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lfin fd;ftr J!.onö�fntd,t 

mleine frü�efte �inb9eitserinnerung befte9t barin, baß id) auf 
ben �nien eines ®reifes fite, mit feftgefaf3ten �änben l?on i�m 
�od)gewippt werbe unb babei bas alte �ieb "Wer will unter bie 
eolbaten" fingen lerne. <ts ift ein fe�r gtof3er rüftiger Weißtopf, 
ber mit uns 0ufammen im gleid)en �aufe wo9nt. iJn bem frifd)en 
unb fü�ngefd)nittenen ®efid)t leud)ten bie 9ellen mugen tro� ber 
60 'i)a�re nod) unterne�mungsluftig in Ne Welt unb ein langer 
weif3er, eigenartig gcfd)nittener \Uollbart er�ö9t ben fonberl>aren 
€inbrucf bes B'remblänbifd)en. 

�atte id) bral? gcfungen, bann burfte id) feinen �leiberfd)tant 
anfe�en. �ort ftanb unb lag ein gan0er 'l3acf t>on €Säbeln unb 
'Piftolen unb bort �ingen meines 3'reunbes Offi0iers-ltniformen, 
beutfd)e, ruffifd)e, englifd)e unb ameritanifd)e, in allen 3'arben 
leud)tenb, in grellem �ot, bunflem ®rün unb tiefem S8lau, mit 
all ben golbenen unb filbernen md)felftücfen, 6d)nüren unb S8änbern 
unb auf ber S8ruft all bie l.tapfedeitsorben ber jeweiligen mrmeen. 

mls vreuf3ifd)er �eutnant war mein B'reunb im beutfd)-bänifd)en 
�riege (1848-1850) mit ®eneral l?On Wrangel in �olftein ge
wefen. �ann aber famen bie B'riebensja�re, bie t>on bem feurigen 
S8lut fd)wer 0u ertragen waren. mls ber �rimfrieg 1853 ausbrad), 
na�m er als �eutnant ben mbfd)ieb unb trat in ruffifd)e �ienfte. 
€Später fod)t er als englifd)er Offi0ier in iJnbien, als bott 1851 

. ber gewaltige eepo�aufftanb ausbrad). iJm 'i)a�r 1861 fanb i�n 
ber ameritanifd)e 6e0effionsfrieg auf ber €leite ber �onföbededen. 
1870--71 war er in ber· �eimat, um in ber preuf3ifd)en �rmee 
gegen 21apoleon 3U fämpfen, aber 1876 30g es i�n Wieber nad) 
�uf3lanb, als biefes im �deg mit ber l.türfei ftanb. ltnb 1883 

war er in Qtg�pten 0ur €Stelle, als bie englifd)en l.truppen ®eneral 
®orbon aus ��artum retten wollten. �r �atte �ier nid)t me�r 
felbft mitgefämpft, aber tro�bem muute er immer bott [ein, wo 
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spulver abbrannte unb bas Qlbenteuer loctte - unb für einen fo 
erfa�renen <:Routinier unb ,ßaubegen war bamals immer QJer
wenbung!-

mun finb fie längft alle ausgeftorben, biefe le�ten 2anbsfne�te 
unb ß'reibeuter, bie i�ren �egen benen He�en, bei benen He bas 
me�t fa�en, fk, bie ben �ampf nur um bes �ampfes willen 
liebten, o�ne nad) eigenem QJorteU fonbedid) 0u fragen. <Sie 
taten <Sölbnerbienfte 0um mu�en frember 2änber, unb wenn fie 
�lüd �atten, fd)lugen fie fiel) burd) alle ESd)lad)ten unb �efe�te 
�inburd), entrannen ben �eimtüdifd)en �ugeln ber Qtufftänbif�en 
unb überwanben alle �rant�eiten unb ESeud)en. 

�ber wer fpri�t von aU ben anbeten? "QJerborben, geftorben Iu 
fingt von i�nen bas QJoltslieb ! Wer weif) von i�nen? Wer �at 
es i�nen gebanft? mtan vetfd)wieg ja aud) im Qluslanbe ftets i�re 
�eiftungen, fo viel man tonnte, es war ja fo angene�m, biefe 
fiel) felbft auaufd)teiben. 

Unb bann tonntert nationalftol0e QJölfer es gat ni�t verfte�en, 
bab jemanb für frembe .ßerren fein 2eben einfe�en tonnte unb 
verfolgten i(m nod) mit QJerad)tung. ESo fd)rieb ber Qlmeritaner 
malp� Walbo �t!)ne: "�ie �eutfd)en finb 0u nid)ts anberem 
gut, als mit 00eanf�iffen über <See unb bann mit ber �ifenba�n 
ins tJnnere bes 2anbes verfrad)tet 0u werben, um ein 2eben lang 
f�wer 0u arbeiten, unb mit i�rem ES�weiß, unb na� i�rem �ob 
mit i�rem �lut ben �oben 0u büngen, bamit an irgenbeinem 
Sl)untt ber weiten Sl)rätie bas �ras etwas grüner unb eine �lume 
etwas glü�enber blü�e !u 

Wir gebenten in We�mut unb �itterfeit, aber aud) mit fro�em 
EStol0 ber �elben�aften �aten all biefer beutf�en EStoj3trupps, 
bie feit i)a�daufenben beutfd)en Waffenru�m unb beutfd)e 
€5olbatene�re über bie Welt verbreiteten. �5 waren ja ni�t bie 
eid)led)teften, bie in fatter träger Seit i�t 2eben ber <Sd)ärfe ber 
0d)weder anvertrauten! Unb fie befaßen nid)t ben 04>utfd)en 
2lationalftol0 unb bas ®efü�l fefter QJolfsgemeinf�aft, bie uns 
.ßeutigen erft ber ß'ü�rer f�uf, unb bie in aller Sutunft jebe beut
fd)e �raft unb �egeifterung ausfd)lief3lid) in ben �ienft ber 21ation 
einfpannt. 
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Jnaogermanifd)er un6 germonifd)er mon6tdrit6 

�er bem �eutf�en eigene Wanbedtieb ift ein �tbteil aus jenen 
�ot0eiten, als bie �änbet am 9\anbe bet Oftfee austrocfneten, 
als bie �evölferung bet nod) im grof5en �a5e von <Sümpfen 
unb Wätbem bebecften ®egenben fid) ftad verme(lrte unb ba
burd) �anb- unb ma(lrungsmangel eintrat. 0d)on wä(lrenb ber 
ßungftein0eit, 3000 bis 2500 v. <r(lr., brangen bie norbifd)-fälifd)en 
Utt>ölfet t>on ber Oftfee aus nad) 6üben vor. Sn gleid;er 9\id)tung 
unb in gewaltigem �af3e wanberten fpäter bie aus i(lncn (lervor
gegangenen Snbogermanen aus, bie fid) gegen 2000 t>. <r(lr. in 
verfd)iebenen WeHen bis in Ne femften �änber (linein ergoffcn. 

Sm Weften gelangten, bie bott anfäHigen Q3ölter nid)t ver
nid)tenb ober t>edreibenb, fonbern fie übedagemb, inbogermani
fd)e Q3ölfer nad) �nglanb, i)'rantreid) unb 0panien unb am 9\anbe 
ber Ojtjee entlang nad) bem Ojten; anbete 0ogen quer burd) 
9\uf3hmb bis 0um 0d)war0en �eer unb weftlid) bavon in bie 
�onaulänber (linein. Q3on i(lrcm weiteren 0d)icEfal tennen wir 
wenig, (leU unb ftra(llenb leud)tet aber burd) bas �untel ber 
alten Seiten ber 9\u(lm berjenigen i(lrer mad)fommen, Ne in Sta
Uen als StaUfer bie 0tammväter 9\oms wurben, bie als �otier 
in ®tied)enlanb bas -5ellenentum fd)ufen, unb bie bas gewaltige 
9\eid) ber Sl,)erjer grünbeten unb Snbien unterwarfen. �urd) 
atifd)e 9\affemifd)ungen entftanben aber aud) bie �elten, ct(lrafer 
unb SUprier unb arifd)e Weltanfd)auung brang über �leinafien 
bis nad) Qlgppten vor. 

Sn furd)tbarer Weife (laben ftü(lere Seiten aUe fid)tbaren �r
innerungen an �eutfd)lanbs grof5e Q3ergangen(leit t>etnid)td, (lat 
ein� t<tufenbjä(ltige ®efd)id)tsfd)reibung, 3uerft abfid)tlid) unb 
fpäter aus Untenntnis, t>on ben ®ermanen als t>on wilben �ar
b<tten betid)tet, bie i(lre �ultur <tus bem 0üben empfangen (liitten. 
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.f;eute aber öffnet fiel) bie �eilige beutfd)e �rbe felbft unb legt 
unbefted)lid)es Seugrtis für ben Snbogermanen unb feinen allein 
unt>ermifd)t gebliebenen �eil, für ben ®ermanen, ab. 

�enn nid)t ber unfd)öpferifd)e E5üben brad)te ber m:lelt �ultur 
unb 3it>ilifation, fonbern allein ber norbifd)e mlenfd), ber Snbo� 
germane. Uns finb fo grof3e mlengen t>on eld)iffsbarftellungen auf 
5'els0eid)nungen aus ben Seiten t>on 6-5000 t>. <r�r. betannt, 
baf3 bas eld)iff fd)on bamals etwas fe�t mettrautes unb mere�des 
gewefen fein muf3. eld)on in bet ftü�en eltein0eit �atte bet Snbo� 
germane ben Wagen erfunben. �er etwa 1500 t>. <r�r. in ��eben 
irt Qig�pten benutte �ennwagen wurbe aus norbifd)em .f;ol0 in 
®ermanien gebaut. mon bod �er ftammt ferner bet .f;afenpflug, 
wie ja aud) bas '-Pfetb unb bas �inb 0uerft im morben als �iener 
bes mlenfd)en ge0ä�mt wurben. 

�as, was aber 0unäd)ft am wid)tigften für bie �anbna�me 
neuer ®ebiete war, war ber �o�e fämpferifd)e �Sinn ber Snb� 
germanen, i�re ®efunb�eit unb �örpedraft, waren i�re fd)on 
in bet eteinaeit �ett>Ottagenb ausgebilbeten Waffen unb i�t einn 
für Orbnung unb 3ufammenarbeit. ®ewaltige �ultuten finb aus 
bem inbogermanifd)en Q3lut �eraus in ber �Sonne bes elübens 
entftanben, bie uns mit �o�em �Stola erfüllen. Qlbet biefe �Sonne 
verbrannte unb entnert>te aud) bie fü�le norbifd)e �affe, · Ne 
.f;errfd)ertlaffe rieb fiel) in �riegen auf, �ielt i�t Q3lut nid)t rein 
unb fo t>erfanf aller ®lan0, alle mlad)t unb sprad)t biefes �eid)es 
unb biefer mölfer. S�r Q3lut ift erlofd)en. -

Wä�renb ber Q3ron0e0eit, bie t>on etwa 1800 bis 800 t>. <r�t. 
bauede unb mit ber �rfinbung ber �ifen0ubereitung i�t �nbe 
fanb, wud)s bas mote ber ®ermanen 0wifd)en Wefet unb Weid)fel 
(>eran. Wälber wurben gerobet, elümpfe entwäffed, Q3o9lenwege 
burd)aogen bas �anb, bas t>on fleif3igen Q3auern befiebelt war 
unb fiel) immer me�r anfüllte. mlit bem überrafd)enben �infe�en 
einer t)a�r�unberte anbauernben �älte unb 5'eu<9tigfeit aber 
wanbede ber gewaltig angewad)fene Q3eoölferungsübetfd)uf3 in 
ein0elnen, 0eitlid) t>ielleid)t um 30-50 ßa9re t>oneinanber ge� 
trennten eltöf3en nad) elüben aus, fette fiel) im je�igen �eutfd)· 
lanb feft, unb eroberte fd)on balb gan0 morbfranereid). �ort t>et� 
mifd)te fiel) aber bie bünne germanifd)e Obetfd)id)t im �aufe von 
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fünf ßa�r�unberten gana mit ben �elten unb ging i�rem alten 
SDolf, tro�bem fie i�m ja benad)bart blieb, t>edoren. 

<.i:& waren nod) 0u bteit>iertel ®ermanen, bie "®aUiet11, bie unter 
SBrennu& 391 t>. <r�r. an ber �Uia bas römifd)e .f)eer fd)lugen unb 
�om faft eroberten, bann aber in Oberitalien fef3�aft bliebett, 
unb bie in i�ren �tiegen mit �om t>on ben rein germanifd)en 
.f)eeren ber <tulinger, �aliterner unb ®äfaten, bie feit etw<t 
500 t>. <r�r. in ben �lpengebieten fef3�aft waren, unterftü�t wtirben. 
mad) ben punifd)en �riegen wurbe aber bas gallifd)-germanifd)e 
$ogebiet t>on ben �ömern unterworfen unb romanifiert unb 
ftellte fpäter Ne wertt>oUften ber römifd)en �egionen, mit benen 
bas eigentlid)e germanifd)-gaUifd)e ®aUien (bas je�ige {Yranfreid)) 
t>on <räfar unterworfen unb feine SBet>ölferung raffifd) t>ermantfd)t 
wurbe. 

