschen Truppen von Süd, Ost und Mord

gegen das Dorf vor. Obgleich man auf den hartnäckigsten Wider-,

stand stieß und jeder Schritt vorwärts mit > Blut erkouft werden

mußte, wurde mit Gewehrfcuer imd Bajonett der Feind immer

mehr zurückgedrängt. Noch eine Zeit lang setzten einen Mittn-

tm, aber hoffnungslosen Kampf in den Häusern deS^Dorfes fort,

dann hörten er anch hier auf. Um.ö Uhr war die Schlacht be

endet und der Zugang zu L>en Pässen der Vogcsen in den Händen

deriDeutfchen. Der Verfolgung setzte erst die Dunkelheit ein-Siel^

Die Zahl der. Gefangenen betrug außer 200 Offizieren

!)<XX> Mann: Die Hälfte davon warm Turkos und Zucwen.

Empörung erfaßte unsere Soldaten, wenn sie, diese wilden Horden

sahen> welche bestimmt waren, den Vormarsch beim Angriff auf

unser Vaterland zu bilden. Viele Scheußlichkeiten wurden von

ihnen erzahlt, Gewiß.ist, daß cinZuave.auf einen Kranjenwärter,

de< ihn' verbunden . hatte, einen Schuß abfeuerte . und die durch

fanatische Geistliche aufgestachelt«,! Einwohner von Wörth Leichen-

raub und Verstünmieluugcn .«« den Berwundcten begang«n:haben.

Es war eine gewaltige Schlacht, .wie lange keine auf französischem

Boden geschlagen wdr, l Kvnig-grätz,' .so. lautete das emstimWH«

Urtheil der Offiziere und Anzte) msr, ein Kiudeskspiel^ gegen Wörth«

Der Sieg war hier mit schwereren Opfern als dort erkauft, unser

Verlust betrug 489 Offizien uud.,10^5FMitiin. Die Sahlider

erbeuteten Fahnen, GefchiH^ Mitratlleusen, Gewehre, Fahrzeuge

und Pferde war außerordentlich groß, sie mchrte fich^Ms am

nächsten Tag unsere Truppen den Weg nach Bitfchchasfisrtenl Er

zeigte die ideutlWten Spuren des oben vorangegangenen Rückzuges

einer aufgelösten Armee. Weggeworfene Gewehre und Tornister;

ein stehengebliebenes Geschütz und verlassene Fahrzeuge fandeu

sich auf dem Wege und zu beiden Seiten desselben. In : manchen

Käppis fand man gedrückte und geschriebene Zettel, Gebete gegen

Verwundungen mit der Ueberschrift Deo Zrntiäd!! uud der im.

Tezt ausgesprochenen Gewißheit des Sieges:, über, -die ketzerischen
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Preußen." — MacMahon hatte mit dem größte» Theil seiner

Truppen den Weg nach Zaber« genommen. In Hagenau waren

die ersten Flüchtlinge — der Ort liegt beinahe 2 Meilen von

Wörth entfernt — schon um 4 Uhr eingetroffen, zuerst Kavallc»

risten, zum Theil ohne Waffen, und Artilleristen auf abgesträng

ten Pferden ihrer Geschütze. Dann langte in wilder Unordnung

die fliehende Infanterie in dichten Massen an, ohne Offiziere,

bunt durcheinander, die meisten Soldaten ohne Gepäck, viele ohne

Gewehre. Dazwischen kam ein Eisenbahnzug augebraust, der für

de» Transport von Verwundeten bestimmt, unterwegs von den

Flüchtigen aufgehalten und so überfüllt wurde, daß die Verdecke

und Seltentrittbretter dicht befetzt waren.

Während die III. Armee sich bei Wörth zum zweiten Male

den Siegespreis ruhmvoll erkämpft hatte, war auch gleichzeitig

von Theilen des I. und II. Armeekorps ein blutiger Sieg in der

Nähe von Saarbrücken bei Spichern errungen. Nachdem die

Franzosen gegen alles Völkerrecht die offene und von preußischem

Militär verlassene Stadt beschossen und einige Häuser in Brand

gesetzt hatten, traten sie den Rückzug an. Die Höhen unmittel

barsüdlich von Saarbrücken, auf denen am 2. August gekämpft

war, hatten sie verlassen, dagegen hielten sie die Höhen von

Spichern (s. Skizze 3.) befetzt und hatten sich auf ihnen zur

Verteidigung eingerichtet. Die Spich«« Höhen überragen die

Saarbrücker um ein Bedeutendes und gestatteten durch ihre natür

liche Beschaffenheit keinen Einblick in die Stellung der Feinde.

Diese dehnte sich von Stiring-Wendel, welches an der Eisenbahn

von Saarbrücken nach Forbach liegt, bis östlich über Spichero

aus. Der größte nach Norden gerichtete, weither rothschimmernde

und bastionsartig vortretende Felsvorsprung der Spicherer Höhen

heißt „Rother Berg." Er war der festeste Punkt der Franzosen,

östlich von ihm liegt der Gifertwald, westlich der Spicherer Wald.

Auf diesem Terrain in einer Ausdehnung von ungefähr Meilen

standen 3 französische Divisionen. Deutscherseits hatte man an

dieser Stelle ebensowenig wie bei Wörth schon für den 6. August

eine Schlacht in Aussicht genommen, sondern ebenfalls erst für

den 7. August.

Der Kampf begann um ll'/zUhr, als die Vortruppen der

14. Division unter General v. Kamele den Exercirplatz erreicht

hatten. Sie wurden vom Rothen Berg her mit lebhaftem Ge-

fchützfeun empfangen. Die Kräfte des Gegners schienen jedoch

nicht bedeutmd. Deshalb beschloß der General auch mit seiner

einen Division allein vorzugehen und befahl dem General von

Jransoiö um 12 Uhr, die feindliche Artillerie vom Rothen Berge
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d«rch einen gleichzeitigkn Angriff von Stiring-Wkndel und dem

Gisertwald aus zu vertreiben. Mehrere Stunden wahrte an beiden

Stellen ein unentschiedener Kamps, iu welchem nur allmölig, an

gelockt durch den Kanonendonmr, den ermüdeten Preußen kleinere

Abtheilungen zur Hülse kamen. Als die sranzösischen Geschütze

durch das wohlgezielte Feuer unserer Artillerie dann zum Absahren

gezwungen waren, unternahm General Francis einen directen

Angriff gegen den Rothen Berg. Nur eine kleine Abtheilung

zurücklassend, begann er mit den Füsiliren des 74. Regiments

den steilen Abhang zu erklimmen. Von Absatz zu Absatz mühsam

emporsteigend, sestentschlossen, den Gegner mit Bajonett und Kol

ben zu erreichen, näherten sie sich mehr und mehr dem Höhen-

rande. Nach wenigen Minuten war der vorderste Schützengraben

erreicht; die sichtbar überraschten Franzosen wurden nach kurzem

Widerstand vertrieben und wichen hinter eine höher liegende Boden

welle zurück. Aber die Preußen würden durch einen v'.m Gisert-

walde her ersolgten Vorstoß des Gegners wieder zurückgeworsen

sein, wenn nicht eine Compagnie der Neununddreißiger zu ihrer

Hülse herbeigeeilt wäre. Fran^ois setzte sich selbst an ihre

Spitze, und mit den Worten: „Vorwort meine braven Neun-

middreißiger!" sührte er mit hocherhobenem Degen, den schlagen

den Tambour neben sich, die kleine Schaar dem überlegenen

Feinde entgegen. Von süns Kugeln durchbohrt, sank der tapsere

General zu Boden. Das überwältigende Schnellseuer der Fran

zosen machte ein weiteres Vorschreiten unmöglich; doch unerschütter

lich verharrten die Ueberreste der 5. Compagnie bei ihrem sterben

den Führer. Er verschied mit den Worten: „Es ist doch ein

schöner Tod aus dem Schlachtselde; ich sterbe gern, da

ich sehe, daß das Gesecht vorwärts geht." Allein noch

lange nicht war der Kamps entschieden, er sollte noch viele Opser

kosten. Aus dem G isertwalde wurden die Preußen gezwungen,

ihren Rückzug nach dem gegenüberliegenden Winterberg zu nehmen

und aus dem Rothen Berge gelang es der kühn vorgedrungenen

Schaar nur mit Hülse der Artillerie, welche die neu hervorstür

menden sranzösischen Kolonnen durch ihre aus der Ferne geschleu

derten Kugeln zur Umkehr zwang, den äußersten Rand des Berges

zu behaupten.

Das Eintreffen der Vortruppen des III. und VIII. Armee

korps brachte endlich zwischen 4 und 5 Uhr die gewünschte Hülse,

und es gelang sowohl den Gisertwald zum zweiten Mal zu nehmen,

als auch den harlbedröngten Kämpsern aus dem Rothen Berg

Unterstützung zu bringen und die Verbindung zwischen beiden

Punkten herzustellen. Gegen 6 Uhr drohten die preußischen Waffen
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zum zweiten Mal zu unterliegen. Als jedoch erst die Artillerie

a«f dem Rothen Berg Fuß gefaßt hatte, und noch einige frische

brandenburgische Batciillonc zur TlMgkeit gelangten, wurden die

Französen cmf <den Forbacher Berg zmückgedrängt, welchen sie

erst nach erbittertem Kampfe gegen Anbruch der Dunkelheit räum

ten, um über Spichern und Forbach den Rückzug anzutreten,

l ^,,Um längsten dauerte der Widerstand, welchen die Frmizofcn

h«i, und in Stiring-W endet leisteten. Aber als von den Höhen

die französischen Mückzugsfignale herabschallten, wurden sie dnrch

«in eu letzten Angriff ^ aus der Eisenhütte md, de« sie ringsum-

gebenden Schlackcnhügeln> hinter welchen sich der Gegner mit

Zähigkeit vertheidigt hatte, geworfen. Eine halbe Stunde später

W/^ Uhr war auch Stiring-Wendel in nnfcrm Besitz.

. . Zu dem schließlich glücklichen Erfolge des blntigcn Toge^

hotte auch die 1Z. Division unter General von Zastrow mitge

wirkt, welche durch ihr Erscheinen im Rücken der Franzosen bei

F>SDbnch den Abzug der Feinde beschleunigte. Derselbe geschah

übrigens in ziemlicher Ordnung, doch hatten die Franzosen zahl

reiche Verwundete auf dem Schlachtfelde, die Lagergeräthe zweier

Divisionen, aufgespeicherte große VorrätheÄn Hafer, Mehl, Brod,

Champagner ^ von letzterem allein einen gnnzen Schuppen voll

-«--.und einen vollständigen Brückentrain in den Händen des

Siegers zurückgelassen. An unverwundeten Gefangenen sielen

IS^ötAZ m unsere Gewalt. ' - i ^

7, Oie Verluste ans preußischer Seite überwogen die Ser Fran°

zosem 'Sie bettugen 223 Offiziere und 4648 Mann. General

Frossard giebt seine Einbuße auf 249 Offtziere md 3839 Mann

an> General von Steinmetz, der Obrrcommandirende der ersten

Annee> war um-?> Ut>r aus dem Schlachtfelde angelangt, noch

zeitig/genug, MN die' letzten Zuckungen des gewaltigen Kampfes

mit anzufehn. ^".7^' '^?','» > - '

. sieben der Tapferkeit unserer Truppen ist in gleiche? Weise

hier noch das hochherzige Verhalten der Einwohner von St. Johann

und, 'Saarbrücken zu rühmen, welche, Männer 'und FrÄUen> ftch

nicht scheuten bis in das feindliche Granatfcucr vorzugehen Um

den Truppen Erfrischungen zu bringen uÄ sich der VenviluSettn

anzunehmen, die sie in ihre Häuser brachten und mit der größten

Aufopferung ^ pflsAten.l —>< ü..^7 ,^ 7.. .:->'': ^ .-

Innerhalb dreier Tage waren beide 'Flügel der französischen

Arm« geschlagen und in ungestüme Flucht geworfen.

,n'i>',-!. >l,,z »u. üi! .' ' .^ !: -!'-k."'-. : . ,
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Mnsundsechszigstes Kapitel. ' ^ ,

Die Siegesnachrichten in Paris. Vertreibung der Deutschen. Napoleon

legt den Oberbesehl über die Armee nieder. Bildung der Armee von Chalons.

Vormarsch der Deutschen gegen die Mosel. Kämpse bei Metz von, 14.,

1«. und IS. August.  ,

Die Niederlage bei Weißenbnrg wurde in Paris am S.August

zuerst als ein Sieg bezeichnet. Das Gerücht davon verbreitete ,

sich um 1 Uhr an der Börse. Es hieß 20,000 Preußen seien

geblieben, 30,000 gesangen, darunter der Kronprinz. Kein Mensch

zweiselte, obgleich schon vorher die Nachricht von einer Niederlage

laut geworden war. Mit einem Schlag war Paris in den größten

Jubel versetzt, der Börsenplatz ein Bild jauchzender Ausgelassen

heit. . Man stimmte die Marseillaise an, die Häupter entblößten

sich. Jn der kurzen Zeit von einer Viertelstunde waren alle

Häuser wie aus einen Zauberspruch mit Fahnen versehen, sogar

die Pserde der Omnibusse und der Fiaker erschienen mit Fähnlein

geschmückt. Dann brachten Boten der Regierung und der Polizei-

präseetur die Meldung, daß nichts Ossizielles bekannt sei. Jetzt

erst sragte man nach dem Urheber der Siegesnachricht, Niemand

kannte ihn, und nun brach der Unwille des getäuschten Volkes

aus. Unter dem Ausrus Berrath! Verrath! drang man gegen

die Wechselagenten, welche nur mit Mühe und Noth der Miß

handlung entgingen. Eine Stimme ließ sich vernehmen: „Welehe

Schändlichkeit, das ist wieder der Bismarck, welcher uns diesen

insamen Streich gespielt hat." Einzelne Preußen wurden ver

solgt und retteten sich nur durch die Flucht in Kasseehäuser.

Einige Wechselgeschäste, deren Jnhaber man sälschlich sür Preußen

hielt, wurden gezwungen, zuschließen. Ein Mann aus dem Volke

schrieb mit großen Buchstaben an einen Laden: „Geschlossen wegen

Beleidigung gegen Frankreich aus Besehl des Volkes. Es dars

erst wieder nach der Einnahme von Berlin erössnet werden."

Allmälig kam man zur Erkenntniß der wahren Lage) aber

die Bevölkerung von Paris war so wenig aus Niederlagen gesaßt,

daß am 6. August dem ersten Narrentag ein zweiter solgte. Die

Parole war „Rache sür Weißenburg" geworden, und so geschah

es, daß Paris wiederum vier Stunden lang, im reichsten Fahnen-

schmucke einen Sieg nicht der Franzosen, sondern der Preußen

seierte. Es lies das Gerücht von einem glänzenden Sieg Mae

Mahons umher, der mit 70,000 Mann die Armee des Kron

prinzen geschlagen und gänzlich ausgerieben, 25,000 Gesangene

gemacht, — darunter den Kronprinzen selbst oder Prinz Friedrich

H « i n t l, Besch. Preuß. III. 33
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Karl, darüber war niem unemig ^ ^,j lind,j im Osten Anprall die

Festung Landau erstürmt habe. Das Entzücken der Pariser war

noch größer wie Tags zuvor. Zwei beliebte Sängerinnen von

der großen Oper verließen die Probe und suhren, jede in einem

offenen Wagen stehend und geleitet von einem Trupp Choristen,

denen sich Tausende von Pflastertretern anschlössen, über die

Boulevards, mit lauter Stimme die Marseillaise singend.. Die

Studenten aus dem lateinischen Viertel thatkn dasselbe, ganz wild

sremde Menschen schüttelten einander in den Straßen die Hände

Uttd gratulirten sich zur Siegesbotschaft. Als das Publikum gegen

4 Uhr merkte, wie es zum zweiten Mal schnöde gesoppt war,

schlug der Enthusiasmus i« Wuth um, zunächst wieder gegen

die Börse. Mit dem Rus „«, Ks« 1a Vcmrse" erstürmte man

das Börsengebäude und zwang die Kaufleute zu eiliger Flucht,

Inzwischen erschienen Plakate^ welche „im Namen des Vater

landes und der heroischen Armee" dringend baten, sich ruhig zu

verhalten. Aber das Volk drang ausgeregt und zornig vor das

Haus Olliviers und verlangte unter Drohungen wahrheitsgetreue

Verössentlichung der Kriegsdepeschen, Schließung der Börse und

Preßsreiheit. , ' , .. ' .. .

An demselben Tage gaben drei Bataillone der Mobilgarde

im Lager von Chalons das Zeichen zur Revolte. Sie wollte»

nicht unter dem Dienstzwang der Liniensoldaren stehen und riesen

vivs l«, rsvuKIiquö! Aus diese ,Weise drohte zu gleicher Zeil

Frankreich von zwei Seiten Berderben; nicht genug, daß die sieg

reichen Truppen der Deutschen seine Existenz gesährdeten, regte

sich auch in den Reihen der sranzösischen Armee selbst ein mächtiger

Feind der napoleonischen Dynastie, dessen Gesährlichkeit Napoleon

durch einen Krieg zu beseitigen gehofft hatte, und der jetzt bereits,

nachdem der Krieg kaum begonnen hatte, sein Haupt dreist erhob,

Napoleon war nicht der Mann, dieser doppelten Gesahr mit

Ersolg zn begegnen. Jm Gegeutheil begann er schon jetzt den

glücklichen Ersolg des Krieges zu bezweiseln. Gleich nach der

Ankunst bei der Armee war er enttäuscht worden. Von den

prahlerischen Verheißungen ' des Kriegsministers Le Boeus war

keine eingetroffen. Alles war unsertig und schlecht vorbereitet,

die Truppen nicht zur Stelle. Selbst Metz, die wichtigste aller

Festungen in einem Kriege mit Deutschland, zeigte sich noch nicht

einmal am 6. August im Stande, einen Angriss auszuhallen

Die Bestürzung bei der Nachricht von der Niederlage bei Spicheni

war daher unbeschreiblich. Jn dem ersten Schrecken wollte man

im kaiserlichen Hauptquartier alle Streitkräste bei Chalons ver

einigen, nm Paris zu decken, und Metz sich selbst überlassen.
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Per Kaiser rüstete bereits zur Abreife. Dann traten Bedenken

em, ob Metz bei seiner mangelhaften Ausrüstung im Stande fein'

werde, sich auch nur 14 Tage zu halten. Ebenso fürchtete man

mit Recht, daß ein Rückzug bis Chalons gleich bei Beginn des

Feldzuges die Armee cntmuthigen und die Entrüstung der öffent

lichen Meinung hervorrufen würden^ Deshalb wurde ein Mittel

weg eingeschlagen und angeordnet, daß der größere Theil der

Armee unter Bazaine bei Metz, der kleinere unter Mac

Ma hon bei Chalons sich vereinigen sollte.

Paris selbst wurde in Belagerungszustand erklärt, die

Erweiterung seiner Vertheidigungswerke in Angriff genommen.

Aber die Pariser hatten durch die harten Schläge des Kriegs

gottes nichts gelernt, ihre Zeitungen, die das Volk durch ihre

Artikel zu dem falschen Glauben von der zweifellosen Ueberlegen-

heit der französischen Waffen geführt und dadurch mit Begeisterung

für den Krieg erfüllt hatten, sie sprachen in demselben Tone wie

früher fort. Die Feldherren, die sie vorher mit Lob überschüttet,

nannten sie nun unfähig und Verräther, ja, schob man doch die

Schuld der Niederlagen auf die Anwesenheit Napoleons in Metz. Es

blieb noch immer dabei, daß der Friede nur in Berlin unter

zeichnet werden dürfe und könne. Ja, ein Journal ging so weit,

zu sagen: „Unsere Pflicht gebietet uns nur, die feindlichen Ver

wundeten an den Rand des Weges zu schaffen, damit ihnen die

Pferde nicht über den Leib schreiten. Wenn der Blessirte zu stark

verwundet ist, um transportirt werden zu können, so ist es Sache

der Brüderlichkeit, ihm mit dem Gewehrkolben den Kopf zu

spalten." In dieser rohen Weise schrieben Leute, die in gewissem

Sinn Vertreter der französischen Natron waren und Frankreich

als den Hort der civilisirten Welt bezeichneten. Es darf daher

auch nicht Wunder nehmen, daß die Forderung der Vertreibung

der Deutschen aus Frankreich zuerst von einer Zettung aus

gegangen ist (9. August). Regierung und Volksvertretung erhoben

sie zur gesetzlichen Bestimmung. Man bediente sich dabei der

Lüge, daß die Preußen die Franzosen ausgewiesen hätten. Deutsch

land war edel genug, kein Vergeltungsrecht auszuüben, der könig

liche Feldherr erließ vielmehr an demselben Tage (11. August),

wo die Vertreibung der Deutschen beschlossen wurde, eine Procla-

mation an die Franzofen, in der es hieß: „Ich führe Krieg

mit den französischen Soldaten und nicht mit den Bürgern Frank

reichs. Diese werden demnach fortfahren, einer vollkommenen

Sicherheit ihrer Person und ihres Eigenthums zu genießen."

Schon vorher hatte König Wilhelm (8. August) in dem Armee

befehl an die Soldaten gesagt: „Wir führen keinen Krieg gegen
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die ftiedlichen Bewohner des Landes, es ist vielmehr die Pflicht

jedes ehrliebenden Soldaten, das Privateigenthum zu schützen und

nicht zu dulden, daß der gute Ruf unseres Heeres auch nur durch

einzelne Beispiele von Zuchtlosigkeit angetastet werde."

Diese humane und gerechte Gesinnung unseres Königs theilten

Offiziere und Soldaten, wie die zu Hause Zurückbleibenden. Doch

der Pariser Presse, die schon das Betreten des geheiligten fran

zösischen Bodens durch die Deutschen als tödtlichen Schimpf be

zeichnete, gelang es, die Leidenschaften des Volkes zur Rache und

zur Vertilgung des Feindes in dem Grade aufzustacheln, daß der

Kriegführung bald der Stempel heimtückischer Metzelei aufgedrückt

wurde und es kaum noch einen Bewohner gab, welcher als

„friedlich" der Mannszucht der deutschen Heere anzuempfehlen war.

Der Abdankung des Ministers Ollivier, an dessen Stelle

Palikao trat, folgte am 12. August die Uebertragung des

Oberbefehls über die Rheinarmee, den sich bis dahin Napoleon

vorbehalten hatte, an Bazaine. Der Kaiser, dessen Anordnun

gen keinen einheitlichen Gedanken gezeigt hatten und mehrfach

widerrufen worden waren, «kannte, daß er der übernommenen

Aufgabe nicht gewachsen war, und glaubte vielleicht auch, durch

diese Concession an die immer kühner werdende Opposition seinen

wankenden Thron zu befestigen. Die Rheinarmee unter Ba

zaine umfaßte das Garde-Corps, das II. III. IV. VI. Corps

und vom V. eine versprengte Brigade, die Armee von Cha

lons, unter Mac Mahcn, das I. VII. XII. und den Rest

des V. Die dazwischen liegenden Nummern der Corps VIII.—

XI. hat es in Wirklichkeit nie gegeben. Man beabsichtigte Ihre

Bildung, sie kam aber nicht zu Stande.

Der Rückzug der Franzosen geschah in größter Ncberstürzung

aus Furcht vor der zur Verfolgung ausgefandtey deutschen Ka

vallerie. Im Gegensatz dazu vollzogen sich die Truppcnbewegun

gen der nachrückenden Heere planmäßig und in größter Ordnung,

Den nächsten bedeutenden Terrainabschnitt, hinter welchem ein

neuer Widerstand des Feindes zu erwarten war, bildete nach Auf

gäbe der Nied die Mosel. Ihr Lauf geht von Süden nach

Norden. Gegen sie marschirten yun alle drei Armeen vor; der

am weitesten vorgerückte rechte Flügel stand nur etwa 9 Meilen

von der Mosel entfernt, während der linke mindestens 16-18 Meilen

zurückzulegen hatte, um bei Nancy die Meurthe einen Nebenfluß

der Mosel zu erreichen. Die Armee des Kronprinzen hatte den

weitesten Weg und den beschwerlichen Marsch über dieVogcsen

zu machen. Den 7. August wurde den siegreichen Truppen ein

wohlverdienter Ruhetag gewährt. Am 8. begann« in 5 Kolonnen
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der Marsch über die Vogesen; in vier Tagen war er beendet,

sammtliche Abtheilungen standen an der Saar zwischen Saar

burg, Saarunion und Fenestrcmge. Beim Durchmarsch stieß

man auf keinen Feind, dagegen boten die Vogesen -Festun gen

Hindernisse, weil sie einen Theil der Uebergänge versperrten.

Bitfch, Pfalzburg und, auf dem Marsche von der Saar nach

der Mosel, Marsal wurden cernirt, Petite-Pierre (Lützelstein) und

Lichtenberg fielen sofort in unsere Hände. Gegen Straßburg

wurde die badische Division abgesandt.

König Wilhelm verlegte sein Hauptquartier am 11. auf

französisches Gebiet nach St. Avold, Schon einmal — es war

im Jahre 1814 — hatte er gegen Frankreich gekämpft und sich

bei Bar für Aube als jugendlicher Prinz das eiserne Kreuz er

worben. Jetzt betrat er als greiser König zum zweiten Mal,

mit dem Schwert in der Hand, den feindlichen Boden. Ver

trauensvoll blickte Deutschland auf ihn und die feiner Führung

anvertrauten deutschen Heere, welche seit 1814 zum ersten Mal

wieder in treuer Waffenbrüderschaft vereinigt waren.

Von den drei Armeen stieß am 14. August die I. zuerst

auf den Femd. Die vor Metz versammelte Rheinarmee betrug

seit dem 11. August ungefähr 170,000 Mann. Die französischen

Generale aber schwankten noch, ob sie gestützt auf die Festung

östlich derselben, eine Schlacht annehmen oder einen Kampf ver

meiden und sich auf Chalons oder Paris zurückziehen sollten um

vor Allem die Hauptstadt zu schützen, Durch diese Unentschlosfen-

heit gingen zwei Tage unbenutzt dahin. Unerklärlicher Weise hatte

man versäumt die Mosellinie oberhalb Metz festzuhalten. Esstand

der II. und III. Armee kein Hinderniß im Wege die Mosel zu

überschreiten, und die französische Rheinarmee war in Gefahr um

gangen und von der Verbindung mit der Armee von Chalons

und mit Paris abgeschnitten zu werden, worauf Moltkes Plan

hinausging. Bazaine erkannte feine gefährdete Lage und gab

für den 14. August den Befehl zum Rückzug aus das linke

Moselufer. Die Armee brannte vor Begierde sich mit dem

Feinde zu messen, um die Scharten auszuwetzen, welche die fran

zösischen Waffen bei Eröffnung des Feldzuges erlitten hatten.

Der Befehl zum Zurückgehn ohne Kampf wurde daher als ein

Schimpf betrachtet, er rief unter den Truppen Mißmuth und

Unzufriedenheit hervor und erschütterte das Vertrauen zur obersten

Leitung noch mehr, als es bisher schon der Fall gewesen war.

Am frühen Morgen des 14. August begann der Abmarsch mit

dem Troß, der selbst einen französischen Offizier veranlaßt hat,

das französische Heer mit dem des Darius zu vergleichen. Die
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Wagen gerietben in den engen Straßen von Metz vielfach in

Stockungen und verzögerten den Abmarsch der Truppen. So

kam es, daß am Nächmittag noch Theile des III. mit der ver

sprengtest Brigade des V. Corps und des IV. Corps sich auf

dem rechten Ufer befanden, als die Avantgarde der I. Armee

unter General-Major v. d. Goltz zum Angriff vorging.

Er hatte erfahren, daß am Morgen desselben Tages die II. Armee

Sei Pont ä Mousson, 5>/.z Meilen südlich von Metz, den Neber

gang über d« Mosel begonnen, nnd suchte nun den Gegner

festzuhalten, um der II. Armee Zeit zu feiner Umgehung zu ver

schaffen. Der Schauplatz des um S'^UHr beginnenden Kampfes

war die östlich von Metz gelegene Hochebene. Vor Colombey

(s. Skizze 4) kam das Gefecht zum Stehen. Die Franzosen

waren nicht nnr in der Uebcrzahl, da ihr ganzes II., III. und

VI. , Corps und die Garde auf das rechte Ufer zurückkehrte,

sondern auch hinter Schützengräben, Verhauen und Verfchanzungen

gut postirt. Bis Nächmittag gegen 5 Uhr hielt die Brigade

Goltz vom VH. Armee-Corps (Westphalen) den Kampf allein

hin. Es war ihr unmöglich, vorzudringen, aber sie wich auch

keinen Schritt zurück. Da griff auf dem rechten Flügel die

Avantgarde des I. Armee-Corps (Provinz Preußen) in de«

Kampf ein, sie ging in der Richtung auf Nouilly vor, nahm

es und begann gegen die Hohen von Metz einen heißen Kampf

mit dem überlegenen Feind, zum Theil in einer Nähe von nur

250—300 Schritte. Die Altprcußcn kamen in eine nicht unbe

denkliche Gefahr, als die Franzosen von St. Barbe her sie zu

umfassen suchten. Aber noch rechtzeitig wurde von, General von

Manleuffel diese Absicht erkannt. Er ließ die Infanterie auf

Nouilly zurückgehn und die gesammte Artillerie des I. Armee-

Corps in der Zahl von 90 Geschützen auffahren, durch deren

verheerendes Feuer um 7^/4 Uhr Abends der Sieg unserer Waffev

auf dem rechten Flügel entschieden wurde. Schon etwas frühe?

Waren die Franzosen bei Colombey nach dem Eintreffen der

Hauptmacht des VII. Armee-Corps und von Theilen des IX.

zum Rückzug gezwungen. Hätten die Franzosen gleich zu Anfang

gegen die Brigade Goltz einen kraftigen Angriff ausgeführt, so

würden sie ohne Zweifel dieselbe zurückgedrängt und die folgenden

Corps einzeln in nachtheilige Gefechte verwickelt haben. Die

späteren Versuche blieben ohne Erfolge. Die Preußen behaup

teten das Schlachtfeld, und die Franzofen wichen auf Metz zurück.

Um 9 Uhr wurde auch die Verfolgung eingestellt, der Feuerschein

der feindlichen Schüsse zeigte allein den Weg der Fliehenden, und

durch die Nacht erklangen weithin die Töne des „Heil dir im
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Siegerkranz", begleitet von dem schweren Festnngsgeschütz, welches

von Metz aus noch feine im Dunkel leuchtenden Geschosse den

Preußen entgegenschleuderte, ohne sie zu reichen. Die Schlacht

bei Eolpmbey und Nouilly hatte auf beiden Seiten, be

sonders aber, bei dem angreifenden Theile, schwere Verluste her

beigeführt. ! Dieselben, betrugen auf Preußischer Seite nahe an

5000 Mann, a«f französischer 3608. Ain nächsten Morgen-,zogen

die Preußen in ihxe alten Bivouaks zurück, um nicht unter das

Feuer der Forts von Metz zu kommen.,,

Die II. und III. Armee hatte inzwischen ununterbrochen

ihren Vormarsch fortgesetzt. Am 16. August waren Theile der

elfteren soweit vorgerückt, um die Franzosen auf ihren Rückzug

nach Verdun-Chalons angreifen zu können, wenige Meilen

westlich von Metz. Daß der Rückzug der Franzosen vereitelt

wurde, geschah aus drei Ursachen: der Langsamkeit des Ueber-

ganges, welche die Franzosen zum Theil dem hochangeschwollenen

Wasser der Mosel und Seille, eines kleinen Flüßchens, das bei

Metz in die Mosel fließt, zuschreiben, dem übermäßig großen

Txai» uyd dem preußischen Angriff am 14., in Folge dessen d»

ganze Abzug ins Stocken gerieth. So zeigte sich der eigentliche

Vortheil des Sieges der I. Armee bei Colombey-Nouilly ersten

den Kämpfen der II. Armee am 16. August.

!>, Pie voy Metz nach Verdun führende Chaussee spaltet sich

bei Gravelotte in zwei Wege. Der kürzere, südliche, führt bei den

Orten Rezonville, Vionville und Mars la Tour vorbei,

die ungefähr je eine halbe Meile von einander entfernt liegen.

Auf , beiden Straßen sollte die Armee des Marschall Bazqjffe

ihren Rückzug fortsetzen. Sie betrug nach Abzug der in Metz

zurückgelassenen Besatzung 157,000 Mann mit 540 Geschützen.

Um 4 Uhr Morgens sollte das französische Heer den Marsch an

treten. D« jedoch der rechte Flügel unter Marschall Le Boeuf

M festgesetzten Zeit noch nicht marschfertig war, fo wMe d«

WlMch bis Nachmittag verschoben und die eben verlassenen

Lggerstellen wieder, bezogen. Der linke Flügel stand bei Vionville.

als , er, um iN/z Uhr durch eineq Artillerie-Angriff vollständig

überrascht wurde. Denn kaum hatten die Feldwachen den An-

mnsch der Preußen signalisirt, als bereits die französischen LagW-

platzb mit Granaten heftig beschossen wurden. Durch den kecke«

Angriff von zwei Kavallerie-Regimentern und vier reitenden

Batterien bei Vionwille sah sich der Feind genöthigt, mit zwei

volle« Armee-Corps (Frossard und Canrobert) Front gegen Süd

westen zu machen- Bis 11'/2 Uhr trat ihnen zunächst nur Pas

bxaudenkurgische (III.) Armee-Corps unter dem Comm<u,d,o des
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General v. Alvensleben entgegen. Später führte General v,

Voigts-Rhetz das X. Armee-Corps herbei. Einen besonders harten

Kampf hatte die Division Stülpnagel zu bestehen, welche, den

rechten Flügel bildend, in der Richtung auf Rezonville vorzu

dringen suchte. In blntigem, hin- und herschwankendem Wald-

gtfechte, bei welchem es mehrfach zum Handgemenge kam, gelang

es nur allmälig und unter ungeheuren Verlusten durch das ver

heerende Feuer des Gegners Fortschritte zu machen. Der Tod

hielt eine gewaltige Ernte unter Offizieren und Mannschaften.

Bon einer Hand in die andere ging die Fahne, denn einen

Fahnenträger nach dem andern streckten die feindlichen Kugeln

nieder, aber es gelang, den eroberten Höhenrücken südlich von

Flavigny dauernd zu behaupten, und hierauf kam es an, weil

über ihn die nachrückenden Truppen ihren Weg nehmen mußten.

Der linkeFlügel, die Divifion Buddenbrock, hatte in

dessen seinen Angriff gegen Vionville mit Erfolg fortgesetzt und

unter heißem Ringen nicht nur diesen Ort, sondern auch das Lager

von Flavigny mit 600 Gefangenen, Turcos und Zuaven, erobert.

Gegen Mittag begann der ganze rechte französische Flügel längs

der Chaussee auf Rezonville zurückzufluthen. Marschall Bazaine

selbst schwebte persönlich in Gefahr, gefangen genommen zu werden,

und ordnete um die Mittagsstunde einen neuen Aufmarsch der frav-

zösischenArmee an. Er ließ die Gardeunter Burbaki vorrücken

und befahl eineUmgehung Buddenbrocks auszuführen. Gelang

sie, so wurde nicht nur der linke Flügel vernichtet, sondern die

Schlacht ging überhaupt verloren. Für die Unsrigen handelte es

sich jetzt darum, von der Uebermacht nicht erdrückt zu werden.

Denn es war erst 2 Uhr, der Tag also noch lang; keine Infan

terie, kein Geschütz mehr in Reserve. Das Anrücken der Haupt

macht des X. Corps war allerdings bereits gemeldet, aber die

Hülfe noch nicht nahe genug, um rechtzeitig eingreifen zu tonnen.

Da galt es denn zu versuchen, was opferwillige Reiterei vermochte,

denn solche allein war noch zur Hand, um dem drohenden Angriff

Canroberts vorzubeugen. General Bredow warf sich ihm mit

den Magdeburgischen Kürassieren ^V« 7 und den Altmärkifchen

Husaren ^V« 16 heldenmüthig entgegen. In breiter Front und

unter weithin schallendem herzhaften Hurrah erreichten die braven

Reiter nördlich von Vionville aus die feuerspeienden Batterien,

hieben die Bedienungsmannschaften nieder und stürzten sich dann

auf die dahinterstehenden dichten Linien der Infanterie, welche die

Heranbraufende Kavallerie mit heftigem Feuer empfing. Ihr An

prall war so gewaltig, daß sie durch die Reihen durchbrachen,

und zwar so rasend schnell, das nur wenige Franzosen dazu kamen,
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einen zweiten Schuß abzugeben. Pallasch und Lanze wütheten

furchtbar in den aufgelösten feindlichen Reihen. Die Hauptauf

gabe war über alles Erwarten glücklich gelöst, aber Kampfesmuth

riß die verwegene Reiterfchaar unaufhaltsam vorwärts, trotz aller

Anstrengungen der Offiziere, die Mannschaften zu sammeln und

halten zu lassen. Sie stürzten sich im Karriere auf eine hinter

der Infanterie aufgestellte Mitrailleusen-Batterie, ihr schrillendes

Feuer nicht achtend. Schon hatten die vordersten Reihen mit

Aufbietung der letzten Kraft ihrer ermatteten Pferde die todtbrin-

genden Geschütze erreicht und waren im Begriff, die Mitrailleusen

als Siegrstrophaen mit sich wegzuführen, als aus einem Wäld

chen französische Reitermasfen in die aufgelösten Reihen einbrachen

und die Preußen zwangen, unter schweren Verlusten den gefahr

vollen Rückzug anzutreten. Beinahe die Hälfte an Reitern und

Pferdern hatte der kühne Angriff gekostet. Kein Wunder daher,

daß die Franzosen in gewohnter Uebertreibung behaupteten: „Das

Kürassier-Regiment des Grafen Bismarck ist vernichtet."

