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9 -aber Plaue. Infolge ihrer geſchüßten Lage zwiſchen der

Literatur vertrautiſt, einen Lieblingsſchriftſteller, einen ſeiner

Havel und dem Plauer See und der guten Verteidigungs-

Meinung nach beſonders eindrucksvollen Ausjpruch vermiſſen
wird. Die Zeit Wilhelms I]. hätte auc< durch andere =außer ihm ſelbſt -- wirkjam vertreten jein können. (Beiſpiel
Naumann, Demokratie und Kaiſertum u. a.)
Andererſeits iſt vieles in dem kleinen Bändchen enthalten,
was weniger bekannt iſt oder was gerade in dieſem Zuſam-

werke bot ſie die meiſten Schwierigkeiten. DeShalb wverband jich auc<4 Friedrichs Heere8Smacht mit der des Erz-

herzog8, um die Burg zu berennen. Als Han3 von Quißow
jah, daß jie nicht länger zu halten ſei, da floh er mit ſeinem
Bruder Henning. Sie wurden aber auf der Flucht ergriffen,
nac< Blaue gebracht und in den Sto> gejezt. Nun ergab

ſih auch die Beſazung. Unter freiem Abzug verließ ſie
die Burg. “Am längſten hielt ſich die kleinſte von den vier Burgen :

menhang in eine ganz neue Beleuchtung gerückt iſt. Der Verfaſſer hat das, was er im Vorwort andeutete, mit Tatjachen belegt: ein Jahrtauſend zieht an uns vorüber -- bis

Sie wurde anfang8 mit ungenügenden Kräften

in die Zeit Karl8 des Großen werden wir geführt, bis in
die Anfänge des bildenden Weltreichs, das ſich als Fort-

eingeſchloſſen. Als aber Werſtärkungen mit dem nötigen
Sturmgerät herangekommen waren, da verzichtete der Be-

jezung des römiſjhen Imperiums fühlte, und aus dem
dann bald das nationale Gebilde Deutſchland entſtehen ſollte.

ſehlShaber Göß von Predshl auf weiteren nußloſen Widerſtand und übergab das Schloß gegen freien Abzug.

Ein Literaturverzeichnis gibt zum Schluß all denen Anhalt

Beuthen.

So waren in wenigen Tagen die Bollwerke der Rebellen
gefallen und der Troß ihrer Beſitzer gebrochen. Unter den

gewaltigen Eindruck dieſer Siege begab ſich der Burggraf
nun nach der Altmark, um hier den widerjtrebenden Elementen das gleiche Schiſal zu bereiten. Doch das Straf
gericht in der Mittelmark wirkte zu abſchre>end, als daß

die Ritter es nun auf Widerſtand ankommen ließen. Nur
an Gebhard von Alvensleben, dem Pfandbeſizer von Gardelegen, wurde ein Strafgericht vollzogen. Er mußte Stadt

und Burg herausgeben. Sie wurde darauf jeinem heftigſten
Widerſacher Heiſe von Steinfurth übergeben.
|
So brach Friedrich den Widerſtand des ſchloßgefeſſenen Adels
und demütigte dieje troßigen Ritter. Friedrich hatte lange

und Hinweis, die jich weiter vertiefen wollen. Aber auch ſchon
in der vorliegenden Auswahl, die Alkuin und die großen
Kaijer des Mittelalter8, Walther von der Vogelweide und
die mittelhoc<hdeutjche Minnepoeſie, die Klaſſiker und Romantiker, die Kämpfer von 1848 und 1870, Treitſchke und Bismard, Friedrich Il. und WilhelmIl. an uns38 vorbeiziehen

läßt, wird vielen Lehrenden Anregung geben können: für
den Unterricht und auch für die Vorbereitung zur Rede am
Vohenzollernjubiläum. Einige Proben mögen den Beweis

geben für die Einheit in der Mannigfaltigkeit dieſer hiſtoriſchen Zeugniſſe.
Die Abſchnitte aus dem Mittelalter haben vorwiegend
quellenfritiſches Jnterejje. Die Schwierigkeit der Verwirklichung eines Univerjalrei<s bei ſtarker Ausbildung der

gezögert, den richtigen Zeitpunkt abgewartet und dann den
Widerſtand ſeiner Feinde in ſchnellen wuchtigen Schlägen

Bolkseigenarten wird ſehr deutlich. Perſönlich zu fühlen

zerſchmettert. Sein Lob erſcholl im ganzen Reiche, und fah-

rung des Nationaltraums dect.

rende Sänger erzählten an allen Orten von ſeinen Siegen.

Überrajchend wirkt ein Ausſpruch Friedrichs des Großen
aus dem Jahre 1780, der den Vertreter franzöſiſcher Sprache
in Deutſchland, den faſt nur als Verherrlicher der galliſchen.