�ud) ber aweite S8tennu5, bet 278 \), <r�r. ®tied)enlanb er
oberte, befaf3 ein ftad mit ®ermanen t>ermifd)tes .ßeer, wie ja 
biefe alten ®aUier über�aupt in faft aUem ben ®ermanen ä�nel
ten. Qlud) fie wurben fd)lief3Hd) 0urüctgebrängt. �(& ®alater lebten 
i�re �efte nod) ßa�r�unberte lang in morbgried)enlanb, bann aber 
t>ergingen aud) fie. �ber aus bem �unM ber Seit wirft bie �unft 
ein �elles �id)t auf Ne ®ewalt unb ben <finbruct biefet norbifd)en 
Sl3orftöf3e auf bie .f)eUenen : �uf Nefe ®allier-®ermanen be0ie�en 
fiel) bie Wei�gefd)ente bes pergamenifd)en �önigs �ttalus auf 
ber . �tropolis in �t�en, bie <Statuen bes fterbenben ®atuers 
(�apitol) unb bes ®atuers, bet fiel) unb fein Weib tötet; ja, aud) 

. bet �poUo t>Ott SBelt>ebete foU oUt Cftinnerung unb aum �ane füt 
bie <.i:rrettung �elp�is t>ot ben ®aUiern gefd)affen fein. 

®egen 500 t>. <r�r. wanbern germanifd)e SDölferfd)aften mit 
Weib unb �inb, SDie� unb Wagen, �ctergerät unb €5amengut 
nad) €5üboften unb laffen fiel) an ben �üften bes 0d)waqen mleeres 
nieber. �ie SDanbalen fi�en ßa�r�unbede lang in �ali0ien, bi� 
Oftgoten laffen fiel) etwa 250 t>. <r�r. in ber �eutigen Utraine, bie 
Weftgoten in �umänien unb Ne ®epiben weftud) t>on i�nen 
nieber. 6�t gefd)id)tlid)es �uftreten fennen wir einge�enbet erft 
aus ber SDölfetwanberung. �as töblid) erfd)rectte �om bedd)tet 
uns aber t>on ber wertrollen Waffenunterftü�ung, bie 169 t>. <r�r. 
�önig $erfeus t>on mla0ebonien unb 88-81 t>. ��r. �önig mli-
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t�tibates !)On Sl.}ontus in i�ren �tiegen gegen bie 9\ömer butd) 
bie germanifd)en SBaftarner fanben. · <fs er0ä�lt uns weiter !)Oll 
ben mäd)tigen germanifd)en SUolfs�eeren ber aus \Sd)leswig
,f)olftein unb !)Oll ber .Oftfeetüfte ftammenben <rimbern unb 
�eutonen, bie auf ber \Sud)e nad) �anb !)On römifd)en ,f)eeren 
angegriffen wurben, biefe aber Ntnid)tenb fd)lugen, bis fie 
ein0eln 1011). <r�r. überlegener römifd)er irelb�errnlift unb Waffen
ted)nit unterlagen. \Sie WUtben t)ÖUig aufgerieben, benn fie fämpf· 
ten, cmanner unb irrauen, bis 0um le�ten <Utem0uge unb bewun
bernb rief ber römifd)e \Sd)tiftfteller irlorus aus : "iJ�r �ob war 
ebenfo fd)ön wie i�r �ampf !" - Qlber i�r �ob bebeutete gleid)-
0eitig, baf3 bie beiben germanifd)en SUölfer als gefd)lo ffene mlaffe 
0u befte�en auf�öden. -
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<8trmonifd,t �ilftftrupptn rttttn ltifor 6ti �ftP o 
(52 vor <r�tiftus) 

tltutfd}t mtfd}d4tn 4it ltomoniPtrung �rnnfrdd}tf1 4ntf 4nmft fn 
ttuigtn (8tgtnfot; 3u �eutfd)fona tritt 

tl'n bem bleiq,en �iq,te bet cmonbnaq,t tagt bet gewaltige 
�lo� bet gaUifq,en ts=efte QUefia gefpenftig aus ben buntleten 
�alern empor. ts=aft 150 cmeter tief faUen bie ts=els�ange ja� naq, 
ben beiben 5=lüffen 0u ab, bie ben oben abgeflaq,ten SBerg nötb
nq, unb fübliq, umfpülen unb maq,en baburq, bie SBergftabt 0u 
einem unerftürmbaren Sufluq,tspla�e. @eswegen �at fi4> auq, 
Q3ercingetoti�, bet maq,tigfte gaUifq,e ts=ürft unb �eitet be5 au
gemeinen Qlufftanbes, gegen ben feit feq,s i}a�ren ®aUieh, bas 
�eutige ts=ranfteiq,, erol>etnben römifq,en �onful <rafar, in fie 
�ineingeworfen, ein ts=e�ler, benn morblanbet eampfen im ts=elbe! 

tl'n ber IStabt felbft unb am Oft�ang bes !:Berges, burq, ftade 
waue unb $alifaben gefq,ü�t, befinbet fict> fein �ager unb uni 
beibe tobt feit m1onaten ber �ampf, ber von �ömern unb �alliern 

· mit aUer �nergie gefü�rt wirb. Qlber fct>on wütet grimmiger 
�unger in ben �ei�en ber !:Belagerten. Q3ergebliq, �atten biefe 
verfuq,t, i�re ts=rauen unb �inber burq, bie römifct>en SBefeftigun
gen �inburq,0ubringen, um fie vor bem �e�ten 0u fq,ü�en. @ie 
�ömer aber bleiben unerbittliq, unb i�re SBefeftigungen �alten 
Q3ercingetori� eifern umfct>loffen. 

@a liegen fie auf ben fteilen SBergtegeln, bie bie gallifd)e ffefte 
rings umfq,lie[3en, bie feftungsa�nliq,en �ager bet tömifd)en 
�egionen. (�ine �egion, 0umeift 5000 cmann, befte�t aus 10 �o
�orten 3U je 500 mlann, bie in 3 mlanipel geteilt finb.) �ine 
20 �ilometer lange Q3erfq,an0ung verbinbet bie �ager unb wirb 
noq, burq, eine 0weite, engere SBefeftigungslinie unterftü�t, bie 
unten im �al, im morben unb \Süben, �inter ben 5=lüffen unb 
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im bergigen Offen ftad ausgebaut ift unb im flad)en <!irunb bes 
Weftem} Me ß=lufwvifd)enriiume abriegelt. mlit allen mlitteln 
römifd)er, ted)nifd) �od)fte�enber �efeftigungsfunft finb fie er� 
tld)tet unb an ben gefä�rbetften etellen gewaltig verftiidt. 

stief unb breit ausge�obene Waffergriiben fd)ließen �Uefia rings 
ein. ßinter i�nen er�eben fiel) �o�e Wälle, mit Sl)alifaben ver
fe�en unb nad) beiben eeiten burd) ßlnberniffe unb Wolfsgruben 
fowo�l gegen Qlngriffe bet �elagerten wie gegen ein von außen 
anbringenbes G:rfa��eer gefid)ert. mlitten auf ben Wällen fte�en 
als ß=lanfenwe�ren bie me�rftöcfigen blod�ausii�nlid)en SlJerteibi� 
gungstürme. ßur SlJerftiidung ber Wallbefeftigung im Wefttale 
finb nod) brei große �aftelle angele�nt, von bid)ten breiten ßinber
niffen umgeben, �inter benen ber Qlngreifer 0uniid)ft auf ben 
Sl>orwall, bann auf bie 0wei 0pi�gräben mit i�ren fd)arfen Sl)fä�
len, unb fd)ließlid) auf ben �o�en Wall felbft fiößt, �inter beffen 
aus Sl)fä�len unb ß=afd)inen befte�enbet �ruftwe�r bie �egioniite 
fie mit einem ßagel von Sl)feilen unb Sl)ilen, ben römifd)en Wurf� 
fpeeren, empfangen. 

Sn oollet Qllarmbereitfd)aft fte�en bf.e 50000 �ömer in i�ren 
�efeftigungen, benn von ber etabt unb bem �ager bes SlJer
dngetori;r fowo�t, wie von bem im Weften bet €1d)an0en empot
tagenben �ergmaffiv leud)ten �reubenfeuer empor, blinfen bie 
�eud)tfignale, unb brid)t fiel) gewaltiges i}ubelgefd)rei an ben 
st'älern unb �ergle�nen, bange <!iefü�le im ßer0en (i":aefats unb 
feinet €5olbaten er0eugenb: Q!Ue gaUifd)en €1tämme �atten fiel) 
in bem Qlugenblid �öd)fter <!iefa�r, angefid)ts ber mlöglid)feit 
gerneinfamer �efreiung vom römifd)en ßod), 0ufammengefd)loffen 
unb ein unge�eueres G:rfa��eer entfanbt, bas foeben vor ben römi
f4len etellungen eingetroffen ift. 

ed)on am näd)ften mlorgen beginnen bie �ämpfe. Sl>on innen 
brängen bfe, (i":aefars struppen an ßa�l allein fd)on ftad über
legenen eq,aren bes SlJerdngetori;r mit neu entfad)tem mlute 
oeroweifelt gegen bie �efeftigungen oor; oon außen ftürmen bie 
<!iaUier bes G:l'faMeeres wilb unb tollfü�n gegen bie SlJerteibi
gungswede an. Qlbet ber erfte Qlngriff fd)eitert an ben ftaden 
unbefannten Sl3erfd)an0ungen bet �ömer, ebenfo ein weiterer, 
obwo�l bie Qlngreifer fiel) je�t mit €5turmgerät oerfe�en �aben. 
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�ann erft etfunben bie ®aUier bie gan0e römifq,e <Stellung, er
tennen im morben beten fq,waq,fte <SteHe unb greifen biefe nun 
gerneinfam :von innen unb auf3en �er mit aller m1aq,t an. 

�n einem $untte gan0 ®aUiens finb �eute bie gefamten �tiegs
ftreitträfte bet ®aUiet unb mömet 3Unt <i:ntfq,eibungsfampf :Vet
fammelt. �Hein auf ber 0q,ärfe bes <Sq,wedes, ber �raff bes 
Willens unb bem ®enie bes irelb�erm ru�t bas 0q,idfal bes 
stages 1 

m1it stobes:veraq,tung ftütmen bie mit <Sq,Ubbäq,em unb <Spaten 
verfe�enen ®aUier, an bet 0pi�e bie tapferen �rvemer, �ebuer 
unb <ramuten, gegen bie römifq,en Wede an. <Sq,on �aben fie 
bie ®räben mit meifig unb <i:rbe vollgeworfen unb bie �ier niq,t 
all&u�o�en <Sd)an0en erftiegen. �ie römijq,en �egionäre fönnen 
t�re �Uen nid)t me�t :verwenben, 0q,wed wütet gegen <Sq,wed. 
�n gefä�rbetfter <Stelle tämpft bet förperliq, niq,t fe�r fräftige 
<raefat felbft, in feinem an <Sq,taq,ttagen ftets gleiq,en ®ewanbe 
ben <Seinen weit�in edenntliq, unb biefe anfeuernb. �ber tro� 
allem ift bet mtng ber SBelageret boq, gefprengt. <non beiben <Seiten 
reiq,en bie ®aUiet fiq, bie f>änbe, um bie irlanten ber mömer auf
aurollen. 

�a tönt plö�liq, ctubengefq,metter unb wilber �ärm aus ber 
€bene �erüber. ®ewaltige <Staubwolfen fteigen empor, aus benen 
blanfe Waffen unb $an0er bli�en. �onnemb brö�nt bas ®alop
pieren ctaufenber von �ferbe�ufen! - �ie foeben noq, fiegreiq,en 
G>aUiet ftu�en. <Sie fe�en bie ®efa�r, bie jie in i�rem müden be
bto�t unb 0ie�en jiq,, unjiq,er werbenb, von ben römijq,en <Sq,an-
0en aurüd. 

<raejar �at feine mejerve, bie €1ite feiner ctruppe, bie er jq,on 
me�rfaq, in ben le�ten 5a9ren verwenbet �atte, 0um entfq,eiben
ben �ngriff in ben müden bes ireinbes angefe�t: <i:s finb feine 
600 germanijq,en meiter, vermijq,t mit eben jo viel leiq,tem 
germanifq,en iruf3volt Bn unwiberjte91iq,em �nprall jagen bie 
am mtebett�ein fef3�aften Q3ata:ver über bie <i:bene. �n bie m1ä�nen 
i�rer �ferbe aber flammem jtq, bie leiq,tfüf3igen ®ermanen bes 
iruf3volfes. <i:s jinb mer:vier, bie aus ber ®egenb von �öln jtammen, 
bie in wilben 0ä�en leiq,tatmenb bas rafenbe ctempo bes �n
gtiffs mit9alten. llnb nun �auen germanijq,e <Sq,werter unb 
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Eitreitä;rte, fteq,en fftamen unb ®ere auf bie übettafq,ten ®egner 
ein unb werfen aUes über ben .ßaufen. 