Durch diesen „Todesritt von Vionville" wurde die

begonnene Vorvcwegung der Franzosen zum Stehen gebracht und

zunächst aufgegeben. Angeblich auf Befehl des Marschall Bazaine,

welcher die Schlacht in der falschen Voraussetzung leitete, daß die

Preußen ihn von Metz abdrängen wollten, und deshalb feine

Hauptmacht auf den linken Flügel bei Gravelotte verlegte, wodurch

er Moltkes Plan, die französische Armee bei Metz festzuhalten,

wesentlich förderte. Wenige Stunden später erneuerten die Fran

zosen den Versuch mit größeren Streitkräften von Mars la Tour

her vorzudringen und schlugen die Preußen zurück. Dann aber,

um 6 Uhr, gelang es dein General von B arby, mit persönlicher

Tapferkeit Allen voranleuchtend, durch eine glänzende Reiter-Attacke

von 6 Regimentern den Franzosen bei Mars la Tour Halt zu ge

bieten. Die größere Gewandtheit der Preußen entschied den Sieg.

Mit diesem großartigsten Reiterkampfe des ganzen Krieges war jede

weitere Gefahr für den zwischen Mars la Tour und Vionville

stehenden linken Flügel beseitigt. Zum zweiten Mal an diesem

denkwürdigen Tage war die Reiterei rettend für ihre Schwester

truppe eingetreten. Eine große Staubwolke in nördlicher Richtung

zeigte die Flucht der französischen Kavallerie an.

Die beiden Divisionen Buddenbrock und Stülpnagel, die

schon seit Beginn der Schlacht im Feuer gestanden hatten, be

haupteten nach wie vor unter großen Verlusten mit nicht wankendem

Heldenmuth den einmal gewonnenen Boden bei Rezonville, und

auch der Versuch Bazaines, den rechten Flügel von Gravelotte

aus in der Flanke zu fassen, mißlang, weil Prinz Friedrich Karl,
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der am Nachmittag auf das Schlachtfeld herbeigeeilt war, die

inzwischen eingetroffenen Unterstützungen des VIII. und IX. Corps

rechtzeitig zur Abwehr verwandte. Ebenso wenig Erfolg hatte

der Angriff, den der Prinz seinerseits noch bei beginnender Dunkel

heit auszuführen befahl. Für kurze Zeit wurdet! zwar Vortheilc

errungen, dann aber mußte sich die Artillerie wie die Kavallerie

unter großen Verlusten in ihre alten Stellungen zurückziehen.

Die zehnte Abendstunde war herangekommen, bevor das

Geftcht auf allen Punkten verstummmte. Tiefe Stille herrschte

dann auf , der weiten Fläche, auf welcher seit 9 Uhr Morgens

der Tod eine reiche Ernte gehalten hatte. Dem heißen Sommer-

tage folgte eine kühle Mondnacht, und nach fast übermenschlichen

Anstrengungen fanden die Krieger in ihren Btvouaks eine kurze

Ruhe. Die ungeheuren Opfer der zwölfstündigen Schlacht ocr-

theilen sich ihrer Zahl nach fast gleichmäßig auf beide kämpfende

Theile. Einschließlich einer vcrhältnißmäßig nur geringen Zahl

von Gefangene» betrugen die Verluste auf deutscher wie fran

zösischer Seite an 16,(XX> Mann und bis zum Abend schwankte

die Wage des Sieges. Denn so weniges den Preußen gelungen

war, die mehr als doppelt überlegene französische Heeresmacht

aus ihren Hauptstellungcn M vertreiben, ebenso wenig hatte diese

es vermocht, den bis zur Mittagsstunde verlorenen Boden zurück

zuerobern und sich die Straße über Mars la Tour wieder zu

öffnen. Die Soldaten beider Heere hatten sich mit der größten

Tapferkeit geschlagen und den erbitterten Kampf bis zur Er

schöpfung fortgefetzt. Beide Theile messt» sich den Sieg zu,

den» kein Theil hatte den andern zum Rückzug gezwungen, beide

Theile bivouakirten auf dem Schlachtfelde. Es hatten uvKeföhr

60,000 Preußen 120,000 Franzosen gegenüber gestanden. Am

folgenden Morgm zeigte es sich, daß die Deutschen das Schlacht

feld behauptet, die Franzosen ihre Stellungen geräumt hatten.

.Das französische Heer begann mit Tagesanbruch des 174tn

August sich auf die westlichen Forts von Metz zurückzuziehen, um

sich mit Munition und Proviant zu versehen. Bazaine hoffte

noch, aus der nördlichsten Straße Verdun und Chalons zu er

reichen. Hätte er den Abmarsch schon am 17. oder noch m der

Nacht zum 18. ausgeführt, so wäre er wahrscheinlich gelungen.

Sein ruhiges Verharren vor Metz machte es aber de» Deutschen

möglich, überlegene Streitkräfte gegen ihn zu versammeln und

ihm schließlich die Rückzugslinie nach Westen ganz abzuschneiden.

König Wilhelm hatte am 17. das Schlachtfeld des ver

gangenen Tages besucht und auf ihm den Plan für den nächsten

festgesetzt, an dem im Ganzen acht Armee-Corps, sechs von der
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II. und zwei von der I.Armee zur Verwendung kommen sollten.

Die III. Armee stand in gleicher Linie mit den beiden andern

südlich von der Festung Toul, zwischen Mosel und Maas nnv

wartete die Entscheidung vor Metz ab, um danach die Richtung

für den Weitcrmarsch zu bestimmen. ^

Das Terrain flir die Schlacht am 18. August (f., Skizze 4)

durch welche der erste Hauptabschnitt des Krieges beendigt wurde,

lag ebenso wie das für die Kampfe vom l6. auf der Hochebene

zwischen Metz und Berdum. Das linke Moselufer erhebt sich bei

Metz im Moni St. Quentin bis zu 1072 Fuß (600 liber um

Spiegel der Mosel). Auf ihm liegt das Fort gleichen Nttmens

und nördlich davon auf den Hohen von PlappeviUe das Fort

Les CarriöreS, Von hier fällt das vielfach durchschnittene zum

Theit bewaldete Terrain gegen Westen aUmahlig ab, indem es

zunächst ein kleineres Plateau bildet, welches durch zwei Bäche

begrenzt wird, die, von Nord nach Süd fließend, sich in die Mosel

ergießen. Den südlichen Theil desselben durschneidet paßartig und

in vielen Krümmungen die große Chaussee von Metz nach Gra

velotte. Ans dem bezeichneten kleineren Plateau standen am

18. August vier französische Armeecorps in einer Ausdehnung von

1 Meilen zwischen Rozericulles bis nördlich von St. Privat

über die Ortschaften Mosccm, Leipzig und Amanvlllers. Als

Reserve war die Garde hinter den Höhen des Mont St. Quentin

aufgestellt. Am besten war der linke Flügel durch fast unersteig

bare Höhen von der Chaussee aus gesichert. Der rechte hatte

nicht so feste Stützpunkte. Gegen ihn ließ deshalb König Wilhelm

durch das sächsische Armeecorps, die preußische Garde und das

IX. Armeecorps den Hauptangriff ausführen und bestimmte d»s

III. und X. zur Reserve. Auf dem andern Flügel fochten das

VII. und VIN. Corps, welche durch die Pommern unterstützt

werden sollten.

Der Vormittag verging ' mit dem Aufsuchen des Gegners

und den Vorbereitungen zur Schlacht. Erst um 12 Uhr begann

die Artillerie des IX. Corps ihr Feuer gegen Amanvillers,

welches bald darauf auch die Garde gegen St. Privat und der

rechte deutsche Flügel gegen die Höhen östlich von Grave

lotte eröffnete. Die ersten Stunden wurden wesentlich durch einen

Kampf der Artillerie ausgefüllt, in welchem namentlich die des

IX. Corps einen schweren Stand hatte und nur unter großen

Verlusten Fortschritte machte. Der erste entscheidende Erfolg

wurde durch die Wegnahme von St. Marie anz Chenes erMr,

dessen Besitz nothwendig zum weiteren Borgehn gegen St. Privat

war. Auf dem rechten Flügel hatte inzwischen ein Theil beS
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VIII. Armeecorps im Bois de Genivaur, welches die beiden

Theile unserer Schlachtlinie trennte, festen Fuß gefaßt. D«

Kampf wogte lange unentschieden hin und her, Franzosen und

Preußen kamen im heißen Ringen vollständig durcheinander, es

kämpfte Mann gegen Mann. Schließlich gelangte aber nicht nur

die ganze Waldstrecke in die Gewalt der Unsrigen, sondern bald

nach 3 Uhr auch das Gehöft St. Hubert, welches vor der

Hauptstcllung des linken französischen Flügels lag. Ferner war

die schon bekannte Brigade Goltz vom Moselthal aus in Jussy

eingedruugen, hatte die Franzosen daraus vertrieben und trotz des

Granatfeuer? vom Fort St. Ouentin ihre Batterien aufgepflanzt.

^, Unter diesen Kämpfen war die fünfte Nachmittagsstunde

herangerückt. Die französische Armee hielt ihre Hauptstellung auf

der ganzen Linie noch unerschüttert fest, nur wenige vorgeschobene

Punkte waren verloren gegangen und wiederholte Versuche der

Deutschen, zum entscheidenden Angriff hervorzugehen, abgeschlagen.

Bazaine, der während der ganzen Schlacht seine Stellung hinter

dem linken Flügel auf den Höhen von Plappeville hatte, glaubte

daher schon die Schlacht gewonnen und gab sich den schönsten

Siegeshoffnungen hin.

Aber deutscherseits war bisher erst die Hälfte der verfüg

baren Streitkräfte der I, und II. Armee ins Feuer geführt, und

es nahte der Augenblick, wo durch gewaltige Vorstöße frischer

Truppen, Namentlich auf dem linken Flügel, zu dem wir uns

zurückwenden, der Sieg der deutschen Waffen entschieden wurde.

Aehnlich wie am 16. August erwartete Bazaine auch am 18. dm

Hallptangriff an einer falscheil Stelle. Er fürchtete, die Deut

schen wollten seinen linken Flügel von Metz abdrängen, upd Hielt

seine Reserven in Folge dessen an diesem Punkte so lauge zurück,

bis es zu spät war, den rechten Flügel zu unterstützen.

Seit 4 Uhr standen die Garden bei St. Marie uud

warten mit ihrem Augriff gegen St. Privat auf das Eintreffen

des sächsischen Corps über Roncourt von Norden her. Der

Weg, den dieses in einem großen nördlichen Bogen zu beschreiben

hatte, war weit, seine Ankunft verzögerte sich, und um 5 Uhr

befahl daher Prinz August von Würtemberg mit Zustimmung

des Prinzen Friedrich Karl den Sturm mit der Garde allein zu

unternehmen. Der Vormarsch war ein sehr gefährlicher. Die

glactsartig allmählig, aufsteigenden Höhen boten dem Verthcidiger

die beste Gelegenheit, den Bortheil der weittragenden Chasfepots

und Mitrailleufcu in erfolgreicher Weise auszunutzen, während

der Angreifer über zwei Drittel des von feindlichen Geschossen

aller Art übersäten freien Feldes durchschreiten mußte, ohne auch
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nur vom Zündnadelgewehr Gebrauch mache« zu können. In

Folge der seit einigen Tagen anhaltenden trockenen Und heißen

Witterung war der Boden so fest, daß die aufschlagenden Chasse-

potkugeln meistentheils, abprallten und auf diese Weise noch trafen.

Ueberdies bildete St. Privat mit feinen massiven Hansern und

Steinmauern — alles dieses war von den Franzosen mit ihrer

bekannten großen Virtuosität zur hartnäckigen Bertheidigttng vor

bereitet — eine Art Citadelle.. '

Die Verluste der Vorrückenden mehrten sich mit jedem

Schritt vorwärts, aber unaufhaltsam drangen die tapfern, schwer

getroffenen Garden auf der Todesbahn mit Kaltblütigkeit vor.

Da häufle sich die Zahl der Tobten und Verwundeten in so be

denklicher Weise, daß der Sturm in nur noch geringer Entfernung

von St. Privat unterbrochen und die Einwirkung der Sschfen

abgewartet werden mnßte. Das war ein banges Warten selbst

für die Kaltblütigsten und keine leichte Aufgabe, zur Erde gestreckt

und unthätig unter dem feindlichen' Feuer zu halten. Hätten in

diesem Moment die Franzosen einen kräftigen Vorstoß unter

nommen, so hätten sie ohne Zweifel die dünnen Reihen der Unsri-

gen durchbrochen. Sie unterließen ihn glücklicher Weife. Dann

führte man die Artillerie zur Beschießung von St. Privat heran,

weil man erkannte, daß es ohne ihre Mitwirkung nicht möglich

sein werde, den Ort zn nehmen, und nun war es zu spät. Denn

endlich nahten auch die Sachsen von Rvncourt her, das die Fran

zosen geräumt hatten, und richteten gleichfalls ihre Batterien gegen

Privat. Mauern und Gebäude stürzten unter den einschlagenden

Granaten zusammen nnd Feuersänlen stiegen an mehreren Stellen

aus den Trümmern des Dorfes empor. Jetzt, die Sonne neigte

sich zum Untergang, war die Zeit für den letzten Sturm durch

die Garden gekommen. Mit freudigem Jubel wurde dieser lang

ersehnte Befehl empfangen und, ausgeführt; 1/4 Stunde später

drangen gleichzeitig Sachsen und Preußen in das Dorf ein.

Die Franzosen vertheidigten das an mehrere Stellen bren

nende St. Privat mit verzweifelungsvollcr Tapferkeit, fo daß beim

Kampf im Dorfe, in welchem Hans für Haus erstürmt werden

mußte, noch viele Opfer fielen, , bis Sachsen und Preußen ver

eint in kameradschaftlichem Wettstreit sich bei hereingebrochener

voller Dunkelheit zu Herrn des ganzen Dorfes machten. Der

Verlust von St, Privat hatte auch die Niederlage der Franzosen

bei Amanvillers zur Folge. Die Fliehenden eilten nach Metz.

Als die überraschende und niederschmetternde Kunde von dem

Unterliegen des ganzen rechten französischen Flügels Zn

das Hauptquartier, welches sich kurz vorher noch bestimmten Sieges
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Hoffnungen hingegeben hatte, gelangte, erhielt General B o urbaki

de» Befehl, sofort mit seinen Garden vorzurücken. Er kam zu

spät und' konnte das Glück der Waffen nicht mehr wenden.

Am längsten , schwankte die Entscheidung auf dem linken

französischen Flügel. Der Kampf dauerte bis gegen 9 Uhr.^Das

VII. und Vlfl. Armeccorps war allein nicht stark genug, den

Fchld aus femen festungsähnlichen Positionen vor Gravelotte zu

vertreiben. Ja, gegen 7 Uhr unternahmen die Franzosen von

hier aus einen Vorstoß, in welchem sie die ermüdeten und ge

schwächten einzelnen Abtheilungen zurückwarfen. Erst das Fenn

der preußischen Batterien gebot ihrem Vordringen über die Schlucht

gegen Gravelotte Einhalt. Aber es war durch das Zurückgehen

eine so, große Verwirrung unter unfern Truppen eingetreten, daß

auch die znr Unterstützung heranziehenden Pommern, welche

6 Tage hinter einander marschirt und am letzten schon 2 Uhr

des Nachts aufgebrochen waren, um noch an der Schlacht theil-

nehincu zu können, zu dem irrigen Glauben geführt wurden, es

wäre allgemeiner Ruckzug anbefohlen worden. Dank der preu

ßischen Disciplio gelang es den Anstrengungen der Führer, trotz

der hereinbrechenden Dunkelheit, wieder Ordnung in den Reihen

herzustellen. Dann ertönte es: „Fest geschlossen, Leute, vorwärts,

Mann bei Mann," die Tambours schlugen den Sturmmarfch,

die Hornisten bliesen „Schnell avancircn," und mit einem ge

waltigen Hurrah ging es die Höhen hinan, deren steile Abhänge

Mit drei Reihen tiefer Schützengräben, etagenförmig über ein

ander, bedeckt waren. Unter der persönlichen Leitung des Generals

von Fransecku wurde der Höhenrand des Plateaus zwischen St.

Hubert uud Rozerieulles genommen. Die Hauptstellung der Fran

zosen an diesem Punkte blieb uneinnehmbar, dennoch war sie

so erschüttert, daß der Gegner am nächsten Morgen in aller

Frühe gleichfalls den Rückzug nach Metz antrat. '

Auf deutscher Seite betrugen die Verluste 899 Offiziere und

19260 Mann, wovon auf Todte 328 Offiziere und 13858 Mann

tomincn, sn Pferden blieben 1208; die Franzosen sollen nur

609 , Offtciere und 11,705 Mann an Todten und Verwundeten

eingebüßt haben.

Die Schlacht bei Gravelotte-St. Privat war die erste dieses

Krieges, in welcher König Wilhelm über die beinahe voll

zählige I. und Ii. Armee den persönlichen Oberbefehl übernahm,

die erste, die nicht improvisirt, sondern nach einem bestimmten

Schlachtplan eingeleitet und durchgeführt wurde, die erste, m

welcher die Waffenbrüderschaft zwischen Preußen aus allen Lan-

destheilcn, mit Sachsen, Hessen-Mecklenburgern, Oldenburgern,



Der Weg entschieden.

Braunschweigern und Hanseaten durch blutige« Kampf besiegelt

wurden , ",. in- ! --. - ,-. " !. , > ^ . .<

!,.',' Der König, der schon um 4 Uhr Margens sein Haupt

quartier verlassen hatte und um 6 Uhr in Gorze zu Pferde ge

stiegen war, hielt sich während der Schlacht «us dem rechte«

Flügel auf und ritt Nachmittags, als in« 5 Uhr der Anmarsch

der Pommern erwartet wurde von Rezonwille nach der Höhe

von Gravelotte. Hier setzte sich König Wilhelm, ähnlich wie

bei Kdniggrätz, dem feindlichen Feuer so sehr aus, daß eine

Granate in seiner Nahe einschlug, eine» Adjuvanten verwundete

und das Pferd des Hofmarschalls tödtetc. Durch dic dringenden

Bitten des Kriegsministers von R von wurde er bewogen, feinen

gefährlichen Standpunkt zu verlassen. Am Abend, wo die Ent

scheidung ans dem rechten Flügel noch schwankte, saß der König

neben einer Gartenmauer bei Rezonville. Unmittelbar an seiner

Seite brannte eine große Wollspinnerei, die nächste Umgebung

mit ihrem unheimlichen Licht erhellend. Man hatte eine Leiter

von einem Bauerwagen als Sitz für ihn eingerichtet, und zw«

so, daß das- eine Ende derselben auf eine Decimglwage, das an

dere auf einen tobten französischen Grauschimmel gelegt war.

Unter seinen Begleitern befanden sich der Kriegsmiujfter und

Graf Bismarck. Letzterer suchte sich französische Briefe zum

Lesen; man war sehr schweigsam, und jeder fühlte mit unserm

König, daß das um diese Zeit seinen Höheupunkt- erreichende

Schlachtgetümmel die Entscheidung bringen mußte. Da trat

Mo ttle, ,der während des Kampfes -der Pommern auf einer «ahe

gelegenen Höhe verweilt hntte> von der aus er dm G«ig des

Gefechtes genau verfolgen konnte, erhitzt zum König und sagte:

Majestät, wir haben gesiegt, der. Feind ist «ys seinen

Positionen geworfen." Ein kräftiges Hmrah der Umstehen

den war die Antwort auf diese freudige Botschaft.

Beim trüben Schein eines Wachtfeuers wurde die Sieges

depesche des Königs durch Bismarck in das Taschenbuch eines

Telegraphenbeamten geschrieben, der eben angekommen war, um

zu melden, daß die Telegraphenleitung bis Gorze hergestellt fei,

von wo aus die Siegesbotschaft die ganze Welt durcheilte.

Da die Dörfer und einzelnen Häufer mit Verwundeten über

füllt waren, so hielt es schwer, selbst für den König ein Unter

kommen zu finden, so daß er sich entschloß in Mezonville ,zu

bivouakirem Aber nach einigen Stunden fand sich den« , doch

noch eine Stube m einem Bauernhause, wo der greise Monarch

aus dem mitgeführten königlichen Krankenwagen unausgekleidet

ruhte. Dem Ministerpräsidenten war es nach, vieler Mühe ge
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lungen, ein leeres Bett als Lagerstätte zu gewinnen. Die gro

ßen Erfolge der blutigen Schlacht erkannte man erst am fol

genden Tage. Der Feind war völlig geschlagen und nach Metz

hineingeworfen, jede Verbindung mit Paris ihm von jetzt

an abgeschnitten, denn auch die nördliche Straße überThion-

vllle (Diedenhofen) war von sächsischen Truppen besetzt.

Die Flucht des Feindes war eine so überstürzte gewesen, daß

das große werthvolle Zeltlager von Amanvillers unter Zu

rücklassung der meisten Geräthe, Papiere und Waffen preisgege

ben wurde. Die Fleischtöpfe standen vollständig angerichtet vor

den erloschenen Feuern, Kleidungsstücke waren in wilder Hast

aus den offengelassenen Koffern herausgerissen, angefangene Briefe,

die in manchen Fällen merkwürdigen Aufschluß über die fran

zösische Auffassung des Krieges gaben, lagen auf den Tischen.

Alles deutete auf eine wilde, kopflose Flucht. In einem der ge

fundenen Briefe stand, was ich gleich überfetzt gebe: „Die

preußischen Soldaten sind viel besser als unsere, sie sind besser

geschult, viel bessere Disciplin, und sie gehen nie zurück. Ihre

Artillerie übertrifft die unsrige bei Weitem an Sicherheit im

Treffen " Wiederholt sprach sich in ihnen eine große Mißstim

mung über die Oberleitung der Armee aus. Es wurde von

Berrath gesprochen, über schlechte Verpflegung und anstrengende

Märsche geklagt.

Die Unsrigen bemerkten auch mit einigem Erstaunen, wie

bequem es sich der französische Soldat zu machen Pflegt. Während

Unsere abgehärteten Krieger meistens die Nächte unter freiem

Himmel, auf der kalten Erde bivouakiren mußten, fand man in

den französischen Zelten nicht nur Betten, Stühle und Sessel,

sondern hier und da sogar Teppiche und Vorhänge, wohlriechende

Wasser und Oele, Deltcatesfen, Karten und Bücher über Deutsch

land, feine Pariser Stiefel und viele andere Dinge, die der

Deutsche im Felde nicht kennt.

Am Tage nach der Schlacht bis spät in die Nacht hinein

unter Fackelschein wurden die gefallenen Helden begraben. Die

Musik-Corps spielten den alten schönen Choral: „Jesus meine

Zuverficht." In dem weiten Kreise, der durch die Kameraden der

zu Begrabenden gebildet war, standen die Offiziere des Stabes

und des Regimentes, und stille bittere Thränen rollten langsam

über die sonnverbrannten Wangen der kriegerischen Männer. Die

Umstehenden traten hinzu und streuten eine Handvoll Erde auf

die Todten, dann schloß sich die Grube, und auf den Leichen

hügeln wurden einfache Holzkreuze mit dem Namen der Gebliebe

nen aufgepflanzt.
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Der König hatte in einem Telegramm an seine Gemahlin

vom 19. August geschrieben: „Das war ein neuer Siegestag

gestern, dessen Folgen noch nicht zu ermessen sind," er lobte die

deutschen Truppen und ließ auch den französischen in feinem

edlen Sinne Gerechtigkeit widerfahren mit dm Worten: „Sie

thaten Wunder der Tapferkeit gegen einen gleich bra

ven Feind, der jeden Schritt vertheidigte und oft Offensivstöße

unternahm, die jedesmal zurückgeschlagen wurden." Er schloß mit

dem aus innerster Seele kommenden Ausruf: „Ich danke Gott,

daß er uns den Sieg verlieh."

Bazaine gab in seinem Bericht über die Schlacht zu, daß

er unterlegen war. Der Kriegsminister Palikao griff zur Lüge.

Er erklärte im gesetzgebenden Körper: „Meine Herren! die

Preußen haben Gerüchte verbreitet, denen zufolge sie am 18.

einen Sieg davon getragen hätten. Ich muß diese Gerüchte für

falsch erklären. Die Wahrheit ist, daß am 18. drei preußische

Corps vereint den Marschall Bazaine angegriffen haben, und

daß der Feind in die Steinbrüche von Jaumont zurückgeworfen

ist. Von einigen minder bedeutenden Vortheilen, die wir in der

Gegend von Bar le Duc errangen, will ich nicht weiter sprechen."

Sechsundsechszigstes Kapitel.

Bildung der IV. oder Maas-Armee. — Mac Mahons Flankenmarsch zum

Ersatz Bazaines. — Unterbrechung des Marsches der Deutschen gegen

Paris zur Umfassung Mac Mahons. — Gefechte bei Buzancy und Nouart.

— Schlachten bei Beaumont und Sedan. — Napoleon der Gefangene

König Wilhelms.

Nachdem es gelungen war, die französische Hauptarmee unter

Bazaine von Mac Mahon zu trennen und von der Verbindung

mit Paris vollständig abzuschneiden, kam es darauf an, sie in

Metz festzuhalten. Zu diesem Zwecke wurde die I. Armee, be

stehend aus dem I., VII,,' VIII. Corps mit zwei Kavallerie-

Divisionen, und ein Theil der II. Armee (II, III., IX., X. Corps)

unter dem Oberbefehl des Prinzen Friedrich Karl vor Metz zu»

risckgelasscii, um diese, in allen bisherigen Kriegen noch unbesiegte,

Festung zur Kapitulation zu zwingen. Das Garde-Corps, das

IV. und XII. Armeekorps mit 4 Kavallerie-Divisionen wurden

von der II. Armee abgetrennt und als IV. oder Maas-Armee

unter den durch die Schlacht bei St. Privat ausgezeichneten

Kronprinzen von Sachsen gestellt. Sie sollte in Verbindung mit

der III. Armee direct auf Paris losgehn.

H e i n el, Gesch. Preuj. III. 34
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Die Armee sllr die Einschließung von Metz betrug

160,000 Mann, während die beiden Operationsarmeen sich «ns

230—240,000 Mann bellesen. Schon am 20. August wurde

von den beiden Armeen aus ihrem Bormarsch die Maas uber

schritten, Verdun von den zurückgelassenen Truppen der IV. nnd

Toul von denen der III. eingeschlossen. Den Argonnenwald sand

man unbesetzt.

Frankreichs Kaiser war am Abend des 16. August in Cha-

lons eingetroffen, wo er von den Truppen, die im Lager in

Saus und Braus lebten, sehr kalt empsangen wurde. Am 17.

sand ein großer Kriegsrath statt, in dem bestimmt ward, der

Kaiser solle nach Paris zurückkehren, um die Zügel der Regierung

wieder selbst in die Hand zu nehmen. General Trochu, der

vor Kurzem zum Besehlshaber des XII. Corps ernannt war,

Gouverneur von Paris werden und Mae Mahon sich ans die

Hauptstadt zurückziehn, in der man schon jetzt den Ausbruch eines

Ausstandes sürchtete. Als Trochu mit diesen Nachrichten noch in

der Nacht des 16. nach Paris zur Kaiserin zurückkehrte, brach

sie in die Worte aus: „General, das konnten dem Kaiser nur

seine Feinde rathen, nach Paris zu kommen; er wird nicht

bendig die Tuilerien erreichen." Jhrer Meinung stimmten der

Kriegsminister und die übrigen Räthe bei. Das Ansehn des

Kaisers war bereits so gesährdet, daß am Eingang der Proela

mation, durch welche Trochus Ernennung den Bewohnern von

Paris angezeigt werden sollte, aus Veranlassung der Kaiserin die

Worte: „Jm Namen des Kaisers" weggelassen wurden. Weil

serner die össentliche Meinung das Zurückgehn der Armee von

Chalons bis aus Paris heftig getadelt haben würde, setzte die

Kaiserin es gleichsalls durch, daß auch dieser Plan sallen gelassen

wurde. Hiezu kam noch, daß Bazaine am 19. August an Mae

Mahon telegraphirte: „Jch rechne noch immer daraus, die Rich

tung nach Norden zu nehmen und mich über Montmedy aus

dem Wege von St. Menehonld nach Chalons durchzuschlagen,

wenn derselbe nicht stark besetzt ist.' Jn diesem Falle werde ich

aus Sedan und selbst aus Mezieres gehen, um Chalons zu er

reichen." Unter diesen Umständen wurde der bessere Plan, mit

der Armee von Chalons bis aus Paris zurückzugehn und vor

den Mauern der besestigten Hauptstadt den Deutschen eine Schlacht

anzubieten, ausgegeben, und so geschah »s, daß Mae Mahon die

Straße nach Paris srei gab und einen gewagten Flnnkenmarsck

rechts ab nach Norden unternahm, um der In Metz eingeschlossenen

Rhein-Armee die Hand zu reichen. Der Kaiser solgte ihm. Man

kannte übrigens weder in Chalons noch in Paris die bedenkliche

i
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Lage Bazaines, die regelmäßige Verbindung war ihm abgeschnitten,

und die letzten Berichte üb«r seine militärische Lage lauteten über

trieben günstig. Ein schneller Aggriff Mac Mahons gegen die

schwächere Maas-Armee in der Richtung auf Verdun hätte eher eine

Entsetzung von Metz gelingen lassen, als der beabsichte Marsch

über Montmedy und Thionville. Aber wie im ganzen Kriege,

so warm auch jetzt die Franzosen, trotzdem, daß sie im eigenen

Lande kämpften und jeder Eingeborene bereit war, was er vom

Feinde wußte, mitzutheilen, ohne ausreichende Kenntniß der Trup

penbewegungen der Deutschen, welche durch weit vorgeschobene

Kavalleric-Abthcilungen gleichsam wie mit einem Schleier die

Märsche ihrer eigenen Hauptarmec zu verdecken wußten und die

Stelltmg des Fcindcs früh genug auskundschafteten, um die nach

rückenden Corps rechtzeitig zu einem zweckmäßigen Angriff zu

ordnen. Während die Deutschen noch 13. resp. 15 Meilen von

Chalons entfernt waren, verließen die Franzosen das Lager in

größter Eile, ohne die dort aufgehäuften reichen Vorräthe aller

Art fortgeschafft zu haben-

Der Marsch Mac Mahons, dessen Gelingen allein von

der größten Ordnung und Schnelligkeit abhing, geschah m der

größten Unordnung und langsam. Das Vertraue« der Soldaten

zu ihren Führern wurde geringer, die Fälle des Ungehorsams

und die Zahl der Nachzügler, welche wegen der mangelhaften

Verpflegung auf eigene Hand Beute machten, nahm zu. .

Das weltberühmte Lager von Chalons wurde von den

Deutschen gm 24. August besetzt. Daß die französische Armee

von Reims in der Richtung auf Metz aufgebrochen war, schien

der deutschen Heeresleitung anfangs unwahrscheinlich, als jedoch

die Nachricht hiervon an Bestimmtheit zunahm, beschloß der König

auf den Rath Mvltkes, den weiteren Vormarsch vor der Hand

aufzugeben und eine große Schwenkung nach rechts auszuführen

um Mac Mahon an der Vereinigung mit Bazaine zu

verhindern. Am 25. erhielten die Truppen den Befehl, ihren

Marsch anstatt nach Westen nach Norden fortzusetzen, und diese

Bewegung von einem Heere von über 200,(1()<) Mann wurde

so geschickt und geordnet ausgeführt, daß sie im Verein mit der

geregelte,, Verpflegung unter die großartigsten Leistungen einer

AUes .vorausberechnenden Heeresleitung zählt. ,,,,, „,. „.^

Aie Dispositionen für den Marsch der einzelnen

orps waren so getroffen, daß sie der Armee des Marschall Mac

Mahon auf dem rechten Ufer der Maas in der Gegend von Dam-

vi.llers 3 Tagemärsche nordwestlich von Metz entgegentreten konnten.

Durch die Verzögerungen jedoch, die das französische Hexr erlitt,

34*
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kam es, daß den Feinden schon westlich der Maas Halt ge

boten wurde. *

Am 27. August fand der erste Zusammenstoß feindlicher

Truppen bei der Maas-Armee statt; sächsische Reiterei nahm

das Dorf Buzancy (östlich von Vouziers) und vertrieb nach

kurzem Gefecht die Truppen des General Failly daraus. Mac

Mahon erkannte, je weiter er auf dem, ihm durch die öffentliche

Meinung in Paris vorgeschriebenen,, Wege vorrückte, um so deut

licher die Gefahr, die feinem Heere bevorstand. Er wollte des

halb den Versuch, den Marschall Bazaine zu entsetzen, als unaus

führbar aufgeben und, um wenigstens die Armee von Chalons

zu retten, mit dieser auf Paris zurückgehn. Allein vom Minister

rath, dessen Seele die Kaiserin war, kam an den Kaiser am

27. Abends die Antwort: „Wenn Sie Bazaine im Stich

lassen, so bricht die Revolution in Paris aus, und Sie

selbst werden von der ganzen Macht des Feindes angegriffen

werden." Den folgenden Tag hieß es: „Die Dynastie ist ver

loren und wir mit ihr, wenn Sie nicht auf den Wunsch der

Bevölkerung eingehn."

Der Wunsch der Bevölkerung war ein thörichter, aber er

siegte, Mac Mahon setzte seinen Marsch fort. Das ungünstige

Wetter trug dazu bei, die Lage der undisciplinirten nnd schlecht

verpflegten französischen Corps zu verschlimmern. Durch das

siegreiche Gefecht der Sachsen bei Nouart (29. August) wurde

das V. Corps (Failly) aufs Neue von seinem directen Marsch

östlich auf die Maas nach Norden abgedrängt. Von Wichtigkeit

war auch die Gefangennahme eines französischen Generalstabs-

Offizieres, bei dem man die Anordnungen des französischen Feld

herrn für den 29. Angust sowie auch Angaben über die in dm

vorigen Tagen ausgeführten Märsche der Armee von Chalons

vorfand. Die Maas-Armee und die III. Armee waren nun nahe

genug bei einander versammelt, um am M. bei Beaumont,

ungefähr drei Meilen südlich von Sedan, vereint zum Angriff

vorzugehn. Ein Durchbrnch östlich nach Metz oder westlich nach

Paris war nicht mehr zu befürchten.

Wiederum war es General Failly, der geschlagen wurde.

Er hatte südlich und nördlich von Beaumont ein Lager bezogen,

um den ermüdeten Truppen auf kurze Zeit Ruhe zu gönnen.

Die Mannschaften waren mit Abkochen beschäftigt, die Pferde

zum Theil zur Tränke geritten, als Plötzlich preußische und fach'

fische Granaten das südliche Lager alarmirten. Alles eilte zu

den Waffen, aber inzwischen war auch die Infanterie des IV. Armee-

Corps (Provinz Sachsen) aus dem Walde auf das Lager ein
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gedrungen und trieb die einzelnen gesammelten Abtheilungen in

die Flucht. Die französische Artillerie hatte nicht mehr Zeit, die

Geschütze zu bespanne» und mußte sie stehen lassen; fämmtliche

Zelte, die ganze Bagage und reiche Lagervorräthe aller Art sielen

in die Hände der Sieger. Ans den Höhen nördlich von Beau

mont wurden die Flüchtigen von dem andern, größern Theile des

V. Corps aufgenommen. Hier machten sie Halt und stellten

sich zum Kampfe auf. Den linken Flügel der Deutschen bildete

das I. batrische Corps, in der Mitte stand das IV., auf dem

rechten Flügel ein Theil des XII. Armee-Corps. Nachdem die

französischen Batterien zum Schweigen gebracht waren, sah sich

General Failly aufs Neue genöthigt, feinen Rückzug anzutreten,

der zuletzt in regellose Flucht ausartete. Nur die Nachhut hielt

Stand und wehrte sich so tapfer, daß sie erst gegen Untergang

der Sonne nach langem harten Ringen aus dem Walde Vertrieben

werden konnte. MacMahon war über das Gefecht schlecht unter

richtet und schickte nur Theile des XII. Armee-Corps zur Unter

stützung, welche in die Flucht mit fortgerissen wurden.