Aller Widerſtand war ſo gründlich gebrochen, daß er 1414
dem Rufe Sigmunds3 folgen und die Mark verlaſſen konnte..
Während ſeiner Abweſenheit wurde die Regierung von ſeiner
Gemahlin, der ſchönen Elſe, geführt. Als Statthalter verließ er die Mark, und als Markgraf und Kurfürſt kehrte
er zurück. Die Urkunde trägt das Datum vom 30. April
1415, und am 21. Oktober desſelben Jahres huldigten die
Märker ihrem neuen Kurfürſten in Berlin.

Die deutſche Kaiſeridee im Laufe der Jahrhunderte.*")
In diejen Tagen, in denen ſich Rücbli> und Zukunft3=
gedanken ganz bejonders tief und finnvoll verknüpfen, da
jic< an den Namen eines Herrſchergeſchlechts eine der ſtolzeſten Würden der Weltgeſchichte knüpft, iſt es von feſſelndem
Reiz, der Ausbildung dieſer Würde -- oder mehr noch:

der ihr zugrunde liegenden Jdee -- der Kaiſeridee -- nachzuforſchen.
Der Verſuch liegt in einem kleinen Bändchen vor, quellenmäßig wichtige Ausjprüche darüber in geſammelter Ein-

heit darzubieten, die Entwicklung der Kaiſeridee durch Zie
Jahrhunderte zu verfolgen. Selbſtverſtändlich kann ein Buch
von 122 Seiten nur Stichpröben geben, keineSwegs irgendwie
erſchöpfend fein; die Fülle der Äußerungen zur Reich8- und
Kaiſerfrage würde Bände umfaſſen, ſollten ſie alle geſammelt
werden: hat jich doh hierin die Kraft eines belebenden Gedanfen38 am unmittelbarſten offenbart, war do< =- mit den
Worten des Hexaus8geber3 zu ſprechen -- „der deutſche Kaiſer-

gedanke über ein Jahrtauſend lag der höchſte Ausdruc aller
" politiſchen Wünſche und Ziele des deutſchen Volkes, gewiſſer-

maßen der Inbegriff deſſen, was unſere Nation als ganze
erjtirebte oder begehrte“.
Mit der Vielſeitigkeit der Gedankenausprägung dieſer einen
Jdee hängt es zuſammen, daß der, der mit der geſchichtlichen
4) Die deutſcheKaiſeridee im Laufe der Jahrhunderte. Eine
Auswahl wichtiger Äußerungen und Zeugniſſe, zuſammengeſtellt von

Sriedrich Stieve.“ Delphin-Verlag, München 1915, Geh. 1,50 K,
geb.

2 X

beginnen wir erſt, da ſich der Kaijertraum mit der Forde»

Literatur bekannten König als Verkünder der nahenden
deutſchen Geiſteskultur kennen lehrt:
- „Wir werden unſere klaſſiſchen Schriftſteller haben ;
jeder wird fie zu ſeinem Nuten leſen wollen : unfere Nach-

barn werden Deutſc< lernen, die Höfe werden es mit
Vergnügen ſprechen; und es kann geſchehen, daß uns
jere verfeinerte und ausgebildete Sprache, um unſerer
guten Schriftſteller willen, von einem Ende Europas bhi35 zum anderen dringt. Dieſe |c<önen Tage
unjerer Literatur jind noch nicht gekommen, aber ijie
nahen. J< kündigte fie Jhnen an, ſie ſind im Anzuge;
ich werde ſie nicht ſchauen, das zu hoffen verbietet mix

mein Alter. Mir geht's wie Moſe3: ich ſehe das Gelobte Land von ferne, aber ich werde es nicht betreten.
Lajſen Sie mir dieſen Vergleich hingehen. Moſes bleibt
darum doch, wa3 er iſt, und ich will mich keine3wegsmit
ihm in eine Linie ſtellen; die ſchönen Tage der Literatur
aber, die wir erwarten, ſind mehr wert, als die kahlen
und dürren Felſen des unfruchtbaren Jdumäa..“
Das Weſen dieſer Leiſtung des deutſchen Geiſtes wird dann

von Novali3 zu erfaſſen geſucht, wenn er e8 bezeichnet als „eine gewaltige Ahndung der 1<öpferiſchen Willkür,
der Grenzenloſigkeit, der unendlichen Mannigfaltigkeit, der

heiligen Eigentümlichkeit und der Allfähigkeit der inneren
Menjſ<heit“, und wenn er dann fortfährt: „Aus dem Mor=
gentraum der unbehilflichen Kindheit erwacht, übt ein Teil
des Geſchlechts ſeine erſten Kräſte an Schlangen, die ſeine
Wiege umſchlingen und den Gebrauch ſeiner Gliedmaßen ihm
benehmen wollen. No< ſind alles nur Andeutungen, unzujammenhängend und roh, aber fie verraten dem hiſtoriſ<en Auge eine univerſelle Individualität, eine neue Ge-

ſchichte, eine neue Menſchheit.“

|

Für den Weltbürger Schiller iſt dies deutſche Weſen noch

ganz unabhängig von der ſtaatlichen Ausprägung desſelben.
Nach den erſten unglücklichen Kämpfen gegen Napoleon,
(1801) ſchreibt erz
|