�ie ffluq,t bes �ntfa��eeres fe�t fiq, fod unb nimmt immer . 
gröf3eren Umfang an, ba je�t felbft auq, bie �ömer uon aHen 
€leiten gegen bie ®aUier uorbreq,en. CUuf beiben fftonten tobt 
ein erbitteder �ampf, bis bie ®aUier gan0 in bie ffluq,t gefq,lagen 
unb �ercingetoti;r naq, QUefia 0utüdgeworfen ift. �r muß fiq, 
ergeben, wirb im <triumpf naq, �om gebraq,t unb bod �inge
tiq,tet. ®aUien ift enbgültig unterworfen. �s wirb romanified 
unb 0u einem ewigen ®lacis unb €iturmbod gegen ®ermanien 
gefq,affen! �aefar, bis�er an jübifq,e ®elbvetlei�er, bie i�m fogar 
im ffelbe niq,t von ber '.peUe ge�en, fq,wer t>erfq,utbet, wirb ein 
reiq,er mlann. ®aUien mit feinen .ßilfsmitteln fte�t i�m für feine 
weiteren �ämpfe 0ur �erfügung. €Ieine �egionen werben 0ut 
CUusfü�rung weiterer '.pläne frei, unb beiben ge�t t>on nun an 
ber mimbus i�rer €liege uoraus, bie ®egner einfq,üq,ternb, bie 
�egionen aber feft an i�ren ffelb�errn fq,miebenb. -

�iejenigen aber, bie bie �ntfq,eibung braq,ten, waren germa
nifq,e .ßilfstruppen! 8um erftenmal in ber Weltgefd)iq,te ftanben 
fie im Eiolbe bes ffeinbes! �enn erft fieben ßa�re t>Ot�er war 
bet €iuevenfürft Q(tiovift, t>On ben gaUifd)en 0tämmen bet €1e
quaner unb CUrt>erner aur .ßilfe gerufen, über ben ��ein gerüdt. 
B'm \}a�re 58 v. ��r. �atte <raefar i�n, tro� bet CUngft feiner €lot
baten vor ber riefenmäßigen ®röße unb Eitätfe ber ®ermanen, 
angegriffen, unb feiner �tiegsfurift war es gelungen, bie gewaltige, 
aber ungefq,ulte �raft, bie in bie eq,taq,t wie au einem e�tlic(>en 
Sweitampf 0og, burq, feine <tatm, im entfd)eibenben mloment 
eine 0urüdge�altene tiefgeftaffelte �ejerve ein0ufe�en, 0u befiegen. 

�rei ßa�re fpäter �atten bie germanifd)en llbier, t>on ben 
Eiueven bebrängt, <raefat um .ßilfe gebeten, wie fid) aud) in 
8ufunft alle fq,wad)eren germanifd)en €itämme unb beutfd)en 
Eitaaten an bas CUuslanb wanbten, um für i�re felbftfüq,tigen 
B'ntereffen ßilfe au finben, unb fei es bei bem erbittedften ®egner 
ber beutfd)en mation. �enn i�t egoiftifd)er mu�en ftanb i�nim 
�ö�er als bas allein ben �olfsbeftanb fid)etnbe �affegefü�l. 
llnb, ba bie �eutfd)lanb feinblid)en mläd)te bies edannten, fud)en 
fie feit 2000 \}a�ren biefe €id)wäd)e beutfd)er ffürften für fid) aus-
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aunuten, inbem fie fie unterftütten unb fo bie <tinigung unb 
<trftadung �eutfd)lanbs t>et�inbeden. <f>leid)�eitig aber �olten fie 
bie beutfd)e �raft in i�re eigenen �ienfte �etüber, ja fie �aben es 
unenblid) oft in ber �efd)id)te fertiggebrad)t, biefe fogar gegen 
i�t altes QJatedanb aus�ufpiden unb �eutfd)e gegen �eutfd)e 
eampfen au laffen t -
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<8trmnnam tntfd,dötn öit fntJlt�ung Öttf 
romifd,tn lniferrdd,ttf 

lofor n(gt 48 b. 16r. 6ei Jl6orfo(uS ii6tr J,lomp(jUS 
$(rmonifd)( 4ölan(r fömpfen g(g(n gtrmonifd}( 4ölaner 

SUier i)a�re finb vergangen. 5m �ager <raefars, in bet ma�e 
l)On ��atfa{us in motbgtied)en{anb, �ettfd)t in ben etften 0tunbett 
nad) mlitternad)t überrafc{)enb ftade Unru�e unb �ewegung. @er 
3'elb�err �at ben �efe�l aum �bmarfc{) gegeben, ba ber maq,
fc_()ub fe�lt unb bas .f)eer �ungert. 5n gröf;ter 0tiUe brec_()en bie 
�egionäre bie Seite ab, belaben bie �adwagen unb orbnen fic_() 
0um �bmarfc{). mur bie �agerfeuer brennen noc{) �eU in ber ftiUen 
0ommernac{)t, um ben ®egner 0u täufc_()en. 

5n fiebentägigem fc{)arfem mlarfc_() ift <raefar l'on @�rr�ac_()ium 
an ber 'IDefUüfte ®tied)enlanbs quer über bie ®ebirge bis 0ur 
0tabt ��arfalus im Often bes �anbes geeilt. �r fonnte ber feften 
eteUung feines ®egners �ompejus nic{)t .f>ett werben unb ber 
!mange! an �ebensmittefn �atte i�n fc{)lief;Hd) aum �b0ug ge· 
awungen. 

€Ieine .f>offnung aber, baf; $ompejus i�m folgen unb ba[) es 
i�m bann gelingen würbe, i�n in offener 3'elbfc_()lac_()t 0u fteUen, 
fc_()ien fid) wieber nic{)t 0u etfüUen, benn �ompejus, ber im �efi� 
ber eee�errfc{)aft unb ®riec{)enlanbs felbft, mit Sufu�t jebet 
�rt reic{) verforgt war, wiH weiter eine offene 6c_()fac_()t vetmeiben 
unb ben ®egnet fic_() butc_() SUerpflegungsmangel aufreiben laffen. 
�r �at fein neues �ager ftad befeftigt unb vor biefes, 0wifc{)en 
3'luf; unb �etge, eine �ei�e von �afteUen angelegt, bie butd) 
eq,anaen miteinanbet l'erbunben finb. 

@er mlonb ift in0wifc{)en burc{) bie 'IDolfen �ervorgebtoc_()en. 
@ie i)'euer, bie im Often, vier mleilen entfernt, vom �ager be& 
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$ompeju5 �er bur� Ne ma�t �etüberglän0ten, verblaffen lang
fam. Q:Jon bet fleinen <Stabt $�arfalu5 im <Süboften ift no� ni�ts 
0u fe�en. Qtuf ben Q!liefen be5 <fnipeu5fluffe5, bet von Often 
�er bie <i:bene bur�fließt, ftcigt lei�ter mlorgennebcl empor. 
<Sie�t man na� bet 0aden �elligteit �etüber, Ne ba5 balbige Qluf
ge�en bet <Sonne anfünbigt, bann edennt man f�on linf5 votne 
in bet ffetne bas mlaffiv be5 �;>nostep�aloigebirge5, re�t5, bei 
bet <Stabt beginnenb, Ne �uppen bes Otr;>sgebirge5 unb gerabe
au5, no� in tiefem �untel liegenb, beffen Qtu5läufer, bie ben 
�oti0ont 0adig 0erteißen. 

�ie f�einbate SDetwittung bcs Qtufbru�es in craefat5 �ager 
�at fi� in0wif�en in Ne Otbnung be5 Qtbmatf�e5 gewanbelt. 
<S�on finb einige �o�oden na� morbweften in �i�tung auf 
<Stotuffa abmatf�ied, ba mclben gan0 übertaf�enb �eranpre
f�enbe �eitet eine Untu�e vor bem �ager be5 $ompeju5. 

<Sofod tuft craefat Ne beteit5 abmatf�ierenben �tuppen 3Utüd. 
6n0wif�en tommen immer neue ma�ti�ten übet ben �eg
ner. spompejus �at in aller <Stille fein �ager vedaffen, feine 
ftadc Q:Jedeibigungslinie übetf�titten unb �inter fi� gelaffen 
unb fte((t fein �eet in 0�la�torbnung auf. <i:t �at (!:aefat5 Qtb
matf�bewegung edannt unb will beffen eventuelle Unorbnung 
but� f�nelle <S�la�teröffnung benu�en unb i�n übet ben 
�aufen rennen. 

Qtber craefat5 ttieg5gewo�nte �egionäre finb in tür0efter Seit 
in <S�la�torbnung aufgeftcllt. 0ie etwaden voll �ampfbegiet 
Ne <i:ntf�eibung, waren fie bo�, wie $ompeju5 befür�tet �atte, 
0u "wilben �ieren geworben, bie bet �unger 0u boppelter Q!lut 
gebra�t �atte". 

Q!lo�l �ettf�tc bei ben mlannf�aften be5 $ompeju5 ftadc 
€iiege50uverfi�t, ba e5 i�nen gelungen war, vor �!)tt�a�ium 
craefar eine empfinbli�e <S�lappe bei0ubtingen, Ne i�n 32 ß=elb· 
0ei�en, 1000 �ote unb viele �efangene, Ne fofod niebergema�t 
wutben, toftete. Qtbet i�t ßeer fteUte ni�t, wie bas <raefars, bas 
reine �om bat, fonbetn beftanb aus einet tömif�·orientalif�en 
�riegsma�t. Su ben �egionen traten gewaffnete �eiter au5 ��ta· 
den unb !ma0ebonien, Q3ogenf�ü�en aus �reta unb �ommagene 
unb mlannf�aften aus Qtt�en unb �atonien. mu� me�rere oden· 
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talifd)e �önige mit i�ren �ilfstruppen befanben fiel) im 2ager bes 
spcmpejuö. 

tln tiefer mu�e fteUen fiel) bie beiben f)eere auf, bas bes spcm
pejus faft boppelt fc ftad, wie bas <raefars. �n ben füblid)en 5'lü
geln {>alten fiel) bie beiben 5'elb{>erren auf, f>ier erwarten beibe 
bie �ntfd)eibung. llnb biefe foll balb fallen. 

®ana im \Silben ber langen \Sd)lad)tlinie brid)t bie orientalifd)e 
meiterei bes spompejus, 7000 meiter, unter benen fiel) aud) einige 
�unbert ®ermanen befinben, gegen ben 5'lügel ber gegnerifd)en 
2inie ver. 0k ftürmt aufbieX. 2egicn 0u, bei ber fid)<raefar befinbet, 
unb fud)t beten 5'lanfe 0u umge{>en. 2eid)t wirft fie bie vorgefd)obe
nen taum 1000 caefadfd)en meiter, bie aus ®aUiern unb aus 
®ermanen befte�en, 3urüd. �iefe aber �aben �efef>l er�alteli, 
bem �ngtiffe aUS3UWeid)en. �enn als bie gewaltigen meitet• 
maffen bes spompejus nad) langem ®alopp in 5'lanfe unb müden 
ber X. 2egion einbringen wollen, treffen fie bcd auf einen völlig 
unerwarteten ®egner: �5 ift <raefars mefet»e, fein germanifd)es 
5'uf3vote, 3000 mlann ftad, bie �lite feines .ßeeres, bie �iet als 
5'laneenbedung unb fpäterer etcf)trupp in �ereitfd)aft fte�t. 

mad) bem €liege bei �lefia {>atte <raefar fiel) eine 2eibwad)e 
von batavifd)en meitern gebilbet, bie i�n bis au feinem <.tobe ftets 
begleitete. �uf)erbem aber �atte er fein germanifd)es 5'uf3t>ote an 
Sa�l fe�r verftädt. �ei bem unglüdlid)en �ngriff auf �!)tt�a
d)ium waren fie bie ein0igen gewefen, beten 2eiftungen er an
edennenb erwa�nte. 

mun prallt bet gewaltige <r�cd ber wilben, p�antaftifd) bdlei
beten �eiter, eine orientalifd)e g:antafia, gegen fie an. �ber er 
trifft auf eine eiferne mlauer! <fin .ßagel vcn Wurffpeeren fliegt 
i�nen entgegen, unb bann {>alten 6d)wert unb 6tof3fpief3 i{>re 
<frnte. \Sd)on flie�en bie otientalifd)en meitet 3Utüd. �a ge�en 
nun aber bie germanifd)en �o�oden felbft aum �ngdff vor. 

�ud) <raefars meiter �aben fiel) in3wifd)en neu georbnet unb 
ftof)en in bie 5'lanfe ber 5'einbe, unb nun fämpfen 3um erften 
�ale in ber Weltgefd)id)te ®ermanen, nid)t für bie tlntereffen 
i�tes QJatedanbes, nid)t 3Um \Sd)u�e bet f)eimat, fcnbetn als 
6ölbner im �ienfte beffen, bet fie be3a�1t, gegeneinanber; finn
los {>auen fie aufeinanber ein, wie ftets aber bis 0um <.tobe bem 

20 



bi� ctr�u� �alt�nb, b�t fi� g�bung�n �at, bis bi� w�nig�n G>�tma
n�n in b�n ��i��n b�s Sl}omp�jus, bi� allein nod) \Stanb �alt�n, 
mit i�t�m SBlut bi� ft�mb� �tb� töt�n. 

S'n3wifd)�n ift b�t �ampf auf bet gan3en �ini� �ntbrannt. �ie 
ctrompeten geben fd)mettetnb bas 6ignal 3um Qlngtiff. Qtuf beiben 
\Seiten beginnen mit bem Wurf bet Sl}ilen bie votberen ®liebet 
ber {;aftati unb Sl}tindpes bas G>efed)t. �enn �ier fte�en fiel) auf 
b�iben 6eiten gleid)miißig ausgebilbete römifd)e �egionen im 
SBürgedtieg g�g�nüb�r. 9nit verbiffen�r Wut wirb gdiimpft. �ein 
\Jelbgefd)r�i ertönt, man �ab�, b�tid)t�n bi� tömifd)�n G>efd)id)ts
fd)r�ib�r, "nur bas �litr�n b�r Waffen unb etwa bas \Stö�nen 
b�t c:nerwunb�ten ge�ött !" �i� \Sd)lad)t fte�t, bi� �ntfd)eibung 
ift nod) ungewij3. 

Qlbet ba rüden <raefats G>ermanen bet gefd)lagen�n �eiterei 
bes Sl}omp�jus nad), bie übet bie SBerge weit �inter bas vetlaffen� 
�ager �inaus flie�t. \Si� eilen im �ilfd)titt vorwärts unb ftoj3en 
nun in ben �üden bet \Sd)lad)tlinie bes Sl}ompejus. <raefat felbft 
tüdt mit f�iner X. ��gion g�g�n beffen \Jlanf� vor unb gleid)3eitig 
raut �r nun aud) bi� �int�ren ®liebet feinet gan3en 6d)lad)tlinie, 
bi� ctriati�r, ben G>egnet angreifen. �iefet fü�lt bie jtiidet wer
benb� llmtlammerung. �i� {;ilfsvöltet bes Sl}omp�jus flie�en, 
fein� ��gienen 3ie�en fiel) 3utüd*). 