Das französische V. Corps war bei Beaumont vollständig

geschlagen und decimirt; es verlor 1800 Mann an Tobten und

Verwundeten, unter den 3000 Vermißten befanden sich mehr als

2000 n«verwundete Gefangene. 42 Geschütze und Kriegs

material aller Art, welches in den überraschten Kriegslagern

zurückgelassen werden mußte, fielen in die Hände der Deutschen.

Die Maas-Armee erkaufte ihren glänzenden Sieg mit einem

Verlust von ungefähr 3500 Mann. Der bei weitem größte

Theil hievon kam auf das IV. Armee-Corps, dem an diesem Tage

in hervorragender Weise die Hauptentscheidung zugefallen war.

Nicht viel besser als dem V. Corps erging es an demselben

Tage dem VII. unter General Felix Douay. Bei Oches war

es auf seinem Marsch, der durch den großen Troß aufgehalten

wurde, von den Vortruppen des V. preußischen Armee-Corps

angegriffen worden. Es hörte den Kanonendonner von Beau

mont, das nur eine Meile entfernt war, herübertönen, eilte aber

nicht zur Unterstützung der gefährdeten Waffenbrüder herbei, sondern

setzte mit veränderer Richtung nach Norden seinen Weg weiter

fort. Durch den Angriff der bairischen Reiter, die auf dem

linken Flügel über Beaumont hinausgegangen waren, wurde ihm

die Wagenkolonne entrissen, es entstand Verwirrung uuter den

Regimentern und überall artete der Rückzug in wilde Flucht aus.

So gelangte auch das VII. Corps in vollständiger Auflösung

und Erschöpfung, hungrig und durstig und dabei ohne Lebens

mittel auf dem rechten MaaSufer an.
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Kaiser Napoleon hatte von der wahren Sachlage eine

so falsche Vorstellung, daß er Nachmittags um 5'/? Uhr von

Carignan an die Kaiserin telcgraphiren ließ: „Es hätte heute

ein Engagement stattgefunden, das aber ohne große Bedeu

tung sei." Mac Mahon kannte die Gefahr besser und hatte

schon am 30. August, Nachmittags, den allgemeinen Rückzug auf

Sedan angeordnet, nicht um eine Schlacht daselbst anzunehmen,

sondern nur um die Truppen mit Lebensmitteln und Munition

zu versehen. Nachdem aber bereits die vorangegangenen häusigen

Hin- und Hcrmärsche bei Tag und bei Nacht und eine höchst

mangelhafte Verpflegung die Kräfte der Truppen aufs Aeußerste

erschöpft, sowie das Vertrauen zur Oberleitung sehr erschüttert

hatten, griff nunmehr in der Armee von Chalons die Ent»

muthigung in der bedenklichsten Weise um sich. Die Disciplin

schwand, und bunt durcheinander gemengt, suchten die verschir-

densten Truppengattungen das vorgeschriebene Ziel zu erreichen,

so gut wie ein Jeder sich durchzudrängen vermochte. Unbekannt

mit der Oertlichkeit kamen mehrere Kavallerie-Regimenter über

die Belgische Grenze ohne es zu wissen, Andere geriethen in an

dere Richtungen. Zu ihrem Glück, denn sie entgingen so der be

vorstehenden Katastrophe. Napoleon traf am 30., 11 Uhr Abends,

in Sedan ein. Noch am Vormittag des darauf folgenden Tages

hielt es die Oberleitung des französischen Hecres für unfraglich,

den Rückzug über Mezisres unbehindert antreten zu können, und

der Kaiser legte ein besonderes Gewicht auf den Umstand, daß

den Deutschen das Vorhandensein einer jüngst angelegten Straße

dorthin unbekannt sei. Er zeichnete eigenhändig diese Straße über

St. Wenges auf eine vorliegende französische Karte ein. Er war

aber in sofern im Jrrthum, als sich jener Weg auf den bei der

deutschen Armee ausgegebenen Karten bereits eingetragen fand.

Die Festung Sedan, ringsum von Bergen umgeben, liegt

^zte in einem großen Kessel, auf dem rechten Ufer der Maas,

^«schreitet man den Fluß von Süden, um nach der Stadt zu

t>. men, so gelangt man auf dem rechten Ufer zunächst nach dem

Dorfe Bazeilles und dann nach der Vorstadt von Sedan, Balan.

Unterhalb der Festung verläßt die Maas ihre nördliche Richtung

und geht in einem scharfen Bogen nach Süden, um sich vor

Donchery westlich zu wenden. Sie bildet auf diese Weise eine

Halbinsel, die im Süden beinahe in einer Linie mit Sedan und

Donchery von den Höhen von Wadelincourt und Frenois begrenzt

wird. Nördlich und südöstlich von Sedan liegt ein Plateau,

das sich allmählig nach Norden zu den großen Waldstrecken der

Ardennen erhebt und die Gestalt eines Dreiecks hat, dessen Seiten
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durch den Jllybach, Sedan und den Givonnebach bezeichnet werden.

Seine Ausdehnung von Süden nach Norden ist eine Meile, von

Westen nach Osten höchstens 1/2 Meile. Hier hatten die Fran

zosen in einem Halbkreis um Sedan, so, daß ihr linker Flügel

nach Nordwest, der rechte nach Osten sah, eine feste Stellung

eingenommen. Noch am 31. August wäre es ihnen möglich ge

wesen, sich durch Uebertritt nach der belgischen Grenze der Ein

schließung zu entziehn, aber die Führer faßten den ehrenvollen

Entschluß, zu diesem äußersten Ausweg nicht zu schreiten, fondern

es auf einen Kampf ankommen zu lassen. Es wurde der Ent

scheidungskampf für die napoleonischen Heere. Auf deutscher Seite

fochten 121,000 Mann Infanterie mit 618 Geschützen gegen un

gefähr 70,000 Franzosen mit mehr als 400 Geschützen.

Moltkes Plau war, von Osten nnd Westen den Feind zu

umgehn. Die beiden Flügel sollten sich im Norden die Hand

reichen und dann vereint seinen Rückzug nach der Festung er

zwingen, worauf nothwendiger Weise die Capitulation erfolgen

mußte. Ein Entweichen nach Süden war durch die Besetzung

der Höhen des westlichen Maasnfers unmöglich gemacht. Baierische

Artillerie war hier aufgestellt. Von Westen her sollten über

Fleigneur und St. Wenges das V. und XI. Corps, mit Den

Würtembergern als Reserve oeiDonchery, Vorgehn, im Osten die

Baiern (I. Corps) Bazeilles, daneben die Sachsen Moncelle und

Daigny, die Garde Givonne angreifen. Ihnen als Reserve diente

das IV. Corps. Die Schlacht wurde noch beim Morgengraue»

des 1. Septembers um 4 Uhr durch General von der Tann

eröffnet, der mit seinen Baicrn, von einem dichten Nebel begünstigt,

bis dicht vor Bazeilles unangefochten vordrang. Trotz der

frühen Stunde fand er die Franzosen schon kampfbereit und stieß

auf einen so energischen und heldenmüthigen Widerstand der zur

Bertheioigung des Dorfes bestimmten Marinesoldaten, daß die

Bainn zwei Mal gezwungen wurden, den Ort wieder zu räumen.

Der Kampf, der hier geführt wurde, gehört unstreitig zu den

gräßlichsten und blutigsten des ganzen Krieges. Die Einwohner

von Bazeilles, sogar fanatisirte Frauen, betheiligten sich nicht nv-

an ihm, indem sie schössen, sondern auch mit bestialischer W,,-^

au den Verwundeten und Hülflos Daliegenden die größten Schcr^^

thaten verübten. Die Baiern wurden dadurch auch ihrerseits zu -

so grenzenloser Erbitterung fortgerissen, daß sie kein Pardon mehr

gaben und mit schonungsloser Strenge gegen Alle verfuhren,

welche mit Waffen in der Hand oder bei Ausführung von Scheuß

lichkeiten betroffen wurden. Schon am 31. August waren ein

zelne Häufer durch bairische Artillerie in Brand geschossen, und
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in der Nacht stiegen hohe Flammen und Rauchsäulen gen Himmel, I

jetzt wurde der Vernichtungskampf in der furchtbarsten Weisel

fortgefetzt. Haus für Haus, Straße für Straße mußte erstürmt^

werden. Aus einigen Gebäuden gelang es nur dadurch den Feind !

zu vertreiben, daß Pioniere von Seitenstraßen aus die Hinterwände I

einschlugen und Brandfackeln in das Innere hineinwarfen. So

wogte, das wirre Kampfgewühl, in das von beiden Seiten immer 1

neue Kräfte mit eingriffen, fast sieben Stunden lang, bis um I

11 Uhr die Baiern nach einem Verluste von 2000 Mann sich

den vollen Besitz von Bazeilles erstritten. Inzwischen hatte der

Brand im Dorfe immer weiter um sich gegriffen und gegen

Mittag stand dasselbe fast ganz in Flammen. Es war gänzlich

zerstört und bildete nur noch große Schutthaufen ; aber selbst ans>

diesen sielen noch einzelne heimtückische Schüsse, sogar aus die

Krankenträger, welche die Verwundeten zwischen den Trümmern

aufsuchten, um sie an die Verbandplätze zu bringen. Die Ge-

sammtzahl der Todten, Verwundeten und Vermißten aus der

Einwohnerschaft betrug 39; darunter waren verbrannt und erstickt

2 bettlägerige Frauen, 3 Männer und 3 Kinder. Diese tatsäch

lichen Angaben, deren Richtigkeit unbestreitbar ist, gebe ich hier

in solcher Ausführlichkeit, um den Lügenberichten von feindlicher

Seite Über die angebliche Brutalität der Baiern entgegenzutreten.

Die aus Bazeilles verdrängten Franzosen setzten mit gleicher

Hartnäckigkeit den Kampf nördlich davon in den Gärten eines

angrenzenden Schlosses fort und fochten dort mit solchem Erfolge,

daß es ihnen gelungen wäre durchzubrechen, wenn die Baier»

nicht rechtzeitig Unterstützung von den Sachsen erhalten hätten,

welche bis 10 Uhr den Thalgrund von Moncelle und Daigny

in ihre Gewalt gebracht hatten. Die preußische Garde war bis

zur selben Zeit mit Erfolg gegen Givonne vorgegangen.

Die Höhen blieben vor der Hand noch in dem unbestrittenen

Besitz der Franzosen, als aber nach 10 Uhr der von Jlly her

übertönende Kanonendonner die Ankunft der preußischen Waffen^

brüder des andern Flügels meldete, ließ Prinz August von

Würtemberg die gesummte Garde-Artillerie (14 Batterien) zu

"ner einzigen großen, furchtbaren Batterie vereinigen und ihr

^uer gegen das Bois de la Garenne richten, welches durch

seine Lage im Mittelpunkt der französichen Aufstellung der Zu»

fluchtsort für die Flüchtigen von allen vier Corps geworden war.

Das Kreuzfeuer der im Norden entfalteten 26 Batterien und

der auf den Höhen am linken Givonncufer aufgefahrenen Garde-

Artillerie war von überwältigender Wirkung. Die französischen

Geschütze wurden zum Theil zertrümmert, zum Theil ihrer Be
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dienungsmannfchaften beraubt, viele Munitionskasten flogen in

die Luft. Vergebens versuchten einzelne Kolonnen in verzweifeltem

Todesmuth aus dem Walde hervorzubrechen; mit Granaten über

schüttet, mußten sie nach demselben zurückweichen.

Jetzt war auch der Augenblick gekommen, wo die Garde

und die Sachsen aus dem Grunde des Givonnebaches Vorgehn

konnten, um die Höhen von Givonne, Dalgny und Mon-

celle zu nehmen, wiewohl diese noch immer vom Feinde stark

besetzt waren.

Inzwischen ging auch General von der Tann, verstärkt

durch eine Division des IV. Armeecorps, von Bazeilles gegen

Balan vor und nahm es nach einem erbitterten Straßenkampf

unter großen Verlusten. Schon jetzt, um die Mittagsstunde, war

die Lage der Franzofen auf ihrem ganzen rechten Flügel eine

trostlose geworden. Ihre Truppen waren ermattet, Muthlosigkeit

machte sich überall geltend, und große, ungeordnete Haufen ver

ließen das Schlachtfeld, um sich nach Sedan zu flüchten, wo die

Verwirrung mit jeder Minute stieg. Der Sieg wurde vollstän

dig entschieden, als nach heißem Ringen auch bei Floing nnd

Jlly der Gegner sich zum Rückzug gezwungen sah und die

Garde durch ihre Vereinigung mit den Truppen der III. Armee

den eisernen Gürtel um das französische Heer geschlossen hatte.

Einen verzweifelten Versuch durchzubrechen, machte die französische

Kavallerie bei Floing. Mit heldenmüthiger Aufopferung stürzte

sie sich der preußischen Infanterie entgegen und es gelang ihr,

stellenweife die feindlichen Reihen zu durchbrechen. Aber hinter

den durchbrochenen standen andere, deren wohlgezieltes Feuer die

todeskühnen Reiter zu Boden streckte, die Schwadronen wurden

aufgelöst und bald völlig auseinander gesprengt. Todte und ver

wundete Reiter und Pferde bedeckten haufenweife die Höhe. Viele,

welche den Geschossen entgangen waren, stürzten in die Stein

brüche und fanden dort ihr Grab.

Es war 3 Uhr Nachmittags. Die Straßen nach Westen,

Norden und Osten waren abgesperrt, unsere Truppen rückten in

die Stellungen der Feinde ein, schon drangen sie in das BoiS

de la Garenne. Die moralische Kraft der französischen Soldaten

war durch den langen, unglücklichen Kampf und das von allen

Seiten ihn erreichende Artillerie-Feuer vollständig gebrochen. Alle

Ordnung war aufgelöst, vergebens versuchten Generäle und Offi

ziere dieselbe wieder herzustellen. Die Truppen flohen nach Sedan,

iirstinktartig in der Festung ihre Rettung suchend. Einzelne Ab

theilungen indeß leisteten den eindringenden Deutschen einen

hartnackigen Widerstand, sodaß erst um 5 Uhr der Wald von
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Garenne unbestritten in unseren Händen war. Zu dem unglücklichen

Ausgang der Schlacht hatte der Umstand beigetragen, daß bald

nach Beginn des Kampfes Mac Mahon durch eine Verwun

dung unfähig gemacht wurde, das Commando weiter zu fuhren.

Er übergab es Ducrot, der, von Mac Mahon abweichend, sich

mit der Armee über das Plateau von Jlly nach Mezieres

durchschlagen wollte und einzelne Theile des rechten Flügels eine

rückgängige Bewegung zu diesem Zweck machen ließ. Als General

WImvffen dies bemerkte, erhob er In Folge einer Vollmacht aus

Paris Anspruch auf das Obcrcommando und führte die Truppen

wieder in ihre alte Stellungen, gegen welche inzwischen die Deut

schen Fortschritte gemacht hatten.

Der Kaiser Napoleon, der eine Stunde lang in heftigem

Feuer bei Moucellc gehalten, hatte sich nach 19 Uhr nach Scdan

zurückbegeben. Auf dem Wege dorthin mußte er sich bereits durch

fliehende Haufen hindurch arbeiten, die der Festung zuströmten.

Unter ihnen befanden sich nnch einige Offiziere. Finstern Blickes

sah er diese an und sagte: „Meine Herrn, das ist hier kein Platz

für Sie." Zum Marschall vorzudringen, war ihm nicht möglich.

Feindliche Granaten, welche die bairifche Artillerie von den Höhen

südlich hineinsandte, vermehrten die Unordnung in den Straßen.

Als der Kaiser die Festung erreichte, platzte wenige Schritte vor

ihm ein Geschoß und tödtete zwei Pferde. Den Antrag Wimp

fens, ihm mit einer Schaar den Weg zu bahnen, lehnte er ab.

Am Nachmittag setzte er feine einzige Hoffnung nur noch darauf,

durch eine Unterredung mit dem Könige von Preußen möglichst

vorthcilhafte Bedingungen zu erlangen.

König Wilhelm hatte keine Kenntniß von den mißlichen

Verhaltnissen in Sedan selbst, ja man wußte auf deutscher Seite

g»r nicht eiumal, daß der Kaiser bei der Armee sich befand. Von

den Höhen bei Frenois, auf denen der König während der

Schlacht sich aufhielt, hatte man nur die allgemeine Flucht nach

der Stadt verfolgt und erwartete vergebens die Kapitulation,

welche dadurch verzögert wurde, daß dem Befehle Napoleons,

das Feuer einzustellen und zu unterhandeln, keine Folge geschah.

Um die Entscheidung rascher herbeizuführen, ließ daher König

Wilhelm zwischen 4 und 5 Uhr von den Höhen von WadeNn-

court, die im Süden der Stadt zunächst liegen, einige Häuser

in Brand schießen und schickte Oberstlieutenant von Bronsart ab,

um Scdan zur Uebergabe aufzufordern. Dieser fragte nach

dem Oberbefehlshaber der französischen Armee und war über

rascht, als er iu einem dürftig ausgestatteten Zimmer der Unter-

präfcctur den Beherrscher Frankreichs selbst traf. Napoleon III.



Schreiben Napoleons an König Wilhelm.

s<lß in ewM Gessel gelehnt am Tisch, vor sich einen 'Brief; Cr

War gebeugt und ermattet. Beim Eintritt des preußischen Offi

ziers erhob er sich mit Hülfe eines Stockes, auf dem er während

der Unterredung gestützt blieb. Als er aus dem Munde Bron?

sarts erfuhr, daß der Konig in der Mhe sei/ bat er ihn auf

General Reille zu warten, der den vor ihm liegenden Brief mit

der Aufschrift: 8s NaMt6 ts roi äe ?russe" persönlich

übergeben sollte. Wegen de? Bcdingnngen der Kapitulation ver<

wies er auf General Wimpffen. . ^ " '.'

> ^üDer Tag, der mit einem dichten Mbel, welcher sich erst

gegen 8 Uhr gänzlich zertheiltc, begonnen hatte, war ein heißer

und überaus schwüler gewesen. Jetzt erglänzte i>ie Landschaft im

milden Scheine eines klaren Abendhimmels. Auf dem Konnuando-

Pldtze König Wilhelms herrschte eine feierliche Stille, die der

weltgeschichtlichen Bedeutung des Augenblickes auf das Würdigste

entsprach. Im einfachen Wnffcnrocke, den Helm auf dem Haupte,

stand König Wilhelm nahe am Borsprung eines Hügels, der

nach Sedan schaute. Wenige Schritte hinter ihm, auf den Säbel

gestützt, der Kronprinz, welcher nach Beendigung des Kampfes

bei Floing beim König angelangt war, Moltke, Bismarck,

einige deutsche Verbündete Fürsten, Adjutanten nno andere Of

fiziere/ Den Halbkreis schloß dir berittene StabSwachc. Gegen

7 Uhr langte Bronsart mit Reille a». Als letzterer den Kamm

des Hügels erreicht hatte und des Königs ansichtig wurde, zog

cr sein goldgesticktes Käppi vom Kopfe, verbeugte sich ehrerbietig

und blieb in dieser Haltung einen Moment auf seinen Stock

gestützt, bis der König ihm das Zeichen gab, naher zu treten.

Dann überreichte er den Brief; doch bevor der König ihn öffnete,

sagte er: „Aber ich verlange als erste Bedingung, daß

die Armee Kie Waffen niederlege." Dünn erst erbrach

er das Schreiben. Es lautete? > 7, -1 ,,>:. i/'

^loiüzism- inon fröre!

N'NMnt p.i8 pu mourir »,n inrlisu ti« mss twupes, i!

n« i«g >rWt«> ciu'?i, rsmsttrs inov «nee gntw le« ms,ms äs

V«tr« Ukijg«t^. . , : ' ,^ : >

Seclun, 1e 1. Sept. 1870,

^e suis äs votr« Ns.z«st6

I^e doli tzzere ' ^ ^ ^ >l !Mpoleo».

Nachdem diese Zeilen in einem engcrn Kreise, den die Fü^

stttlj Graf Bismarck «nd General Moltte um den Oberfeldherr«

bildete», gelesen, schritt der König auf den Kronprinzen zu. und

drückte ihn in innerster Bewegung an fein Herz. Dann danktz
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er denen, die zu so gewaltigen, zu so unerwarteten Erfolgen das

Meiste beigetragen, und schrieb, einen Feldstuhl als Pult benutzend,

dem Kaiser zurück, daß cr die Art der Begegnung beklage, seine»

Degen annehme, und um Sendung eines Bevollmächtigten bitte,

mit dem die Kapitulation abzuschließen sei.

Seit General Rcille durch die deutschen Truppen Passirt

war, machte die frohe Botschaft von der Gefangennahmc

des Kaifers rasch die Runde. „Hurrah! der Kaiser ist gefan

gen" tönte es von Mund zu Mund. Vielgestaltig war der Aus»

druck der Freude unter den Soldaten. Sie hoben die Bajonnette

und Säbel in die Luft, schwenkten ihre Mützen und Helme, um

armten sich und sangen Patriotische Lieder.

Nachdem der König Moltke und Bismarck beauftragt hatte,

während der Nacht in Donchery die Bedingungen der Kapi

tulation mit General Wimpffen zu vereinbaren, begab er sich

nach seinem Hauptquartier zu Vendresse, wo er erst um 11 Uhr

anlangte. In den Ortschaften, die der König auf sewer Fahrt

Passiren mußte, hatten die Soldaten Lichter vor ihre Fenster ge

stellt, — „so daß man zettweise in einer improvisirten Illumination

fuhr" — wie der König im Briefe an die Königin sich ausdrückte.

Die Deutschen erkannten erst nach und nach die großartigen

Erfolge ihrer blutigen Arbeit, welche neben der Tapferkeit der

Soldaten der rechtzeitigen und geschickten Mitwirkung aller ein

zelnen Corps zu verdanken waren. Die Gefangennahme des fran

zösischen Kaisers gab dem Siege noch eine erhöhte Bedeutung.

Unter dem Eindruck der großen Thaten wurde der Glaube, daß

aus diesem Kriege Deutschlands politische Einheit Her

vorgehn würde, immer fester, und schon jetzt auf dem Schlacht

felde von Sedan, bei den abendlichen Bivouaks erklang manch

stürmisches Hoch auf die Wiederherstellung des deutschen

Reiches. Der durch die Stille der anbrechenden Nacht ertönende

Choral: „Nun danket alle Gott," als Abschluß eines blutigen,

für die deutschen Waffen so überaus glorreichen Tages, war der

Ausdruck der in allen deutschen Soldatenherzen hervorgerufenen

ernst religiösen Stimmung, welche sich neben der Siegesfreude

vor Allem geltend machte.

Welch einen scharfen Gegensatz dazu bot die trotz ihrer

.Tapferkeit in allen Punkten total geschlagene französische Armee,

die, tief erschüttert und vollständig aufgelöst, unter dem schmerz

lichen Gefühl großer Verluste und einer Niederlage ohne Gleichen

die Nacht in voller Ungewißheit dessen zubringen mußte, was

der Sieger über sie verhangen würde,

p.
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Noch am Abende des 1. September kamen die deutschen und

franzosischen Bevollmächtigten in Donchery zusammen, um die

Bedingungen der Kapitulation festzustellen. General Moltke

und Graf Bismarck verlangten: Niederlegung der Waffen,

Auslieferung der Stadt und des Festungsmatcrials,

Gefangennahme des Heeres. Wimpffen erklarte die Be-

dingungen für zu hart und erbat sich Bedenkzeit bis zum nächsten

Morgen 9 Uhr, um den Kaiser von den deutschen Forderungen

zu unterrichten und die Meinung der anderen Generale einzu

holen. Um 1 Uhr kehrte er nach Sedan zurück und berief auf

6 Uhr Morgens am 2. September einen Kriegsrath, in dem von

den 32 Generalen nur 2, und diese aus Eitelkeit oder Unkenntnis;

der Lage, für Fortsetzung des Kampfes stimmten.

Kaiser Napoleon war diesen Verhandlungen fern ge

blieben und begab sich des Morgens zu Wagen nach Donchery.

Er war durch Wimpffen noch in der Nacht von der Erfolglosig

keit der Berathung in Kenntniß gesetzt und gebeten, durch seine

persönliche Verwendung den König zu einem Gnadenakt für

die gefangene Armee zu bestimme». Auf dem Wege von Sedan

nach Donchery, der auf dem linken Ufer der Maas hinläuft,

begegnete dem Kaiser Bismarck, der, von seiner Ankunft be

nachrichtigt, ihm entgegen ritt. Napoleon fragte nach dem Könige,

und als er erfahren hatte, daß König Wilhelm sein Quartier in

dem fern gelegenen Vendresse hatte, ließ er an einem einzeln

stehenden Hause halten, den Wunsch äußernd, wenn es anginge,

abzusteigen. Es war ein armseliges Bauernhaus, verlassen von

seinen Bewohnern, von 4 Fenster Front mit einem Oberstock.

Aufgefordert vom Kaiser, begleitete ihn Graf Bismarck die aus

getretenen Stufen hinauf. In einem kleinen von Kamingeruch

erfüllten Raum, der weiter nichts darbot, als einen Tisch und

zwei hölzerne Bauernsessel, nahmen sie Platz. Der Kaiser begann

damit, daß er dem Kanzler die Bitte um mildere Capitu-

lationsbedrngungen ans Herz legte. Graf Bismarck lehnte

hinin jede Bermittelung ab, da diese Frage rein militärischer

Natur sei und zwischen den Generalen verhandelt werden müsse.

In Bezug aus die politischen Verhältnisse kam es ebenfalls zu.
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keiner bestimmten? ^Elöricrunk,, indem Mlchgleon^fluf die Regent

schaft in Paris verwies. Nur' einen Punkt hob der Kaiser speciell

hervor, daß, er den Krieg nicht gewollt habe, sond,erv

durch den Druck der öffentlichen Meinung dazu ge

zwungen worden fei.- - —' ' ->>

Die Unterredung dauerte ungefähr eine halbe Stunde, und

Napoleon hatte dann mit Bismarck auf einer Bank vor dem

Hänscheu Platz genommen, als auch Moltke herzukam l«d es

übernahm, den König von den Wünschen des Kaisers in Kennt-

niß zu setzen. Moltke traf erstcrcn in Bogloitnng des Kronprinzen

auf dem Wege von Vendrefse nach Doncherh,, er, erhielt die Ge

nehmigung des ausgearbeiteten Entwurfs für die Capitulatious-

Urkunde, i« Betreff Napoleons jedoch den Bescheid, daß eine

Zusammenkunft mit ihm nicht eher stattzufinden habe, als bis die

Capitulation der Festung vom Feindr angenommen und unter-

zeichnet' 'fck >>, l,,^',!,, '.,,>,.',-,,,", <?,üi !,-/t.!^ :vi

Di^ Zeit des Waffenstillstandes war abgelaufen^, und dir

AttilKrie hatte den Befehl, sich bereit zn halten, das Feuer aus

gegebenen Befehl zu 'eröffnen,' als gegen 10 Uhr General

Wimpffen zu der S chlnßverhandlung in Frenois er

schien. Er unterwarf sich i«hus weiteres. Zögern ?dcm aufgezeich

neten Vertrage, nachdem er erfahren hatte, daß König Wilhelm

den Kaiser erst nach der Eapitulation empfangen werde. Nach

11 Uhr überbrachte Moltke die von , ihn? und, Wimpffen voll

zogene Urkunde dem König, 'der sie l den, auf den Höhen von

Frenois nm ihn vcrfaminelteu Fürsten und Generalen vorlesen

ließ. Darauf trat der König in die Mitte des um ihn sich

schließenden Kreises von Offizieren und redctllsie.,an:>,,Ste wisse«

nun, meine Herren, welch großes geschichtliches Ereignis; sich zu-

igctrag«? hat. Ich verdanke dies den ansgezetchneteu Thaten der

vereinigten Armeen, denen ich mich gerade bei dieser Veranlassung

gedrungen fühle, meinen königlichen Dank auszusprechen, um sc

Mehr, als diese großen Ereignisse wohl geeignet sind, den Kill

noch fester zu gestalten, der die Fürsten des norddeuts^n B«ndk5

und meine andern Verbündeten, deren fürstliche Mitglieder ich iu

diesem großen Moment »m mich versammelt sehe, mit uns ver

bindet, f« daß^win hyjffen . dürfen^ , einer, Hlöcklichm , Zukunft cm

gegen zu sehn. Allerdings iswnnfne A»sg<rbe,,mit dem, w«s sich

UUtr» lmscrn Augen vollzieht, noch nicht vollendet, denn wir wissen

nicht, wie das übrige Frankreich es, aufnehmen und benrtheilcii

wird. Darum müssen wir schlagfertig bleiben: aber jetzt schon

Meinen Dank jedem, d« ^ein Matt zum ,Lesbeer- und Ruhmes

p!kranz«"Unferes Vaterlandes hinzugefögtz.hiaU' >..« . .
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Der König reichte darauf dem würtembergifchen Prinzen

nnd dem Prinzen Leopold von Baicrn, in denen bei dieser Zu°

sammenkniift die süddeutsche Bundesgenossmfchaft vertrete« wbr^

die Hand. Dann setzte sich die Cavalcade, Wagen und Reiter,

in Bewegung, um den König zu der Zusammenkunft mit

Napoleon zu begleiten. : -,' ,

Dieser war inzwischen von Bismarck nach dem Schlosse

Bellcvue geführt. Er empfing ungefähr um 1 Uhr Mittags

dei. Sieger von Scdan an der Außenseite des Hauses vor der

Treppe, zog sein goldgesticktes Käppi ab, als der König sich ihm

näherte und verbeugte sich in tiefer Ehrerbietung. Dann führte

er den König und den Kronprinzen in das Innere des Hauses,

wo die Adjutanten Napoleons versammelt waren und trat mit

dem Könige in einen an den Garten stoßenden Glaspayillon, in

d«n ohne Zeugen eine kurze, kaum viertelstündige Unterredung

stattfand. Soweit man davon erfahren hat, bezog sie sich iM

auf die persönlichen Verhältnisse des Kaisers. Das Anerbieten

des Königs, das Schloß Wilhelms höhe bei Kassel zu seinem

Aufenthalt zu wählen, nahm der gefangene Kaiser dankend an

nnd fügte nnr noch den Wunsch hinzu, daß ihm bei seiner Reise,

soweit sie auf französischem Gebiet stattfinde, eine starke Bedeckung

mitgegeben werden möge. Mit Thränen der Rührung über die

Großmuth, mit welcher König Wilhelm ihm begegnete, verab

schiedete er sich vom König und Kronprinzen. Drr König schrieb

hierüber an feine Gemahlin: „Wir waren beide sehr bewegt über

das Wiedersehn. — Was Ich Alles empfand, nachdem ich Napoleon

noch vor drei Jahren auf dem Gipfel feiner Macht gesehen hatte,

kann ich nicht beschreiben." <. ::,,,

Nach dieser Begegnung beritt der König) das Schlachtfeld

und wurde überall von den Truppen mit enthusiastischem Jubel

empfangen. Des Abends bei der Tafel, wo zum ersten Wal, im

ganzen Feldzug Champagner servirt ward, brachte er dankeriMte»

Herzens folgenden Toast aus: „Wir müssen heut aus Dankbar

keit auf das Wohl meiner braven Armee trinken. Sie, Kriegs-

minister von Roou, haben unser Schwert geschärft; Sic, General

von Moltte, habe» es geleitet, und Sie, Graf Bismarck,

haben seit Jahren durch die Leitung der preußischen Politik

Preußen ans feinen jetzigen Höhepunkt gebracht. Lassen Sie^UM

also auf das Wohl der Armee, der drei von mir Genannte»

und jedi>s Einzelnen unter den Anwesenden trinken, der »ach

seinen Kräften zu den bisherigen Erfolgen beigetragen hat," ,

Am 3. September reiste Napoleon durch Belgien nach

Wilhelmshöhe ab und begann der Transpart ,Ker fr«.«
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zösischen Armee nach Deutschland. Die Gesammtzahl der

Kriegsgefangenen, in Folge der Kapitulation von Sedan, belief

sich auf 83,000 Mann, darunter 2364 Offiziere, von denen 500

auf Ehrenwort, nicht gegen die Deutschen von Neuem zu kämpfen,

entlassen wurden. Es wurden ferner übergeben außer der Festung

Sedan mit 139 Festungsgefchützen, ein Adler und zwei Fahnen,

419 Feldgeschütze und Mitrailleusen, 600>) Pferde und ein über

aus zahlreiches Kriegsmaterial.

Die Verluste der Deutschen betrugen 465 Offiziere und

8459 Mann an Tobten und Verwundeten. Die Franzosen

hatten in Folge der Wirkung der deutschen Artillerie viel mehr

verloren: 3000 Todte und 14,000 Verwundete, im Laufe der

Schlacht fielen 21,000 unverwundete Gefangene in die Hände

der Sieger. Entwaffnet in Belgien wurden 3000 Mann.

Der Eindruck, den die Kapitulation von Sedan und die

Gefangennahme Napoleons auf ganz Europa machte, war ein

gewaltiger. Die Nachricht davon rief in Deutschland aller Orten

unbeschreiblichen Enthusiasmus hervor, vom Rhein bis an die

Memel, von den Alpen bis an das Meer wurde der 3. September

ein Feiertag der reinsten patriotischen Begeisterung.

In Berlin gestaltete sich der Jubel am großartigsten. In

den frühesten Morgenstunden hatte sich die Kunde von der Ge

fangennahme des Kaisers mit bewundernswerthcr Geschwindigkeit

verbreitet und die Bevölkerung in einen wahren Freudentaumel

versetzt. Die Schulen wurden gleich am Morgen bei Beginn

des Unterrichts geschlossen. Die glanzvollste Septembersonnc

leuchtete auf die Fahnenpracht hernieder, die in allen Straße»

von den Häusern herniederrauschte. Eine unabsehbare Menschen

masse wogte vor dem Palais des Königs auf und ab, wo auf

dem Balcon die Königin von Zeit zu Zeit grüßend erschien.

Die Standbilder Friedrichs des Großen, des Großen Kurfürsten

und der Helden aus den Befreiungskriegen waren von Jungen

erklettert und mit Fahnen und Blumen geschmückt, ein« der

kecksten hatte den Sieger von Roßbach mit Lorbeer bekränzt.

Dann erschienen viele Gewerke, voran die Maschinenbauer, und

zogen, „Die Wacht am Rhein" singend, vor das Palais, um die

Königin zu begrüßen. Vom Thnrme des Rathhauses ertonte um

Mittag der feierliche Choral „Nun danket Alle Gott." Nach

mittags bewegten sich Züge von Kindern, die mit Fahnen, Blumen

und grünen Sträußen geschmückt waren, gleichfalls vor das

Palais. Um 6 Uhr wurde auf dem Lustgarten „Victoria" ge

schossen, das dritte Mal innerhalb vier Wochen; die beiden ersten

Male geschah es nach den Siegen von Wörth und Gravelotte.
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Den Abschluß des Tages bildete eine glänzende Jllumination

An dem daraus solgenden Tage, es war ein Sonntag, wurde iu

den Kirchen zur Feier des Sieges Tedeum gesungen

Ein so großartiges Ereigniß, wie die Capitulation von

Sedan war in der ganzen Reihe der historischen Thatsachen noch

nicht vorgekommen. Ueberall war die Meinung verbreitet, daß

nun das Ende desKrieges herangekommen sei und die deutschen

Truppen bald in die Heimath zurückkehren würden, Sämmtliche

Heere, die Frankreich ausgestellt hatte, waren geschlagen, die Armee

von Chalons Kiegsgesangen, nach Deutschland abgesührt, die

Rheinarmee in Metz eingeschlossen, ohne Aussicht, durchbrechen zu

können. Der Umstand, daß der Kaiser, das Oberhaupt des

Landes, in Gesangenschast gerathen war, schien namentlich ein

Unterpsand sür den Frieden zu sein. Aber Napoleon III. be

trachtete sich nicht mehr als Herrscher, nachdem er sowohl die

militärische Leitung im Felde, als auch die politische in Paris

aus den Händen gegeben hatte, und erklärte seine Ohnmacht ossen,

indem er Bismarck in Betress eines Friedens von sich an die

Regentschast in Paris verwies. Aber auch ihre Existenz

überdauerte die Katastrophe von Sedan nur um wenige Tage,

ihre Stunden waren bereits gezählt.

Die Ausregung der Gemüther hatte in Paris mit jedem

Tage zugenommen, an dem man deutlicher die traurige Lage der

in Metz eingeschlossenen Armee erkannte. Der Kriegsminister

Palikao verschwieg nach wie vor die Wahrheit, und noch am

Bormittag des 3. September brachten die Pariser Zeitungen die

wunderbarsten Nachrichten von den Ersolgen der Franzosen.

Erst am Abend desselben Tages verbreitete sich die Kunde

von der Niederlage am 1. September in allen ihren Einzelnheiten :

Capitulation der Festung, Absührung der Armee nach Deutsch

land, Gesangennahme des Kaisers. Sie ries unter dem Volke

eine gewaltige Bewegung hervor, es schaarte sich zusammen und

zog unter den Rusen: „Abdankung! Wassen! Es lebe Trochu!"

zu Trochu, dem Gouverneur von Paris, und vor die Kammern.

Jn der bei Nacht stattsindenden Sitzung derselben stellte Jules

Favre mit Rücksicht aus die eingetretene „Verwaisung der

Gewalt" einen Antrag, durch welchen Napoleon und seine

Dynastie der Regierungsbesugnisse entkleidet, die Ein

setzung einer Regierungs'Commission durch Wahlen der Kammer

und der Bestätigung Trochus als Generalgouverneur von Paris

beschlossen werden sollten. Der 4. September sollte über den

Antrag entscheiden. Zu einer Abstimmung kam es aber nicht,

weil lärmende Volkshausen mit Gewalt die Thören des Sitzimgs-

Heines Sesch. Preuß. III. 35
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- saales erbrachen und die Deputirten auseinanderjagten. Dn

Senat endete mit einem Act der Feigheit. Er löste sich auf,

ohne auch nur einen Versuch gemacht zu haben, die Sache Napo

leons zu vertheidigen.

Von dem Palais Bourbon zogen, wie es bei allen politischen

Ereignissen in Paris zu geschehen Pflegt, die Volksmassen nach

dem Stadthause, wo in einem kleinen unansehnlichen Zimmer

ein Theil des gefetzgebenden Körpers, die Abgeordneten von Paris,

mit Ausnahme von Thiers, eine provisorische Regierung beriethe».

Dann ging es nach dem Tuilerien, von denen die Zeichen des

Kaiserreiches abgerissen wurden. Aus den Häufern warf man

Büsten und Bilder des Kaisers und der Kaiserin ans die Straße

und stieß sie unter Beifallsrufen mit dem Fuße in die Seine.

Um 9 Uhr Abends wurde der auf dem Platze vor dem

Stadthaufe versammelten unabsehbaren Menge die Zusammen

setzung der neuen Regierung verkündet. Die bedeutendsten

unter den 11 Mannern waren Trochu, der, eben noch ein devoter

Anhänger des Kaisers, der Präsident der republikanischen Regierung

wurde, Jules Favre Minister des Auswärtigen und Gambetta

Minister des Innern.

Am 6. wurde die politische Umgestaltung durch ein beredtes

Rundschreiben Favres Frankreich und den europäischen Re

gierungen angezeigt. Es sprach von der unbegrenzten Friedens

liebe der neuen Regierung, welche von jeher den Krieg verdammte,

doch werde sie nie in einen schimpflichen Frieden willigen. „Wir

treten keinen Zoll breit ab von unserm Lande, noch

einen Stein von unfern Festungen." Der König von

Preußen habe erklärt, daß er nicht mit Frankreich, sondern niil

der kaiserlichen Dynastie Krieg führe. Die Dynastie liege dar

nieder. Wolle er einen gottlosen Kampf fortfetzen, so treffe ihn

die Verantwortlichkeit vor der Welt und der Geschichte. Die

Pariser Verthcidiger seien bereit, bis zum letzten Mann auszu

halten, nach den Forts kämen die Wälle, hinter den Wällen die

Barrikaden. Unterläge Paris, so würde ganz Frankreich sich er

heben, um es zu rächen "

Was die Berufung auf die Worte König Wilhelms betrifft,

so waren sie gefälscht. Die Proclamcitimien unterschieden nicht

die Dynastie und das Volk, sondern, wie wir oben gcfchn haben,

die friedlichen Bürger von den französischen Soldaten, ob dies

kaiserliche oder republicanische waren, blieb für die Deutschen

gleich. Für sie kam es darauf an, sich durch die Erwerbung von

Straßburg und Metz nicht nur in den Besitz alten deutschen

Eigenthums wieder zu setzen, sondern namentlich die Mittel in
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die Hand zu bekommen, einen etwaigen neuen Angriff Frankreichs

mit Ersolg zurückschlagen zu können.

Die Kaiserin verließ am Nachmittag des 4. September

heimlich die Tuilerien und suhr in einer Miethsdroschke nach dem

Bahnhos, um über Belgien nach England zu entfliehn. Jhr Sohn

hatte schon vor Sedan den Vater verlassen und kam am 7ten

September, drei Tage vor seiner Mutter, in England an.

Ohne Kamps, sast ohne Geräusch sank der Thron Napo

leon III. zusammen. Er theilte das Schicksal seines großen

Oheims: Als das Glück der Wassen dahingesehwunden, hörte er

aus zu herrschen. . .

Die ,Zl«ir6° war der Sockel, aus dem Frankreich sich sein

Kaiserthum errichtet hatte; mit dem Sockel stürzte es zusammen,

und die Nation wars sich willenlos und gewissenlos denen in die

Arme, die zuerst kamen und die Rettung der „ß'Ioirs" versprachen.

Die neue Regierung, die sich ,(?«uv«'n«meut, äs la Meu««

llatioiials" nannte, schrieb, ihrem selbstgegebenen Namen ent

sprechend, den Krieg bis zum Aeußersten aus ihre Fahne, Für

König Wilhelm war es daher nothwendig, den unterbrochenen

Marsch aus die Hauptstadt sortzusetzen, umderenBesitz von

nun an sich aus beiden Seiten der ganze Krieg dreht, nicht nur

weil man hossen konnte, durch die Unterwersung von Paris den

Widerstand des ganzen Landes zu brechen, sondern auch, weil

eine energische Weilersührung des Kriegs das beste Mittel war,

die Einmischung sremd« Mächte sern zu halten.

Deshalb ertheilte König Wilhelm nach dem Grundsatz

der preußischen Kriegsührung, aus den errungenen Lorbeeren nicht

müßig zu ruhen, sondern die Ersolge des Sieges rasch auszu

nutzen, noch am 2. September, bald nach der Unterzeichnung der

Capitulation den Besehl zum Weitermarsch der III. und IV. Armee.

Je weiter die deutschen Heere vordrangen, um so seindlicher zeigte

sich die Bevölkerung, und damit änderte auch der Krieg seinen

ursprünglichen Charakter. Die Paris näher liegenden Theile hatten

viele Wochen langer unter dem Einsluß des hauptstädtischen Geistes,

naenentlich der Pariser Presse, gestanden. Den Betheuerungen

über die unversiegten Hülssquellen des Landes, den Ausreizungen

gegen den eingedrungenen Feind, die von dorther kamen, wurde

bereitwilligst Glauben geschenkt und Folge geleistet. Schrecken,

Furcht und Ermattung, die in den östlichen, vom Kriege bereits

heiengesuchten Gegenden vorherrschend waren, verwandelten sich, je

näher mau dem Herzen des Landes kam, in Wuth und Rache

gelüste. Ein sanatischer Drang, die niedergeworsene Ehre Frank

reichs zu retten, den sieghasten Ueberwinder zu zermalmen, ersaßte

35*
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die Menschen. Selbst die Frauen blieben davon nicht verschont.

Seit dem Eintritte des Ministeriums Palikao hatte die Regent

schast alle ihre Mühe ausgewandt, um den Volkskrieg zu ent

sesseln. Sie hatte dann am 28. August durch ein neues, ver

schärstes Deeret die Massenausweisung aller Deutschen in und

um Paris angeordnet, während nach den Bestimmungen von Ansang

des Monats ansässig und selbstständig gewyrdene Deutsche in der

Hauptstadt bleiben dursten; jetzt wurde ohne Unterschied jeder, der

in Deutschland geboren war, gezwungen, Paris und das Seine-

departement binnen drei Tagen zu verlassen, widrigenssalls er

verhastet und vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollte.

Die republieanische Regierung, obgleich sie in ihren zahl

reichen Bekanntmachungen beständig von Humanität und Friedens

liebe sprach, übertras die kaiserliche noch in ihrem Eiser, die

Deutschen ans dem Lande zu verjagen. Sie erließ am 5. Sep

tember eine Bekanntmachung, nach der jeder Deutsche schon bis

zum nächsten Tag um 8 Uhr nicht nur Paris, sondern sogar

die anliegenden Departements verlassen haben sollte. Die Er

richtung der Republik hatte auch zur Folge, daß das von der

kaiserlichen Regierung gegründeten Jnstitut der Franetir eurs

rascher und üppiger auswucherte.

Von reiner Begeisterung sür die Rettung des bedrängten

Vaterlandes war nur bei Wenigen die Rede. Die Masse benutzte

den Krieg als ein Privilegium des Raubes au ihren eigenen

Landesgenossen. Rückten den Franetireurs die deutschen Soldaten

zu Leibe, so suchten sie das Weite oder gaben sich leicht gesangen;

nur wo sie dem Gegner von einem Hinterhalt aus auflauern konnten,

richteten sie etwas aus. Später, als sich die Franzosen selbst

von der Nutzlosigkeit des Guerillakrieges überzeugt hatten, Pro-

testirten nicht selten Dorsgemeinden gegen den Ausenthalt der

Franetireurs in ihren Grenzen oder wandten sich auch an die

deutschen Besehlshaber um Schutz. Die übliche Tracht der Frane

tireurs war: schwarzwollene Blouse, schwarze weite Beinkleider

von demselben Stoff, blaue Schärpe um den Leib, graue Gamaschen

und geschnürte Halbstiesel.

Ein trauriger Zwischensall aus dem Marsche der Deutschen

ereignete sich zu Laon. Nachdem die Citadelle am 9. September

übergeben und von der aus Mobilgarde bestehenden Besatzung

beinahe schon vollständig geräumt war, zündete ein Artillerie-

Ausseher, welchem die Schlüssel zur Pulverkammer anvertraut

waren, dieselbe an. Es ersolgte eine gewaltige Explosion, die

bis über die Stadt hinaus surchtbare Verwüstungen anrichtete

und bei der 35 von den zur Besatzung bestimmten Jägern aus
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der Stelle getödtet, 71 verwundet wurden. Größer waren die

Verluste der Franzosen, gleichsam eine Strafe für die Verrätherei.

Als die deutschen Heere in die Nähe von Paris kamen,

fanden sie die Dörfer und zahlreichen Villen von den Einwohnern

verlassen, die Wege waren durch gefällte Bäume ungangbar ge

macht, die Brücken über die Seine und Marne gesprengt. Aber

diese Hindernisse hemmten nicht das Vordringen, Pioniere stellten

die Straßen wieder her und schlugen Schiffbrücken. Auch ver

mochten die Angriffe der Franzofen gegen das V. Armee-Corps

beim Uebergang über die Seine bei Villeneuve im Süden von

Paris am 17. September, bei Petit Bicetre zwischen Sceaur

und Versailles am 18. und 19. September ebensowenig die

III. Armee aufzuhalten, als das kleine Scharmützel bei Pierrefitte

am 19. im Norden der Stadt die Maas-Armee. Am Abend

des 19. September war die Einschließung von Paris auf

allen Seiten ausgeführt, Versailles, die glänzende Residenzstadt

Louis' LIV. in den Händen des deutschen Siegers. Den nörd

lichen Bogen, reichend vom rechten Marneufer bis auf das linke

der Seine bis in die Nähe von Versailles bildete die Maas-

Armee, den südlichen zu beiden Seiten der Seine und auf dem

linken Ufer der Marne die Armee des Kronprinzen. Die für

die Cernirung verwendbaren deutschen Heere zählten anfänglich

122,661 Mann Infanterie, 24,325Mann Cavallerie, 622 Geschütze.

Sogleich nach dem Ausbruch des Krieges hatten die Fran

zosen angefangen, Paris in Vertheidigungszustand zu setzen; und

als die Deutschen vor den Thoren standen, waren Wälle und

Forts fertig ausgerüstet und mit Kanonen versehen. Ein Comite

von Gelehrten war beauftragt, im Verein mit militärischen Au

toritäten die neuesten Resultate der Physik und Chemie zur Ver-

theidigung zu verwerthen. Es brachte das electrische Licht zur

Anwendung, um die feindlichen Stellungen des Nachts zu be

leuchten und construirte zum Verkehr zwischen der eingeschlossenen

Stadt und der Provinz Luftballons.

Seit dem Jahre 1841, unter der Regierung Ludwig Philipps

und hauptsächlich auf Anregung feines damaligen Ministerprä

sideuten Thiers, war Paris in eine Festung mit Ringmauer,

Wallgraben und Glacis verwandelt. Fünfundachtzig fast gleich

förmige Bastionen bestreichen das Vorterrain und den 35 Schritt

breiten, durch Kanäle und die Seine unter Wasser zu setzenden

Graben. Sechsundsechszig Thore bilden den Zugang. Außerhalb

der Festungsmauer und bis zu einer Entfernung von einer halben

Meile liegen einschließlich von Vincennes 15 Forts, die durch Ver

schanzungen und Redouten in Zusammenhang gesetzt waren. Sie
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umgeben in drei Hauptlinien die Stadt (s. Skizze 6). Die nord

östliche reicht von St. Denis, einer Stadt nordlich vomMont Martre

mit mehr als 26,000 Einwohnern, über Bincennes bis Charcnton,

das an dem linken Marncufer liegt. Dieser Linie gegenüber,

östlich von St. Denis liegt das Dorf Le Bourget.

Die südliche Linie bilden die Forts Jvry, Bicetre, Mont-

ronge, Vnnves und Jssy. Die westliche ist von Natur be

sonders stark, indem die Seine sich bei Sevres nördlich an St.

Cloud, dem Licblingsaufenthalt der Napoleoniden, und Neuilly

vorüber nach St. Denis wendet. Zwischen dem Strom und der

Stadt liegt das berühmte Bois de Boulogne. Von St. Denis

macht die Seine nochmals einen großen südwestlichen Bogen; wo

sie. zum zweiten Mal nach Norden umkehrt, liegt auf dem linken

Ufer St. German,. Nur ein einziges Fort befindet sich im Westen,

aber es Ist das größte und stärkste von allen, das Fort des Mont

Valerien, das hoch oben, 415 Fuß über der Seine, gelegen ist.

Eine Verbindnngslinie der Forts beträgt ungefähr 7 Meilen.

Die von den deutschen Borposten zu besetzende Cernirungslinie

hotte dagegen eine Länge von 11 Meilen. Für einen Kreis von

so gewaltigem Umfange war cm Belagerungsheer von noch nicht

150,000 Mann kein großes, zumal da die Zahl der Verthetdiger

weit überlegen war. Ihr Kcrn bestand aus den Linientrupven

des XIII. und XIV. Corps, ungefähr 60—70,000 Mann. Das

erstgenannte Corps kommandirte Vinoy, das letztere der unter

Bruch seines Ehrenwortes ans Sedan entflohene General Ducrot.

Dazu kamen 100,000 Mobilgarden ans dem Lager von Chalons

und der Provinz, 10,000 Mann Freicorps, die der bedrohten

Hauptstadt zu Hülfe geeilt, 18,000 Marinesoldaten zur Bedienung

der Festnngsgeschütze, ferner die Oärci« rmtionäls ssäeutäire

und die 6ai'c1« <js ?üris, aus der Provinz zusammengezogene

Gensdarme, Zoll- und Forstwächter, etwa 200,000 Mann, so

daß die für die Vertheidigung von Paris bestimmten Streitkräfte

zur Zeit der Einschließung nahe an 400,000 Mann betrugen.

Unter den erwähnten Umständen war die Cerniriing der

gewaltigen Stadt ein kühnes Unternehmen, aber sie war das

sicherste Mittel, um sich in den nothwcndigen Besitz der Haupt

stadt und der darin versammelten bedeutenden Streitkräfte zu

fetzen. Ein gewaltiger Angriff gegen Paris war von fraglichem

Erfolge. Selbst wenn der Sturm auf die starken Befestigungen

gelang, so wäre damit der Sieg der Deutschen noch nicht ent

schieden gewesen. Denn eine besondere Commission nnter Roche-

forb hatte ganz Paris mit einem ausgedehnten System von

Barrikaden verfclm, und in einem Kampfe um sie hätte auch das
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heldenmüthigste Sturmlaufen der bravsten Truppe den Widerstand

des an Anzahl beinahe um das dreifache überlegenen Gegners

nicht zu brechen vermocht. Die Folgen einer Niederlage vor

Paris wären aber für die Deutschen beinahe unberechenbar ge

wesen. Welchen Aufschwung würde die Organisation der Volks

bewaffnung in ganz Frankreich genommen haben! Die großen

Berluste des Angreifers hätten alle bisher errungenen gewaltigen

Erfolge in Frage gestellt. Es kam noch hinzu, daß der Glaube

ga.nz allgemein bestand, eine Stadt wie Paris, die mit den Flücht

lingen 2>/-2 Million Einwohner umfaßte, würde sich unmöglich

länger als wenige Wochen halten können. Aber darin hatte man

sich auf deutscher Seite geirrt. Von den Franzosen war schon

kurz nach Beginn des Krieges mit Hülfe der Eisenbahn und der

Schifffahrt für eine ausreichende Verproviantirung auf mehrere

Monate gesorgt. Nach der Schlacht von Sedan hatte man dann

schonungslos in weitem Umkreise die Bewohner zum Verlassen

ihres Heerdes gezwungen und ihre Vorräthe an Getreide und

Vieh in die Hauptstadt transportirt oder vernichtet. So waren

reiche Lebensmittel angehäuft und die Belagerung zog sich in Folge

dessen bei weitem länger hin, als die Dentschen erwartet hatten.

An dem Tage, als sich der eiserne Gürtel um die schönste

und gefeierteste Stadt der Welt schloß, hielt König Wilhelm sein

Hauptquartier in Ferrieres südlich von Lagny, ungefähr drei

Meilen von Paris.

Hier erschien am 19. September Jules Favre als Ab

gesandter der Republik, um mit Bismarck zu verhandeln. Er

verlangte einen Waffenstillstand, damit eine Nationalversammlung

berufen werden konnte, welche die Vollmacht der neuen Regierung

bestätigte. Bismarck wollte ihn bewilligen; über die Bedingungen,

unter denen dies geschehen sollte, kam aber keine Einigung zu

Stande. Ebenso wenig vereinbarte man sich über die Friedens

forderungen. Bismarck nannte Straßburg, das er als den

Schlüssel zum deutschen Hause bezeichnete, mit dem ganzen Elsaß

und die deutsch redenden Theile Lothringens. Favre lehnte jede

Gebietsabtretung als ganz unmöglich auf das entschiedenste ab

und wollte nur von einer Geldentschädigung wissen. Am

20. reiste er unverrichteter Sache nach Paris zurück; er träumte

noch von Ruhm und Sieg und rechnete auf die Intervention der

fremden Mächte. Aber keine erhob sich, um das stolze Frank

reich, das so viele Länder geraubt und sein eigenes für unverletzlich

erklärte, zu unterstützen. Nach dem Mißlingen der Friedensunter

handlungen waren beide Theile, Deutsche und Franzosen, von Neuem

auf den Erfolg Ihrer kriegerischen Unternehmungen angewiesen.
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Die deutschen Heerführer hatten auch den Fall in Rechnung

gebracht, daß die Vcrproviantirung der Hauptstadt langer dauern

könnte, als vorausgesetzt wurde, und man zum Bombardement

einzelner Theile wiirde schreiten müssen. Zu diesem Zwecke war

ein Belagerungspark noihwendig, der augenblicklich in Deutsch

land zwar vorbereitet stand, aber nicht eher herangeführt werden

konnte, als bis Toul genommen und der Eisenbahnbetrieb auf

dieser Linie hergestellt war. Dies geschah erst durch die (Kapi

tulation der Festung am 23. September, welche der Großherzog

Friedrich Franz von Mecklenburg mit dem unter feinen

Befehl gestellten neugebildeten XIII. Corps erzwungen hatte.

Und auch da konnte die frei gewordene Bahnlinie, welche bei

Nanteuil, 8 Meilen vor Paris, endigte, noch nicht zum Trans-

Port der Belagerungsgeschütze verwandt werden, weil es noth-

wendiger war, Proviant für die zahlreichen Truppen herbeizu

schaffen. Denn im Umkreise von Paris waren mit Ausnahme

von Gemüse, Obst und Kartoffeln, die noch nicht geerntet waren,

und Wein, der sich in den Kellern der verlassenen Besitzungen

fand, keine nennenswerthe Vorräthe. Man mutzte sich vor der

Hand durch kleine Erpcdttionen in die weitere Umgegend und mit

dem behelfen, was durch Bezahlung hoher Preise zum Verkauf

angelockt wurde.

Auch war die anfängliche Stärke der Belagernngs-Armec

nicht ausreichend, für die Dauer die Cernirung aufrecht zu er

halten, es kam wenig mehr als ein Infanterist auf jeden Schritt

der Cernirungslinie, und als das nachrückende XI. und I. bai-

rische Corps am 22. September vor Paris eintraf, war die

Gesammtstärke immer erst 202,030 Mann Infanterie, 33,794 Ca-

vallerie und 898 Geschütze.

Die ersten Wochen wurden auf Schanzarbeiten zur Ver

stärkung der deutschen Stellungen verwendet. Größere und kleinere

Erdwerke zur Aufstellung von Kanonen, Schützengräben, Barri

kaden, Blockhäuser, Verhaue entstanden in großer Zahl. Dörfer,

Mauern, einzelne Gehöfte und Häufer, die innerhalb der Belage

rungslinie lagen, wurden mit allen Mitteln der Kunst befestigt,

andere, die hinderlich waren, niedergerissen. An geeigneten Punkten

wurden Observatorien angelegt, und die wichtigsten von ihnen

mit den Hauptquartieren und unter einander durch Tclegraphen-

drähte verbunden. Die Maas-Armee leitete den Ourcq-Kanal,

durch welchen Paris einen Theil seines Trinkwassers erhielt, ab

und stellten einen großen See her, welcher auf eine weite Strecke

die Franzosen an Ausfällen hinderte.

Die Besatzung von Paris war gleichzeitig sichtlich bemüht.
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di,: Mangel der neuformlrten Truppen in Ausrüstung und Ucbung

nach Möglichkeit zu beseitigen. Zahlreiche kleine Unternehmungen

gegen uufere Vorposten sollten offenbar dazu dienen, sie kampf

tüchtig zu machen. Der erste größere Ausfall erfolgte am

30. September auf der Südseite gegei: das Corps des General

von Tümpling (VI.), welches zwischen L'Hay und Choisy stand.

N,ich heftigem Feuer aus den Forts Montrouge, Jvry und

Charenton brach mit Beginn des Tages der größere Theil des

Corps Vtnoy (XIII.) hervor und richtete seinen Angriff nament

lich gegen Chevilly, wurde aber mit Verlusten zurückgeschlagen.

Ehe ein neuer Ausfall ausgeführt wurde, verstrichen zwei

Wochen, und bevor wir zu ihm Übergehn, müssen wir uns zu

oen Ereignissen im Rücken der deutschen Armeen wenden.

Achtundsechszigstes Kapitel.

Die Bllagerung der Festungen. Cayilulation von Siraßburg und Metz.

Frankreich ist nach seiner Nord- und Ostgrenze zu mit einem

zweifachen Gürtel von Festungen umgeben, die durch ihre Lage

an den wichtigsten Zugängen zu dem Herzen des Landes nicht

nur gegen einen feindlichen Angriff Schutz gewähren, sondern

auch einen trefflichen Stützpunkt für kriegerische Unternehmungen

gegen die Nachbarn bieten. Bei der Bedeutung, welche die

Eisenbahnen in den Kriegen der Neuzeit gewonnen haben,

mußte die deutsche Heeresleitung darauf bedacht sein, i>or Allem

die Festungen in ihre Gewalt zu bringen, welche die beiden

großen Verbindungslinien zwischen Paris und Deutschland, nörd

lich über Reims-Saarbrücken, südlich über Chalons-Straßburg

beherrschen. Auf ersterer liegen Verdun und Metz, auf letzterer

Vitru, Tonl und Straßburg. VItry hatte am 25. August,

Toul am 23. September capitulirt. Die beiden wichtigsten und

nach Paris größten Festungen Frankreichs, Straßburg und Metz

trotzten einer längeren Belagerung.

Wie wir bereits wissen, wurde nach der Schlacht bei Wörth

die badischc Feld-Division von der III. Armee abgetrennt und

zur Belagerung von Straßburg commandirt. Am 13ten

August hatten die Badenser die Cernirung vollendet; sie besetzten

die «»liegenden Ortschaften ohne durch frauzösische Truppen ge

hindert zu werden. Zu ihrer Verstärkung traten noch preußische

Reserve- und Landwehr-Truppen hinzu, so daß die Gesammtzahl

des Belagerungs-Corps 40,000 Mann betrug, den Oberbefehl

über dasselbe erhielt Generallieuteuant von Werder.
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Straßburg mit einer Bevölkerung von über 80,000 Ein

wohner, ist eine Festung ersten Ranges. Anfangs nur von einer

geringen Truppenzahl besetzt, wuchs die Stärke der Vertheidigcr

im August bis auf 23,000 Streiter, welche der Zahl nach zur

Vertheidigung des Platzes ausreichte, aber von sehr ungleichartigem

irmern Werthe war, denn es waren zum Theil neu ausgehobene,

ungeübte Soldaten und Bürger, die sich freiwillig zur Verthei

digung ihrer Vaterstadt gemeldet hatten.

Dem großen Schrecken, der sich unter den Bewohnern an

gesichts der feindlichen Truppen verbreitete, entgegenzutreten, erließ

der Commandant, General Uhrich, ein tapferer und energischer

Mann, eine Proclamation, in der er im Namen der muthigen

und französischen Bevölkerung gegen den Gedanken einer Capitu-

lation, welche von einem Theil der Straßburger verlangt wurde,

protestirte. Sie schloß mit den hochtönende» Worten: „Wird

Straßburg angegriffen, so Wirdes sich vertheidigen, so lange nur

ein Soldat, ein Zwieback oder eine Patrone übrig bleiben.

Die Guten mögen sich beruhigen, was die Ucbrigen betrifft, so

mögen sie sich entfernen."

General Werder richtete dm Hauptangriff gegen die Nord

westseite zwischen Schiltigheim und Kvntgshoffen und crvfsnetc am

Abend des 23. August das Bombardement, nachdem er ver

geblich zur Uebergabe aufgefordert und von Moltke die Weisung

erhalten hatte, sich so schnell wie möglich in den Besitz der Festung

zu setzen. Die Nacht war finster und regnerisch. Straßburg

brannte an mehreren Stellen, und das Dach des Arsenals wurde

zertrümmert. Am Abend darauf wurde das Bombardement von

Neuem aufgenommen. Es war wiederum hauptsächlich auf Ka

sernen, Magazine und andere öffentliche Gebäude gerichtet. Das

Gemälde-Museum und die Neue Kirche wurden gleichfalls ein

Raub der Flammen. In dem Arsenal verbrannten 35,000 Zünder,

zahlreiche Fahrzeuge, Waffen und andere Ausrüstungsgegcuständc.

Brand aus Brand loderte in den verschiedenen Stadtthcilen auf,

und unter dem Scheine der von Straßburg herüberleuchtenden

Feuersbrünste suchten die Deutschen die neuerrichteten Bombarde

ments-Batterien zu vollende«. Leider blieb auch der ehrwürdige

Münster nicht unverschont. Ohne daß absichtlich auf ihn ge

schossen wurde, trafen einige Granaten das Dach und fetzten es

in Brand, vom Thurme wurden ein Paar kleine Ecksäulen ab

geschossen. Diese Beschädigungen, Von den Franzosen damals

ins Ungeheuerliche ausgemalt und als Wandalismus gebrandmarkt.

erwiejen sich später glücklicher Weise als unbedeutend. Der Dach

stuhl war zwar abgebrannt, das Innere des Domes aber mit
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Ausnahme eines Glasfensters nnversehrt geblieben. Auch die

weltberühmte astronomische Uhr war unverletzt. Dagegen brannte

die Bibliothek mit ihren unersetzbaren Schätzen gänzlich ab,

ein von allen Seiten tief beklagter Verlnst, dem aber die Fran

zosen hätten vorbeugen tonnen, wenn rechtzeitig die werthvollen

Sammlungen in Kellcrräume gebracht wären. Auch wurden

viele Privathauscr zerstört, so daß in kurzer Zeit Hunderte von

Familien obdachlos wurden. Am Nachmittage des 25. August

erschien der Bischof von Straßburg bei den preußischen Vorposten

in Schiltigheim, um Schonung für die Stadt, freien Abzug der

Bevölkerung zu erwirken. Da er indessen zur Anknüpfung weiterer

Verhandlungen nicht ermächtigt war und General Nhrich von

einer Uebergabe nichts wissen wollte, so konnte feiner Bitte nicht

Folge geleistet werden. In der Nacht zum 26. August erreichte

das Bombardement feinen höchsten Stärkegrad. Die Stadt schien

ein einziges Flammenmeer zu bilden. Das Auffliegen mehrerer

kleiner Pulvermagazine vermehrte die Schrecken und Bedrängnisse,

denen die Straßburger Tag und Nacht ausgesetzt waren. Aber

die Einwohner ertrugen standhaft die schweren Prüfungen, und

der erwartete Druck auf den Commandanten erfolgte nicht. Der

patriotische Sinn zeigte sich im schönsten Lichte. Volksküchen

wurden eingerichtet, die täglich Tausende unentgeltlich speisten;

für die Obdachlosen stellte man bombensichere Unterkunftsräume

und suchte auf jede Weise die Roth zu lindern. Unter diesen

Umständen mußte zu einer förmlichen Belagerung mit Wall

und Graben geschritten werden.

In der Nacht zum 3». August wurde der erste Laufgraben,

die erste Parallele, in einer Länge von 600 Schritt gegraben.

Die aufgeworfene Erde diente als Wall, der Graben selbst zur

Bewegung der Mannschaften. Im Ganzen wurden in dieser einen

einzigen Nacht von 24 Bataillonen fast eine Meile Laufgräben

von vier Fuß Tiefe ausgehoben. Der Feind ahnte nicht das

Mindeste von den lautlos und in finsterer Nacht ausgeführten

Arbeiten, trotzdem daß sie nur 800 Schritte von der Festung

vorgenommen wurden. Er war daher sichtlich überrascht, als am

Morgen die feindlichen Geschütze plötzlich ihr Feuer gegen die

Festungswerke eröffneten. Namentlich wirkten die 150 Centner

schweren Riefenmörser verheerend, die ein Geschoß von zehn-

pfündiger Sprengladung und von 160 Pfund Eisen warfen. In

der Nacht zum 13. September wurde die letzte, die dritte Parallele

beendet. Ingenieure und Artilleristen wetteiferten in der Erfüllung

ihrer Pflicht und erzielten Erfolge wie sie bis dahin noch nicht

erreicht waren. Bis zum 22. war es bereits gelungen, sich in



ms Stiaßbmg capitulirt.

den Besitz zweier Außenwerke zu setzen. Einen 180 Fuß breiten

und 14 Fuß tiefen Wassergraben hatte man in 2 1/2 Stunden

vermittelst einer Tonnenbrücke überbrückt, indem je zwei große leerc

Bierfässer aus der Brauerei bei Schiltigheim an einadcr befestigt

und sodann mit Bohlen belegt und mit Stroh überschüttet wurden.

Letzteres geschah, um den Schall der herüber niarschircnden Sol

daten zu dämpfen. Am 23. begann das Breschefchießen

gegen die Bastion am Steinthor und ein neues Bombardement.

Es war General Uhrich angezeigt mit dem Bemerken, daß der

Münster nicht beschossen werden würde und als Zufluchtsort

dienen könnte. Drei Tage darauf war die Lage der Vertheioiger

eine hoffnungslose geworden. Die Wälle und Mauern zeigten

sich derart zerstört, daß sie keinen Schutz mehr gewährten, selbst

Gewölbe der innen: Festung waren dem Einsturz nahe. Der

unmittelbar hinter der Angriffsfronr gelegene Stadttheil, die

Steiner Borstadt, war so zertrümmert, daß es kaum noch

möglich hielt, Truppen durch dieselbe zur Bertheidigung der

Breschen vorzuführen. Die Citadelle war gleichfalls verwüstet,

und konnte unmöglich der Besatzung als Zufluchtsstätte diene».

Es nahte der Augenblick, wo die Bresche erstürmt und der

letzte entscheidende Kampf Mann gegen Mann durchgeführt werden

sollte. Am 27. September früh Morgens verschleierte ein dichter

Nebel die Stadt, und erst, als dieser um 10 Uhr gefallen war,

begann das Feuer aus 200 Geschützen, welches sich Nachmittags

an Heftigkeit ununterbrochen steigerte. Allen unerwartet zeigte

sich Plötzlich um 5 Uhr auf dem Thurme des Münsters die

weiße Fahne als erstes Zeichen der Unterwerfung der stolze»,

jungfräulichen, zuvor im Kriege noch nie bezwungenen Festung.

Der Vertheidigungsrath hatte einstimmig die Ccipitulation

beschlossen.

Die Linientruppen und Mobilgarden wurden kriegsgefangcn,

die Nationalgarden, 7000 an der Zahl, nach Ablieferung der

Waffen in ihre Heimath entlassen. Den Offizieren wurde frei

gestellt, nach gegebenem Ehrenwort, gegen die Deutschen ihre

Waffen in diesem Kriege nicht mehr zu gebrauchen, sich ihre«

Aufenthalt selbst zn wählen. Sämmtliches Material der Festung

und die Staatskassen mußten übergeben werden. In die Hände

der Deutschen fielen als Gefangene 451 Offiziere, 17,111 Man«!

außerdem 2100 Kranke und Verwundete und 1843 Pferde.

Der feierliche Einzug der deutschen Truppen geschah am

30. September, dem Geburtstage der Königin August«. Der

Stab und die Deputationen der einzelnen TruPPentheile ver

sammelten sich in der evangelischen Thomaskirche. Sie wurden
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von der Geistlichkeit, dem Maire und mehreren Magistratsbe-

amten begrüßt. Jn ergreisender, christlich versöhnender Weise

sprach der Divisionsprediger zu den Versammelten, daran mahnend,

daß gerade vor 189 Jahren das deutsche Straßburg dem deutschen

Vaterlande schnöde entrissen worden und nunmehr, nachdem die

Stadt hossentlich sür immer dem Mutterlande wieder gewonnen,

es eine heilige Pslicht des gesammten deutschen Volkes sei, die

unglückliche Stadt iu allen Beziehungen zu unterstützen.

Und Hülse that Noth, denn Straßburg mit seiner Be

völkerung gewährte ein Bild des Elendes und Jammers. Die

Bomben waren bis in den Mittelpunkt der Stadt gelangt und

hatten ungeheuern Schaden angerichtet. Sie zerschlugen die Dächer,

durchbohrten mehrere Stockwerke und drangen sogar bis in dieKeller.

Jn Folge des langen Ausenthaltes in den Erdgeschossen

brachen epidemische Krankheiten aus. Es sehlte an Aerzten, da

viele nach den Schlachtseldern abgereist waren. Mancher starb

in diesen verpesteten Verstecken und blieb liegen inmitten seiner

Familie; denn Niemand wogte, aus Furcht von einer Kugel ge

troffen zu werden, die Leiche sortzuschassen. Mangel an Lebens

mitteln hatte sich nicht geltend gemacht. Dagegen waren aber

600 Häuser zerstört, 10,000 Einwohner obdachlos geworden,

von der Zivilbevölkerung 341 Personen getödtet und 1100 ver

wundet, von der Garnison 661 getödtet. Die Verluste der

Deutschen betrugen 127Todte und 780 Verwundete. Jnnerhalb

der 31 Tage der sörmlichen Belagerung verseuerte die preußische

und badische Artillerie 195,298' Schuß, mithin täglich 6300,

stündlich' 262, in jeder Minute 4 bis 5.

So lange die deutschen Streitkräste vor Straßburg gesesselt

waren, konnten nur kleine Unternehmungen gegen die sich bildenden

Schaaren von Franktireurs ausgesührt werden, die namentlich

im oberen Elsaß, in Colmar und Mühlhausen, unter der un

ruhigen Arbeiterbevölkerung zahlreiche Anhänger sanden. Eine

kleine Schaar von ihnen hatte sogar am 31. August den Rhein

überschritten und im südlichen Baden, das nach dem Abgang des

Schwarzwald-Detachements von Truppen entblößt war, großen

Schrecken verbreitet, war dann aber vor einem aus Rastatt ab

gesandten Bataillon zurückgegangen. Es war dies nach Saar

brücken die zweite und letzte „Jnvasion" deutschen Gebiets. Un

mittelbar nach der Capitulation von Straßburg wurde der ganze

Elsaß besetzt und dem Werderschen Corps, tas von nun als

das XIV. austrat, der Besehl ertheilt, nach Säuberung der

Vogesen von den Fraetireurs, nach Westen vorzurücken.

Die bei Straßburg srei gewordenen Belagerungsgeschütze
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wurden zur Bezwingung der im Elsaß noch nicht eroberten Festungen

verwandt, Schlettstadt capitulirte am 24. Oktober, Neu

breisach am 10. November.

Von noch größerer Bedeutung als die Einnahme von Straße

bürg und Soissons, welches am 16. Octobcr fiel, war die

von Metz.