�i� 6onne ft��t im \Sd)eitel, es ift btennenb �eif3. <raefats 
ctruppen finb fd)led)t etnii�d unb von bet {;i�e etfd)lafft, ab�t 
ber ffelb�err treibt fie l)Otwärts, bis von l)Otne unb l)On ber 
\Jlante aus bas befeftigte �ager bes G>egners erftürmt wirb. mur 
6000 9nann von ben ��gionen bes Sl}ompejus finb gefaU�n, 
24000 ftreden bi� Waffen, wenigen g�lingt bet �üd3ug, wie ben 
Otiental�n bi� \Jlud)t. Sl}omp�jus felbft flie�t übet �esbos unb 
Qlttalia nad) Qlgppten, wo �t �tmorbet wirb. 

"5n bem 6ieg ob�r bet miebedage", fd)teibt �ant�, "li�gt 

*) "!S>a macl)ten plötlicl)", fcl)reibt �udus mnniius ß'lorus in feinem Q!bri!; ber 
römifcl)en �efcl)icl)te, "bie germanifcl)en �o�orten auf ein biesfeits gegebenes 
ßeicl)en einen fo ftarten mngtiff auf bie �ervorgebrocl)enen �eiter, ba!; biefe 
au ß'u!J unb jene au <.pferbe gefommen fcl)ienen. !S>iefe !Rieberlage ber flie�enben 
�eiterei begleitete augleicl) bie �ernicl)tung ber leicl)ten �ruppen. ßett verbreitete 
fiel) ber €icl)red weiter, bie €icl)aren felbft verwirrten fiel) gegenfeitig; unb gleicl)· 
fam auf einen etreicl) lft ber €icl)lag (ber €lieg) vollenbet." 
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bas Q3er�ängnis. (fine fold)e war bie ed)lad)t von Sl)�arfalus. 
Q3on biefem �age an begann bie �enbena ber �Uein�errfd)aft 
in ben ®ebieten, weld)e bamals ben (frbtreis ausmad)ten, bie 
Ober�anb au gewinnen; fodwä�renb erftadt, �at fie bie folgenben 
5a�r�unberte be�errfd)t. �ie Eid)lad)t von Sl)�arfalus �at bie 
�öd)fte ®ewalt begrünbet, bie weber �önigtum, nod) 9tepublit 
ift: �as �aifedum, bas eben von Ciaefar (�aifar) feinen mamen 
�at, unb an beffen �ontinuation fiel) bie Weltgefd)id)te tnüpft." 

®ermanen waren es gewefen, bie bie (fntfd)eibung gebrad)t 
unb eine mlad)t in ben eatte( gefett �atten, bie fie ba(b felbft mit 
völliger Q3ernid)tung bebro�en foUte. �ber fo traurig fiel) aud) in 
ben näd)ften awei i}a�rtaufenben biefes Eiölbnertum im �ienfte 
frember, ja fo oft feinblid)er �änber auswirten foUte, ein ®utes 
l)atte es bod) in ber näd)ften Seit: 50 i}a�re fpäter biente unter 
�aifer �iberius ein d)erus!ifd)er ty:ürft im �eere ber 9tömer, ber 
i�r SBürgerred)t unb bie muterwürbe für feine perfönlid)e �apfer
teit, für feine fd)neUe (fntfd)lußfraft unb feinen gewanbten Q3er
ftanb er�alten �atte, ben fie �rminius (5rmin), wir �ermann 
ben cr�eruster nennen. (fr ftanb bewuf3t im fremben eolbe, ge
mäj'; bem römifd)e Eiprud)e "Fas est, ab hoste doceri", "med)t 
ift es, vom ty:einbe au lernen 1" 

:Unb als er römifd)e �ift, Q3erfd)!agenl)eit unb :Untreue, römifd)e 
�tiegstunft, aber aud) i�re Eid)wäd)en, voUftänbig edannt unb 
tedernt l)atte, ba fd)lug er mit feinen cr�eruseern, mlarfen, sarue
terern unb cr�atten im i}al)re 9 n. cr�r. im �eutoburger Walbe 
bie �egionen bes Q3arus fo aufs �aupt, baj'; ®ermanien auf ewig 
von römifd)em i}od) befreit blieb. �as l)at bie romanifierte Welt 
®ermanien unb �eutfd)lanb nie vergeffen, fie eampft nod) l)eute 
verlorene Q3arusfd)lad)ten gegen uns 1 �enn aud) wir �aben enb
lid) wie �ermann ber cr�eruster bamit begonnen, "ab hoste 
doceri''. 

22 



�ie Q.lbfhi)t, fid) in römifd)en �ienften �degserfa�rung 0u er· 
werben, aber aud) �anbüberfüUung unb Q.lbenteuerfud)t trieben 
fd)on frü�0eitig <Vermanen ber t>erfd)iebenften €Stämme außer �an
bes. eo finben wir fie als SfSalaftwad)e in �g!)pten aum 6d)u�e bes 
�önigs SfStolemäus. Q.lber aud) bie �eibwad)e bes �önigs �erobes 
t>on 5ubäa, ber t>ier i)a�re nad) cr�riftus ftarb, beftanb aus <Ver
manen, wa�rfd)einlid) <Vefangenen aus bem �eer bes Q.lntonius, 
bie Octat>ian, ber fpätere �aifer Q.luguftus, bem �önig überwiefen 
�atte, um biefen t>ieUeid)t weniger 0u bewad)en, als 0u über
wad)en. 

�enn fd)on 0a�lreid) waren bie <Vermanen bamals im römifd)en 
�eere uedreten, t>or aUen srlöltern gefd)ä�t wegen i�rer �raft 
unb �reue. 6ie waren es, bie ber SfSerfon ber römifd)en �aifer 
am näd)ften ftanben, bie berittenen �eibwad)en, bie fid) felbft 
"collegium Germanorum" nannten, unb bie in �om felbft tur0 
bie "Germani" �ießen. 5�re �eiter beftanben meiftens aus Q3ata· 
t>et'n, bie ffußgarben t>or allem aus Ubiern unb mert>iern. 5�rer 
�reue t>edrauten bie römifd)en �aifer, aumal aud) gegen bie immer 
un0ut>edäffiger werbenbe SfSraetodanergarbe, i�r �eben an, bis 
unter �aifer 6euerus aud) in biefe <Vermanen eintraten. 

tJn fpäteren Seiten wud)s bie germanifd)e �eibwad)e bis 0u 
10 000, unter srlitellius fogar auf 16000 mlann an unb aud) bie 
G>arbdat>alletie ber equites singulares war überwiegenb germa
nifd). Q.lus <Vrabfteinen tennen wir mamen i�rer Offi0iere: �ado
munb, �albegttft, �ilbemunb u. a. Q.lber bie meiften �atten fd)on, 

. teilweife ber leid)teren srlerftänbigung �alber, tömifd)e mttmen 
angenommen. 5n i�rer nationttlen germanifd)en �rad)t, t>on 
gewaltigem Wud)s, ftad bewaffnet, füblid)em Wefen unt>erftänb· 
lief), unb biefem beswegen ewig fremb unb gefä�did), fo finb fie 
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ßa�r�unbede lang ber aut>edäffige Eid)u� ber römifd)en �aifer 
gewefen. 

�er <finttitt t>on ®ermanen in bas ßeer �oms felbft aber 
t>oUaog fiel) in immer ftäderem Umfange, je me�r bie innere �raft . 
�oms ba�infane. �enn: "mleud)elmörbedfd) �atte fid)11, wie 
ßoufton etetbad <r�ambetlain fd)reibt, "ber afiatifd)e unb afd
eanifd)e �ned)t bis aum ��ron ber römifd)en tJmperatoren �inauf
gefd)lid)en, inawifd)en ber f�dfd)e Q3aftarb fiel) bes G>efe�eswedes 
bemäd)tigte, ber ßube bie Q3ibliot�d t>on Qlle�anbtia benu�te, 
um �ellenifd)e $�ilofop�ie ben mofaifd)en ®efe�en anaupaffen • • •  �� 

Wä�renb in ber alten Seit nad) bem We�rgefe� bes römifd)en 
�önigs eewius �ullius nur bie Q3efi�er t>on ßaus unb ßof als 
würbig unb geeignet aur QJedeibigung bes QJatedanbes galten, 
�atte bas reid) geworbene unb au ffden Qlngdffstriegen fd)reitenbe 
fpätere �om bas $rinaip geänbert. �er �onful mlarius, ber Q3e
fieger ber <rimbern unb �eutonen, meinte, berjenige fei ber befte 
6olbat, ber nid)ts au t>edieren, wo�l aber t>iel au gewinnen �abe. 
�r fd)uf bamit ben römifd)en e>ölbner unb begrünbete bamtt ben 
fpäteren Untergang �oms. QJon 89 t>. <r�r. an wurben �egionare 
fd)on aus ben eroberten $tot>inaen genommen (legiones verna
culae) unb wa�renb bes gallifd)en �tieges ftellte <raefar bie V. �e
gion Qllauba aus ®aUiern auf. 

�enn je me�r altrömifd)e e>ittenftrenge, �apfedeit unb QJater
lanbsliebe fd)wanben, um fo me�r wurben als <frfa� für bie t>er
weid)lid)ten 9tömer �arte, fräftige, gefunbe un.b aut>edäffige 
6olbaten aus ben eroberten ober befreunbeten �änbern einge
ftellt. �ie wedt>ollften waren bie aus ®ermanien, 3· Q3. bie �o
�orten ber Ubier, 6igambrer, �rifaet>onen, trrifier, Q3atat>er, 
ßelt>dier, <ranninefaten, 9tauracer unb bie "Germanorum". QJon 
ben eigambrern fennen wir alfein fünf �o�orten, bie gleid)aeitig 
im �ienft finb, ferner fold)e ber eunucer, �ungrer unb Q3adafier, 
unb fed)s �o�orten ber mert>ier unb awei ber mlattiacer. 

�ie berü�mteften �eiter ftdlten neben ben <ranninefaten, bie 
im ßa�r 28 gegen i�re QJerwanbten, bie aufitänbifd)en irriefen, 
fämpften, unb ben �ret>irern, befonbers bie Q3atat>er, bie als 
ed)wimmer berü�mt finb. tJn t>Oller Waffenrüftung unb in ge
fd)loffenen ®Hebern burd)fd)wimmen fie bie trlüffe. ete, bie ge-
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borenen �eiter, finb ftets bie populärften G>ermanen im römifd)en 
�ienft gewefen. eie wurben am allerftädften �erange0ogen unb 
ausgenutt, ba fie bei allen ,ßeeren unentbe�did) waren. mlit 
l'ielen SJ.ltil'ilegien belo�nte man fie unb muf3te i�nen i�re �äufigen 
ßügeUofigteiten nad)fe�en. 0elbft bet SBatal'etaufftanb l'Om 
Ba�re 69, bei bem fie gegen "römifd)eu �o�orten ber merl'ier unt> 
bie �Uen (0d)wabronen) ber Ubier tämpften, tonnte nur einige 
Ba�re lang i�r Qlnfe�en minbern. �ei �ebtiacum l'etnid)tete bie 
römifd)e �erntruppe ber batal'ifd)en �eiter bie G>labiatoren bes 
Ot�o unb entfd)ieb bie €?d)lad)t. 

G>ermanifd)e. �egionäre bitbeten ounäd)ft gefd)loffen germanifd)e 
�o�oden, beten Offi0iere allein rein römifd) waren. 0päter 
trugen bie �o�oden ben mamen bes etammes, aus bem fie fid) 
rdrutieden unb wutben l'on germanifd)en Offi0ieten gefü�d. 
�ie �egionäre bienten 20-25 Ba�te unb wutben butd) bie fitenge 
�if0iplin unb allmä�lid)e ®ewö�nung an tömifd)e eprad)e, 'rrotm 
unb €litte ftart romanifiert. Qlls S'l.Jetetanen blieben fie meift in 
bem �anb, in bem i�re �egion ftationiert war, ba fie �ier freien 
�anbbefit er�ielten. eo ging i�te �raft ber .ßeimat gano l'edoten 
unb fd)wäd)te biefe getabe um bas tämpferifd) wedl'ollfte �lut, 
ein unenblid)er Qlbedaf3. �enn ber römifd)e 0d)riftfteller �acitus 
fd)ilbed aud) bie l'et�eerenben Wirtungen bet ®lut�ite 5taliens 

· auf bie biefer ungewo�nten unb feud)eempfänglid)en G>ermanen. 
�agegen ftädten bie in fremben �änbern fef3�aften G>etmanen 
bas �lut ber �ewo�mer, mit benen fie fiel) vermifd)ten. 

S'l.Jor0ugsweife finben wir römifd)e �o�oden in mtebet· unt> 
Oberba!)ern (bie bamals nod) nid)t t?on ben �ajuvaten befiebelt 
waren t) in �atien, �almatien, SJ.lannonien, 2nöfien, epanien, 
·5talien, 0!)rien, �g!)pten unb fpäter vor allem in �ritannien, 
wo meift me�r als ad)t germanifd)e �o�oden gleid)0eitig garni· 
foniert waren. 