Nach der Schlacht von Gravelotte hatte die I. und II. Armee

die Festung und Stadt Metz umlagert. Ihre Aufgabe war,

die Armee Bazaines an einen Durchbruch zu verhindern und sie

kriegsgcfangen zu machen. Zu einem Bombardement der Stadt

kam es nicht, auch war eine so enge Umschließung wie bei Straß

burg nicht möglich, weil Metz durch die weit vorgeschobenen uro

starken Forts von St. Quentin und Plappeville im Westen, von

St. Julien im Nordosten und Queleu im Südosten geschützt ist.

(s. Skizze 4).

Die erste Woche verharrte Bazaine in Unthätigkeit, weil

cr seiner tief erschütterten und der Erholung bedürftigen Armee

zunächst Ruhe zur Wiederherstellung gönnen mußte. Die Möglich

keit, nach Außen hin zu verkehren oder gar sich durch neue Zufuhr

zu vcrproviantircn, wurde den Belagerten durch die feste Um

schließung der Deutschen genommen. Hier und dort schlichen sich

ortskundige Boten durch die Linien der Preußischen Truppen,

deren Aufstellung ziemlich genau bekannt war. Außerdem suchte

man durch Flaschen, welche mit hineingelegten Briefen auf der

Mosel nach Dudenhofen hinabtrieben, in späterer Zeit auch durch

Luftballon-Post, eine, freilich sehr beschränkte, Verbindung zu

unterhalten. Aber die Preußen merkten dies sehr bald und fingen

nicht nur die Flaschen auf, fonder« ergriffen auch einen Boten,

welcher Briefe Bazaines an den Kaiser Napoleon bei sich trug.

Am 26. August erfolgte der erste Ausfall. Er war unbedeutend

und wiederum vergingen vier Tage vollständiger Ruhe. Dann

aber brach der Marschall mit allen seinen Kräften aufs Neue

gegen Nordosten vor, um sich den Weg zu einer Bereinigung mit

Mac Mahon zu bahnen, den cr im Anmarsch nach Osten glaubte.

Er wußte nicht, daß die Armee von Chalons durch die Schlacht

bei Beaumont gezwungen war, sich auf Sedan zurückzuziehn, und

die Hoffnung, Metz zu entsetzen, bereits aufgegeben hatte. Noch

am 30. hatte Bazaine durch einen Boten die Nachricht erhalten,

daß der Kaiser ,,den Umständen nach handeln werde, um der

eingeschlossenen Armee zu Hülfe zu kommen," und suchte am

31. August das Plateau von St. Barbe zu erreichen, um von

hier ans auf zwei Wege nach Thionville zu gelangen. Vor

dem bezeichneten Plateau liegen die Dörfer Noisseville und
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Servigny, um deren Besitz sich der heftigste Kampf entspann.

Auf deutscher Seite fochten hier die Ostpreußen, nordwestlich

von ihnen in einem Bogen bis an die Mosel die Division

Kummer, welche aus Linien- und Landwehr-Trnppen zusammen

gesetzt war. Im Gegensatz zu den früheren Zusammenstößen

hatten diesmal die deutschen Truppen die günstigen Positionen

inne, jetzt waren sie es, die sich von den Franzosen angreifen

ließen. Im Laufe des Nachmittags gerieth Noisseville in die

Hände der Franzofen, dann wurden sie wieder daraus vertrieben.

Üm 9 Uhr Abends schien der Kampf fein Ende erreicht zu haben,

aber um 10 Uhr erfolgte Plötzlich auf der ganzen Linie der

Angriff mit verstärkter Heftigkeit. Noisseville fiel in französische

Gewalt, in der es bis zum nächsten Tag blieb. Dagegen wurde

Servigny mit Bajonett und Kolben noch in derselben Nacht von

den Preußen wiedergenommen. Der 1. September begann um

Metz ebenso neblig, wie bei Sedan. Nur die Spitzen der Berge

waren sichtbar. Um 4 Uhr eröffneten die Ostpreußen den Sturm

auf Noisseville, aber sie fanden einen so heftigen und erfolg

reichen Widerstand, daß das Dorf erst im Laufe des Bormittags,

nachdem eine Verstärkung des I. Armee-Corps durch das IX.

eingetreten war, den Franzosen wieder entrissen werden konnte.

Die Diviston Kummer, unterstützt durch das X. Armee-Corps,

hatte schließlich gleichfalls mit gutem Erfolg gekämpft, und so wurde

denn noch vor Mittag der Feind gezwungen, an allen Punkten

seinen Rückzug nach dem Fort St. Julien und Metz anzutreten.

Auf deutscher Seite belief sich die Zahl der Todten, Verwundeten

und Vermißten auf 126 Offiziere und 2850 Mann, auf fran

zösischer war der Verlust 146 Offiziere und 3400 Mann. Der

Ruhm des Tages gebührte den heldenmüthigen Widerstande der

Ostpreußen; auch war dies die erste Schlacht, an der die Land

wehr theilnahm. Sie lieferte von Neuem den Beweis, daß sie

an Tüchtigkeit den Liniensoldaten nichts nach gab.

Eine ganz besondere Sorgfalt mußte dem Gesundheits

zustand der Truppen gewidmet werden. Da viele Ortschaften

und Gehöfte noch mit Verwundeten angefüllt waren und daher

zur Unterbringung der Truppen nur in beschränktem Maß benutzt

werden konnten, so lagerten letztere großentheils im Freien. Manchen

kamen hierbei französische Zelte nnd einige in den nächstliegenden

Dörfern vorhandene Ljrettervorrälhe zu Statten. Die Mehrzahl

aber mußte, sich mit Anfertigung von Hütten aus Stroh oder

Laubwerk begnügen, von denen Letztere gegen nächtliche Kälte nur

wenig und gegen Regen gar keinen Schutz gewährten. Die Armee

befand sich auf einem Leichenfeld, wie die Geschichte kaum ein
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zweites kennt, und in den aus demselben aussteigenden Dünsten

lag eine Gesahr, welche selbst den schließlichen Ersolg der Be

lagerung in Frage stellen konnte. Die Gesahr wuchs, als vom

li. September unaushörliche Regengüsse den Boden durchweichten,

die Erde von den mühsam ausgeschütteten Grabhügeln weg

schwemmten und die Bivouaksplätze der Truppen allmälig In

wahre Moraste verwandelten. Ruhr und Typhus begannen die

Reihen zu lichten, die Krankenzahl stieg bis aus 15 Prozent.

Allein die Truppen hielten standhast aus und überwanden alle

Schwierigkeiten ihrer Lage, unterstützt durch eine tresfliche Heeres

verwaltung, und die Theilnahme der ganzen Nation, welche be

müht war, dnrch reichliche „Liebesgaben," Spenden an Nahrungs

mitteln und warmen Kleidungsstücken, die Leiden ihrer Krieger

zu lindern.

Die Lage der Belagerten verschlechterte sich durch die Ab

nahme der Vorräthe an srischem Proviant. Am 23. September

wurde bereits Pserdefleisch vertheilt, und gegen das Ende des

Monats unternahm Bazaine wiederholte Aussalle, um sich in

den Besitz der Vorräthe zu setzen, welche in der Umgegend aus

gespeichert waren, und die Rinderheerden einzutreiben, die aus den

Tristen weideten. Ein Theil der Soldaten war mit leeren Säcken

und mit Stricken versehn. Aber die Feinde erreichten ihren

Zweck nicht. Sie wurden zurückgeschlagen. Am 2. Oetober

richtete Bazaine seine Angriffe wider Erwarten aus das schwach

besetzte linke Moseluser, das soeben von der Divisiou Kummer

eingenommen war, weil sie geschont werden sollte. Sie mußte

nnn von Neuem einen harten Kamps bestehn. Ebenso war sie

es am 7. Oetober, die den Vorstoß gegen St. Remy abwehrte.

Der Angriss war sehr geschickt eingeleitet, und die preußischen

Vorpostenstellungen mußten geräumt werden. Dann aber wurden

die verlorenen Ortschasten wieder genommen. Die Franzosen

sochten in den Dorsstraßen mit der größten Tapserkeit und

machten von ihren MItrailleusen den ausgiebigsten Gebrauch. Es

hals aber Alles nichts gegen die unwiderstehlich vordringende

Landwehr und ihre mit athletischer Krast und Gewandtheit aus

gesührten Bajonettstöße; der Kamps endete damit, daß die Preußen

die Dörser behaupteten und von den Franzosen nur Todte oder

Verwundete darin zurückblieben. Gleichzeitig mit dem Kamps

aus dem linken Mosell.ser waren die Franzosen aus dem rechten

vorgegangen, aber auch hier zurückgeschlagen. Der Kamps hatte

um 2 Uhr begonnen und dauerte bis in die Nacht.

Es war der letzte Versuch der „Rhein-Armee" gewesen, sich

der drohenden Gesangenschast zu entziehn. Von Mitte Oetober
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an traten deutlich die Spuren der nahenden Entscheidung hervor.

Die Zahl der durch Hunger zu den deutschen Vorposten getriebenen

Ueberläuser nahm täglich zu, und durch sie erhielt man Nachrichten

von der traurigen Lage, in der sich die eingeschlossene seindliche

Armee besand. Der größte Theil der Artillerie- und Cavallerie-

Pserde war Mitte Oetober bereits geschlachtet, die Mannschasten

durch die langen Entbehrungen geschwächt und durch dm Mißer

solg aller ihrer Anstrengungen entmuthigt, so daß neue Versuche,

durchzubrechen, kaum noch zu erwarten standen.

Marschall B azaine hatte bereits am 7. Oetober ein Schreiben

an die eommandirenden Generäle gerichtet, in dem er die Hoss-

nungslosigkelt der eingeschlossenen Armee eingestand und die Be

rusung eines letzten Kriegsrathes ankündigte, „in dem ein end

gültiger Entschluß über die Lage der Armee, deren Ober

besehl Se. Majestät der Kaiser mir anvertraut hat, gesaßt werden

wird." Zwanzig Tage daraus kam es zu diesem „endgültigen

Entschluß." Besiegt im sreien Felde, dann umzingelt und zurück

gewiesen bei jedem Versuche, die unerschütterlichen Fesseln des

Gegners zu durchbrechen, blieb der „Rhein-Armee" nur noch die

Wahl zwischen dem Hungertode und der Kriegsgesangenschast.

Metz, ebenso wie Straßburg, bis dahin noch nie vom Feinde

erobert, eapttulirte nach 70tägiger Belagerung. Eine Armee

von 173,600 Mann, 25,000 Kranke und Verwundete mit ein

gerechnet, darunter die Kaiser-Garde mit drei Marschällen, über

50 Generäle und 6000 Ossiziere, mit großen Vorräthen an

Kanonen, Wassen und Kriegsgeräth siel in die Hände des Siegers.

Ein ähnliches Beispiel hat die Geschichte nicht auszuweisen. Die

ganze Armee, welche das Kaiserreich bei Beginn des Krieges aus

gestellt hatte, war somit am 27. Oetober in die Gesangenschast

der Deutschen gerathen. Die Heere des Prinzen Friedrich Karl

erkausten ihren unerhörten Ersolg mit einem Verluste von 102 Ofsi

zieren und 2177 Mann, welche während der Belagerung entweder

aus dem Schlachtseld oder in den Lazarethen gestorben waren.

Von dennoch übrigen Festungen hielt sich Verdun bis zum

8., Thionville bis zum 24., La Fere bis zum 27. November,

Psalzburg bis zum 12., Montmedy bis zum 14. Deeember.

Erst im Januar des Jahres 1871 sielen Mezier es (1.), Roeroy

(5.), Peronne (10.), Longwy (25.) Jm Ganzen wurden

von den Deutschen W Festungen erobert, einschließlich Paris und

Belsort, von welchen letzteren im Folgenden eingehender gehandelt

werden wird. Lützelstein (12. August) und Hamm (21. No

vember) kamen in unsere Gewalt, nachdem sie von den Besatzungen

verlassen waren.

H ei nel, Gesch. Preug. III. LL



Ueunundsechszigstes Kapitel.

Kämpse liegen die republieanischen Heere im Süden, Westen, Norden und

Osten von Paris. Siege des General v. d. Tann bei Artenay und Orleans,

Erstürmung von Chateaudun. Sieg der Franzosen bei Coulmiers. Ihre

Niederlage durch die II. Armee bei Beaune la Rolande. Zweite Besetzung

von Orleans. Kämpse um Beaugeneu und le Maus. Siege der l, Armee

bei Amiens, an der Hallue und bei St. Quentin. Marsch des General

Werder gegen Besanyon, Die Armee Garibaldis. Der Uebersall von

Cbatillon und Dijon. Gesecht bei Ruits und Villersexel. Rückzug aus

Belsort. Dreitägige Schlacht bei Montbeliard. Manteuffel gegen Bourbaki.

Uebertritt der sranzösischen Armee nach der Schweiz.

Mit der Capitulation von Metz trat auch sür das Belagerungs

heer von Paris ein neuer Abschnitt ein. Schon einige Tage vor

der Capitulation hatte der König in Voraussicht der kommenden

Ereignisse der Armee von Metz einige Kräste entzogen und die

weitere Verwendung der beiden Armeen bestimmt. Die I. Armee,

jetzt unter den Oberbesehl des General von Manteussel ge

stellt, — General Steinmetz war im September als General-

Gouverneur nach Posen gegangen. — trat sogleich nach der lieber-

gabe der Festung mit dem I. und VIII. Armee-Corps ihren

Vormarsch nach Westen an.

Am 21. November standen beide nördlich von Paris, das

I. bei Novon, das VIII. bei Compiegne. Sie zählten mit der

3. Cavallerie-Division, die ihnen voran marschirt war, um die

Gegend von Franetireurs zu säubern, 38,244 Mann Jnsanterie,

4433 Reiter und 150 Geschütze.

Prinz Friedrich Karl hatte mit der II. Armee (II., III.,

IX., X. Corps und eine Cavallerie-Division) seinen Marsch von

Metz über Trohes nach der mittleren Loire genommen und stand

am 19. November südlich von Paris in der Richtung zwischen

Fontainebleau und Joigny (an der Aonne). Die beiden Armeen

hatten eine solche Stellung, daß sie im Stande waren, das Be-

lagerungsheer vor Paris gegen die Angrisse sranzösischer Ersatz

heere zu sichern, und dies war der große Gewinn, der sür die

Heere vor Paris aus den glänzenden Ersolgen bei Metz sich

ergab. Bon nun an waren sie gegen die im Norden und Süden

neugebildeten sranzösischen Bolksheere gesichert. Sie durften

nicht mehr sürchten, gleichzeitig von Paris aus und im Rücken

angegrissen zu werden. «

Um dieser drohenden Gesahr, die gleich bei Beginn der Ein

schließung von König Wilhelm und seinen Generalen klar erkannt

wurde, vorzubeugen, waren schon am 17. September von Paris

kleine Truppenabtheilungen gegen Süden nach Orleans vorge
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schickt. Sie mußten durch größere erfetzt werden, als sie durch

überlegene Schaaken von Fractireurs zum Rückzug gezwungen

wurden. Das Ober-Commando erhielt General v. d. Tann.

Er vereinigte unter seinem Befehl das I. bairifche Corps, die

22. Infanterie-Division und 3 Kavallerie-Divisionen.

Die Seele des französischen Widerstandes in den Provinzen

war Gumbert«. Am 7. October hatte er in einem Luftballon,

der von den Preußen beschossen wurde, mit Gefahr seines Lebens

Paris verlassen, nm nach Tours zu geh«. Der Wind hatte ihn

nach Norden getrieben, in die Nähe von Amiens. Hier wie in

allen Orten, durch die er auf seiner Reise nach dem eigentlichen

Bestimmungsort kam, wurde er mit rauschendem Jubel empfangen.

Man betrachtete ihn anfangs als den Retter des Vaterlandes,

und er selbst war von dem schlicßlichen Erfolg der republicanischen

Waffen fest überzeugt.

Seinem Plane gemäß wurden drei Armeen, die eine im

Norden um Amiens herum, die andere im Westen von Paris,

die dritte im Süden an der Loire um Orleans gebildet, welche

die Belagerungsheere der Deutschen durchbrechen und sie im

Berein mit den Pariser Truppen vernichten sollten. Namentlich

auf die Loire-Armee setzte Frankreich große Hoffnungen und seit

der Anwesenheit Gambettas in Tours, wo die sogenannte „Dele

gation der Pariser Regierung" ihren Sitz aufgeschlagen

hatte, nahm sie einen gewaltigen Aufschwung. Zu dem Ministerium

des Innern wurde ihm noch das des Krieges übertragen, allmälig

riß er eine unbeschrankte Dictatur an sich. Er erließ am Ren

October eine Proclamation, welche feurig und beredt, eingegeben

von dem rückhaltlosen Bestreben, Frankreich von den deutschen

Armeen zu befreien, eine theilweise Begeisternng für den Krieg

in den südlichen, westlichen und nordwestlichen Provinzen, welche

bisher vom Krieg verschont geblieben waren, wach rief. In ihr

hieß es unter anderm: „Es ist keine Illusion — Paris ist un

einnehmbar. Es kann weder durch Gewalt noch durch Ueber-

raschung erobert werden. Zwei andere Mittel bleiben den Preußen:

Der Aufstand und die Hnngersnoth. Aber weder zu dem Einen

noch zu den Andern wird es in Paris kommen. — Wir müssen

dem Feinde Fallen und Hinterhalte legen, müssen ihn beunruhigen,

müssen mit einem Worte einen nationalen Krieg anfangen. —

Erheben wir uns in Massen, laßt uns lieber sterben, als die

Schmach einer Zerstückelung Frankreichs erdulden, trotz alles unseres

Unglücks bleibt uns noch das Gefühl der Einheit und Unteilbarkeit

der französischen Republik." Die Geschichte hat das Gegenth'il

von diesen Behauptungen bewiesen, sie waren alle — Jllusioncn.

36*
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Der erste Znsammenstoß der Corps unter General von der

Tann mit der Loire-Armee geschah am 10. October bei Artenay.

Die Franzosen (XV. Corps unter General La Motterouge) schlugen

sich tapfer, namentlich leisteten die päpstlichen Zunven-Regimenter

zähen Widerstand, die vor Kurzen aus Rom, wo mit ihrem Weg

gang die weltliche Herrschaft des Papstes zusammenbrach, abbe

rufen waren. Trotzdem wurden sie gezwungen, sich auf Orleans

znrückzuziehn. Am 11. October folgte die Fortsetzung des

Kampfes, denn General von der Tann war entschlossen, diese

Expedition nach Süden in keinem Fall eher zu enden, als Orleans,

der durch seine geographische Lage wichtigste Punkt an der Loire,

genommen war. Die Franzosen hatten sich in den Dörfern vor

Orleans verschanzt. Haus für Haus und Garten für Garten

mußte mit herben Verlusten genommen werden, und selbst dann

noch vertheidigte der Feind manchmal die Häuser, wenn sie bereits

in Brand gesteckt waren. Gleich hart war der Kampf um das

Bahnhofsgebäude. Einige Granaten fetzten die nördliche Bor

stadt in Brand, und schon waren die Deutschen im Begriff, von

drei Selten ihren Einzug in Orleans zu halten, als der Maire

erschien und um Schonung für die Stadt bat. Zur Nacht loderten

auf dem freien Platze um das Standbild der Jecknne d'Arc die

Bivouakfeuer der Deutschen. Die südliche, auf dem linken Ufer

der Loire gelegene, Vorstadt von Orleans blieb im Besitz der

Franzosen, die Brücke jedoch, welche man zu sprengen vergessen

hatte, wurde von den Deutschen besetzt. Der Gesammtvcrlust

der deutschen Streitkräfte in den Gefechten von Artenay und

Orleans betrug 56 Offiziere und 1190 Mann, die Zahl der

französischen Gefangenen über 2000. Unter diesen befanden sich

16jährige Knaben, welche weit entfernt, einen patriotischen En

thusiasmus an den Tag zu legen, ihr Schicksal beweinten und die

vorübcrkommcnden höheren Offiziere um Gnade anflehten. Auch

darf nicht unerwähnt bleiben, daß die am Morgen des zweiten

Schlachttagcs mit der Bahn angekommenen Verstärkungen trotz

des herübcrtönenden Kanonendonners rnhig in Orleans verweilten.

Die Offiziere saßen wie gewöhnlich in den Cafss und spielten Karten,

die Mannschaften trieben sich umher, und lagen thcils betrunken,

theils schlafend auf den Trottoirs. Als die Flüchtigen durch Orleans

sich zurück zogen, schlössen sie sich ihnen an, als wären sie auch

im Kampfe gewesen, zerschlugen ihre Gewehre und warfen sie weg.

Ein weiteres Vorgehn uach Süden erschien General v. d.

Tann zunächst nicht rathsam. Er blieb daher in Orleans

und richtete feine Stellungen zur Vertheidigung ein. Ein Theil

der Truppen unter General v. Wittich erhielt den Befehl,
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zur Belagerungs-Armee von Paris zurückzukehren und die

hierbei zu durchschreitenden Gegenden vom Feinde zu säubern.

Am 18. October, jenem in der preußischen Geschichte so denk

würdigen Tage, stieß Wittich bei Chateaudun auf energischen

Widerstand. Eine Schaar von Pariser Franctireurs, unter dem

Polen Ltpowski, dieselben, die in der Nacht vom 7. zum 8. Ok

tober in Ablis, südwestlich von Versailles, eine Schwadron

Husaren überfielen und zum größten Theil tödteten, hatte sich

mit andern Schaarcn, ungefähr an der Zahl, wider den

Willen des Moires nnd der angesehenen! Bürgern zur Vertheidi-

gung eingerichtet. Sämmtliche Haupt- und Querstraßen waren

mit Barrikaden versehn. Nach einem zweistündigen Gefecht vor

der Stadt wurde um 4 Uhr der Befehl zu stürmen gegeben.

Die festen Gartenmauern und wohlverwahrten Thore hinderten

den Zugang. Aber die Artillerie unterstützte das Vorgehn der

Infanterie wirksam; es brannte in der Stadt bereits an einigen

Stellen. Mit Anbruch der Dunkelheit drangen die Unsrigen ein;

nur langsam kamen sie vorwärts, da der Feind hartnäckig stand

hielt und Infanterie-Pioniere die Wände einschlagen mußten, um

Bahn zu machen. Dieser anstrengende Kampf nahm erst gegen

Z Uhr Morgens ein Ende, nachdem die Feinde die Stadt ver

lassen hatten. Der Einzug der Deutschen ging über Leichen und

Ilschhausen, darunter waren die Leiber so mancher Bürger und

Frauen. Halbnackte Gestalten drängten sich wimmernd an die

Sieger und baten um Schonung, beinahe erstaunt, daß ihnen kein

Haar gekrümmt wurde, da die Franctireurs ihnen vorgeredet

hatten, die Preußen würden sie fämmtlich an ihre» Bajonetten

aufspießen. Gesindel schlich sich um die niederbrennenden Häuser

und wühlte nach Raub. Die Franctireurs verließen die Stadt

unter dem Fluche der ruiuirten Einwohner.

Die nächsten Wochen verliefen ohne Gefechte an der Loire,

die Nachrichten jedoch von der Neubildung vieler Regimenter und

die Meldungen von Trnppenbewegmigcn ließen voraussehn, daß

Anfang November ein neues Vorgehn der französischen Loire-

Armee stattfinden werde. ^

Ju Tours war durch einen zu Ende October abgehaltenen

Kriegsrath beschlossen worden, durch zwei Armeen Orleans dm

Baiern wieder zu entreißen. Die eine, bestehend aus dem XV.

und XVI. Corps unter Aurelle de Paladines, sollte von

Westen, die andere von Osten gleichzeitig angreifen. Zum Glück

führte die letztere ihre Märsche nicht pünktlich aus, so daß nur

Aurelle de Paladines den Deutschen entgegen trat.

, General von der Tann glaubte den Feind nicht so zahlreich,
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wie er in der That war, und hatte noch am Morgen des 8ten

November Thiers, der aus dem deutschen Hauptquartier kam,

nach einem gemeinsamen Frühstück im Glauben an feinem red

lichen Willen, den Frieden zu Stande zu bringen, Sicherheit«-

gelelt auf den Weg nach Tours mitgegeben. Bald darauf erhielt

n die Nachricht, daß zahlreiche feindliche Colonnen im Anmarsch

auf Coulmiers, westlich von Orleans seien. Er brach sofort

auf, um aus der gefährlichen Nähe des Waldes von Orleans

herauszukommen, und sandte zugleich um Unterstützung nach

Epernon und Chartres, wo General Wittich stand. Die beiden

Divisionen kamen aber wegen des zu weiten Weges zu spät,

denn schon am 9. November sahen sich die Baiern in einer Stärke

von nur I9,000Mann um 10Uhr von 50,000 Franzosen angegriffen

und nach einem sechsstündigen hartnäckigen Kampfe genöthigt, den

Rückzug nach St. Peravy, eine Meile nördlich von Coulmiers

anzutreten. Orleans mit ca. 1000 Kranken und Verwundeten,

einer Munitions-Abtheilung , die sich verirrt hatte, und zwei

Reserve-Geschützen siel in die Hände der Franzosen. Der Verlust

des bairischen Corps belief sich auf 51 Offiziere und 1257 Mann.

Die körperlichen Anstrengungen der beiden letzten Tage, ver

mehrt durch die Ungunst der Witterung, die Schnee und Regen

brachte, erreichten eine bedenkliche Höhe bei den Baiern und be

wirkten ihre Verstärkung durch neue Truppen, welche alle zu>

sammen unter den Oberbefehl des Großherzogs von Mecklenburg

gestellt wurden. Dieser ging jedoch nicht gegen Orleans vor,

weil von hier aus kein neuer Borstoß der Loire-Armee bevor-

zustehn schien, sondern wandte sich nach Westen, wo eine neue

Armee durch den Grafen Keratry gebildet war. Es war die

Armee des Westens oder der Bretagne. Sie versuchte auf

Houdan vorzudringen, das nur zwei Tagemärsche westlich von

Versailles liegt, und wurde in zwei Gefechten am 17. November

bei Dreur von General-Lieutenant von Tresckow und am 18.

bei Chateauneuf von General von Wittich auf Le Mans zurück

geworfen.

Die Deckung der Straße von Orleans nach Paris hatte

die inzwischen angelangte II. Armee unter Prinz Friedrich

Karl übernommen, dem nun die Aufgabe zufiel, die Loire-Armee

in Schach zu halten. Seine Armee hatte 49,607 Mann Infan

terie, 10,166 Mann Kavallerie und 276 Geschütze, war also

an Zahl der Loire-Armee, die ungefähr bis auf 200,000 sich

verstärkt hatte, unterlegen. Deshalb erhielt der Großherzog von

Mecklenburg den Befehl, den weitern Marsch auf Le Mans auf

zugeben und sich mit der II. Armee zu vereinigen. Doch bevor dies
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geschehn war, hatte ein Theil der II. Armee östlich vom Walde

von Orleans schon eine entscheidende Schlacht gewonnen. Am

28. November Morgens « Uhr wurden die Vorposten des X. Corps

plötzlich auf der ganzen Front von überlegenen Streitkräften au

gegriffen und zurückgedrängt. General Voigts-Rhetz zog sich

ans das zur Vertheidigung vorbereitete Städtchen Beaune la

Rolande zurück, warf die Brigade Wedelt hinein und stellte

das übrige Corps daneben auf. Die in der Stadt hatten dm

Befehl, sich bis auf den letzten Mann zu halten und sich unter

keiner Bedingung zu ergeben. Sie vertheidigten den Ort sechs volle

Stunden ohne Verstärkung, obschon sie vollständig von den Fran

zosen eingeschlossen waren und von drei Divisionen unablässig

und förmlich zur Uebergabe aufgefordert wurden. Als sie sich

weigerten diesem Ansinnen Folge zu leisten, versuchten die Fran

zofen Beaune mit dem Bajonett zu nehmen. Die Preußen be

dienten sich ihrer gewöhnlichen Tactik, warteten, bis der Feind

auf 200 Schritte heran war und begrüßten ihn dann mit einem

entsetzlichen Schnellfeuer, so daß buchstäblich die Tobten haufen

weife auf einauder lagen. Durch französische Kugeln war die

Stadt an einzelnen Stellen in Brand gerathen, aber auch dies

vermochte nicht den wahrhaft heldenmüthigen Widerstand der

Brigade Wedell zu brechen. Sie harrte aus, bis gegen 4 Uhr

die Division Stülpnagel und die erste Kavallerie-Division in den

Kampf eingriffen und die Franzosen zum Weichen brachten. Der

Verlust betrug auf deutscher Seite beinahe 950 Mann, der der

Franzosen war bedeutend größer, 7700 Mann an Tobten, Ver

wundeten und Gefangenen.

Nach der am 30. November erfolgten Vereinigung der Ab

theilung des Großherzogs mit der II. Armee beschloß Prinz

Friedrich Karl zu einem entscheidenden Angriff gegen die

französische Loire-Armee vorzugehn. Am 1. December trat

er den Vormarsch an, in einer mehrere Meilen langen Front,

die östlich von Orleans bis Pithiviers reichte, zu beiden Seiten

der Hauptstraße von Paris nach Orleans und auf ihr selbst. Er

wurde begünstigt durch die Witterung. In der Nacht vorher

war leichtes Frostwetter eingetreten, welches in den nächsten Tagen

blieb, so daß die Wege und Felder für alle Truppengattungen

wieder völlig gangbar wurden. Auch trug der helle Mondschein

wesentlich dazu bei, daß die nächtlichen Märsche der einzeln Corps

in unbekannter Gegend geordnet und ohne Verwirrung ausge

führt wurden.

Den rechten Flügel bildete die Armee-Abtheilung des Groß

herzogs Friedrich Franz. Ein Theil derselben hatte unerwartet
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«nd gegen die überlegenen Kräfte zweier französischen Corps am

1. ein ungünstiges Gefecht auf der alten Straße zwischen Orleans

und Chartres bei Villepion zu bestehn, in Folge dessen das

I. batrische Corps über Loigny hinaus in nordwestlicher Richtung

zurückwich. In Loigny blieb der Feind stehen. Der Erfolg,

den er errungen, sollte jedoch nur der Erfolg eines Tages sein.

Am 3. December vereinigte der Großherzog seine Streitkräfte

»nd nahm das brennende Loigny mit Sturm. Die siegreichen

Truppen bivouakirten auf dem Schlachtfcldc. Auf die heiße Arbeit

des Tages folgte die kalte Mitternacht. Kein Quartier, denn

die Häufer waren alle mit Verwundeten belegt, kein Lagerstroh,

kein Bissen Brod, kein Hafer für die Pferde war da, und dabei

vier Grad Kälte. Aber das Bewußtsein, in dem Entscheidungs-

kampf um die Wicdercroberung Orleans einen an Zahl über

legenen Feind besiegt zu haben, ließ die Mühen leichter ertragen.

Das Centrnm (IX. Corps mit dem X. als Reserve) und

der linke Flügel (III. Corps) der II. Armee wurde erst beim

weiteren Vorrücken am 3. December in Gefechte verwickelt, durch

welche derNordrnnd des Waldes von Orleans in unsere Gewalt

gebracht wurde. Während der bitterkalten Nacht vor der Ent

scheidungsschlacht am 4. war eine Anzahl Ucberlänfn zu den

Vorposten der Baiern gekommen, welche angaben, daß Alles

zurückginge und man sich nicht mehr schlagen wolle. General

Paladines selbst erklärte die Verteidigung von Orleans für

unmöglich, aber von Tours aus kam die Weisung, die Stadt zu

halten. Das war zu spät, und Anrelle mußte aus einen vor-

theilhaften Rückzug denken.

Durch die geschickten Bewegungen der deutschen Heere waren

die beiden Corps <XV1. und XVII.) unter Ch anzy nach Westen

abgedrängt, und die Armee Bourbakis (XVIII. und XX. Corps)

rückte von Osten erst nach Orleans vor, als die Deutschen bereits

vor den Thoren der Stadt standen. Auf diese Weise war das

XV. französische Corps unter Pallreres allein genöthigt, den

letzten Kampf um Orleans aufzunehmen. Von Norden der Stadt

drang das Corps des General Manstein nach einem hartnäckigen

Gefecht im Walde gegen den Bahnhof vor, von Nordwesten die

Abtheilung des Groß Herzogs von Mecklenburg. Die Fran

zosen machten heldenmüthige Anstrengungen, um den Rückzug

und die Fortschaffung des reichen Kriegsmaterials zu sichern.

Namentlich zeichneten sich die Marine-Soldaten durch ihre

Zähigkeit im Kampfe um den Bahnhof und die Zugänge zur

Stadt aus. Erst um 10 Uhr verließen sie ihre Batterien, nach

dem sie dieselben vernagelt und die Munition zerstört hatten.



Wiedereinnahme von Orleans.

Damit wurde die Nordseite aber noch nicht freigegeben, sondern

der Kampf durch Infanterie hinter Verfchanzungen und aus den

Häusern der Vorstadt fortgesetzt. Prinz Friedrich Karl befahl

deshalb seinen Truppen, vor den Mauern der Stadt Halt zu

machen, da ein Straßcnkampf undurchführbar erschien. Inzwischen

war aber General Trcsckow mit seinen Soldaten — es war

die 17. Division, die zur Armee des Großherzogs gehörte —

von Westen in Orleans eingedrungen und hatte die Capitulation

der Stadt erzwungen. Noch um Mitternacht hielt der Großhcrzog

unter klingendem Spiel seinen Einzug in die Stadt. Zum zweiten

Mal siel Orleans in die Hände der Deutschen. Die Stadt bot

ein buntes und wirres Bild. Die beim Einzug verschlossenen

Läden mußten auf Befehl wieder geöffnet werden. Wollenes

Zeug, Strümpfe, Stiefel, Wäsche wurden in Menge gekauft, die

Vorräthe vieler Magazine waren bald erschöpft. Nach Brod fand

die meiste Rachfrage statt, und trotzdem, daß in allen Bäckereien

Tag und Nacht gebacken wurde, konnten doch nicht alle Wünsche

befriedigt werden. Einen seltsamen Anblick gewährte das Innere

der ehrwürdigen Kathedrale. Sie beherbergte einen Theil der

Gefangenen. Um sich der Kälte zu erwehrm, hatten sie zahlreiche ^

Feuer angezündet und sich dabei der Kircheustühle bedient. Zuaven,

Turcos, Linientruppen und Mobilgarden saßen in malerischen

Gruppen um die lodernden Feuer. Dichter Rauch füllte das

große Prachtgebäude, uud Schmutz und Koth machten den Gang

durch die Kirche schwer.

Die letzten Siege vor Orleans waren mit verhältnißmäßig

geringen Verlusten erfochten. Die II. Armee verlor wenig über

Z000 Todte und Verwundete, meistens von der 18. Division

(IX. Corps), die Armec-Abtheilung des Großherzogs nur gegen

300 Mann. Dagegen wurden dem Feinde über 12,000 Ge

fangene und einige 60 Kanonen, sowie vier Kanonenböte der

Loire fortgenommen.

So endete der erste von französischer Seite unternommene

Versuch, die Kräfte der Provinz zusammenzufassen, um mit ihnen

der bedrängten Hauptstadt zu Hülfe zu eilen. Im Walde von

Fontainebleau hatte Trochu sich mit der Loire-Armee ver

einigen wollen. Aber während er selbst, wie wir weiter unten

sehn werden, in den Tagen vom 29. November bis s. December

vergeblich rang, sich einen Weg durch die eisernen Banden der

Bclagerungs-Ärmee zu bahnen, wurden die Entsatzheere durch den

rechtzeitigen Angriff der Armeen des Prinzen Friedrich Karl und

des Großherzogs zurückgeworfen und dauernd in zwei Theile

zersprengt. Chanzy zog «ach Westen, Bourbaki nach Osten.
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Die Verfolgung des ersteren führte die Abtheilung des Groß

herzogs aus. Sie hatte viele und schwere Kämpfe zu besteh«,

die zwischen Meung, Beaugency und dem Walde von

March enoir vom 7. December an unter wechselnden Erfolgen

mehrere Tage hindurch erneuert, und erst durch die Unterstützung

des Generals Voigts-Rhetz mit dem X. Armee-Corps zu einem

glücklichen Ende geführt wurden (11. December). Denn Chanzy

hatte außer feinen beiden früheren Corps noch die von Le Mans

heranzogene West-Armee — feit der Entlassung Keratrys das

XXI. Corps — und Theile des XIX. vereinigt. Er zog sich

auf Le Maus zurück.

Eine vollständige Ausnutzung des Sieges durch Verfolgung

und Besetzung von Städten geschah nicht, weil König Wilhelm

bestimmte, daß die Armee concentrirt bleiben und ihr die noth-

wendige Ruhe gewährt werden sollte.