91ad) bem gallifd)-getmanifd)en Qlufffanb WUtben bie getmani· 
fd)en �egionäte nid)t me�r ftammweife, fonbern t?ermifd)t mit 
anbeten getmanifd)en etammen vetwenbet ; von 70 n. (t�t. ab 
bitbeten fie ftade SBeftanbteile ber meiften �egionen unb ab 150 
n. (t�r. ftellten fie bas �ertfd)enbe <flement im römifd)en .ßeere 
bar. 6mmer tämpften fie in vorberfter �ei�e, bie .ßilfstruppen 
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"mit tru�igem G'>efang unb nad) �eimifd)er \Sitte mit nacftem 
�örper, bie eld)ilbe über ben ISd)ultern fd)wingenb". 

�enn aud) ßilfstruppen unterworfener ober befreunbeter 
germanifd)er \Stämme wurben fd)on von ftü�er Seit an, 0undd)ft 
meift aber nur für bie �auer von t_relb0ügen, angeworben. €5ie 
blieben ftds unter t_rü�rung i�rer etammes�eraöge, ba fie ja 
�olesaufgebote ber \Stämme barftellten. ISd)on unter �aifer 
Qtuguftus aber wud)fen fid) biefe germanifd)en �Hfstruppen 0u 
feften Q3eftanbteilen bes ßeeres aus unb bUbden 0a�1enmäf)ig 
feftfte�enbe etärfen. 

Q3ei bem feeungewo�nten �olt ber mömer war bie 9natine 
nid)t gead)tet. <tro� ber ftänbig grof)en Sa�l ber t_rlotten (�aupt· 
flotten von 9nifenum unb mavenna, mebenflotten bes t_rorum 
Bulium, in ISptien, im ISd)waqen 9neer, in Qlgppten, Q3titannien, 
auf bem m�ein, ber �onau ufw.) beftanben bie 9natrofen faft 
gan0 aus Orientalen, fo finben wir 0• Q3. auf ber m�einflotte in 
fpäterer Seit 9natrofen aus Qtle�anbtien. 

�ie römifd)e t_rlotte in ber morbfee unb auf bem m�ein war 
bis 0um Q3ataveraufltanb rein batavifd);. wir treffen aud) auf ben 
irlotten von mavenna unb 9nifenum G'>ermanen an, aber meift 
nur in t_rü�rerfteUungen. �Später bienen G'>ermanen nur nod) in 
ber rein germanifd)en t_rlotte auf ber morbfee. 

mad) �ennig �atte bie Q3evölferung S'taliens 200 v. <r�r. aus 
etwa 22 9niUionen 9nenfd)en beftanben, 350 n. c.r:�r. war fie auf 
5 9nillionen gefunten. �as �olt war burd) 9\alfenmifd)ung ent· 
artet unb in �ned)tfd)aft gefunten. \So lag fd)on vom Ba�r 200 
ab bie politifd)e 9nad)t moms gan0 in ben ßänben bes 9ni1itärs, 
bas in0wifd)en immer 0a�1reid)er aus G'>ermanen beftanb. �Seit 
Ne G'>ermanen 0um t_runbament ber 9\eid)sverteibigung geworben 
waren, �atte aud) ber frü�ere mame ber "Q3arbaren11 feine ver· 
äd)tlid)e Q3ebeutung vetloren unb war 0um Qtusbrucf für "mili· 
tärifd)" geworben. �enn t_rranten unb Qt(emannen brangen nad) 
Weften über ben limes, ben GJren0waU, vor unb überfd)wemmten 
�aUien. \SO WUtben bie GJetmanen fd)on unter �aifet �onftantin 
ben mömern militätifd) unb politifd) vollfommen gleid)gefteUt. 
ltnter i)ulian beftanben über 50 Sl}roaent aud) aller � ö�eren Offi· 
aiere aus G'>ermanen. �a5 grof)e ßeer bes 9nagnentius bilbeten 
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im Ba9r 350 faft ausfd)Het;Hd) ®ermanen, unb im l'ieden unb 
fünften Ba9r9unbed waren oberfte ßeeresfü9rer ber �ranee 
�rbogaft, ber QJanbale etilid)o unb ber euebe micimer. 

�ber immer wieber, wie unter QJiteUius, <rommobus, mla1t� 
minus unb <rlau.bius tämpften ®ermanen in römifd)en �riegen 
gegen ®ermanen, fiel) felbft aerfleifd)enb unb eigenes QJolfstum 
fd)wäd)enb. Unb obwo9l fie bie l'oUe mlad)t im römifd)en meid) 
befat;en, nu�ten fie biefe politifd) nie aus, fonbern 9ielten einein· 
9alb Ba9r9unbede lang ben �aifern eines aerfaUenen etaates 
bie �reue. 
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tJer �ßtrloß ßtr Uolfeauonßerung1 
ßtE Jtolienfiimpft unö JEtUJJU9t 

5mmer fd)wdd)er wirb im �aufe ber 'i)a�r�unberte bie römifd)e 
�raft, bis bann enblid) ber ®ermane immer ftäder an bie store 
bes römifd)en �eid)es pod)t, biefes 0ertrümmert unb als f)errfd)er 
barin ein0ie�t. 375 beginnt bie germanifd)e �ölterwanberung. 
410 erftürmt ber Weftgote �Uatid) �om, 449 erobern bie �ngel
fad)fen f)engift unb f)orfa Q3titannien, bie 5'ranten gewinnen ben 
2torben von 5'rantreid), bie �lemannen bas �anb bis 0ur E5aone, 
bie Q3urgunber bis 0ur ��one unb bie Weftgoten erobern Weft
frantreid) unb E5panien. 455 erftürmt ber �anbale ®eiferid) �om, 
476 wirb ber �ugier Oboater �önig von maUen unb 493 errid)tet 
beffen Q3efieger st�eobetid) ber ®rof)e bas gewaltige Weftgoten
reid) ber @eutfd)en. 

Unge�euer finb bie ®rof)taten aU biefer germanifd)en �ölter, 
i�re �roberungs0üge unb gldn0enben Waffentaten unb i�re gewal
tigen E5taatengebilbe auf ben �äumen be5 oft- unb weftrömifd)en 
�eid)es, in 5'rantreid), E5panien, E5i0ilien unb �frita. 5n ben 
unge�eueren unb 'i)a�r�unberte �inburd) anbauernben �riegen 
biefer bewegten 8eit flof) ben längft auegewanberten germanifd)en 
E5tämmen aber nod) in grof)em �uemaf)e fteter 8uftrom aus ber 
alten germanifd)en f)eimat unb von ben frän!ifd)en �öltern 0u. 

�U bie5 beutfd)e Q3lut ging nid)t nur refflos ber f)eimat ver
loren, fonbern baute bie alten, ®ermanien feinblid)en �eid)e bes 
€1üben5 neu auf, beten Q3evöteerung burd) �affemifd)ung völlig 
�eruntergefommen war unb aue0ufterben bro�te. Wurbe fd)on 
5'rantreid)s �albgermanifd)ee �olf burd) bie fränfifd)e �roberung, 
befonbet5 im morben, wieberum, wie fd)on vor ungefd�r 800 'i)a�
ren überwältigenb germanifd) unb verbantte E5panien bi5 in bie 
Seit ber �ntbedungen �inein feine ®röf)e unb feine �unft, ebenfo 
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wie �rantreid) feine gotifd)en �ome, germanifd)em !:Blut unb 
germanifd)er G>eftaltungseraft, fo wirb bas. ®leid)e in 5talien 
befonbers beutlid). 

�as 5talien t>on �eute befte�t aus ben t>öUig t>etfd)iebenadigen 
morb- unb €5übitalienern. "e?ie müHen fiel) erft wafd)en tu rief 
5taliens �iniger <rat>our übet le�tere aus, wä�renb bie morbita
liener gan0 außerorbentlid) ftad mit germanifd)em !:Blute burd)
fe�t finb, bas aus bet G>aUietoeit, bet cnöleerwanberung, bem 
2angobarbenreid), ber beutfd)en ßettfd)aft unb bet öfterreid)ifd)en 
Seit ftammt. eo ift aud) ber "romanifd)e emu ebenfo rein ger
manifd), wie bie Sltenaiffance t>on 5talienem norbifd)er Sltaffe 
0u i�ren großen �unftfd)öpfungen emporgetragen wurbe. 

Wä�renb ber gan0en Seit ber cnölferwanberung beftanb ber 
ßauptgegenfa� 0wifd)en G>ermanen unb Sltomanen, ber aber nur 
le�tere 0u unerbittlid)er �dnbfd)aft, G>efd)id)tslüge unb cner
leumbung trieb, in bem religiöfen G>egenfa�. �enn alle G>ermanen, 
bie Oft- unb Weftgoten, !:ßurgunber, 2angobarben unb cnanbalen, 
maren butd) ben gotifd)en !:Bifd)of lllfilas arianifd)e <r�riften ge
worben. €5ie bUbden fiel) eine d)riftlid)e, aber norbifd)em Wefen 
entfpred)enbe �ird)e �eran, beten �oleran0 im fd)ärfften G>egen
fa� 0u ber llnbulbfamfeit ber romanifd)en �ird)e ftanb. �as Weft
gotenreid) btad) oUfammen, als mit bem Übedritt oUt fat�olifd)en 
�ird)e bie �ad)t an bie G>eiftlid)feit überging unb bas �ranten
reid) ging bem G>ermanentum t>etloren, als 496 bie �ranten t>om 
atianifd)en G)lauben oUt fat�olifd)en �itd)e unb bamit oU tömi
fd)et �ultur übertraten. 

�ines ber eigenadigften, in mand)em nod) nid)t t>etftänblid)en 
�reigniffe ftellt bie 451 gefd)lagene €5d)1ad)t auf ben �atalau
nifd)en G>efilben bar. Sn i�t tämpften in größtem Umfange 
G>ermanen gegen G>ermanen, aber auf beiben E5eiten nid)t für 
fiel), fonbem einmal für Sltom, anberfeits für ben ßunnentönig 
�ttila. �er römifd)e �elb�ett �etius, ob er geborener �oefier 
ober G>ermane war, ift untlar, befe�ligte Weftgoten unb grof;e 
�eile ber !:ßurgunber unb �ranten. Unter �ttilas �ü�rung 
tämpften außer feinen ßunnen bie Oftgoten, G>epiben, ferner 
Sltugier, E5uet>en, ��üringer, �lanen, aber aud) �eile ber �ranten 
unb !:ßurgunber. 
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"�ie welt�iftorifc9e trtage waru, fc9reibt manfe: "ob bie �un� 
nifq,�germanifc9e ober bie romanifq,�germanifc9e �ntwidlung in 
�uropa �errfc9en, ob bie ®ermatten ben barbarifc9en �lementen 
ber Welt 0urüdgegeben werben ober ob Ne alte �ultur einen 
neuen !:Boben von frifc9et unb aUgemeiner �mpfängliq,feit ge
winnen foUte. mie �atte eine eq,1aq,t größere !:Bebeutung !" 

�er �önig ber Weftgoten fiel, Qtttila 0og fic9 0urüd unb ®aUien 
war baburq, von ber �errfc9aft ber �unnen befreit , bie 0wei 
5a�re fpiiter mit ��els �ob unb i�rer !:Befiegung burq, bie ger
manifc9en ®epiben als �aq,t 0u befte�en auf�örten. - Wenn 
aber bie fpiitere, alfo aus c9rift1ic9et Seit ftammenbe gotifc9e <Sage 
beriq,tet, baß in ber eq,raq,t auf ben �atalaunifc9en ®efilben 
bie �eiq,en ber ®efaUenen von bem vergoffetten !:Blut fort� 
gefc9wemmt wurben, Ne ®eifter ber toten �rieger aber ben �ampf 
in ber �uft fodfe�ten, bann benfett wir auq, an ber mibelungen 
mot unb �ob, an �agen unb mübiger von !:Beq,elarens �reue 
0ur �unnenfönigin �rim�ilbe, an bas in vielem fo riitfelvoUe 
Sufammen� unb �urc9einanberfpiel ber raffifq,�weltanfq,auliq,en 
mit ben maq,tpo1itifc9en trtagen biefer für �eutfc91anb fo ver
�ängnisvoUen Seit einer tro� aUem boq, fe�r gewaltigen, �errliq,en 
unb praq,tvoUen �aq,tentfaltung unb �raftverfq,wenbung. 

�on �ad bem trtanfen an begann bas fpiitere "�eilige mö� 
mifc9e meic9 beutfq,er mation" 5a�r�unberte lang aUe beutfc9e 
�raft naq, bem <Süllen 0u 0ie�en. Welq, unenb1ic9es beutfc9es 
!:Blut in biefen 5a�r�unberte wä�renben �ämpfen fiel ober bem 
�Uma unb ben �erlodungen bes <Sübens erlag unb fomit �eutfc9-
lanb verloren ging, ift gar niq,t feft0ufteUen, es ift aber fe�r 
bebeutenb. 

moq, ftärfer verblutete fic9 bie beutfc9e mitterfc9aft unb i�re 
tiefige ®efolgfc9aft auf ben fieben �reu00ügen. 5mmer waren es 
bie taffifc9 wertvoUften �lemente, bie ber beutfc9en �olfstraft 
verloren gingen. �ber auq, widfc9aftlic9 rannen in biefen 0wei 
i}a�r�unberten wa�re <Ströme von ®elb naq, maUen, unb er� 
aeugten bamit eine weitere große eq,waq,ung �eutfc9lanbs. 

Wenn 0• !:23. im fiebenten bis neunten i}a�r�unbert ein fc9werer 
anbalufifc9et �engft, ber einen fc9wergepanoerten mitter tragen 
tonnte, ein �orf toftete, fo fann man gerne bamit req,nen, baf; 
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ein �itter für bie Q3eteiligung an einem 5talien0ug ein �orf, 
für einen �reu00ug 0wei �örfer ausgeben muf3te. (�itter, �nappe, 
�ned)t, \trof3bube, ®efed)ts-, �eife-, �efervepferb bes �itters 
nebft oWei bis btei �eit· unb oWei 0aumpfetben.) 

�iefe �blentung bes �eutfd)en von feinen eigenen gefunben 
Sielen, bie auf3er �aifet .f)einrid) I. nur .f)einrid) ber �öwe flar 
edannten, fd)wäd)te ben 6taat empfinblid) unb ftädte auf feine 
R>often bie bem �aifer unb norbifd)er ®eiftesart feinblid)e !:mad)t 
bes $apfttums. �eutfd)lanbs Q.Jormad)tfteUung in �uropa wurbe 
burd) aU biefe �bedaffe innedid) gebrod)en, fein �itterjtanb> 

. ging langfam ougrunbe, an feine 0te((e trat fpäter ber �anbstned)t. 
Wie ftart germanifd)es Q.Joltstum ber ß=ranten, Oft- unb Weft

goten, �angobarben unb ®epiben ben Wortjd)a� tomanifd)er 
Q.Jölter bereid)ert �at, ein Seid)en, baf3 ®ermanen nie bie Q.Jölter 
eroberter �änber ausrotteten, fonbern frieblid) mit i�nen 0ufam
menlebten, 0eigen bie neuen 0prad)forfd)ungen �rnft ®amiU
fd)egs. 26 gepibifd)e Wörter ent�ält bie rumänifd)e 0ptad)e,. 
100 germanifd)e befi�en bie "alpenromanifd)en« !:munbatten 
ß=tiauls, ®raubünbens unb 0übtirols. 

�ie italienifd)e 6prad)e t>erwenbet über 280 langobarbifd)e 
· !:munbartwörter unb bie norbitalienifd)e 70 oftgotifd)e. Sn ber alt
ftan0öfifd)en 0prad)e finben fid) ungefä�r 520 fräneifd)e Wörter 
t>or. �iefe beweifen bie �errfd)enbe 0teUung bes norbifd)en Q3lutes, 
benn es finb �usbrücfe für 0taatst>erwaltung, �ed)tswefen,. 
.f)eerwefen, i}agb, Waffen, �anbwirtfd)aft, 0pie1, 0treit ufw. 

Q.Jon 130 weftgotifd)en !:munbartwörtern wurbe bis 507 n. <r�r. 
ungefä�r bie .f>älfte t>on ben �ateinfpred)enben 0übweftfrantreid)t> 
übernommen, bem bamaligen 0i� ber Weftgoten. �ie �usbrücfe 
ge�örten 0u ben ®ebieten bes .f)eer-, 0taats- unb �ed)tswefens, 
alfo 3um Wortfd)at ber �etrfd)enben �laffe. 

�ie anbete .f>älfte ber 130 Wörter wurbe nad) 570 in morb
weft-0panien, wo�in bie Weftgoten bamals gröf3tenteils auswan
berten, romanifiert, alfo altfpanifd). Wenn nun biefe Worte bem 
0prad)fd)a� ber unteren ärmeren �reife ge�örten, fo bilbet biet> 
einen ber t>ielen Q3eweife für bie \tatfad)e, baß germanifd)-beutfd)er 
�bel unb befitenbe 0tänbe ftets als erfte i�re 0prad)e, wie i�re 
�affe aufgaben, wä�renb ber Q3auer treu an i�r feft�alte/' ... bat;. 
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bein drmfter mlann aud) bein treuefter war, benf es o @eutfd)� 
lanb !11-

�ie �rben ber geiftigen unb mad)tpolitifd)en 'öbeen bes inter
nationalen römifcf)en Weltreid)es wurben auf fird)lid)er ®runb
lage bas spapfttum, auf aivilifatorifd)er ß=ranfreid), auf wirt� 
fd)aftlid)er bas internationale l)ubentum, - unb neuerbings nod) 
ber ß=afd)ismus. 'ö�re internationalen Siele laffen fiel) nur ver
wirtlid)en, wenn bie �igenftaatlid)feit aller <:nöltet gebrod)en wirb. 
�s werben fiel) aber in Sufunft feine �eutfd)en me�r finben, bie 
für fie tämpfen unb i�re �rbeit leiften. @eutfd)lanb ift enblid) 
�rwad)tt 
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$tit '7;o Jo�rtn ftimpftn tJtutfdyt in fron36Pfd)tm 
$ol6e gegtn tleutftf)lan6 

'S)ie €toberung unb 8edtümmerung bes römif�en �eicf)e& 
�atte fowo�l 5'rantreicf), wie einer Qln0a�( anbetet europäifcf)er 
€Staaten über�aupt erft i�t €ntfte�en unb bie fpätere Eielbftänbig
teit ermöglid)t. Wä�renb aber bie grof3en germanifcf)en SDölfer
ftämme unter ber �eif3en 6onne bes Eiübens ba�infcf)mol0en 
unb ficf) in langen �riegen erfcf)öpften, baute ber G>ermanenftamm 
ber 5'mnten ficf) im �eutigen 5'ranfreicf) fein �eicf) auf. 'S)a biefes 
bas tömi!cf)e <r�riftentum anna�m unb von �om unterftü�t wurbe, 

· fe�te es ficf) in fcf)ärfften G>egenfa� 0u aHen anbeten germanifcf)en 
SDölfern, bie 0um �eil arianifcf)e <r�riften geworben waren. 

Ql{s Ne Qlrabet im Offen €uropas in bie �alfan�a{binfel ein
brangen unb im Weften von bem eroberten Eipanien aus 732 bie 
SlJ�renäen überfcf)ritten, trat i�nen ber 5'ranfe �ad mlarteU (ber 
.f)ammer) mit einem grof3en €5ölbner�eer entgegen, bcffen �ern 
aus bem germanifd)en .f)ecrbann beftanb. G>etmanen �atten 
€uropa wieber vor bet SDernid)tung gerettet. �er 5'rante �arl 
mtarteU aber banlte G>ermanien Ne Waffen�ilfe, inbem er, 
ebenfo wie fd)on vor�ct Ne �a�ern, je�t bk germanifd)en �ur
gunber unb bie 5'riefcn unterjod)tc. 40 ßa�re fpätet unterwarf 
bct 5'ranfe �ad bet ®tof3e bie 6ad)fen, ��üringer, �a�ern unb 
�angobarben 0u bcm "®tot)fönigtum" G>ermanien-G>aUien-Sta
lien, bas aber 843 in bie neuen 6taaten �eutfd)lanb unb IT;ran!
rei� 0erfiel. 

5n biefem IT;ranfenreid)e ®aUien ging bas We�tted)t aUmä�Ug 
auf bie �errfd)enbe germanifd)e Eid)id)t über. �as taffifcf) völlig 
vermantfd)te SDoU wurbe baburd) we9dos unb verlor in ben langen 
'Qa�r�unberten aUe �riegsgewo�.Weit unb Waffene�re unb ba
mit jebes ftiegerifd)e ®efü�l. 

Qlls Ne €nM �ads bes G>rof3en fi� um bie �tümmet beffen 
9\eid)es ftritten, tonnten bie .f)ettfd)er bes 5'tantenreid)es i9ten 
eigenen 5'ürften unb 921annen nid)t trauen, benn übetaU 9etrfd)te 
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�errat. �us ber �ergangen9eit bro9ten bie ®efa9ren 9etüber, 
bie bie '.prätotianergarben 9\om gebrad)t 9atten. 6o begann fd)on 
als erfter ber �önige 5=rantreid)s �ad ber �ide bamit, 886 0u 
feinem perfönlid)en <Sd)u�e eine auslänbifd)e tleine �eibwad)e 
in <Solb 0u ne9men. <fs waren 24 fd)ottifd)e <fbeUeute. �ie <Sitte 
be9idt fiel) bei feinen mad)folgem bei. 

�nfang bes 0wölften 'i}a9r9unberts waren aUe �änber <furopas, 
befonbers aber bas reid)e 5=ranfreid), von beute9ungtigen �anb
läufem aus aUen �änbem überfd)wemmt, bie in bie �ienfte 
jebes �önigs, 5=ürften, ®rafen unb jeber <Stabt traten, bie i9re 
�rme gebraud)en tonnten. �ie Seit gab i9nen fd)meid)e19afte 
mamen, wie "6d)napp9ä9ne, Q3anbiten, <!'aufenb <!'eufel, <Sd)in
ber, �ümmel", ufw. <Sie ftädten vor aUem bie m1ad)t ber �önige, 
plünbeden unb verwüfteten aber, ba fie meift feinen <Solb er-
9ie1ten, <Stabt unb �anb. Smmer9in ftammt aber etwas ®utes 
aus biefer Seit, bas fie übetlebt 9at :  9ier entftanben bie erften 
<SolbatenUeber. �au9 ift i9r <!'on, flott unb ted i9r Sn9a1t, unb 
bod) gibt es taum eines, burd) bas nid)t eine leife !We9mut 9in
burd)0ie9t, ein warmes ®emüt nad) �usbrud tingt. 

<Sd)on �ubwig VII. 9atte grone <Sd)wietigtdten mit ben 
<Sölbnem, ba es i9m oft nid)t möglid) war, He 0u lö9nen. <fbenft> . 
ging es '.l39Hipp �uguft, ber 0eitweilig über 20000 auslänbifd)e, 
mdft beutfd)e <Sölbner, im �ienft 9atte. m1it i9rer llnterftü�ung 
begrünbete er bie fran0öfifd)e �önigsmad)t, fiegte über ben ba
mals 9alb 5=ranfreid) befi�<mben englifd)en f)errfd)er aus bem f)aus 
'.plantagenet unb ben beutfd)en �aifer Otto IV. 121 4 bei Q3ouvines 
unb be9auptete fiel) gegen ben '.papft. !Wä9renb bei Q3out>ines 
4-700 �nann brabantifd)et 5=untruppen gegen bie 5=tan0ofen 
tämpften, ftanben beutfd)e 6ölbnet in ftan0öfifd)em <Solbe. 

�iefe 6ölbnedtuppen beftanben teils aus �benteutem, oft aber 
aus bem �uswutf aller �änbet. <Sie waten meift bi0att getldbet 
unb trugen t>ielfad) beswegen lange f>aare, um bie wegen be
gangener �etbted)en abgefd)nittenen 09ten 0u bebeden. <!'to�
bem fagt aber Q3rantcme von i9nen, fie feien beffet bis0iplinied 
unb 0uvedäffiget, als bie tönigsfdnblid)en ncttionalftan0öfifd)en 
<!'tuppen bet Q3arone, gegen bie �ubwig X., '.l39Uipp VI. unb 
�ad IV. ftänbig 0u tämpfen 9atten. 
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Sranfreilfl tuira aer <8egner lleutfd)lanas 

mm ber ��ronbefteigung ber SDalois beginnt ber über 100jä�
rige �rieg ffrantrei�s mit �nglanb (1339-1454), ben bie fran-
0öfif�en �önige o�ne beutf�e 6öUmer nur f�werli� �ätten 
fü�ren tönnen. �er fiegrei�e ffrieben gab i�nen ben gan0en 
morben ffrantrei�s mit Qlusna�me von <ralais. t;Bis 1483 �atte 
�ubwig XI. bie abfolutiftii'�e �önigsma�t begrünbet unb bas 
�anb in fi� befeftigt. �ur� ben ®ewinn bes ®ro[3teils von 
t;Burgunb wurbe nun ffrantrei� 0um ma�bar unb ewigen ®egner 
.f>absburg-�eutf �lanbs. 

�s beginnt ber 3eitpuntt, von bem 1 870 <rartvle an bie �imes 
f�rieb:  "<Seit 400 Ba�ren �at feine mation fo böswillige ma�
barn ge�abt, wie bie �eutj�en an ben 5'ran0ofen, bie unver
f�dmt, raubgierig, unb unerfättl(� auftraten unb ftets bereit 
waren, bie Offenfive 0u ergreifen!' -

1444 beri�tet �eter Dan .f>aifelt über eine <ilu[3erung �ads VII. 
von ffrantrei�: ,,ffrantrei� mu[3 bas �anb bis 0um 9\�ein �aben. 
5� für�te babei bie beutj�en ffürjten ni�t, bie wiU i� aUe 
f�lagen, ben einen na� bem anbeten (bie ewige beutj�e Uneinig
feit unb 6�wä�e ! )  , was i� für�te, finb bie beutj�en 6täbte 
unb t;Bauern !(i 

�ad VIII. errei�t auf feinem italienif�en ffelb0ug ni�ts 
gegen ben beutf�en �aifer. �ubwig VII. wirb bei mavara unb 
von �aifer mla�imilian bei ®uinegate gef�lagen. 5'ran0 I. gerät 
bei �avia in ®efangenf�aft unb .f>einri� Il. wirb befiegt, aber 
bur� fein t;Bünbnis mit ben protejtantif�en ffürften unb beren 
�ruppen gelingt es i�m, 1 552 mlet, �oul unb SDerbun vom 
beutf�en 9\ei� los0ureif3en. 

1562 begannen bie .f>ugenottentriege, in benen bas germanij�e 
mtut, bas inftinttmäf3ig bem neuen ®lauben augefallen war, 
verni�tet wurbe. 1589 tarnen mit .f>einri� IV. bie t;Bourbonen 
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aur �egierung, bie ij=rantreid) au feiner größten �ö�e brad)ten, 
befonbers �ubwig XIII. (1610-1643) unb �ubwig XIV. (1642 
bis 1715) mit i9ren gewaltigen mliniftem, ben �arbinälen �id)e
Ueu (1614-'1641) unb mla3arin (1643-1661). 