Erholung that namentlich den Baiern Noth, die in den letzten

Gefechten ^ööo Mann verloren hatten. Durch die fortgefetzten

Kämpfe und Strapazen war die Mannschaft verringert, die Pferde

warm angegriffen, Bekleidung und Ausrüstung der Reparatur

bedürftig. Besonders hatte das Schuhzeug der Infanterie bei

den in Schnee und Regenwetter und in der letzten Zeit häufig

auf grundlosen Wegen ausgeführten Märschen sehr gelitten.

Auch General Chanzy ergänzte feine Kräfte, und so kam

es bis Ende December zu keinem ernsten Gefecht. Um diese

Zeit wurde es zur Gewißheit, daß Bourbaki nach Osten ab-

marschirt sei. Für die II. Armee war diese Nachricht in sofern

von großer Bedeutung, als sie sich nun im Verein mit der Ab

theilung des Großherzogs gegen Chanzy wenden konnte. Aus

ihr war jedoch das I. dänische Corps ausgeschieden und wieder

zur III. Armee zurückgekehrt, weil es in feinen Kämpfen von

Oktober an zu große Verluste erlitten hatte, als daß noch neue

Opfer von ihm verlangt werden konnten.

Die Deckung von Paris im Süden und Südosten wurde

dem II. und VII. Armee-Corps übertragen. Die Stärke der zum

Angriff gegen Le Mans bestimmten Truppen betrug 57,737 Mann

Infanterie, 15,426 Mann Kavallerie und 318 Geschütze.

Der Bormarsch begann am 6. Januar. Am 7. wich die

Kälte der vorhergehenden Tage starkem Thauwetter, welches die

Chausseen mit mehrzölligem Schlamm bedeckte und alle nicht

gesteinten Wege fast ungangbar machte. Der Gesichtskreis war

durch Nebel auf wenige Hundert Schritte beschränkt. Den Tag

darauf trat wieder Frostwetter ein, und am 9. waren die Straßen

durch stark gefallenen Schnee glatt gemacht. Unter leichtem Wider
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stände gingen die Franzofen überall zurück, und bereits am Abend

des 10. Januar war der Feind auf seinem rechten Flügel und

im Centrum in seine verschanzte Hauptstellung vor Le Maus,

auf dem linken Ufer des kleinen Flüßchens Huisne, das in die

Garthe geht, zurückgeworfen, während sein linker Flügel sich noch

auf dem rechten Ufer hielt. Am 12. Januar 1871 erfolgte nun

die Entscheidung der Kämpfe der Loire- und West-

Armee, Nachmittags wurde Le Mans genommen, die geschlagene

Armee befand sich im eiligen Rückzug, nördlich nach Alen^on und

westlich nach Laval.

Während der siebentägigen mühsamen Kämpfe machte die

II. Armee gegen 18,000 Gefangene und eroberte 20 Geschütze

nnd Mitrailleusen, sowie zwei Fahnen. Ihre Verluste beliefen

sich auf 180 Offiziere und 3470 Mann. Auf der Verfolgung

wurden neue Gefangene und Beute gemacht; namentlich reich an

Waffen, Proviant und Munition war das verschanzte Lager

von Conlie, der Stützpunkt der Armee des Westens.

Mit der Niederlage bei Le Mans war der Widerstand orga-

nisirter Heere im Westen und Süden von Paris gebrochen, von

diesen beiden Seiten war die Belagerungs-Armee gesichert, wenn

auch der Kampf gegen die Franktireurs fort dauerte.

Das Schicksal der französischen Nord-Armee entschied

sich eine Woche später, gleichfalls ungünstig für die Republik.

Die Nordarmee hatte für die deutschen Belagerungsheere vor

Paris keine so große Bedeutung wie die an Zahl bei weitem stärkere

Loire-Armee, blieb aber immerhin wichtig genug und erforderte ebenso

eine kräftige Abwehr. Die Bildung derselben war Bourbaki,

dem früheren Befehlshaber der kaiserlichen Garden übertragen,

nachdem er am 24. September aus Metz entkommen. Im Ganzen

zählte sie Ende October nur 40,000 Mann Infanterie und Ar

tillerie, Kavallerie fehlte ihr beinahe ganz. Am 19. November

trat Bourbaki das Obercommando im Norden an den gleichfalls

aus Metz entflohenen General Favre ab, um zur Loire-Armee

sbzugehn.

Wenige Tage darauf löste Manteuffel die kleinen von der

Pariser Belagerungs-Armee gegen Norden abgesandten Corps ab

und rückte am 24. November in der Richtung auf Amiens vor.

Hier hatten unter General Favre ungefähr 25,000 Mann

im Süden und Südosten der Stadt Verschanzungen angelegt,

die sie am 27. November verließen, um zum Angriff gegen die

Preußen vorzugehn. Durch eine geschickte Verwendung der Kaval

lerie gegen die linke Flanke, wurden nach einem lange hin und

her schwankenden Kampfe die Franzosen gezwungen, noch in der



Kämpfe gegen die französische Nordarmee.

Nacht das ganze linke Sommmfer mit der Stadt Amicns zu

räumen. Der Feind zog sich auf Arras zurück.

Nach der Besetzung von Amicns und der Festung La Fere,

die am 27. November capitniirt hatte, brach General Manteufsel

mit feiner Hauptmacht gegen Rouen ans.

, Bon feiner Annäherung hatten die feindlichen Truppen in

Rouen keine Kenntniß, und es wurde daher dem General von

G oeb en nicht schwer, Besitz von der Stadt zu nehmen (5. Dec.)

Von hier aus gingen Strcifcorps nach verschiedenen Richtungen

Vor, um die Bildung größerer Abteilungen zu verhindern. Dieppc,

am atlantischen Ocean gelegen, wurde besetzt, das wohl befestigte

Havre dagegen wagte man mit den unzureichenden Kräften nicht

anzugreifen. Vom Rhein bis an den Ocean und die Loire war

Frankreich, ungefähr ein Drittel des ganzen Landes, von deutschen

Kriegern erfüllt.

Seit Anfang December war General Faidherbe Ober

befehlshaber der Nordarmee, er hatte mit seinem Commando die

Weisung erhalten, das gemeinsame Unternehmen der Besatzung

von Paris und der Loire-Armee auch durch einen Angriff seiner

seits zu unterstützen. Rechtzeitig geschah dies nicht. Zum ersten

Zusammenstoß mit ihm kam es am 23. December. Er hatte

mit mindestens 45,000 Mann bei Cvrbie und den Dörfern

Stellung genommen, welche längs des kleinen Flüßchens Hallue

liegen, das bei Dciours von Norden her, eine starke Meile östlich

von Amtens, in die Somme geht. General Goeben , der von

Rouen zurückgekehrt war, griff mit dein VIII. Armee-Corps nach

Einnahme der Dörfer die Höhen des östlichen Ufers an, welche

die Franzosen hartnäckig vcrtheidigten. Namentlich heiß und blutig

war der Kampf auf dem rechten Flügel um das Dorf Daours,

das, sorgfältig verschanzt und von Matrosen und Lmidtruppeu

besetzt, erst zwischen 3 und 4 Uhr ganz in die Hände der Deuschen

siel. Ein weiteres Vorrücken wurde zurückgeschlagen. Beide Theile

behaupteten ihre Stellungen. Am Tage darauf, dein heiligen

Abend des Weihnachtsfestes, zogen die Franzosen um 2 Uhr ab.

Sie hatten die Nacht vorher bei einer Kälte von 7 bis 8 Grad

Bivouak bezogen, ohne Holz, um Feuer zu machen, mit gefrorenem

Brod als einziger Nahrung. Auf preußischer Seite betrugen die

Verluste 5 Offiziere und 85 Mann todt, verwundet 33 Offiziere

und 744 Mann. Ben den Franzosen wurden beim Aufräumen

des Schlachtfeldes allein 261 Todte begraben, an unverwundeteu

Gefangenen verloren sie 20 Offiziere und 1100 Mann.

Der Rückzug der Franzosen erfolgte in Ordnung und un

gestört dmch Verfolgung, und dies ist der Hauptgrund, weshalb sie
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sich den Sieg dieses Tages zuschreiben. Der größere Gewinn

aus dem Kamps an der Hallne vom 23. Deeember lag jedoch

ohne Frage aus Seiten der Preußen, weil sie ihre Absicht, Be

hauptung Arniens' und Schutz der MaasArmee vor Paris, er*

reicht hatten und außerdem noch mit Ersolg die Belagerung der

Festung Peronne beginnen konnten General Faid herbe suchte

sie zu entsetzen, wurde jedoch durch die unter General Göben ge

stellten Truppen aus dem Wege dorthin bei Bapaume zum

Stillstand gezwungen und in ein zweitagiges Treffen vom 2. und

I. Januar verwickelt, das mit der Erschöpsung und großen Ver

lusten beider Theile endigte. Am 4. Januar traten beide Heere

den Rückzug an.

Aus deutscher Seite war am 9. Januar an Stelle des bis

herigen eommandlrenden Generals der Nordarmee, Manteussel,

der als Qberbesehlshaber zu der gegen Bourbnki kämpsenden

Süd-Armee abging, Gnieral Göben getreten. Den Tag daraus

kapitulirte P eronne, durch dessen Besitz die Preußen einen neuen

und den wichtigsten Stützpunkt sür ihre Unternehmungen im

Norden erhielten. Die Hauptübergänge über die Somme waren

in ihren Händen. Nur St. Quentin, an der obern Somme,

blieb noch im Besitz der Franzosen, und von hier aus versuchten

sie ihren letzten Porstoß, um Paris zu Hülse zu kommen. Gegen

die Mitte des Monats hatten beide Theile ihre Streitkräste in der

Nähe dieser Stadl vereinigt, General Göben das VUI. Corps

und Theile des l,, im Ganzen 39,900 Mann Jnsanterie und

8480 Mann Cavallrrie mit 162 Geschützen; zwei Meilen westlich

und südlich von St, Quentin, ihm gegenüber General Faid-

herbe das XXII. und XXlll. Corps, welche durch die in letzter

Zeit über Calais und Düukirchen angekommenen Truppen ver

stärkt waren. Der sranzösische Feldherr war außer Stande dem

drohenden Angrisse auszuweichen und erwartete ihn 3/4 Meilen

vor der Stadt, indem er seiner Schlachtordnung die Form eines

Halbkreises gab. Nach dem vorangegangenem Froste mit starkem

Schneefall war seit zwei Tagen Thanwetter eingetreten. Am

19. Jann'a^ begannen die Preußen zu der beschlossenen Zeit den

Angriff. Jn siebenstündiger heißer Schlacht wurden die Fran

zosen trotz ihrer überlegenen Zahl aus allen Stellungen geworsen.

Von Süvosten her gelang es nach .der Erstürmung des Bahn

hoses schon um 6 Uhr in St. Quentin einzudringen, aus der

Westseite dauerte hingegen der Kamps noch etwa eine Stunde

länger, da von Cambrai ans sranzösischer Zuzug eingetrossen

war. Die Schlacht endete mit einer totalen Niederlage der

seindlichen Nord-Armee, welche in voller Auflösung nördlich
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in der Richtung auf Cambrai floh und gegen 10,000 Gefangene

und 6 Geschütze zurückließ. Der Verlust der Preußen betrug

Alles im Allem 2969 Mann und 94 Offiziere. Eine sofortige

Verfolgung des Feindes war bei der Erschöpfung der Truppen,

den schlechten Wegen und dem Mangel an frischen Reserven

nicht möglich. Am 20. hatte er bereits einen so großen Borsprung

gewonnen, daß ihm kein erheblicher Schaden mehr zugefügt werden

konnte. Es war die letzte Schlacht, die in diesem Kriege im

Norden von Paris geschlagen wurde. Die Hoffnung der Pariser,

durch General Faidherbe entsetzt zu werden, schwand mit ihr dahin.

Die französischen Armeen im Norden, Westen und Süden waren

Vernichtet, es blieb nur noch das Heer Bourbakis im Osten

übrig, dessen Thaten wir nun folgen lassen.

Nach der Capitulation von Straßbnrg rückte das XIV. Corps

unter General von Werder, wie wir uns erinnern, nach Westen

vor. Es sollte auf Trohes uud Chatillon an der ober« Seme

marschiren, zunächst aber gegen die Franktireurs Vorgehn, welche

die Gegend der Bogefen so unsicher, machten, daß selbst Franzosen

es vermieden, in ihr Bereich zu kommen. Es befand sich viel

Gesindel unter ihnen. Eine Bande übersiel in Mühlhauseu am

2. October selbst die Maine und plünderte. Der General, von

Werder bestimmte drei Colonnen, welche auf verschiedenen Straßen

die Vogesen durchziehen und dem Treiben der Franctireurs ein

Ende machen sollten. Die Gebirgswege waren an vielen Stellen

durch Verhaue und Gräben ungangbar gemacht. Bewaffneten

Widerstand leisteten die Franctirerus nicht. Sie zerstreuten sich

bei Annäherung der badischen Abtheilungcn in die Berge, um

später wieder hervorzukommen und Posten, kleine Soldaten-Ad-

theilungen oder Ingenieure bei Eisenbahnarbciten zu überfallen

und wegzuführen. Gefangene Franctireurs wurden als Mörder

betrachtet und erschossen, weil sie keine regelmäßige Truppe bildeten.

Nach der Vereinigung der drei Colonnen kam es am 6tcn

October zwischen Raon l'Etappe und St. Die gegen die

ersten Truppen der französischen Ostarmee zum Kampf. Sie hatten

sich auf Bergen verschanzt und konnten erst nach hartnäckigem sechs

stündigen Kampfe zur Aufgabe ihrer Stellungen gezwungen werden.

Das Gros des XIV. Corps erreichte unter vielen kleinen Gefechten

am 12. October Epinal. Von hier aus jedoch verließ es die vor

geschriebene westliche Richtung, weil von Süden her die An

sammlung feindlicher Truppen gemeldet wurde. Es wandte sich

über Vesoul gegen Befan^on.

Der Zustand der französischen Ostarmee war noch ein sehr

schlechter; sie umfaßte regelrechte Truppen und Franctireurs, aber
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die Vertheidiger der Vogefen, deren Muth die französischen

Zeitungen nicht genug rühmen konnten, hatten sich in Auflösung

nach Besanyon zurückgezogen. Ihr General Cambriels war

ihnen mit schlechtem Beispiele vorangegangen, er war geflohen

und mußte sich vor .seinen eigenen Leuten verbergen, die ihn für

ihre Mißerfolge verantwortlich machten. Zu größeren Erwartungen

berechtigte die Franzosen die Ankunft Garibaldis. Der Ruhm

seines Namens aus den Kämpfen für die Freiheit Italiens be

wirkte, daß er in den Städten, durch die er kam, mit großen

Enthusiasmus aufgenommen wurde. Die National- und Mobil

garden inBesan^on weigerten sich jedoch, unter dem Befehl eines

Ausländers zu fechten. So wurde er, ein Meister in dem kleinen

Vernichtungskriege, von Gambetta zum Obcrcomniandanten für

die „Zone der Vogescn zwischen Straßbnrg bis Paris" ernannt.

Mit ihm kamen seine Söhne und viele andere italienische Offiziere,

denn an französischen war großer Mangel. Wie sehr die Ange

kommenen sich jedoch enttäuscht fühlten, zeigt der Brief eines

Italieners vom 18. October, den ich in der Übertragung wieder

gebe und zwar beinahe vollständig, weil er werthvolle Angaben

über den Zustund der Ost-Armee enthält: „Welcher Betrug!

Was hat uns die französische Regierung nicht alles versprochen!

Und statt dessen überläßt sie uns unscnn Schicksal. Wir haben

keine Lebensmittel, keine Kleidung, keine Schuhe, uus fehlt Alles.

Viele von uns müssen barfuß geh«. Es ist infam! Dazu schickt

man uns unter eine offenbar feindselige Bevölkerung, unter

Klerikale und Imperialisten, denn das sind sie Alle, von den

obersten Beamten bis zu den untersten Bettlern. Sie halten uns

für höllische Brandstifter, vor denen nichts sicher ist. Und zu

unserer Verstärkung schicken sie uns einen Schwärm von Frei

schützen, meuterische Bursche, ohne alle Disciplin, Raufbolde, die

fortwährend einander in den Haaren liegen, Garibaldi nicht ge

horchen wollen. — Viele von ihnen versteh« nicht einmal, wie

der Chasfepot angefaßt werden muß. Es ist die Quintessenz

der Confusion. Glauben Sie es ja nicht, wenn die Leute von

Enthusiasmus, Krieg bis aufs Messer, Kämpfe mit Zähnen und

Nägeln :c. reden, das Gegentheil ist wahr. Die Bogesen 'könnten

80,<XX) robuste Burschen stellen, aber nur ein Paar Tausend

sind gekommen, und von diesen suchen die Meisten so bald wie

möglich wieder fort zu kommen und reißen aus, wie neulich die

unter Cambriels, welche die Flinten wegwarfen und Fersengeld

gaben. Diese schamlose Flucht vermehrt natürlich die Panik,

welche die ganze Bevölkerung ergriffen hat."

So traurig sah es in dieser Armee Mitte October aus!
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Außer Franzosen und Italienern fochten in ihr noch Polen und

Spanier. Später wurde ihre Organisation etwas besser, aber weder

die Armee noch ihre Führer haben Ruhm geerntet. Garibaldi

hatte sich beim Ausbruch des Krieges für Deutschland erklärt,

nach dem Sturze Napoleons bot er, befangen in dem Glauben

an die Macht und die Bedeutung der republikanischen Ideen,

seinen Degen der französischen Republik an, die er als „eine«

der Pfeiler für die Freiheit der Welt" ansah. Garibaldi hatte

fein Hauptquartier in D6le am Knotenpunkt der Eisenbahnen

von Besanson und Dijon. Seine ganze Armee zählte am LOten

October 3785 Mann; einen Theil davon commcmdirte er, den

andern sein Sohn Menotti.

General Cambricls hatte inzwischen sein Corps auf der

Straße nördlich nach Vesoul vorgefiihrt. Er wurde am Oignon,

einem Nebenflüsse der Saone, am 22. October von den Badensern

angegriffen und wieder auf Besan^on zurückgeworfen. Die wohl-

befcstigte Stadt selbst anzugreifen, war nicht rathsam. Deshalb

wandte General Werder sich nach dem Saonethal zurück und

ließ General Beyer gegen Dijon marfchiren, der die Stadt

nach hartnäckigem Kampf mit National- und Mobilgarden am

ZI.Octbr. in Besitz nahm. Darauf wurde beschlossen, Garibaldi

in Döle anzugreifen, dessen Armee jetzt auf ungefähr 8000 Mann

angewachsen war. Diese Heldenschaar brannte ebensowenig wie

ihre Führer vor Kampfbegierde, man war ans feindlicher Seite

vollkommen Im Unklaren über die Bewegungen der Deutschen,

und die Offiziere hatten selbst die Ueberzeugnng, daß das ganze

Garibaldischc Corps in Kurzem in die Pfanne gehauen werden

würde. Es war daher nicht wnndcrbar, als am 12. November

General von Werder D6lc verlassen fand. Garibaldi hatte vor

einigen Tagen seinen Rückzug südwestlich nach Autun ange

treten. Die erste That, welche die Garibaldiner ausführten,

war am 19. November ein nächtlicher Neberfall in Chatillon

an der Seine. Die Mehrzahl der deutschen Soldaten — es

waren Vortruppen der II. Armee — ward in den Betten über

rascht, so daß 167 Mann und 1l Offiziere mcistentheils- in den

Häusern, deren Thürcn man sprengte, gefangen wurden. Viele

Deutsche fanden ihren Tod ; mit reicher Beute, unter der 62 Pferde

mit vollständigem Sattelzeug für die Feinde von großer Bedeutnng

waren, weil letzteres ihnen fehlte, zog Ricci otti Garibaldi

ab, bevor die Deutschen sich znm Widerstand versammelt hatten.

Bei dem ersten Zusammenstoß im offenen Kampfe unterlagen

die Freischaaren. Er geschah am 25. November nordwestlich

von Dijon, das durch General Werder besetzt gehalten wurde.
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Diese Stadt liegt an dem östlichen Rande der Cote d'Or,

eines Gebirges, das an den südlichen Schwarzwald erinnert. Große

Waldstrecken wechseln mit ausgedehnten Weiden oder unfruchtbarem

Ackerboden ab. Die Wassereinsenkungen sind von schroffen Ab

hängen und Geröll eingeengt, dazwischen dehnen sich flache, breite

Kuppen aus, mit armen Ortschaften dünn besäet — ein Terrain

für den Guerillakrieg wie geschaffen. Garivaldische Truppen

gingen von Velars her gegen die Stadt vor, wurden aber noch

eine Meile vor derselben mit Verlust zurückgewiesen. Tags dar

auf versuchten sie unter dem Schutze der Dunkelheit und von

Regenwetter, angeführt vom alten Garibaldi, Dijon zu über

fallen. Wegen der Gebrechlichkeit seines Körpers — er litt an

Rheumatismus — ließ er sich in einem Wagen transportiren,

der später, als die Pferde unbrauchbar geworden, von Italienern

gezogen wurde. Er hatte ihnen den Befehl gegeben, nicht zu

schießen, sondern mit dem Bajonett und dem Ruf: „Es lebe die

Republik" anzugreifen. Nordwestlich der Stadt stießen die Italiener,

die in erster Reihe marschirten, auf die deutschen Vorposten. Diese

gaben Feuer und zogen sich auf das Gros ihrer Stellung zurück.

Garibaldi hatte gehofft, nach Ueberfall der Vorposten noch in

der Nacht in die Stadt einzudringen, dort ähnlich wie in Chatillon

einen Kampf in den Häusern zu organisiren und die Deutschen

zu vertreiben. Er hatte sich getäuscht, er fand den Feind wachsam.

Dreimal rückten die Garibaldiner, Arm an Arm und unter dem

Singen der Marseillaise mit Todesmuth vor, erst auf 50 Schritte

gaben sodann die Unsrigen Feuer auf Commando Ihrer Offiziere

— es war vernichtend. Nach dem dritten Angriff, etwa um

7>/2 Uhr löste der Feind sich in wilder Flucht auf. Die Italiener

hatten mit Auszeichnung gefochten, ein Theil der Franzosen wie

Memmen. Die Mobilgarden warfen sich auf die Erde, versteckten

sich in Gröben und gaben in ihrer heillosen Verwirrung Feuer

auf die vor ihnen stehenden Italiener, in Folge dessen sich diese

Im Rücken angegriffen glaubten. Die Stärke des Garibaldtschen

Corps wurde auf 18,000 Mann mit 12 Geschützen geschätzt.

General Keller verfolgte es am nächsten Tage bis nach Autun.

Die in den ersten Tagen des December eingetretene unge

wöhnlich strenge Kälte, welche 18 Grad Reaumur errreichte,

und der tiefe Schnee machten auf beiden Seiten größere Unter

nehmungen in der Cote d'Or unmöglich. Erst am 16. December

fand wieder ein größeres Recognoscirungsgefecht der Badener

unter General-Lieutenant von Glümer gegen die neugebildete

französische Division Cremer von 12,000 Mann südlich von Dijon

bei Ruits statt. In dem 700 unverwundete Gefangene gemacht

H « i » , I, Gesch. Pren?. m. S7
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wurden. Auch das Corps Garibaldi hatte sich vermehrt. Man

wußte ferner, daß durch die Anwesenheit Gambettas in Lyon

die Bildung neuer Regimenter betrieben wurde und die Armee

Bourbakis (XVIII. und XX. Corps) von Bourgcs auf dem

Wege nach Osten war, um B elf ort zu entsetzen, das seit dem

3. November durch die V. Landwehr-Division unter General von

Tresckow eingeschlossen wurde. War dies gelungen, so hatte

Gambetta den abenteuerlichen Plan, Bourbaki nach Deutsch

land marschiren zu lassen und dadurch die in Frankreich

stehenden deutschen Heere zur Rückkehr zu zwingen.

Die Nachricht von der Ansammlung großer feindlicher Streit

kräfte gegen Belfort machte es nothwendig, daß das dortige Be

lagerungs-Corps verstärkt wurde und General Werder nach

Aufgabe von Dijon sich mit demselben in Verbindung setzte.

Belm Schluß des Jahres 1870 stand sein Corps bei Besoul;

mit dem Beginn des folgenden Jahres drangen auf dem Weiter

marsch gegen den Fluß Doubs bereits stärkere feindliche Ab

theilungen gegen die Werderfche Armee vor. Die zahlreichen Ge

fangenen, die in den verschiedenen kleinen Gefechten am 5. Januar

gemacht wurden, ließen erkennen, daß man es nicht mit Franc-

tireurs, sondern mit der Armee Bourbakis zu thun hatte,

dessen ihm ursprünglich zugetheilten beiden Corps noch durch das

XV. und das neugebildete XXIV. verstärkt waren. Dieser Armee

von ungefähr 150,000 Mann gegenüber konnte das Werdersche

Corps allein unmöglich wirksam auftreten, und König Wilhelm

bestimmte daher, daß es durch zwei neue Armee-Corps unterstützt

werden sollte, durch das II., welches bis dahin vor Paris gestanden

hatte, und das VII., durch welches die Verbindung zwischen der

Armee des Prinzen Friedrich Karl und dem Osten aufrecht er

halten war. Zum Commandeur der drei vereinigten Corps,

welche von nun an die Südarmee hießen, wurde General von

Manteuffel bestimmt, der bis dahin, wie wir schon wissen,

die Kämpfe gegen die franzosische Nordarmee geleitet hatte. Bevor

jedoH die neuen Heere zur Unterstützung herbeigeeilt fein konnten,

hatte General Werder einen kurzen, energischen Stoß gegen die

Flanke der feindlichen Armee ausgeführt, um ihn in feinem

Marsche aufzuhalten. Bei Villerfexel griff er Bourbaki am

9. Januar an. Das kleine Städtchen war, rasch eingenommen,

am Nachmittag entwickelte der Feind aber so zahlreiche Streit

kräfte, daß es ihm beim Anbruch der Dunkelheit gelang, in die

Stellung der Deutschen, die sich in den Parkanlagen eines be

nachbarten Schlosses festgesetzt hatten, einzudringen. Von nun

entbrannte ein äußerst erbitterter Kamps um das SchloßgebSude
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selbst und um die in nächster Nähe liegenden Häuser, der bis

in die Nacht fortwährte. Die Vorposten blieben in den einge

nommenen Stellungen stehn, das Gros des Heeres wurde aber

noch vor Tagesanbruch auf dem Wege nach Belfort weitergeführt.

Den Hauptkampf hatten die preußischen Abthcilungen des Corps

zu bestehn gehabt, Ihr Verlust betrug 27 Offiziere und 619 Mann,

die badische Division verlor nur 8 Mann. Der Zweck, Bourbaki

aufzuhalten und seine schwerfällige und schlecht verpflegte Armee

zu erschüttern, war erreicht. General Werder gewann Zeit, einen

meisterhaften Zug nach dem Flüßchen Lisaine, westlich von

Belfort, auszuführen und sich mit Hülfe des Belagerungs-Corps

dieser Festung auf dem östlichen Ufer des Flußchens, zwischen

Montbeliard (Mömpclgard) und nördlich über Hericourt hinaus,

flar! zu verschanzen. Erst am 13. Januar griff Bourbaki die

Vorposten an. In der darauf folgenden Nacht stieg die Kälte

bis auf 17 Grade, sänimtliche Bäche waren zugefroren, ein Umstand,

durch welchen die gewählte Stellung zur Vcrtheidigung, — die

linke Flanke war durch die sumpfige und schwer passirbare Maine

gedeckt — einen so wesentlichen Theil ihrer Stärke einbüßte, daß

General Werder noch am 14. Abends bei Moltke anfragte,

ob er den Kampf annehmen solle. Aber noch bevor er die Antwort

erhielt, eine Schlacht einzugehn, wurde er am 1ö. Januar Morgens

schon von den Franzosen mit großer Uebermcicht angegriffen.

Der Kampf währte drei Tage. Am ersten richtete Bourbaki

seinen Angriff namentlich gegen das Centrum. Er gewann au ',

Terrain, vermochte aber eben so wenig die Lisaine zu überschreiten, -

als bei Hericourt die deutsche Artillerie zum Schweigen zubringen

und in Montbeliard das feste und gut vertheidigte Schloß zu

erobern. Am 16. Januar lagerte bis zum Mittag ein dichter

Nebel über dem Thale der Lisaine, die Artillerie konnte erst gegen

Mittag In Wirksamkeit treten. Die Versuche, bei Hericourt

durchzubrechen, wurden wiederum vereitelt, dagegen drängte der

Feind den deutschen rechten Flügel zurück und brachte ihn in eine

bedenkliche Lage. Mit dem Dunkelwerden trat aber glücklicher

Weise für kurze Zeit auf der ganzen Linie Ruhe ein, ohne daß

der Gegner feinen Vortheil wahrgenommen zu haben schien. Denn

als er später das erste Mal um 8 Uhr des Abends und dann

um 3 Uhr des Nachts, das zu gewinnen versuchte, was er unter

dem verderblichen Feuer der deutschen Artillerie bei Tage nicht

hatte erreichen können, griff er nicht den rechten Flügel, sondern

das Centrum an, von wo er beide Male nach hitzigem Kampfe

zurückgeworfen wurde. Für den 17. Januar war ein neun .

nachdrucksvoller Angriff im Centrum nicht zu befürchten, ui:d
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General Werder konnte deshalb General Keller mit beträchtlichen

Verstärkungen dem schwachen rechten Flügel zur Unterstützung

senden. Dieser beschloß, früh Morgens den Feind in Chenebier

zu überfallen, überwand die Vorposten und drang stürmend in

das Dorf ein. Er führte 400 Gefangene mit sich fort und eine

große Menge feindlicher Wagen. Die Franzosen gingen allmälig

zur Verth ei digung über und traten noch im Laufe des Abends

und in der Nacht zum 18. Januar den Rückzug an. 43,000 Deutsche

hatten gegen 15^,000 Franzosen einen glanzenden Sieg erfochten.

Unser Verlust belief sich auf 81 Offiziere und 1847 Mann, der

der Franzosen auf das Dreifache.

General Manteuffel war inzwischen mit dem II. und

VII. Armee-Corps in Eilmärschen am 12. Januar von Chatillon

an der Seine aufgebrochen und hatte noch unterwegs die frohe

Botschaft von den Siegen vor Belfort und dem Rückzug Bvurbakis

empfangen. Eine Vereinigung mit dem XIV. Corps hätte die

Möglichkeit gegeben, den fliehenden Feind kräftiger zu verfolgen.

Schließlich hatte er sich aber doch nach dem Süden geflüchtet

und wäre entkommen. Ein größerer Erfolg konnte erreicht werden,

wmn Bourbaki auf feinem Rückzüge abgeschnitten und gegen

die Schweizer Grenze gedrangt wurde. Es drohte ihm dann ein

ähnliches Schicksal wie Mac Mahon. General Manteuffel beschloh,

diesen Plan, dessen Gelingen ungünstiger Gebirgsboden und das

Winterwetter viele Schwierigkeiten in den Weg legten, im Vertrauen

auf die bewährte Tüchtigkeit seiner Truppen auszuführen. Er

überschritt die Saone bei Gray und ging über Dole, wo 230

mit Proviant, Fourage und Bekleidungsstücken beladene Eisen

bahnwagen erbeutet wurden, auf die Stadt Pontarlier vor,

die im Jura liegt und nicht weit entfernt von der schweizerischen

Grenze ist. Um sich gegen das bis auf 25,000 bis 30,000 Mann

angewachsene Corps Garibaldis im Rücken zu sichern, schickte er

gegen Dijon eine Abtheilung unter General von Ketteler ab, die

zwar nicht stark genug war, die Stadt zu nehmen, den Gegner

aber festhielt und somit ihren Zweck erfüllte. Bis zum 23. Januar

hatten die beiden Corps Manteuffels nur Garibaldiner, Mobil

garden und Franctireurs angetroffen. Am Abend des genannten

Tages fand nun der erste Zusammenstoß mit der Armee Bourbaki«

wenig westlich von Besan?on statt. Es kam darauf an, de»

Feind zum Stehn zu bringen. In einem großen Bogen, der

sich immer mehr verengte und in dessen Mitte die feindliche Armee

war, bewegten sich von Norden das XIV., von Westen das VII.,

von Süden das II. Corps auf Pontarlier gegen die Schweizer

Grenze zu. Am 29. Januar endlich wurde die französische Armee
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erreicht und von Sombacourt und Chaffois mit einem Verlust

von 5000 Gefangenen und 17 Kanonen auf Pontarlier zurück

geworfen. General Franfecky nahm dann am 30. Frasne,

und damit wurde das Netz so fest zugezogen, daß an ein Ent

kommen der Franzosen nicht mehr zu denken war. Bourbaki

hatte in der Verzweiflung über die trostlose Lage seiner Armee

den Oberbefehl an General Clinchant übergeben und den Versuch

gemacht, sich das Leben zu nehmen. Am 1. Februar wurde

P ontarlier nach kurzem Gefecht erobert, aber ein blutiger Kampf

entspann sich noch in dem Gebirge zwischen den Pommern und

dem Nachtrab des französischen Heeres.

Den Trümmern der in das Gebirge geworfenen und dort

von allen Seiten umfaßten feindlichen Armee war die Wahl

zwischen der deutschen Kriegsgefangenschaft und dem Uebertritt

in die Schweiz gelassen. In dieser Lage hatte Clinchant bereits

seit einigen Tagen Verhandlungen mit der Schweiz angeknüpft,

in Folge deren die französische Armee nach dem Betreten der

Schweiz am 1. Februar entwaffnet und bis zum definitiven

Friedensschluß gefangen gehalten wurde. Nur einigen Tausend

war es gelungen, zu entkommen. Die übertretenden Truppen,

ungefähr 80,000 Mann, befanden sich im Zustande vollständiger

Auflösung, und die Schilderungen, welche Schweizer Berichte von

dem über sie hereingebrochenen Elende geben, erinnern lebhaft an

den Rückzug der französischen Armee aus Rußland im Jahre 1812.

Werders Standhalten bei Montbeliard und Man-

teuffels kühner Zug nach dem Jura hatte zur Folge, daß zum

vierten Mal in diesem Kriege eine große französische Armee die

Waffen streckte — bei Sedan, Metz, Pontarlier und bei Paris,

zu dem wir noch zurückzukehren haben.

An demselben Tage, an welchem die letzte Armee der fran«

zösischen Republik die. Grenze überschritt, wurde auch Dijon

durch ein verstärktes Corps unter Hann von Weyhern besetzt.

Garibaldi war, dem Entfcheidungskampf entweichend, nach

Süden entflohen. Die Belagerung von Belfort hatte indessen

noch nicht ihr Ende erreicht. Die Festung wurde nicht mit

Gewalt genommen, sondern capiwlirte in Folge der Friedens'

Verhandlungen am 16. Februar gegen freien Abzug der Besatzung.

Wir sind jedoch dadurch, daß wir den Verlauf der Kämpfe

in den Provinzen, die für die Entscheidung des ganzen Krieges

von der größten Wichtigkeit waren, wegen besserer Uebersichtlich-

keit in ihrem felbstständigen Zusammenhange erzählt haben, den

Ereignissen vor Paris weit vorausgeeilt, und kehren im nächsten

Kapitel zur Belagerung der Hauptstadt zurück.



Siebenzigstes Kapitel.

Belagerung von Paris von Anfang October bis zur Capitulation. Ausfall

vom 13. und 21. October. Verlust und Wiedereroberung von Le Bourget.

Verbandlungen zwischen Bismarck und Tbiers. Unruhen der Commune

in Paris und in den Provinzen. Die Isvee «n raasss. Die französische

Flotte. Kämpfe um Brie und Cbampigny. Stimmen in Paris für den

Frieden. Erneuter Kampf um Le Bourget.

Räch dem Ausfallgefecht vom 30. September kam es zu

einem neuen erst am 13. October, ebenfalls auf der Südseite,

welche die schwächste der Festung mar. General Dncrot griff,

unterstützt durch das Feuer der Forts Jssy, Bandes und Montrouge

mit 20,000 Mann das II. bairische Corps an. In Bagneuzc

und Chatillon gelang es den Franzosen einzudringen, auf dem

linken Flügel bei Clamart kämpften sie ohne Erfolg. Als

aber General Hartmann Unterstützung herbeizog, wurden die

Feinde an allen drei Orten am Nachmittag mit Leichtigkeit zum

Rückzug gezwungen, und die Baicrn nahmen wieder ihre alten

Stellungen ein. Es war kein ernster Versuch gewesen, durchzu

brechen, aber die Pariser verlangten von ihrer „heldenmü'thigen"

Garnison Beweise ihrer Tapferkeit, und die republikanische Re

gierung schämte sich nicht, Lügenberichte von Siegen zu ver

öffentlichen, die garnicht erfochten waren. Sie befolgte nicht nur

das so heftig getadelte System der napoleonischen Herrschaft, die

Wahrheit zu entstellen oder zu verschweigen, fondern überbot es

noch, und wenn sie es vielleicht auch that, um die Hoffnung der

Franzosen auf den endlichen Sieg und ihre Widerstandskraft zu

beleben, so konnten die nachtheiligen Folgen dieser Unehrlichkeit

unmöglich ausbleiben. Die Wahrheit läßt sich auf die Dauer

nicht verhüllen, und so kam es, daß die Kundgebungen der da

maligen Regierung nicht selten im Widerspruch standen. Während

in Paris und von Tours aus der Muth und die Haltung der

Truppen gelobt wurde, ließ Trochu eine Anzahl der Ausreißer

vom 19. Sep.tember erschießen, erklärte er an die commandirenden

Generale, daß dem alten Schlendrian ein Ende gemacht werden

müsse, erachtete Gambetta am 24. für nöthig, darauf hinzu

weisen, daß die Soldaten eine tadellose Haltung haben müßten

und sich in den Städten nicht Freiheiten in Worten und Hand

lungen erlauben dürften, welche die Armee in Mißachtung bringen.