�er breif3igjä9tige �rieg brad) bie ':Uor9errfd)aft �absburgs. 
5n ben ftänbigen �riegen gewinnt ffrantreid) 1668 3wölf nieber
(änl>ifd)e spta;e, 1 678 bie ij=rand)e-<romte, befe;t 1 681 E5traf3burg, 
t>erwüftet Weftbeutfd)lanb "0ur ':Uerteibigung ber beutfd)en ij=rei-
9eit gegen bas �aus Öfterreid)", er9ält im weftfäUfd)en ij=rieben 
Q3reifad) unb ben �auptteH bes �(faf3, 1 659 <!'eile von Weft
frantreid) unb fd)uf fiel) fein �iefenfo(onia(reid) in �anaba unb 
�ouifiana, in Qlfrifa unb Oftinbien. 

':Uom �aube E5traf3burgs 9er ftammt unfere enbUd)e �rfennt
nis von irrantreid) als bem ireinb @eutfd)lanbs, bie �ante 1870 
ausrufen lief): "Wir tämpfen gegen �ubwig XIV. !" �enn un
vergeffen tlangen aus bet ':Uergangen9eit l>ie alten fd)önen unb 
bod) fo traurigen �ieber 9erüber : "8u E5traf3burg auf ber E5d)ana, 
ba ging mein <;trauern an" unb "0 E5traf3burg, o 6t1;aj)burg, 
bu wunberfc(>öne E5tabt, barinnen liegt begraben fo mannic(>er 
6olbat !" 
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tJtutflf,t .f616ntt 

�liden wir aber autüd, fo finben wir, wie maf3gebenb gerabe 
!S'eutfd)e bie ®röf3e �rantreid)s begrünbet �aben : Wä�renb frü�er 
nur freigeworbene cmannfd)aften in franaöfifd)em 0olbe ftanben, 
fd)loHen fpäter Sl3�ilipp ber 0d)öne mit ben �önigen von 0d)ott· 
lanb, morwegen unb Öfterreid) unb Sl3�ilipp von QJalois (etwa 
1320) mit �einrid) Sl3falagraf bei 9\�ein unb mit i}o�ann von 
�ö�men �Staatsverträge auf ®eftellung von 6ölbnerformationen 
ab. �So tämpften 3· !;!3. 1 346 in ber 6d)1ad)t bei <rrec� 15000 von 
®enua gefteUte Qtrmbruftfd)ü�en. Qtuf)erbem wurben viele 0ölb· 
ner�aufen geworben in ber 6d)wei0, 6d)ottlanb, €Spanien, 

Qt(banien (6traNoten), ®tied)enlanb unb befonbers in !S'eutfd)lanb. 
!S'ie erften beutfd)en <!'ruppen (�an0enträger unb 9\eltres) 

warb 1284 Sl3�ilipp ber �ü�ne von !;Burgunb. �arl VIII. bevor· 
augte beutfd)e 6ölbner, Ne aud) einen er�eblid)en <teil feines 
�eeres im �riege um meapel ausmad)ten. Unter �ubwig VII. 
betrug Ne mormalftäde ber beutfd)en 6ölbner 8000 m1ann, bie 
bie fefiefte 6tü�e bes <!'�rones unb bas 9\üdgrat ber �eere aus· 
mad)ten. SJ3aul i}ovius fd)ilbert fie : "Qtn ber 0pi�e marfd)ierten 
ftade �aufen von �eutfd)en in taftmäßigem 6d)ritt nad) bem 
0d)aU ber <!'rommd, mit einer gewiff�n Würbe unb in mufter· 
�after Orbnung." 

Qtnfang bes 16. i}a�r�unberts war �rantreid) faft überfd)wemmt 
· von beutfd)en 6ölbnern ber r�einifd)en �ürften, bie als ®egner 
�arls V. auf �Seiten �rana I .  fianben. �iefe 6ölbnertruppen 
beftanben fd)on aus �anbsfned)ten, einer Waffengattung, bie 
1487 von cmay:imilian I .  in ben �elbaügen in !;Brabant unb 
�lanbern gefd)affen war. �ie cmoral biefer <!'ruppen, i�re 
�usbilbung unb �if0iplin er�oben fid) bebeutenb über Ne ber 
frü�eren 6ölbner, ba Ne 9\etrutierung in getrennten lanbfd)aft· 
lic()en �eaiden ftattfanb, unb ber �intritt nid)t leid)t war, fo 
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baß nur <:Bürger unb �anbleute von einer gewiifen !IDo�l�aben�eit 
�anbsfnec{>t werben fonnten, ferner burc{> bie fitenge �if0iplin, 
bie in ber "e�rfamen Sunft ber �anbsfnec{>te" �errfc{>te. 

matüdic{> entfprac{> bie mloral ber �anbsfnec{>te ftets nur ber 
i�rer Seit, unb bas mittelaltedic{>e 0ptic{>wod �atte feine SBerec{>ti
gung : "<iin �anbsfnec{>t tann nic{>t in bie �ölle tommen, weil 
er felbft ben <:reufel um feine snu�e bringt." - 6ie waten reine 
6ölbner unb Dienten nur gegen SBe0a�lung. <:Blieb biefe längere 
Seit aus, fo war es feine 0u große 6c{>anbe, 0u meutern ober 0um 
�einbe über0uge�en. �ierauf be0ie�t fic{> bas fran0öfifc{>e 0ptic{>
wod:  "Point d'argent, point de Suisses! ,  b. �. , ,®ibft bu fein 
G>elb, ftiegft bu feine 0c{>wei0er 0ölbner !" 

1520 �atte 5'ran0 I. an beutfc{>e ß'ürften ein bringenbes ®efuc{> 
um beutfc{>e �ilfsvölfer mit bem Demütigenben ®eftänbnis ge
ric{>tet, bas fran0öfifc{>e QJolf fei friebliebenb unb ber !IDaffen
fü�rung ab�olb, es fe�lten i�m beswegen illlänner, um feine 
6c{>lac{>ten 0u fc{>lagen. 

Sn ber fiegreic{>en 6c{>lac{>t ß'tan0 I .  über bie mlailänber unb 
€5c{>wei0er bei mlarignano 1515 �atte bie 6000 mlann ftade 
beutfc{>e <ilite ber gelbernfc{>en �anbstnec{>te, bie "fc{>war0e SBanbe 
von �anbsfnec{>ten", bie wic{>tigfte 6teUung als eq,u; ber 
QlrtiUetie aUgeteilt er�alten. 1527 fämpfte ®raf Q}aubemont, aU5 
bem �aufe ber ®tafen von SBar, mit 6000 beutfc{>en �anbsfnec{>
ten in maUen. - !IDil�elm von ß'ürftenbetg fü�rte 10 000, bie 
Oberften von SR�einac{> unb �ubwig je 4000 0um �eer in bet 
�itarbie. - 1552 befe�ligte bet ®taf bei sn�ein 8000, 1553 
®raf SJ\eißberg unb ®raf SJ\ecfenbotf je ein SJ\egiment beutfc{>er 
�anbsfnec{>te im @ienfte bes �önigs von ß'rantreic{>. Sn ber 
6c{>lac{>t bei illlatignano wurbe ber alleinige snu�m ber fc{>wei0er 
�anbstnec{>te burc{> bie beutfc{>en gebroc{>en. 

@ie 6c{>wei0er (nac{> bem SBafeler ß'tieben 1 499 war bie 6c{>wei0 
aus bem beutfc{>en SJ\eic{>e �aifer mla�imilians I. ausgetreten) 
unter0eic{>neten einen mman0vertrag, "ber ewige ß'tieben" von 
1516, ber bis 0um 19. 5a�r�unbert bie ®runblage für alle wei
teren Q}erträge owifc{>en bet �rone ß'tantreic{>s unb ber SJ\egierung 
ber <iibgenoffen bilbete. QJon biefet Seit an �aben eq,wei0er bis 
1830 in unge�euerlic{>fter Weife für i�t mac{>badanb getämpft, 
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biefem 0• SB. auq, bie .f>w:fc9aft in Oftinbien ettämpft. maq, 
fran0öfifc9en Quellen �aben im �aufe ber i}a�r�unberte 750000 
eq,weiaer in ben .f>eeren jJrantreiq,s gebient. 

S23e0eic9nenb ift eine S23efc9werbe bes fran0öfifc9en \Jinan0� 
minifters gegen ben Oberften ber eq,wei0er ®arben etruppa 
bei �ubwig XIV., bie eq,weiaer ctruppen fofteten ber �rone 

· gan0e <rsermögen. Wenn man aU ben e:lolb unb bie e:lubfibien 
ufw. aufammenne�men würbe, bie fie in ben {e�ten i}a�r�unber� 
ten von jJrantreic9 er�alten �atten, fo tönne man eine 6tra(3e 
von $aris bis SBafel mit ®olb pflaftern. - �as fei req,t, meinte 
e:ltruppa, aber man tönne auq, einen ®raben neben biefer €1tra(3e 
bis an ben 0ianb füUen mit bem SBlute, bas €1c9wei0er e:lölbner 
für jJrantreiq, vergoifett �atten 1 

�s würbe ein SBuq, füllen, aU bie .f>elbentaten ber 6c9wei0er auf� 
0ufü�ren, all bie �ämpfe ber i}a�r�unberte 0u fc9Ubern, aus benen 
uns immer tief ergreifenb bie We�mut ber alten �ieber �erüber� 
tlingt unb fingt. mcfonbcrs crfc9üttcrnb aber widt auf uns immer 
ba& SBünbnis .f>einric9s II. von jJranfrciq, mit ben beutfc9en 
proteftantifc9en jJürften, burq, bie er 6000 �ann �avaUerie unb 
30000 �ann 5nfantetie in �eutfc9lanb anwerben tonnte unb 
mit benen er uraltes beutfc9es �anb gewann 1 

C:Uon einer .f>eerfq,au ber beutfc9en �anbsfneq,tc wirb beriq,tet : 
"6ic marfc9ierten nac9 bem eq,aUe von tupfernett ctrommeln 
u_nb trugen fc9war0e .f>elme unb ebcnfolq,e .f>arnifc9e unb waren 
in ftatfc \Jä�nleins 0u 468 �ann eingeteilt.�� -- �s waren tapfere 
0olbaten, bie in aU ben �tiegen jJrantreiq,s tämpften, aber es 
blieb 0um eq,lu(3 boq, verlorenes SBlut, wie es i�t ebelfter, ®eorg 
von jJrunbsberg, "ber �anbsfncq,t liebet C:Uateru empfinbet, wenn 
�r fingt : 

�ein �ant noq, �o�n -
�avon ic9 bring 
�an wiegt mic9 g'ting -
Unb ift mein gar 
QJergeifcn; 0war -
®rot mot unb ®'fa�r 
sq, beftanben �an, -
Was jJreube foll ic9 �aben bran? 



Sranfnidltf ßtutfdlt Srtmßtnrtgimtnttr 

5m �nfang bes 1 7. ßa�r�unbeds wurben in ijranfreid) nid)t 
me�t !:'Banben unb �anbsfned)tsformationen verwenbet, fonbern 
�egimenter gebilbd. �as erfte fran0öfifd)e ijrembenregiment,· 
bas "�egiment 6d)wei0er ®arben", wurbe 1 6 1 6  errid)tet. 5�m 
folgten irifd)e, fd)ottifd)e, lüttifd)e, waUonifd)e, bänifd)e, fd)we
bifd)e, ungatifd)e, ftoatifd)e, polnifd)e, forfifd)e unb vor allem 
beutfd)e �egimenter, benen im 1 8. ßa�r�unbett fold)e aus 5talien, 
bet �ürfei, 6panien, ferner CJteger unb �ataren folgten. Unter 
�ubwig XIV. befa{) ijrantreid) bie gtö[3te �n0a�l frembet �tup
pen, bie �rfolge finb ja leibet aud) nid)t ausgeblieben 1 

�er �nteil beutfd)er 6ölbnet an ben fran0öfifd)en ijtemb
truppen wud)s immer jtäder, ebenfo aber aud) ber �influ{) beut
fd)er �ruppenfü�tet. ®enetaloberften beutfd)er ijelbtruppen 
waren 0• Q3. 1 542 von .f>eibefd), 1 647 �atl von 6d)omberg, 
1602 !moti� �anbgraf von .f>effen-�affel. 