Er erinnerte an das Decret, wonach die Truppen soviel wie

möglich in Läger einzuschließen seien, die fern von den Städte«

liegen. B ourb aki, der im October noch im Norden war, verbot

de« Truppen und besonders den Mobilgarden, „in Banden «nd
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singend in den Straßen zu promeniren." Er bezeichnete es als

„seandalös," daß im Augenblick, wo ganz Frankreich in Trauer

über die Tapseren ist, welche sür seine Vertheidigung gesallen

sind, Soldaten Gesänge hören ließen, welche den össentlichen

Schmerz beleidigen. Dazu kam, daß unter den verschiedenen

Truppengattungen keineswegs ein gutes Einvernehmen herrschte.

Die Mobilgarden, unter denen sich einige junge Leute von

seinerer Bildung und Gesittung hervorthaten, sprachen mit Ver

achtung von den Franetireurs, Diese, durchweg städtische oder

ländliche Arbeiter, welche keine Beschästigung mehr gesunden

hatten, gaben sich mit prahlerischen Reden den Anschein, als ob

bei ihnen erst die Bewassnung des sranzösischen Volkes ansing.

Die regulären Soldaten endlich, von denen nur einige, be

sonders die vom Znaveneorps, eine wirklich militärische Haltung

zeigten, spöttelten über die Mobilgarden. Die Schuld der mili

tärischen Mißersolge schob eine Truppe aus die andere, jede nahm

sür sich nur Verdienst und Ruhm in Anspruch und machte die

andere oder die Mihrer verantwortlich sür die eigenen Fehler.

Die Verbindung zwischen Paris und der Provinz wurde durch

Lustballons oder Briestauben vermittelt. Sie war, wie

sich denken läßt, eine sehr mangelhaste; aber gerade dieser Umstand

scheint Gambetta immer von Neuem den dreisten Muth gegeben

zu haben, von den glänzenden Ersolgen vor Paris zu sprechen

nnd durch Nachrichten von ihnen zum Widerstand in den Pro

vinzen anzuseuern. Doch schon jetzt begann das Land angesichts

der Thatsache, die sich auch durch sranzösische Phrasen nicht be

seitigen ließ, daß die Preußen immer weiter vorrückten und die

Franzosen sich stets zurückzogen, an der Wahrheit der Berichte

zrr zweiseln. Der Tod des General Mottle und Prinzen Friedrich

Karl, die Erkrankung König Wilhelms und ähnliche Ersindungen

der Zeitungen stellten sich nur zu rasch als Lügen heraus, und

schon am 20. Oetober begab sich in Tours eine Deputation zu

Gambetta, welche ossen erklärte: „Frankreich wünscht den

Frieden." Sie hatte keinen Ersolg. Gambetta verkannte die

wahre Lage Frankreichs vollkommen und hielt starrsinnig an der

Meinung sest, daß Frankreich sich erhole und an allen Punkten

Vertheidiger sich erhöben, welche sich anschickten, eine glänzende

Rache an den „Barbaren des Nordens" zu nehmen, die „von

Krankheiten deeimirt und von Siegen ermattet seien." Die deutschen

Heere wurden, seitdem sie siegten, von der Presse auch einge

drungene Horden genannt, denen man Diebstahl, Raub, MorH

und 5ie gemeinsten Verbrechen an Wehrlosen und Frauen vorwM.

Von den sranzösischen Gesangenen in Deutschland berichtete man,
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daß sie gezwungen wurden, ihren katholischen Glauben abzuschwören

und Protestanten zu werden, um das Volk gegen die nordischen

Ketzer aufzuhetzen. Ja, bis ins Lächerliche ging die Herabsetzung

des Gegners. So veröffentlichte der Kriegsminister Gambetta

am 26. October eine Depesche, in der es heißt : „Die ankommenden

preußischen Rekruten sind Manner von 45 bis 60 Jahren oder

Kinder von 15 bis 17 Jahren. Viele Frauen begleiten dieselbe»,

Trostlosigkeit allgemein. Sie sind ohne Uniformen und werden

auf Corbeil (ein Stadtchen an der Seine im Süden von Paris)

dirigirt, wo man ihnen die Equipirungen und Costumes der vor

Paris umgekommenen Soldaten giebt zc."

Unter diesen Umständen war wenig Aussicht auf Friede«

und nahten die Beschwerden eines Winterfeldzuges für die

deutschen Heere immer mehr heran. König Wilhelm hatte

am 5. October sein Hauptquartier nach Versailles verlegt und

sich dort für einen längeren Winteraufenthalt eingerichtet. Wie

zur Zeit des Friedens in Berlin nahm er täglich Vorträge hoher

Staatsbeamten entgegen, empfing die süddeutschen Minister, be

suchte des Sonntags den Gottesdienst, inspicirte die Truppen und

Lazarethe, und machte Ausflüge in die Umgegend. Von dem

Schlosse Lndwigs XIV. wehte die preußische Fahne, auf den

Straßen hielten preußische Polizisten die Ordnung aufrecht, dm

ßifche Schildwachen standen vor den Palais, überall hörte man

deutsch reden, kurz der Fremde konnte meinen, er befände sich in

einer deutschen Stadt, nicht in Feindesland.

Die Soldaten der Belagerungsheere suchten es sich in dm

reich ausgestatteten Villen, deren es auf allen Seiten um Paris

in unendlicher Zahl giebt, so bequem wie möglich zu mach«.

Sie gingen dabei allerdings weder mit den Möbeln noch mit

den sonstigen Zimmereinrichtungen delicat um, seidene Gardinen

wurden zu Halstüchern verarbeitet, mancher kostbare Stuhl oder

Tisch fand sein Ende in der Feueruieg des Kamins, aus einem

Hause wurde das getragen, was im amdern fehlte, auch wurde

diese und jene Kleinigkeit zum Andenken mitgenommen. Doch

wird man daraus den Deutschen keinen ernstlichen Vorwurf mache».

Es ist vom Soldaten im Kriege nicht zu verlangen, daß er, wenn

er müde und matt, hungrig und erfroren vom VorpostevÄimst,

von Gefechten und beschwerlichen Märschen zurückkehrt, nM dnn

Gut, das herrenlos zurückgelassen ist, rücksichtsvoll ve'r'skrWt, W

größeren Schaden als die Deutschen haben die Franzosen M

angerichtet, und es gereicht ersteren zum besondern Ruhr«,

sie einen Theil der Kunstschätze des berühmten Schlosses St.UM

und die wichtige Sammlung von Modellen in der PorzeM
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Fabrik von Sevres vor der Zerstörung durch französische Bomben

retteten.

Am 21. October brach Ducrot auf der Westseite von

Moni Valerien aus vor, mit der Absicht, Versailles zunehmen.

Nach einer heftigen Kanonade von den Forts stießen um

2 Uhr Nachmittags ungefähr 12,000 Mann auf Theile des

V. Armee Corps und des ersten Garde -Landwehr -Regiments.

Die preußischen Vorposten hatten einen schweren Stand und er

litten harte Verluste, aber das Gefecht war in nicht allzulanger

Zeit zum Stehn gekommen, und um 8 Uhr Abends zogen nach

der Rückkehr des Königs, der mit dem Kronprinzen dm

Kampf von dem Viaduct von Marly zugesehn hatte, auch die

Truppen mit klingendem Spiel wieder in Versailles ein.

Unglücklich für die Deutschen verlief im Norden das Gefecht

bei Le Bourget am 28. October gegen die Maos-Armee.

Noch vor Tagesanbruch, geschützt durch einen starken Nebel, rückte

von St. Denis das Corps der „Franktireurs der Presse"

im Verein mit andern Truppen gegen das genannte Dorf vor.

Ohne einen Schuß zu thun, überrumpelten sie die Vorposten und

warfen die dort stehende Compagnie des Garde-Corps zurück,

bevor dieselbe Unterstützung erhalten konnte. Der Feind zog

dann betrachtliche Verstärkungen an sich und richtete sich im Dorfe

zu hartnäckiger Verthcidigung ein. Ein am 29. gemachter Versuch,

ihn durch Artillerie-Feuer zu vertreiben, hatte keinen Erfolg. Weil

jedoch die Gefahr nahe lag, daß die Franzofen sich dort dauernd

festsetzen konnten, wurde dem General-Lieutenant von Budritzki

der Befehl ertheilt, Le Bourget mit der 2. Garde-Jnfanterie-

Division wieder zu erobern. Um 8 Uhr begann die Artillerie

zum zweiten Mal das Bombardement, allein die Granaten ver

mochten nicht die massiven Häuser in Brand zu setzen, und es

mußte zum Sturm geschritten werden. Der durch den Regm

aufgeweichte lehmige Boden, in dem die Soldaten bis an die

Knöchel einsanken, erschwerte das Vorgehn, verhinderte es aber

ebensowenig wie das heftige Feuer aus den vier benachbarten

Forts der Nordostseite. Als die Kolonnen an die Eingänge des

Dorfes kamen, fanden sie diefelben verbarnkadirt und wurden

mit einem lebhaften Chaffepotfeuer aus den Schießscharten em

pfangen. Doch die wackeren Pioniere machten sich unverdrossen

an ihre gefährliche Arbeit, und bald wankten unter gewuchtigen

^Schlägen die äußersten Mauern, hinter denen der Feind stand.

Durch die engen Breschen drangen dann die Grenadiere ein, um

> im Handgemenge den Kampf im Innern der Häuser und auf

dm Höfen zu vollenden.
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Die kleinen Franzosen waren im Einzelkampf den Riesen

der Garde nicht gewachsen und unterlagen ihren Kolbenstößen,

Trotzdem kämpften nach dem einstimmigen Zcugniß der Unfrigen

viele der Feinde mit großem Heldcnmuth, selbst dann noch, als

die Hoffnung des Sieges oder des Enlrinncns lange vorbei war.

Der Kampf im Innern des Dorfes wüthete drei Stunden lang.

Die Kirche von Le Bourget wurde bis zuletzt vertheidigt.

Ungefähr 30 Mann halten sich in ihr festgesetzt. Die Kaiser-

Franz-Grenadtere, die das Gebäude endlich nahmen, mußten zu

dem Zweck in die hohen Kirchenfenster klettern und von dort aus

so lange den Kampf fortführen, bis der größte Theil getödtet

oder verwundet war. Dann erst streckte der Rest der verzweifelten

Schaar die Waffen. Bald nach 12 Uhr wurde der Kampf be

endet. Das Dorf war unser, aber mit schweren Verlusten an

Offizieren und Gemeinen hatte das Garde-Corps einen neuen

Ruhmestag in seiner Geschichte gewonnen.

Von weit größerer Bedeutung als die Wiedereroberung Le

Bourgets war jedoch die Capitulation von Metz, die mit

gleich großer Freude im deutschen Vaterlande wie von den Heeren

vor Paris begrüßt wurde. Ihre militärische Bedeutung stir die

große Belagerungs-Armec ist bereits oben hervorgehoben. König

Wilhelm, Moltke und Bismarck wußten dieses Ereigniß schon

vor dem- 27. October in Folge von Verhandlungen, welche durch

Abgesandte des Marschalls Bazatnc und des Prinzen Friedrich

Karl zwischen Metz und Versailles gepflogen worden waren.

Nach der vollzogenen Uebergabe bekleidete der König den Prinzen

Friedrich Karl und den Kronprinzen wegen der großen

unter ihrer Leitung erzielten Erfolge mit der Würde eines G eneral-

Feldmarschalls. Es war dies das erste Mal, daß die höchste

militärische Auszeichnung Prinzen des königlichen Hauses zu Theil

wurde. Der bisherige Freiherr von Moltke, der am 26. Ok

tober in Versailles seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte, wurde

in den Grafenstand erhoben. Das Ende des Monats schien auch

den von den Deutschen heiß ersehnten Frieden bringen zu wollen.

Am„30. October langte Thiers in Versailles cm, um

mit Bismarck wegen eines Waffenstillstandes zum Zweck neuer

Wahlen in ganz Frankreich zu unterhandeln, durch welche die am

4. September eingefetzte revolutionäre Regierung der Pariser be

stätigt oder eine neue ernannt werden sollte. Denn das Comite

der nationalen Vertheidigung hatte zwar die Macht in Händen,

besaß aber immer noch nicht die Anerkennung des ganzen Landes,

bestand also nicht zu Recht, und nur mit einer solchen Regierung

war es für Deutschland möglich, einen Frieden zu schließen.



Fortsetzung der Belagerung. K«7

Thiers kehrte von seiner Rundreise an die Höfe von London,

Petersburg, Wien und Florenz zurück. Er war über Tours ge

kommen und hatte die Ueberzeugung mitgebracht, daß das Land

zu längerem Widerstand wenig geneigt und die Bildung der Loire-

Armee noch sehr weit zurück sei. Er erkannte die Unterlegenheit

dcr französischen neu ausgehobeüen Soldaten den deutschen gegen

über. Die neutralen Mächte hatten ein bewaffnetes Eingreifen

zu Gunsten Frankreichs einstimmig abgelehnt, und das einzige

Resultat, das er nach Haufe brachte, war, daß er erklärte: „Auf

Wunsch der neutralen Mächte werde Frankreich bereit sein, sich

auf einen Waffenstillstand einzulassen." Frankreich spielte

den Unbesiegten. Bismarck war geneigt, eine Waffenruhe

von 28 Tagen und die ungehinderte Theilnahme auch der be

setzten Provinzen an den Wahlen zuzustehn, aber daran, daß die

Regierung in Paris auf freie Verproviantirung in der ge

nannten Zeit bestand, scheiterte das Zustandekommen des Waffen

stillstandes. Mit der Bewilligung dieser Forderung hätte König

Wilhelm die Frucht aller seit zwei Monaten gemachten An

strengungen und errungenen Vortheile aufgegeben und die Ver-

Hältnisse auf den Punkt zurückgeführt, auf welchem sie bei Beginn

der Einschließung gewesen waren. Auf den Befehl von Jules

Favre verließ Thiers am 6. November Versailles und kehrte

nach Tours zurück. Es zeigte sich hiermit deutlich zum zweiten

Mal, daß die augenblicklichen Machthaber nach Vorwänden suchten,

der Nation dieWahlen zn versagen. Gambetta war von jeher

gegen die Einberufung einer Versammlung gewesen, welche sich

über die Form der Regierung entscheiden sollte, und hatte noch

am 4. November verkündet, er kenne nur eine Pflicht, das ist:

Krieg aufs Aeußerste. Den Marschall Bazaine erklirrte

er, obgleich er von der wahren Sachlage in Metz keine Keuntniß

hatte, für einen Verräther und erließ an die Präfecten dm

Befehl, ihn oder seine Offiziere, wo sie dieselben anträfen, fest

nehmen und unter guter Bewachung nach Tours bringen zu

lassen. Er gebrauchte die hochtönenden aber leeren Worte: „In

dieser Zeit verbrecherischer Capitulationen gtebt es ein Etwas, das

weder capituliren kann noch darf: die französische Republik."

Die wahre Stimmung des Landes sprach Gambetta damit nicht

aus. Ebenso erhoben sich, wie man aus Briefen ersieht, die in

aufgefangenen Ballons enthalten waren, in Paris Stimme»

für den Frieden, sie wagten aber nicht, laut aufzutreten.

Nicht die Verständigen, sondern der Pöbel besaß den größten

Einfluß, namentlich jene Sorten von Menschen, die selbst zur

Vertheidigung der „heiligen Stadl" die Waffen nicht ergriffe«;
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sich aber beständig aus den Boulevards umhertrieben, von dem

Widerstand „bis auss Messer" und der Bertheidigung „bis ms

Unendliche" sprachen, und gegen alle, die Frieden oder Waffen

stillstand verlangten, Verrath riesen. Jules Favre hatte bei den

Gesprächen in Ferriöres Bismarck gegenüber bestritten, daß es in

Paris Pöbel gebe, er sollte ersahren, daß der deutsche Staats

mann Recht gehabt. Schon am 8, Oetober hatte sich ein Hause

von 3—4Ä) Menschen aus Veranlassung eines gewissen Flourens

vor das Stadthaus begeben und unter lautem Schreien die Er

richtung der Commune verlangt. Durch das rechtzeitige

Erscheinen Favres und der Nationalgarden wurde dieser erste

Ausftandsversuch unterdrückt. Ein zweiter gesährlicherer ersolgte

am 31. Oetober. Die Nachricht von der Capitulation von Metz,

der Verlust von Le Bourget, die Verhandlungen über einen

Wassenstillstand hatten eine große Ausregung hervorgerusen. Die

Stimmung gegen die Regierung war eine äußerst ausgebrachte,

welche der Unthätigkeit und Schwäche, ja selbst des Verraths an

geschuldigt wurde. Die Communisten machten sich die allgemeine

Ausregung zu Nutzen, besetzten am Nachmittag das Stadthaus und

nahmen die Mitglieder der Regierung gesangen. Erst nach Mitter

nacht wurde es möglich, dieselben mit bewassneter Macht aus der

rohen Gewalt zu besreien und den Ausstand zu unterdrücken.

Jn den andern großen Städten Frankreichs bedrohten nach

dem Sturz des Kaiserreiches die untern Schichten der Bevölkerung

die Sicherheit des öffentlichen Wohles in gleicher Weise wie zu

Paris. Schon während der zweiten Hälste des September stand

m Lyon der Ausbruch eines Bürgerkrieges zwischen den Anhängern

der Republik und der Commune bevor, welche letztere am 24. in

der That proelamirt, aber durch die gemäßigte Partei allmälig unter

drückt wurde. Der „Wohlsahrtsausschuß" stellte solgendes Pro-

granun aus: Artikel 1. Die Verwaltungsmaschine des Staates, die

ohnmächtig geworden, ist abgeschafft. 2. Die Gerichte werden durch

die Volksjustiz ersetzt. 3. Die Bezahlung der Steuern ist sus-

pendtrt, dasür werden den reichen Klassen Contributionen aus

erlegt. 4. Der Staat kann sich in die Bezahlung der Privat

schulden nicht mehr einmengen :e. Jn Marseille sührte man,

gleichzeitig mit dem oben erwähnten Versuch in Paris, die Com

mune ein. Nach süns Tagen wurde sie durch den von Gambetta

gesandten Regierungs-Commissar unterdrückt. Auch in Toul ouse

hatte sich ein Wohlsahrtsausschuß gebildet. So war ganz Frank

reich in Gährung und zu gleicher Zeit im Jnnern und von

Außen bedroht. Am allerwenigsten zusrieden mit den Zuständen

unter der republieanischen Regierung waren die Besitzenden, welche
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ihr Eigenthum durch die Communisten bedroht sahen, und die

Beamten des Kaiserreiches, die beinahe ausnahmslos ihrer Stellen

verlustig gegangen und durch zum Theil unsähige Republieann

ersetzt worden waren. Am sühlbarsten machte sich der Mangel an

tüchtigen Ossizieren geltend. Häusig wurden Journalisten zu

diesen Stellen ernannt, aber Eiser und Muth konnten, wenn sie vor-

handen waren, nicht militärische Kenntnisse und Ersahrung ersetzen.

Gab doch der Kriegsminister Gambetta selbst den schlagendsten

Beweis dasür. Die schweren Schicksalsschläge, von welchen sein

Vaterland bisher helmgesucht und unter denen die geschulten

Truppen des Kaiserreichs zusammengesunken waren, die Ersolg

losigkeit der Franetireurs und der bis Ende Oktober neugebildeten

republikanischen Heere vermochten noch nicht den Diktator zum

Bewußtsein zu bringen, daß Frankreich unwiderruslich be

siegt war. Er hielt an seiner Meinung von der Unbesiegbarkeit

der Republik mit der Zähigkeit eines Advokaten sest, der unter

jeder Bedingung einen hossnungslosen Proeeß gewinnen will, und

glaubte in der leve« sn ma88e, in dem Massenausgebot, die

Formel gesunden zu haben, um den Zauber zu bannen, welcher

den Sieg bisher an die Fahnen der geschulten deutschen Volks

heere gesesselt hatte.

Durch den Erlaß vom 2. November wurden alle dienst

sähigen Männer von 21 bis 49 Jahren, verheirathet oder Wtttwer

mit Kindern, mobil gemacht. Diese Anordnung stieß aber in

Frankreich aus solches Widerstreben, daß sie nur theilweise zur

Aussührung kam. Die neu ausgehobenen Truppen wurden im

Ganzen in 11 Lagern versammelt und ausgebildet, von denen

sich die hauptsächlichsten bei Conlie, in der Nähe von Le Mans,

Bordeaux, Toulouse, Lyon und Cherbourg besanden.

Aus der vorangeschickten Darstellung der Kämpse in der Provinz

wissen wir bereits, daß auch das Massenausgebot nicht im Stande

war, den Sieg den deutschen Wassen zu entreißen. — Um diese

Zeit nahmen die Operationen der sranzösischen Flotte

ihr Ende. Das Austreten derselben war noch weniger ruhmreich

als das des Landheeres. Sie verhielt sich durchaus passiv und

ließ sehr bald erkennen, daß sie nicht zu sürchten sei. Die beiden

kleinen Gesechte in der Ostsee, am 17. August bei Hiddensee

(Rügen) und am 21. desselben Monats in der Putziger Bucht

bei Danzig endeten mit einem Ersolg der preußischen Schiffe

Grille und Nymphe. Am 28. September hatte die seindliche

Flotte die Ostsee, Ansang November die Nordsee, wo sie sich

einige Male bei Helgoland gezeigt, verlassen. Um die beab

sichtigte und gesürchtete Landung an der preußischen Küste aus
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führen zn können, fehlte es den Franzosen an Mannschaften.

Den bei weitem größten Theil der Seesoldatcn hatten sie in das

Landhcer eingestellt. Ernster war das Gefecht zur See zwischen

dem preußischen Kanonenboot Meteor und dem französischen

Aviso Bouvet, weit von dem eigentlichen Schauplatz des Krieges

entfernt, in den Gewässern der Havana am 12. November.

Aber auch hier siegten die Preußen. Stark beschädigt mußte das

französische Schiff den Hafen von Havana aufsuchen.

In Paris verzichtete Trochu nach dem Verluste von Le

Bourget fiir längere Zeit auf jeden größeren Ausfall. Am I4rcn

November brachte eine Brieftaube die Nachricht vom Siege der

Franzosen über General von der Tann bei Coulmiers und

von der Räumung Orleans. Sie belebte die Hoffnung der

Pariser; sie erwarteten in naher Zeit den schon lange verheißenen

Entsatz durch die Loire-Armee. Aber vergeblich. Als die Hülfe

nicht kam, begann man zu fragen, wo die Armem von der

Loire, von der Normandie und dcrBretcigcn blieben? Ja, man

sprach die Besorgnlß aus, daß die Provinzen fiir sich aLein

einen Frieden mit den Deutschen schließen könnten. Trochu selbst

machte sich keine Illusionen. Er sah die Lage in verzweifeltem

Lichte und klagte bitter über den Geist der Armee, der Mobilen

und der Pariser, namentlich aber über die Zeitungen, von denen

nur wenige noch die Regierung unterstützten. Die Masse der

bewaffneten Arbeiter-Bevölkerung wurde immer unbequemer.

Sie führte während der Belagerung ein behaglicheres Leben dmn

je;> die- Regierung bezahlte reichlich ihre Dienste in der National

garde, die mit viel Müßiggang und wenig Gefahr verbunden

waren, und sorgte für ihren und ihrer Familie Lebensunterhalt.

Ein so bequemes Dasein, in dem er sich noch dazu als heroischer

Vertheidiger der Stadt fühlte, war dem Arbeiter zu andern

Zeiten nicht beschieden. Er hatte deshalb ein lebhaftes Interesse

an der Fortsetzung des Kampfes und drängte unausgesetzt zum

Angriff, natürlich unter dem Borbehalt, daß Andere ihre Haut

zu Markte trügen. So machte sich seit Mitte November zwar die

beständige Neigung des Vertheidigers zum Vorgehn bcmerklich,

unter den vielfachen Anläufen zeigte sich jedoch nur in dem Ausfall

vom 30. November, 2. December und 19. Januar ein fester

Wille. Die übrigen waren nicht mehr als ein unsicheres Her

umtasten oder widerwilliges Nachgeben gegen diejenigen, welche

Handlungen sehen wollten.

Die Streitkräfte in Paris waren seit Anfang November

in drei Armeen eingethcilt. Mit der II,, unter General Ducrot

stehenden, hatte Trochu die Absicht, durchzubrechen, um einer der
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Armeen in der Provinz die Hand zu reichen und mit ihr vereint

Paris zu entsetzen. Die III. unter Vinoy sollte dies Unternehmen

durch Nebenangrisse unterstützen, während die I. in der Haupt

stadt zurückblieb, um die Ordnung dort ausrecht zu erhalten.

Nachdem in der Nacht vom 26. zum 27. November nach lebhaster

Beschießung ein Aussall aus der Südsront gegen das VI. Armee-

Corps leicht zurückgeworsen war, zeigte sich in den daraus solgenden

Tagen eine große Rührigkeit aus der östlichen Seite. Es war

die Zeit, in der die sranzösische Loire-Armee einen Vorstoß aus

Paris machte und in der Schlacht von Beaune la Rolande

dnrch die Armee des Prinzen Friedrich Karl zurückgewiesen wurde.

Jm Norden war am 27. November Amiens vow General von

Manteussel genommen; von dort durste also ein Angriff nicht

besürchtet werden, und man konnte die Stellung der Würtem-

berger ohne Gesahr durch nüheres Heranschieben der Maas-Armee

an die Marne verstärken. Am Morgen des 30. November griff

General Duerot mit der II Armee von Nogent und Charenton

aus die Stellungen der Deutschen aus dem rechten Marneuser

an, um nach der Loire durchzubrechen. Die eben erst eingerückten

und mit dem Terrain noch unbekannten sachsischen Vorposten

wurden bei Brie und Champigny zurückgedrängt und die

Würtembergische Division bei Villiers, das zwischen den beiden

genannten Orten, aber weiter östlich liegt, in ein außerordentlich

heißes Gesecht verwickelt. Die Würtemberger, die durch Theile

des II. und VI. Armee-Corps unterstützt wurden, sührten es mit

großer Erbitterung bis nach Einbruch der Dunkelheit sort. Das

selbe endete damit, daß die Deutschen Villiers behaupteten. Die

Franzosen gingen mit ihren Hauptstreitkrästen wieder aus das

rechte Marne-User zurück, behielten jedoch aus dem linken noch

sesten Fuß in den sonst von unsern Vorposten besetzten Dörsern

Brie und Champigny. Die gleichzeitigen Angriffe im Süden

gegen das II. bairische und VI, preußische Corps, im Norden

gegen die Garde und das IV. Corps waren mit geringer Mühe

abgewiesen. Am Tage daraus erneuerte der Feind den Kamps

nicht, er blieb aber in den gewonnenen Dörsern, und Prinz

Georg von Sachsen, eommandirender General des XII. Armee-

Coxps, erhielt deshalb vom Kronprinzen Albert von Sachsen >

den,Besehl, die Franzosen aus diesen Ortschasten am 2. Deeember

mit Gewalt zu vertreiben. Drei sächsische Bataillone wandten

sich gegen Brie, drei würtembergische gegen Champigny,

sie warsen den Feind aus beiden Orten, Dann aber mußten

sie, angegrissen von neuen, sehr überlegenen Krästen, dieselben

nochmals räumen. Dagegen entschied sich der Kamps bei Villiers
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wiederum zu Gunsten der Deutschen. Die beträchtlichen Verluste

der Letzteren, sowie ihre nach den Kämpfen, Anstrengungen und

Entbehrungen der vorangegangenen Tage eingetretene Ermüdung

ließen es gerathen erscheinen, auf weitere Berstärkungeu Bedacht

zu nehmen, für den Fall, daß der Feind seine Angriffe erneuern

würde. Ehe jedoch die ungefähr bis auf 80,000 Mann zusammen

gezogene Macht der Deutschen zur Verwendung kam, war das

Unterliegen der Franzofen bereits entschieden. Nach kleinen

Scharmützeln am 3. December zog der Feind sich am 4. aus

Brie und Champigny zurück und brach die Brücke hinter sich ab.

Für den 6. bis 8. December erbat sich der Gegner Waffenruhe

auf der Ostfront von Paris, um die Gefallenen bestatten zu

können. Die Franzosen hatten 2316 Tobte, danach also einen

Gesammtverlust von ungefähr 10,000 bis 12,000 Mann. Der

Verlust der Deutschen war ebenfalls betrachtlich, erreichte aber

nicht die gleiche Höhe.

General Ducrot erklärte am 4. December, seine Truppen

seien unfähig, einen neuen Kampf auszuhalten, man müsse auf'

hören und unterhandeln. Jules Favre war gleichfalls für

einen Entschluß, der zu einem ehrenvollen Abkommen führte.

Doch wies er auf die heranmarschirenden Armeen hin, jedenfalls

wollte er zuerst die öffentliche Meinung befragen. Ducrot

verwarf den Hinweis auf die heranrückenden Armeen, in seinen

Augen waren sie nur Haufen, unfähig die Deutschen aufzuhalten.

„Der Meinung von Paris dürfe ein Kriegsmann nicht seine

Ueberzeugung und seine Verantwortung opfern." Uebrigens wollte

die große Mehrheit den Frieden. General Trochu war als

Commandant von Paris gegen Verhandlungen, obgleich er ein

gestand, er habe immer die Vertheidigung von Paris als einen

„heldenmütigen Wahnsinn" angefehn, aber als einen Wahnsinn,

dem man ohne Schande nicht entgeh« könne. Er habe gleichfalls

wenig Vertrauen zu den Armeen in der Provinz, trotz dem aber

werde er nicht capituliren. Am 5. December schickte Moltke

einen Brief an die Pariser Regierung, in dem er die Niederlage

der Loire-Armee bei Orleans vom 1. bis 4. December mittheilte.

Die Mehrheit der Regierungsmitglieder hielt das Schreiben für

eine leere Prahlerei. Das Anerbieten Moltkes, an Trochu, ein«

französischen Offizier nach Orleans zu schicken, der sich persönlich

von der mißlichen Lage der Loire-Armee überzeugen sollte, wurde

einfach als unnöthig abgewiesen. Auch hatte sich herausgestellt,

daß Trochu bei feinem Widerstande nur auf die Linie und die

Mobilgarden rechnen durfte. Die Nationalgarde hielt nicht Stand,

und die Bevölkerung von Paris war mehr als unbrauchbar.
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Sie verzehrte die Mundvorräthe und zeigte nach wie vor eine

Mischung von Hartnäckigkeit, Leichtsinn und Einbildung, welche

sie wohl zu längerem Aushalten aber nie zum Kämpfen befähigte.

Aufgefangene Ballon briefe aus Anfang December gestanden

eine fast schon unerträgliche Lage ein und ließen den Wunsch

eines baldigen Endes crrathen. Selbst die Reichen waren größten-

theils bereits auf die Nahrung angewiesen, welche von der Re

gierung verabreicht wurde. Krankheit und Elend nahmen zu,

wahrend der geringe Handel mit Lebensmitteln die Theuerung

noch zu übertreiben suchte. Es blieb aber bei der Fortsetzung

des Krieges. Gambetta war vor allen Andern für sie, trotz

der Niederlagen von Orleans, die er in feinen Proclamationen

abzuschwächen suchte. Die Flucht der Regierungs-Deligation von

Tours nach Bordeaux öffnete der Bevölkerung die Augen

und lehrte sie die wahre Lage der Dinge erkennen. Ihre einzige

Hoffnung blieb noch, daß Trochu nach gelungenem Durchbruch

der Loire-Armee zu Hülfe eilte. So erwartete die Provinz ihr

Heil von Paris und Paris von der Provinz. Uebrigens sing

man an, hier sowohl wie dort mit der Dictatur Gambettas

immer unzufriedener zu werden. Die Pariser Zeitung „La France"

machte sich den Verlust von Orleans zu Nutze, um die Schale

ihres Zorns über ihn auszuschütten. „Persönliche Gewalt läßt

sich nur durch den Erfolg rechtfertigen" sagte sie. „Was hat

denn aber Herr Gambetta während der Zeit, wo er Kriegs

minister ist, erreicht? Metz, Schlettstadt, Breifach, Thionville

und La Före haben während seines Regiments capitulirt, der

Feind hat Amiens, Rouen, Orleans besetzt, Belfort eingeschlossen,

er bedroht Lyon und Besanxon und hat den Umkreis seiner

Occupatio« beinahe verdoppelt." Hätte Frankreich einen tat

kräftigen Mann besessen, der die damalige Stimmung für den

Frieden geschickt zu benutzen wußte und den Muth hatte, der durch

die unruhigen Elemente beherrschten öffentlichen Meinung entgegen

zutreten, der Friede wäre schon im December zu Stande gekommen.

Allein Frankreich sollte den Kelch feiner Leiden bis auf die

Hefe leeren.

Die Pariser Truppen verstärkten nach den unglücklichen

Kämpfen bei Beginn des Monats die Verschanzungen auf dem

Mont Avron und errichteten neue Werke vor der Nordost-Front.

Es war daher wahrscheinlich, daß der nächste Ausfall auf dieser

Seite stattfinden würde, und am 21. December, Morgens 7 Uhr,

erfolgte in der That ein Angriff wieder gegen Le Bourget,

das von 5 Compagnien der Garde besetzt war. Der Feind drang

von Norden ein und verhinderte dadurch, daß vom Orte aus

Meinet. Gesch. Preuß. III. 38
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nach Hülfe gesandt werden konnte. Bei der nngünstigen Wind

richtung wurde der Kampf um Le Bourget von den benachbarten

Hauptcorps sehr spät bemerkt. Erst nach 9 Uhr kam der schwachen

Besatzung, welche sich bis dahin im Dorfe standhaft gewehrt

hatte, die erste Unterstützung, mit deren Hülfe am Nachmittag

Le Bourget von den Franzosen wieder gesäubert war. Während

dieser Kämpfe beim Gardecorps ging der Feind Mittags, unterstützt

durch die schweren Batterien des Mont Avron von Neuilly

aus gegen die Sachsen vor. Auch hier blieben die Deutschen

Sieger. In den nächsten Tagen lagerten die französischen Truppen

außerhalb der Mauern von Paris, um den Kampf fortzusetzen,

allein die erneuten schwachen Angriffe endeten stets mit Nieder

lagen, zum Theil sogar mit wilder Flucht. Die Soldaten wollten

nicht mehr schlagen, es gebrach ihnen an der moralischen Kraft

zu der von ihren Führern beabsichtigten Weiterführung des Kampfes.

Viel hatte die vor Weihnachten eingetretene strenge Kälte zur

Entmuthigung beigetragen. Auch unsere Truppen hatten von ihr

schwer zu leiden, doch büßten sie nicht an Leistungsfähigkeit ein.

So kam es, daß die Deutschen gerade in den Tagen, wo die

Franzosen ihre Angriffs-Versuche einstellten, ihre Vorbereitungen

so weit vollendeten, daß sie zum Angriff Übergehn konnte».

Ginundstebenzigstes Kapitel.

Die Bundesverträge Süddeutschland^ mit dem norddeutschen Bund. Neu-

begründung des deutschen ReiäxS und der deutschen Kaiserwürde. Bom

bardement von Paris. Zustände in Paris. Unzufriedenheit mit der be

stehenden Regierung. König Wilhelm als deutscher Kaiser zu Versailles

proclamirt. Letzter Ausfall am 19. Januar. Kapitulation. Friedensprä

liminarien zu Versailles. Friede zu Frankfurt a. Bt.

Wahrend die deutschen Heere die feindliche Hauptstadt um

lagerten und die durch Gambeita in den Provinzen gebildeten

Armeen des Massenaufgebotes bekämpften, wurde durch die Di

plomaten der deutschen Regierungen die Frage über die Einigung

Deutschlands behandelt. Ihr Verhalten wurde ihnen durch

den Willen des deutschen Volkes vorgeschrieben, welches sich nicht

nur entschlossen erklärte, die Waffen so lange zu führen, bis der

Friede durch gesicherte Grenzen gegen wiederkehrende Angriffe des

eifersüchtigen Nachbarn verbürgt war, sondern auch der Ueber-

zeugung lebte, daß aus der treuen Waffengenossenschaft der deutschen

Stämme das so lange angestrebte Werk der Wiedervereinigung

Hervorgehn müsse. Im Jahre 1870 ging, was 1815 nicht geschah.
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die Diplomatie Hand in Hand mit den Wünschen des

Volkes, und es war eine eigenthiimliche Fügung des Schicksals,

daß gerade an dem Ort, von dem aus durch Jahrhunderte hin

durch feindselige Pläne gegen Deutschland geschmiedet waren,

das deutsche Reich in neuem Glänze erstehn sollte. Schon am

15. November wurde zu Versailles der Bertrag über Gründung

eines deutschen Bundes zwischen dem norddeutschen Bunde, Baden

und Hessen unterzeichnet. Baiern erklärte seinen Beitritt am 23.,

Würtemberg am 25. November. Am 24. November war der

norddeutsche Reichstag in Berlin zusammengetreten. Er be

willigte eine zweite Anleihe von IVO Millionen Thalern zur

Fortsetzung des Krieges und hieß am 9. Decembcr die Verträge

mit den süddeutschen Staaten gut. Inzwischen hatte König

Ludwig II. von Baiern am 3. December in einem Schreiben

„An des Königs von Preußen Majestät" „die Wieder

herstellung eines deutschen Reiches und der deutschen Kaiserwürde"

unter König Wilhelm in Anregung gebracht und die Zustimmung

sowohl der deutschen Fürsten als anch der freien Städte Hamburg,

Bremen und Lübeck erlangt. Volk und Reichstag begrüßten die

Wiederbelebung der deutschen Kaiserwürde mit Enthusiasmus.

Die vom Bundesrathe vorgelegte Verfassung für das „deutsche

Reich" — so lautete der Name — wurde, mit Vorbehalt

weiterer Veränderungen durch den ersten deutschen Reichstag, am

10. December angenommen und auf Laskers Antrag die Ueber-

reichung einer Adresse an König Wilhelm durch 30 Mitglieder

des Reichstages in Versailles beschlossen. Am Sonntag den

18. December, nach Besuch des Gottesdienstes, nahm König

Wilhelm dieselbe aus den Händen des Präsidenten Simson ent

gegen. Es war das zweite Mal, daß einem preußischen König

das Anerbieten der deutschen Kaiserkrone gemacht wurde. Diese

beiden Könige waren Brüder, aber wie ganz anders lagen die

Verhältnisse, unter denen König Friedrich Wilhelm IV. am

3. April 1849 in Berlin die Deputation der deutschen National-

Verfammlung und König Wilhelm am 18. December 1870

die Vertreter des norddeutschen Reichstages zu Versailles empfing.

Sehen wir von der verschiedenen Machtstellung unseres engeren

Vaterlandes ab. Dem älteren Bruder erregte der Inhalt der

in Frankfurt beschlossenen Reichsverfassung und die mangelnde

Zustimmung der deutschen Fürsten Anstoß. König Wilhelm

dagegen vermißte die Zustimmung der Volksvertretung der

süddeutschen Staaten, von denen sich bis dahin blos die Basische

Kammer der Abgeordneten mit der Neugestaltung Deutschlands

einverstanden erklärt hatte. Der König war tief bewegt. Graf

38*
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Bismarck zupfte an den Gardinen, weil er glaubte, daß ihm

mangelndes Licht das Lesen seiner Rede, mit der er der Deputation

des Reichstages antwortete, erschwerte. Es war nicht die Be

leuchtung, innere Bewegung hatte, wie das gleichfalls bei Ver

lesung der Thronrede am 19. Juli der Fall gewesen war, die

Augen des Königs feucht gemacht und getrübt. Er erklärte sich

bereit, die Kaiferkrone anzunehmm. „Aber" so waren seine Worte.-

„Sie wissen, daß in dieser so hohe Interessen und so große Er

innerungen der deutschen Nation berührenden Frage, nicht mein

eigenes Gefühl, auch nicht mein eigenes Urtheil meinen

Entschluß bestimmen kann, nur in der einmüthigen Stimme

der deutschen Fürsten und freien Städte und in dem

damit übereinstimmenden Wunsche der deutschen Na

tion und ihrer Vertreter werde ich den Ruf der Vorsehung

erkennen, dem ich mit Vertrauen auf Gottes Segen folgen darf."

Die Zustimmung der hessischen und würtembergischen Kammern

zu den Bundesverträgen wurde mit großer Majorität noch vor

Ablauf des Jahres gegeben, in Baiern erfolgte sie erst am

21. Januar 1871. Weil jedoch über den Ausfall der Verhand

lungen in München kein Zweifel herrschte, so wurde die Feier

der Proklamation des deutschen Kaiserreiches schon auf einen

früheren Termin, auf den 18. Januar, einen der glorreichsten

Erinnerungstage des Hohenzollernhauses, den 170. Jahrestag

des preußischen Königsthums verlegt. Mit der Beschreibung dieses

denkwürdigen TageS wollen wir jedoch der übrigen Erzählung

nicht vorgreifen.

In Deutschland hatte man schon lange auf die Eröffnung

des Bombardements gewartet. Von dort aus erschienen die

Schwierigkeiten desselben nicht so groß, wie sie in Wirklichkeit

waren. Man meinte, in vier Wochen hatte der Belagerungspark

herbeigeführt sein müssen, und schob die Verzögerung der Be

schießung auf eine zu große Rücksicht des Königs gegen die feindliche

Stadt. Wir wissen aber bereits, daß der Grund allein in der

mangelhaften Eisenbahn-Verbindung zwischen Deutschland und

Paris lag. Erst am 23. November war es möglich die Bahn

bis Nanteuil wieder zu benutzen. Seitdem konnten die Züge bis

in das Bereich der französischen Kugeln vom MontAvron fahren,

und nun wurde auch die schwere Belagerungs-Artillerie für die

Ostfeite herbeigeführt. Unter den Vorbereitungen zum Bombar

dement rückte das Weihnachtsfest heran. Auch fern von der

Heimath, mitten in Feindesland, vergaß der Deutsche, dessen

Gemüth an keinem Fest enger hängt als an Weihnachten, nicht,

vereint mit einer Anzahl seiner Waffenbrüder sich die gewohnten
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Freuden zu bereiten, so gut es eben ging. Ein Weihnachtsbaum

mit einigen Lichtern und eine warme Bowle genügten, den helligen

Abend zu einem Feste zu machen. Und die Angehörigen in der

etmath hatten es nicht an reichlichen Gaben fehlen lassen. Die

eldpost hatte vollauf zu thun. Vom 15. October bis 16ten

Deceinber, an welchem Tage die Feldpost-Sendungen für Weih

nachten geschlossen wurden, waren 1,319,533 Pakete in 560 Eisen

bahnwaggons an die Truppen befördert worden. In einfacher

und ernster Weise wurde der Weihnachtsabend in fämmtlichen

Lazarethen, namentlich aber im Hauptquartier zu Versailles ge

feiert. Die Abtheilung von Pionieren und Infanteristen, die

mit der Anlegung der Verhaue für die Belagerungsarbeiten betraut

war und in der Hecrcssprache die Bezeichnung „Verschönerungs-

Verein von Versailles" erhalten, hatte an jungen Tannen und

Fichten soviel geliefert, daß auch die Vorposten ihren Baum be

kommen konnten. Nachdem durch die Glocken der Kirchen der

heilige Abend eingeläutet war, wurden in der Stadt zunächst für

die Schwerverwundeten vor ihren Betten Bäume angezündet.

Die transportablen Kranken und in der Genesung begriffenen

versammelten sich im Saale Ludwigs XIII., in dessen Mitte auf

einer mit weißen Linnen überdeckten Tafel drei mächtige Weih

nachtsbaume aufgestellt waren, unter denen Geschenke aller Art

lagrn. Als die blessirten Krieger in den Saal traten, empfing

sie die Musik mit dem Choral: „Nun danket Alle Gott." Darauf

hielt der Feldprediger eine einfache und herzliche Ansprache. Ueber

die Geschenke entschied das Loos, doch wurde darauf gefehn, daß

Jeder warme Winterkleider erhielt. Um 6 Uhr führte man die

Krieger zur Abendmahlzeit, bei der die Bowle nicht fehlte. Nach

der Befcheerung der Kranken fand um 7 Uhr die Feier beim

Kronprinzen statt, zu der er die Offiziere seines Hauptquartiers

eingeladen hatte, und um 9 Uhr beim König, wo einige Fürsten,

höhere Offiziere und Beamte des großen Hauptquartiers ver

sammelt waren. Die Forts hatte» auch an diesem Abend wie

gewöhnlich ein lebhaftes aber zweckloses Feuer unterhalten, an

das die Truppen bereits so gewöhnt waren, daß sie in ihrer

Weihnachtsstimmung sich nicht stören ließen. Das beste Geschenk

für die Soldaten war die Nachricht von dem Siege ManteuffelS

am 23, December an der Hallue und von der bevorstehenden

Eröffnung des Bombardements, von dem die endliche Beendigung

des Krieges erhofft wurde.

Am 27. December begannen die nunmehr fertig ausgerüsteten

Batterien der Ostseite ihr Feuer aus 76 schweren Geschützen gegen

den Mont Avron und das bei demselben befindliche Barackenlager
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sowie gleichzeitig gegen die Forts Noisy, Rosny und Nogent.

Schon am 28. schwieg der Mont Avron gänzlich, und den Tag

darauf fanden unsere Truppen die Verfchanzungen geräumt. In

Paris rief das Verlassen des Berges eine sehr gedrückte Stimmung

hervor, die Bevölkerung empfand den Ernst der Lage mehr denn

je. Sie fürchtete das Bombardement der Stadt und verlangte

laut eine energische That. Mit der Gefahr wuchsen die Leiden

des Hungers und der Kälte, welche in jenem Winter stärker wie

gewöhnlich auftrat. Vom Genuß des Fleisches von Pferden war

man zu dem von Hunden, Katzen und Ratten herabgestiegen.

Eine fette Ratte wurde schon Anfang December mit 12 Sgr.

bezahlt, fast alle Thiere des Jardin des Plantes waren verzehrt

worden. Die Wöcherimien waren zum Theil durch Entkräftung

verhindert, ihre Sauglinge zu ernähren, und die Sterblichkeit

unter den Neugeborenen erreichte eine erschreckliche Höhe. Das

den Einwohnern in ungenügender Menge zugetheilte Brod war

ein abscheuliches Gemisch von ein wenig Mehl, mit jeder Art

von fremden Substanzen gemengt. Noch schlimmer stand es mit

dem Brennmaterial, Das trockene Holz war sehr selten geworden.

Man hatte deshalb regelmäßige Schläge in den geschonten Theilen

der Wäldchen von Boulogne und Vtncennes eingerichtet, ja selbst

Bäume von den Boulevards gefällt. Aber das nasse, grüne

olz brannte schlecht. Auch kam es wiederholt vor, daß bewaffnete

anden das zur Vertheilung von der Regierung angesammeltt

Brennholz stahlen. Die Steinkohlen waren zu Ende, das Gas

vollständig verschwunden und kleine Petroleumlampen ließen die

sonst so strahlend erleuchteten Straßen in einem Halbdunkel er

scheinen, welches die Abendnebel noch dichter machten. Die schweren

Entbehrungen trugen dazu bei, den Unwillen des Volkes gegen

die Mitglieder der Negierung, von deren Uneinigkeit die Nachricht

bereits in die Oeffentlichkeit gedrungen war, zu vergrößern. In

den Clubversammlungen der Commune, an denen auch die Frauen

regen Antheil nahmen, erklärte man, daß der „Papagei" JuleS

Favre und der „Spatz" Trochu nicht die Männer feien, Paris

zu retten, nur die Commune vermöge dies, und „die Schreckens

zeit von 93 solle blaß im Vergleich zu derjenigen erscheinen, die

man den Reactionären und Verräthern bereiten werde." Damit

waren die Mitglieder der Regierung und ihre Anhänger geweint.

Immer wurde aber die Frage wegen der Vertheidigung weniger

behandelt, als die des Besitzes und der sogenannten Privilegien

der Reichen.

Wie der Regierung in Paris erging es auch Gambetta

im Süden. Seine Gegner mehrten sich täglich, und sein früherer
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College, der entsetzte Commandeur der Armee der Bretagne,

Keratry, beschuldigte ihn offen der Willkürherrschast und der

Herbeisührung der Commune. Die Unlust der Nenausgehobenen

am Kampse war so groß, daß Gambetta am 29. Deeember den

Direetoren der Eisenbahnen besahl, Maßregeln zutreffen, um die

Abreise von Militärpflichtigen zu verhindern. Die Deserteure

sorderte er aus, zu ihren Corps zurückzukehren. —

Nach der ersolgreichen Beschießung der Ostseite wurde am

5, Januar bei einem herrlichen, windstillen Wintertage und neun

Grad Kälte, die am solgenden Tage in 7 Grad Wärme umschlug,

auch das Feuer gegen die Südwest-Front aus den bei Bagneux,

Chatillon und Clamart errichteten Batterien eröffnet. Die Vor

bereitungen dazu waren schon bald nach der Einschließung ge

troffen, aber der Weg von Nanteuil, wo das dazu nöthige

Material gesammelt war, bis in die Nähe von Versailles betrug

11 Meilen. Es sehlte an Pserden und Wagen zum Transport.

Deshalb mußten in Deutschland 24 Fuhr-Colonnen, jede zu 40

vier- oder sechsspännigen Wagen eingerichtet werden, welche nach

und nach mit der Eisenbahn der Belagerungs-Armee zugesührt

wurden. Bis zum Schluß des Jahres gelang es, aus diese

Weise 275 Geschütze mit 500 Schuß sür jedes Geschütz bis in

die Nähe von Versailles hinzuschassen. Zunächst wurden aber

nur 123 in Thätigkeit gesetzt. Jhr Feuer beantwortete der Feind

lebhast aus den Forts und Ansangs auch von Kanonenböten

der Seine. Allein in wenigen Tagen wurden die Forts Jssy

und Vanves sast gänzlich, das Fort Montrouge größtentheils

zum Schweigen gebracht. Jn die Stadt warsen die Belagerer

täglich 200—300 Granaten, welche ausreichten, die aus dem

linken Seine-User liegenden Stadttheile lebhaft zu beunruhigen,

den größten Theil der Bevölkerung daraus zu vertreiben und ihre

Widerstandskrast zu erschüttern. Es kamen dabei bedauernswerthe

Unglückssälle vor. Frauen und Kinder wurden getödtet, Gra

naten schlugen in ein Hospitel ein. Es braucht nicht gesagt zu

werden, daß die deutschen Heersührer dies aus das tiesste beklagten,

doch war es, wie Gras Moltke aus ein Beschwerdeschreiben der

Pariser Regierung antwortete, den preußischen Batterien noch nicht

möglich, sich so weit der Stadt zu nähern, daß man die Neu

tralitätsflagge unterscheiden konnte. Gleichzeitig wurde der Angriss

von Südwest durch verstärktes Feuer von Norden und Osten

unterstützt, um die Ausmerksamkeit und Thätigkeit des Vertheidigers

zu thetlen. Das Bombardement und die zunehmende Noth be

wirkten, daß sich endlich einzelne Stimmen auch in der Presse

hervorwagten, welche der Capitulation das Wort redeten, über
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wiegend trat jedoch noch immer die Forderung aus, die Amen

der Deutschen mit Ausbietung der letzten Kräste zu sprengen,

Mit einer gediegenen Armee hätte man vielleicht versuchen können

hierbei den Schütz der nächtlichen Dunkelheit zu Hülse zu nehmen,

aber mit den Heeren Tro chus, in denen nicht mehr die Führer

den Soldaten, noch die Soldaten den Führern trauten, mußte

der Ausgang' der Unteruehmüugen in den Nächten zum 14. und

15. Januar nach Nordost beide Male ein unglücklicher seiu.

Die Angriffs - Colonnen wichen schon vor dem Feuer unserer

Vorposten in Unordnung zurück. Eiu besserer Ersolg war aus

der Weiseite möglich, weil die Deutschen hier keine Belagerungs

geschütze ausgepslanzt hatten. Ehe jedoch der Versuch hierzu von

den Franzosen gemacht wurde, geschah am 18. Januar die

Proklamation des Königs Wilhelm von Preußen zum

Kaiser des neuerstandenen deutschen Reiches.

Durch die Lage der Dinge war es geboten, diese ewig denk

würdige Feier so geheim als nur möglich zu halten. Dmn

hätten die Pariser gewußt, was am 18. Januar 2 i/.z Meilen

von ihnen vor ging, sie würden gewiß den Aussall, den die

Deutschen erwarteten und der am solgenden Tage wirklich stattsand,

ohne Zweisel 24 Stunden srüher unternommen haben.

Unter den der Feier^WiUuchnenden war das deutsche Volk

nur durch die Armee vertreten. Aberd^eÄMnder ganzen Nation,

ersüllt von Freude und Dankbarkeit sür das nreZO^Ziel der Emi

gung, waren nach der Stelle gerichtet, wo im Kreise derbsten, der

Heersührer und der Truppen König Wilhelm verkü^'

er sür sich uud seine Erben an der Krone Preuß^ °!"

altehrwürdigen Titel des deutschen Kaisers, aus den trotz

als sechszigjähriger Unterbrechung die Sehnsucht der Natiori^''

richtet blieb, in neuem Glanz wiederherstellen wollte. ?

Die Pflichten des Kriegsdienstes verhinderten es, daß

Theile des um Paris lagernden deutschen Heeres In gleieil),

Stärke sich an der Kaiserseier betheiligten. Allein von den meiste

Regimentern waren ein Ossizier, der Fahnenträger mit der Fahn<

und zwei Begleiter abgesandt. Zum Festsaal wurde der prächtigste

Raum des Versailler Schlosser, die sogenannte „Spiegelgallerke^

bestimmt. An der Decke zeigen Bilder in symbolischer DarstellunM

die Erniedrigung Hollands, Spaniens und vor Allem Deutschs

lands während der Kriege ^„dwiq<< XIV. Unter ihnen vollzoW

sich die Erhöhung Deutschlands. Bald nach 12 1/4 Uhr trat^

König Wilhelm mit seinem Gesolge in den Festsaal ein, während

ein Sanger-Chor, zusammengesetzt aus Mannschaften dreier Re

gimenter, das „Jauchzet dem Herrn, alle Welt" anstimmte. Der
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König nahm in der Mitte vor dem roth bekleideten Altar, welcher

das Zeichen des eisernen Kreuzes trug, seine Ausstellung, umgeben

von den preußischen Prinzen, deutschen Fürsten und Generalen.

Nach dem Chorgesange stimmte die Versammlung einen Vers des

Chorals: „Sei Lob und Ehr" an. Daraus solgte die Liturgie

und dann die Predigt über den Text des 21. Psalms: „Herr,

der König sreut sich in deiner Krast und wie sehr sröhlich ist er

über deine Hülse." Nachdem der Gesang, „Nun danket Alle

Gott" die kirchliche Feier beendet hatte, schritt der König durch

die Reihen der Versammlung aus die Estrade zu. Jn kurzer

Ansprache erklärte cr sich bereit, die ihm und seinen Nach

solgern in der Krone Preußen von den deutschen Fürsten

und sreien Städten einmüthig angetragene deutsche Kaiserwürde

zu übernehmen und gab dann dem Bundeskanzler eine „Proe-

lamation an das deutsche Volk" zur Verlesung, in der die

Worte über den Sinn und die Ausgaben des neuen Kaiserthums

so lauteten: „Wir übernehmen die kaiserliche Würde in dem

Bewußtsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reiches

und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren, die Un

abhängigkeit Deutschlands, gestützt aus die geeinte Krast seines

Volkes, zu vertheidigen. Wir nehmen sie an in der Hoffnung,

daß dem deutschen Volk vergönnt sein wird, den Lohn seiner

heißen und opsermüthigen Kämpse in dauerndem Frieden und

innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die

seit Jahrhunderten entbehrte Sicherheit gegen erneute Angriffe

Frankreichs gewähren. Uns aber und unsern Nachsolgern wolle

Gott verleihen, allzeit Mehrer des deutschen Reiches zu

sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern

und Gaben des Friedens aus dem Gebiete nationaler Wohlsahrt,

Freiheit und Gesittung." Mit lauter Stimme ries nach beendeter

Vorlesung der Großherzog von Baden: „Se. Majestät der

deutsche Kaiser, König Wilhelm lebe hochl" Dann trat der

Kronprinz, als der erste der Reichsmannen, vor dem Kaiser

und beugte sein Knie zur Huldigung. Der Kaiser hob den

Prinzen empor und schloß ihn mit herzlichster Bewegung tu seine

Arme. Unter den Klängen des Hohensriedberger Marsches ging

es zum Mahle, das der Kaiser den abgesandten Ossizieren gab.

Jn die Melodie der „Wacht am Rhein," welche am Schluß der

Tasel gespielt wurde, siel der gesammte Chor der Ossiziere ein.

Damit war die einsache aber erhebende Feier zu Ende; eine

eigentliche Krönung hatte nicht stattgesunden. Schon am Nach

mittag verließen die Deputationen Versailles, und Abends ging

Alles im Hauptquartier wieder seinen gewohnten Gang.
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Der erste Tag des deutschen Kaiserreiches sollte ein Tag

des Kampfes werden, aber eines glücklichen, der die Entscheidung

vor Paris und einen nahen Frieden brachte.

Der Verlust des Berges Avron und das Bombardement der

„heiligen Stadt" — Victor Hugo nennt Paris auch das Gehirn

der Welt — hatten zur Folge, daß die Bevölkerung einen großen

allgemeinen Ausfall forderte. Die Parteiführer der Commune

und ihre Organe redeten dem Volk taglich vor, Trochu thue

seine Pflicht nicht, er sei ein zweiter Bazaiue, er versuche nur

immer kleine Ausfälle. So bot Trochu „auf Verlangen"

100,000 Mann auf, mit denen er Versailles nehmen wollte, ob

wohl er und die Generale keinen Erfolg hofften. Zwei Plateaus

stehen sich im Westen von Paris, wo die Krümmung der Seme

eine große Halbinsel bildet, gegenüber. Das eine, nördliche ist

das vom Mont Valerien, welches von den Franzosen beherrscht

wurde, das andere sind die Höhen von Garches, die von

unfern Truppen besetzt waren und sich von St. Cloud bis nach

Bougival hinziehen. Gegen sie richteten die Franzosen ihren

Angriff. Der Kampf begann um 10 Uhr Vormittags und endete

um 9 Uhr Abends, Namentlich heiß war er bei Buzanval und

um die Montretout-Schanze, welche bei St. Civud liegt.

Zur Unterstützung der Franzosen feuerte nicht nur der Mont

Valerien, sondern es rückten auch zwei gepanzerte Locomotiven

mit Kanonen «ersehn, vor. Aber als die gepanzerten Ungethüme

von den Preußischen Batterien mit einigen Schüssen begrüßt

waren, dampften sie ab.

Der beabsichtigte Erfolg des Feindes war vereitelt. Er

bivouakirte in der Nacht mit starken Massen am Fuße des Mont

Valerien, erneuerte jedoch, wie man erwartet hatte, den Angriff

nicht. Die Größe seiner Verluste — er ließ 1200 Tobte auf

dem Kampfplatz — bewog die französischen Generale von der

Fortsetzung abzustehn. Die Preußen verloren nur den 10. Theil

davon, so daß das ZahlenverlMniß sich bei dem Gefecht vom

19. Januar für die Deutschen günstiger herausstellte, als bei

allen früheren Kämpfen.

Drr unglückliche Ausgang der Schlacht vom Mont Valerien

rief in P^ris die gewaltigste Aufregung hervor. Erhitzte Gemüther

verlangten stürmisch einen Massenausfall, bei welchem die ganze

Bevölkerung, einschließlich der Frauen und Kinder, gegen die

deutschen Linien anlaufen sollten. Trochu dankte schon am 20sten

Januar ab und übergab das Amt eines Gouverneurs von Paris

an Vinoy. Der lang verhaltene Ingrimm der Bloufenmämier

der Vorstädte Belleville und Montmartre gegen das Gouvernement
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entsesselte sich am 22. Januar in einer offenen Emeute. Sie

hatten ihr Parteihaupt Flourens, der wegen Uebergrisse Im Com-

mando der Nationalgarde hinter Schloß und Riegel gehalten

wurde, besreit, und drangen unter den Rusen: „Es lebe die

Commune, nieder mit Trochu" von verschiedenen Seiten gegen

das Stadthaus vor. Aus den Thören und Fenstern desselben

empsing sie die Mobilgarde mit Gewehrseuer. Der Pöbel stutzte.

Die Meisten flohen, nur wenige leisteten Widerstand. Nach einer

halben Stunde schickten die Meuterer einen Parlamentär mit der

weißen Flagge und baten um Gnade. Zum Glück behauptete

sich die Regierung. Wäre sie gestürzt, so ging Paris vielleicht

der schrecklichsten Katastrophe entgegen, welche die Weltgeschichte

kennen gelernt hat. Denn die Lebensmittel reichten nur noch sür

wenige Tage aus; ersolgte die Capitulation nicht rechtzeitig, d. h.

so srüh, daß die Stodt von Außen her verproviantirt werden

konnte, so versiel ein großer Theil der Bevölkerung unrettbar dem

Hungertode. Was im Bereiche der deutschen Armee und aus

mehrere Tagemärsche Im Umkreis an Lebensmitteln vorhanden

war, genügte kaum, um die Bevölkerung auch nur einen Tag zu

ernähren, und die Rücksicht der Selbsterhaltung hätte die deutschen

Truppen gezwungen, die unglücklichen Bewohner der Hauptstadt

erbarmungslos hinter die Mauern zurückzuweisen, wenn der Hunger

sie heraustrieb. Nach dem 22. Januar sühlte das Comtt6 der

nationalen Vertheidigung, daß die Art an die Wurzel seines Be

stehens gelegt war. Die entscheidenden Niederlagen Chanzys bei

Le Mans am 12. Januar, Faidherbes bei St. Quentin am 19., die

gesährdete Lage Bourbakis im Osten an der Schweizer Grenze mußten

auch die letzten Hoffnungen aus Entsatz der Hauptstadt benehmen.

Am 23. Januar erschien Jules Favre in Versailles, um

mit Bismarck zu unterhandeln. Seine gebrochene Haltung, die

Mattigkeit seines Blickes, sein aussallend gealtertes Antlitz ver-

riethen, daß die letzten Monate schweres Leid in seine Seele

geprägt hatten. Wer ihn sah, mußte sagen: „Wahrlich, diesem

Manne ist das Elend seines Vaterlandes zu Herzen gegangen."

Dennoch kann ihn die Geschichte nicht von dem Vorwurse srei

sprechen, daß er einer nutzlosen Verlängerung des Krieges das

Wort geredet hat. Durch sie wurden Tausende und abermals

Tausende in den Tod geschickt und in Paris jene schlechten Elemente

groß gezogen, welche die Hauptstadt später, vom 28. März bis

22. Mai zum wüsten Schauplatz einer Schreckensherrschast der

Commune machten. Mit unkluger Selbstüberhebung wies er im

September dieselben Bedingungen des Waffenstillstandes zurück,

die er nach vier Monaten ohne große Schwierigkeiten annahm.
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Am 26. Januar waren die Verhandlungen so weit gediehen,

daß die Feindseligkeiten bei Paris von 12 Uhr Nachts eingestellt

und die Verproviantirung der Hauptstadt eingeleitet werden konnte.

Am 28. Januar kam die Convention zu Versailles zu Stande.

Es wurde ein Waffenstillstand von 21 Tagen vereinbart, inner

halb dessen eine einzuberufende National-Versammlung entscheiden

sollte, ob der Krieg fortzusetzen oder unter welchen Bedingungen

Frieden zu schließen sei. Außerdem wurde bestimmt: Sofortige

Uebergo.be sämmtlicher Forts von Paris, Auslieferung

der Waffen der zur Besatzung von Paris gehörigen Linien

truppen, Mobilgarden und Marine-Soldaten bis auf 12,000 Mann

für den innern Dienst der Militärbehörden und der National

garde, welche die Ordnung in Paris aufrecht erhielt; Zahlung

einer Kriegscontrtbution von 200 Millionen Francs, Ver

sorgung der Hauptstadt mit Lebensmitteln. Die Feindseligkeiten

im Osten gegen Bourbaki nahmen ihren Fortgang, während

im übrigen Frankreich die Waffen ruhten. Gambetta protestirte

gegen die Convention von Versailles und verbot durch ein Eoict,

die Zulassung aller höheren Beamten aus der Zeit des zweiten

Kaiserreiches, sowie auch derjenigen Abgeordneten, welche durch

die napoleonische Regierung als Candidaten empfohlen waren,

zur Wahl für die neue National-Bcrsammlung. Jules Favre

hob auf Veranlassung Bismarcks, der auf den Paragraph der

Convention über die aus „freien Wahlen" hervorgegangene Ver

sammlung hinwies, die Rechtskraft dieses Erlasses auf, und Gam

betta trat zurück. Er hatte sich überzeugen müssen, daß nicht nur

die öffentliche Meinung, sondern auch die Regierung in Paris

gegen ihn war. Der Glaube an seine Begabung, die von ihm

aufgebotenen Heere zum Siege über die Deutschen führen zu

können, brach durch den Uebertritt von Bourbakis Armee auf das

Gebiet der Schweiz am 1. Februar auch bei seinen eifrigsten

Anhängern zusammen. Von ihm gilt in viel höherem Maße als

von Jules Favre, daß er ausgerüstet mit mehr Energie als staats

männischem Talent und starrsinnig an seinen Ideen festhaltend,

die Gewalt, die er nicht durch den Willen des Volkes besaß,

sondern die er aus eigener Befugniß an sich gerissen hatte, nicht

zum Segen, sondern zum Verderben seines Baterlandes ausgeübt

hat. Gambetta ist vor allen andern Mitgliedern der Regierung

vom 4. September verantwortlich für das unnöthiger Weise

vergossene Blut, für die ohne Grund aufgehäuften Trümmer,

für die ohne Controlle verschleuderten Hülfsquellen des Landes.

Während Frankreichs Heere vernichtet, seine Kräfte erschöpft

waren, standen die Deutschen kampffähig da. Die treffliche Heeres
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Verwaltung hatte die Verluste schnell zu ersetzen gewußt, so daß

am 1. Marz beinahe eine Million Deutsche, die Beamten und

Trains mitgerechnet, auf französischem Boden standen. Außer

ihnen befanden sich in der Heimath noch 250,000 Mann Ersatz-

und Garnisonstruppen.

Der Ausführung des Vertrages stellten sich weiter keine

Schroierigkeiten in den Weg. Am 29. Januar erfolgte die Be

setzung der Forts. Zuerst wehte die preußische Fahne auf

dem Moni Valerien. Lauter Hurrahruf begrüßte sie, als sie sich

in der Luft entfaltete. Mit Staunen wurde das dort befindliche

Riefengeschütz betrachtet, welches die Deutschen La Valerie getauft

haben. Sein eigentlicher Name lautete jedoch „die schöne Josephine."

An demselben Tage wurdcu auch die übrigen Forts von deutschen

Truppen bezogen. Am 12. Februar trat die National-Ver-

sammlung zu Bordeaux zusammen. Die Vertreter waren

aber unvollständig erschienen, und deshalb wurde eine Verlängerung

des Waffenstillstandes bis zum 24. Februar nothwendig. Thiers

erhielt das Amt des Präsidenten. Am 21. begannen die

Friedenspräliminarien, sie fanden ihren Abschluß am 26.

und bestimmten „Abtretung von Elsaß außer Belfort, von Deutsch-

Lothringen einschließlich Metz, eine Contribution von 5 Milliarden

wird in 3 Jahren gezahlt, so lange bleiben Theile Frankreichs

außerhalb der neuen Grenze besetzt." Am 10. Mar wurden zu

Frankfurt am Main diese Prälimmarien durch die Vertreter

Deutschlands und Frankreichs in einen definitiven Frieden

verwandelt.

Eine besondere Schwierigkeit in den Vorverhandlungen hatte

die Frage über den „Einzug der deutschen Truppen in Paris"

gemacht. Thiers und Favre suchten ihn zu hintertreiben, weil

die Pariser seine Ausführung für eine Schmach hielten. Durch

die gewissenlose Aufhetzung der Presse ergingen sie sich in schimpf

lichen Drohungen gegen das deutsche Heer, und dies war der

eigentliche Grund, weshalb durch einen Zusatzartikel zu den

Präliminarien bestimmt wurde, daß einen genau begrenzten Theil

von Paris im Nordwesten der Seine die deutschen Truppen bis

zur Zahl von 30,000 Mann besetzen sollten. König Wilhelm

verzichtete darauf, persönlich in feierlichem Einzug die Stadt zu

betreten. Er hielt, gleichsam als friedlichen Schluß des beendeten

großartigen Kriegsdramas, auf der Rennbahn von Longchamp

zwischen der Seine und dem Boulogner Wäldchen eine große

Parade ab. Die zur Besetzung bestimmten Truppen gehörten

dem VI. und XI. preußischen und II. bairischen Corps an. Der

Mitelpunkt des großartigen Bildes, welches der Einzug (I.März)



so« Einzug in Berlin. Erster deutscher Reichstag.

gewährte, war die Stelle vom Triumphbogen längs den Elyseischen

Feldern bis zum Eintrachtsplatze. Eine große schaulustige Menge

hatte sich eingefunden, und bald herrschte in den von den Deutschen

eingenommenen Quartieren ein so fröhliches, buntes und lärmendes

Treiben, wie es nach Aussage der Franzosen seit lange nicht ge

sehen worden. Die am 1. Mörz erfolgte Bestätigung der Prä

liminarien durch die National-Versammlung in Bordeaux mit

546 gegen 107 Stimmen hatte zur Folge, daß Paris schon am

Bormittag des 3. März wieder geräumt wurde. Vier Tage

darauf brach das Hauptquartier von Versailles auf, mit ihm

begann zugleich die Rückkehr der Truppen nach der Heimath.

Innerhalb Deutschlands und weit über die Grenzen dcsselben

hinans, wo deutsche Herzen schlugen, wurden Friedensfeste

gefeiert, und wie auf der Hinreise der König, so wurde jetzt bei

der Rückreife der Kaiser in den Städten, durch die er kam,

wiederum mit unendlichem Jubel und, wenn möglich, mit noch

größerer Begeisterung begrüßt. Vor Allem aber geschah dies in

Berlin, wo er mit dem Kronprinzen und Moltke am

7. März anlangte und des Abends eine glänzende Illumination,

die alles bis dahin Dagewesene übertraf, stattfand. Die große

dreitägige Feier des Einzuges der siegreichen Truppen, die aus

allen Theilen Deutschlands zusammengesetzt waren, in Berlin

wurde erst nach dem definitiven Frieden zu Frankfurt und nach

unmittelbarem Schluß des ersten deutschen Reichstages vom 16.

bis 18. Juni begangen. Dieser hatte seine Sitzungen am Listen

März begonnen und schloß sie, nachdem er die Verfassung des

deutschen Reiches „zum Schutze des in Deutschland gültigen Rechtes

und zur Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes" am 14tm

April mit allen gegen 7 Stimmen angenommen, am 15. Juni.

Elsaß und Lothringen wurden keinem Einzelstaat einverleibt. Sie

sollten als „Reichslande" unmittelbar durch den Kaiser regiert

werden, der die Ordnung derselben Bismarck übertrug, welcher

Kanzler des deutschen Reiches wurde und den Fürsten

titel erhielt.

So wurde die Einzugsfeier zu gleicher Zeit ein nationales

Fest für ganz Deutschland, das nach seiner militärischen und

politischen Einigung, nach den glänzendsten Erfolgen gegen einen

starken Feind und nach einem ruhmvollen Frieden in der neuen

Kaiserstadt zum ersten Mal ein Friedensfest von der großartigsten

Bedeutung beging. Es war mit dem Herzblut der edelsten seiner

Söhne erkauft, die Worte Friedrich Wilhelm IV. „Eine Kaifer

krone kann nur auf dem Schlachtfelde errungen werden,"

hatten sich bewahrheitet. In der Begeisterung, mit welcher die
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gesannnte Nation sich zur Vertheidigung des bedrohten Vater

landes erhob und In untilgbarer Schrist aus den Schlachtseldern

Frankreichs ihren Willen verzeichnete, ein einiges Volk zu sein

und zu bleiben, wurde die Hülle gesprengt, unter welcher das

Bewußtsein der Zusammengehörigkeit so lange geschlummert hatte.

Die Grenze, welche Nord- und Süddeutschland getrennt, schwand

dahin wie der kalte Reis in den Strahlen ter wärmenden Sonne.

Preußen hatte sich unter Bismarck seiner deutschen Mission

würdig gezeigt, und König Wilhelm pflanzte mit starker Hand

den Baum der deutschen Einheit. Möge er so seste Wurzeln

schlagen wie die deutsche Eiche, das Symbol deutscher Krast und

Stärke, und die nachkommenden Geschlechter ihn mit sorgsamer

Hand pflegen, damit er Krast behalte und beständig grüne.

Gedruckt in der »lbert Rosbach'scheu Buchdruckerei in «enig,ierg.
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