Unter �ubwig XIII. unb �ubwig XIV. bienten in ijrantteid) 
u. a. folgenbe beutfd)e �egimenter : von 9\an�au, von 6d)om
bcrg, ®raf von CJtajfau, von !:'Batill�, .f>encoud, 6d)mibtbetger, 
ead)fen-Weimat, von !:'Ba�, von Wutmbtanb, Oe�m, �aUenbad), 
€ld)ocnbed, �o�l�aas, von �ojen, ijledenftein, �attweil, Q3onid
�aufen, �o�m, von �dad), ��eingtaf von 6alm, . !:'Sernolb, 
ßudeuben ujw. �as betü�mtejte �egiment, bie "Royal Alle
mands'' , fteUte am 1 1 . mlai 1 644 ßofias von �an�au auf. �iefet 
wurbe 1 655 !matfd)aU von ijranfreid) unb war befonbets burd) 
feinen !mut berü�mt. �uf feinem ®tabftein in ber ijtan0istaneditd)e 
in \t�aillot fteN bie 5nfd)tift : "�ie .f>älfte nur fieW �u vor �ir 
vom �örper bes tapferen �an�au, bie anbete liegt nod) auf 
ben ®efilben bet ��re". <fs fe�lten i�m ein �rm, ein !:'Sein unb 
ein O�r, unb ba er aud) fonft wo�l nid)t unbefd)äbigt gewefen 



ift, muß er fd)on iiußerlid) fid)er ber 6d)reden feiner ijeinbe 
gewefen fein. -

1697 befaß 5'rantreid) 56 ß'rembenregimenter. - �n ftiinbigen 
beutfd)en �egimentern, bie bis 0ur �evolution von 1789 in bie 
�abres ber fran0öfifd)en �rmee einrangiert waren, beftanben feit 
1670 �egiment . ijürftenberg, 1 67 5 �egiment 6aarbrüd, 1680 
�önigsmard, 1 705 von Q3ebeega unb 1709 �o�al Q3a�ern. �ie 
etatte beutfd)er <tru:p:pen betrug 17  48 nad) franaöfifd)er �ngabe 

. 52315 �ann. 
llnb bann waren 0wei ber berü�mteften �eerfü�rer, bie ijrant· 

reid) über�au:pt befefien �at, unb bie i�m ben größten QJodeil 
brad)ten, �eutfd)e : �er0og Q3ern�arb von Weimar, ber glü�enbe 
�afier Öfterreid)s unb �eerfü()rer ®uftav �bolfs, trat nad) beffen 
�obe 1 635 gegen jii()rlid) 4 �illionen �ivres Cfntfd)iibigung mit 
6000 �eitern unb 12000 �ann 3nfanterie nebft �rtillerie in 
5'ranfreid)s �ienfte. Cfr eroberte bas Cflfaß unb ben Q3reisgau, 
3war für fid), "benn er würbe als beutfd)er �eid)sfürft nie in 
eine Serftüdelung �eutfd)lanbs einwilligen/' als er aber an Cfr· 
fd)ö:pfung, wa()rfd)einlid) aber burd) bas ®ift �id)elieus, feines 
frü�eren ®önners unb bes Cflfafj' wegen f:piiteren ijeinbes, ftarb, 
11<1�m ijranfreid) beibe beutfd)en �iinber, bie ja burd) Q3ern()arbs 
"fran0öfifd)e11 <tru:p:pen erobert waren, in Q3efi�. - ®raf �ori; 
l'On €iad)fen, ber grofje �eerfü()rer, wurbe 1720 fran0öfifd)er 
�eneralmajor unb 17  44 �arfd)all von ijrantreid). Cfr eroberte 
17 41 $rag unb fiegte 1 7  45 bei ijonteno� unb 1 7  46 bei �ecourt. 

Cfin �aratteriftifd)es Urteil über ben Swed ber QJerwenbung 
l'On ijrembtru:p:pen fällte ber nad) bem �arfd)all von 6ad)fen 
lebenbe fran0öfifd)e �riegsminifter �er0og von €()oifeul-�lmboife : 
"�er im �uslanb geworbene Eiolbat befi�t bo:p:pelten Wert, weil 
er bem eigenen €itaat (ß'rantreid)) nü�e unb bem ®egner (�eutfd)· 
lanb) ent0ogen werbe". 

"5'rei �eutfd)lanb 1 �ußt ytets vorfid)tig fein; 
�enn wenn bie 5'ran0ofen bie QJölter beglüden, 
�ringen ßod) fte unb �ned)tfd)aft mit liftigen <rüden." 

�atte bet "5'ran0ofenwinb" gefungen. 1714 ftellte $rin0 'fugen, 
Ofterrei�s größter 5'elb()err, feft: "3cl) weiß, baß felbft ber befte 
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i)=riebe mit i)=rantreid) ein ftummer �tieg iW' unb i)=riebtid) ber 
�rof3e fd)tieb : "�ie <Staatstunft i)=rantreid)s ftreut bie <Samen� 
törner ber 8wietrad)t unter bie �eid)sfürften, fie verfte�t es, 
bie i)=reunbfd)aft ber <Souveräne 0u gewinnen, bie fie braud)t, 
unb liftigerweife bie tintereffen bet �leinen gegen bie mläd)tigen 
oll unterftü�en". 

Qlbet etft mit feinem <Siege übet bie i)=ran0ofen bei �of3bad) 
btad)te er bas btüdenbe unb lä�menbe geiftige iibetgewid)t i)=tant� 
reid)s 0u i)=alle. "mur butd) �oms mlit�ilfe", fd)teibt �teitfd)te, 
"war es gelungen, ba\3 bie alten i)=einbe, Ne beiben tat�olifd)en 
�rof3mäd)te, fiel) 0um �ampf gegen 'l3reuf3en vereinigten. �et 
römifd)e <Stup{ fa� mit <Sorge, wie bie ver�af3te f>eimat ber 
�e�erei ipren eigenen Willen wiebetfanb". - Qlud) �iet tämpften 
bie auf <Seiten bet i)=tan0ofen fte�enben beutjd)en �tuppen, von 
i�ren i)=ürften ge0wungen, verbittert gegen i)=riebtid) ben �rof3en, 
ben erften i)=ürften, bet fie auf �eutfd)lanb wiebet ftol0 fein lie\3 ! 
Wieviel beutfd)e E5olbregimentet im �a�men bet fran0öfifd)en 
Qlrmee felbft bei �of3bad) gegen bie 'l3reuf3en tämpften, ift nid)t 
feft0ujteUen. �an0 eigenartig betü�tt aber folgenbe �egenüber� 
fteUung : Wäprenb i)=tiebtid) ber �rof3e bei �of3bad) mit nur 
22000 mlann tämpfte, beftanb bie �efamtftärte beutfd)er �egi� 
mcntet in fran0öfifd)em <Solbe (gan0 abgefepen von bet �eid)s� 
armee) faft genau aus ber boppelten 8a�l bet �tuppen bes 
grof3en preuf3ifd)en i)=ürjten ! 
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tJit JOJlfolonifntion 

�urd) bie unge9curen, 8a9r9unbede anbauernben Qluswan
berungen waren bie altgermani)d)en �äume ö)tlid) ber �lbe unb 
bie auf bem SBoben bes Süorfriegs-Öfterreid)-Ungarns gelegenen 
gegen 500 nad) <r9r., von ®ermanen ftarf entblößt worben. Sn 
biefe �änber wanbeden allmä9Hd) 6laven, Qlvaren, !mabjaren 
unb anbete 6tämme ein unb faugten bie alten nod) im �anbe 
fef39aften germanifd)en ':Bauern auf. 

Süon �ads bes ®rof3en Süorbdngen nad) morbgermanien an 
beginnt bie ®ren0fid)etung nad) Often, befte9enb aus bet ®tün
bung bet !marlen, von bet Unterelbe an bis nad) ijtiaul 9inunter. 
5m morben von ein9eimifd)en ffürften gerufen, im 6üben ge
waltfam verbrängenb begann bann bie beutfd)e Ofteolonifation, 
bie ja nur aus einer �ücfgewinnung alter germanifd)er 6ieblungs
räume beftanb. 6ie toftete bem ®ermanentum in langen )d)weren 
�ämpfen ftarfe Opfer, aber biefe waren teilweife nid)t verloren. 
�ie neuen �änbet blieben im morben �eile bes �eid)es, foweit 
fie glcid)mäf3ig von �itter, ':Bürger unb ':Bauer befett wurben. 
ffe9lte aber bies fefte ijunbament bes SBauernftanbes unb teil
weife bes ':Bürgertums, wie im SBaltifum, bann muf3te 0wangs
läufig bas �anb unb feine germanifd)e Obetfd)id)t ben politifd)en 
Sufammen9ang mit bem �cid)e verlieren. 

Sn glcid)et Weife wurbe bas �eutfd)tum in ben �arpat9en
liinbern gefd)wäd)t, wä9tenb .bie 1 143 aus ber ��eingegenb 
ftammenben e>iebenbürger 6ad)fen tro; aller eltürme ber 5a�r-
9unberte feit befte9en blieben, ba �itter, ':Bürger unb ':Bauern 
in ge)d)loffener �in9eit eine unwiberfte�lid)e !mad)t bilbeten. 

mad) bem 6iege übet bie �üden unb befonbers unter �aifetin 
mlatia ��erefia unb �ai)er ffran0 5ofef II. begann bie �olonifation 
ber neuen �änber bis vor bie WäHe ber ijeftung SBelgrab. �eutfd)e 
elieblungsgebiete wurben, leibet o9ne Sufammen�ang · mitein-
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anber im �anat, ber �u!owina unb ber Q3atfd)ta angelegt, aUe 
faft gan0 ausfd)ließlid) auf bäuedid)er ®runblage, 1750 be
gann ber le�te "große E':id)wabenaugu ber Württemberger unb 
�abener nad) Ungarn. �ie ®efamt0a�l �eutfd)er in biefen ®e
bieten betrug :vor bem

-
Welttrieg awei mlillionen. 

�eduftreid)et unb fd)äblid)er für bie alte .f>eimat erwiefen fiel) 
bie �olonifationen in 9tuf3lanb. <Sd)on speter ber ®rof3e begann 
mit beutfd)en �räften ' ben afiatifd)en etaat 9tuf3lanb au einem 
europäifd)en um0uformen. <So war es ber �eutrd)e <r�riftian 
ß=eli� Q3auer, ber 1 703 bem 3aren bie beutfd)en Oftfeepro:vinaen 
eroberte unb biefem bort bie ®rünbung von <St. spetersburg, 
bes �usfaUtores 9tuf3lanbs nad) <furopa, über�aupt erft ermöglid)te. 

�aifedn �at�arina IL :von 9tuf3lanb aog beutfd)e �oloniften 
nad) ber Wolga. 1787 3ogen württembergifd)e mlennoniten 
nad) bem '!ranstautafus. 1802 wanberte ein neuer �uswanberer
ftrom von E5d)waben nad) bem Oftcn aus. �aifer ��e�anber I. 
grünbete bie beutfd)en <Sieblungen in 6übruf3lanb unb auf ber 
�tim. <Seinem �ufruf von 1816  folgten 3unäd)ft 1 000 <Sd)waben, 
1817 aber fd)on 9000 mlänner, ß=rauen unb �inber. �on 1 81 6  
bis 1826 wanberten im ganaen 250000 �eutfd)e nad) 9tuf3lanb 
ein, um bie <Steppen biefes �anbes für eine frembe 9tegierung 
in blü�enbe frud)tbare G>efilbe umauwanbeln. 

�ie 3a�l ruffifd)er <Staatsbürger beutfd)er �bftammung betrug 
:vor bem �riege etwa 2,5 mliUionen. �ber fd)on 1 915, wä�renb 
bes �rieges, begannen bie erften �anbenteignungen beutfd)er 
Q3auern in 9tuf3lanb. Unb bie .f>ungerja�re :von 1921 bis 1 922 
unb bie folgenben furd)tbaren �rangfalierungen �aben bas 
�eutfd)tum in <Sowjetrußlanb faft :völlig 3um �usfterben gebrad)t, 
nad)bem nod) :vor 100 3a�ren biefes 9tiefenreid) ausfd)ließlid) von 
Saren beutfd)en Q3lutes unb wenigen �unberttaufenben beutfd)er 
�eamter unb Offiaiere regiert unb tultiviert worben war 1 
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tltutfd)t Olutftuonßtrung nod) 116trTtt 
im 11. unß 18. Jof)r�unßtd 

5mmer finb es in ber ®efd)id)te aUer 6taaten biefelben ®rünbe 
gewefen, bie beten (finwo�ner 3Ut Qluswanberung ermunterten 
ober 0wangen : iibervöleetung unb bamit �anbmangel unb mot, 
aufFtpoliti;d)er �tucl, innerpolitifd)e mebrüctung unb religiöfer 
5=tei�eitsbrang. 6d)on wä�renb bes Qlbfd)lad)tens grof3er beut
fd)et Q.Jolesteile burd) bie ®egenreformation unb ber Q.Jolfsver
nid)tung burd) ben �teif3igjä�tigen �rieg wanbeden 3a�lreid)e 
wobl�abenbe beutfd)e �aufleute unb �anbwetfet nebft armen 
mauern aus, um fiel) bem unerträg!id)en religiöfen, politifd)en 
unb widfd)aftlid)en Swang 3u ent0ie�en. 

�as erfte beutfd)e �o(onialunterne�men bet Qlugsburger 
Welfer, 1528 begonnen, war fd)on 1555 gefd)eitert. 6panien, 
<.pottugal, �oUanb unb (fnglanb na�men bie neuentbectten �änber 
ber Welt in me)i� unb bei i�rer fd)wad)en Q.Jolfstraft fud)ten fie 
ftets �eutfd)e in i�re �ienfte 3u fteUen. 0o fotbetten fie "red)t
fd)affene fleif3ige beutfd)e Qlrbeiter mit vielen �inbernu 3Ut Qlus
wanberung auf. �eiber mit grof3em (frfolge ! 

0ie war fiel) überaU 0iemlid) gleid), biefe beutfd)e Qluswanberung. 
1 0-20 <.pro0ent ber fd)led)t ernä�rten, auf ben fleinen 0d)iffen 
eng 3Ufammengepferd)ten mauern unb �anbwetfer ftarben fd)on 
auf ber iiberfa�tt. 5m neuen �anbe angefommen, wurben fie 
wie Ware be�anbelt, taum belfer als megerfUaven. �a6 neue 
�lima unb bie fteten �ämpfe mit ben (fingeborenen, für bie 
man fie gan3 befonbers verwenbete, brad)ten weitere grof3e 
mtutopfer unb immer galt für bie beutfd)en �oloniften bas bittere, 
abe,. leibet aU3u wa�re Wort : 

"�em erften ber <tob, 
�em 3WCiten bie mot, 
�em btitten bas mrot." 
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�ber biefe beutf�en �uswanberer bes 17. unb 1 8. 8a�r�unberts 
waren bur� bas ewige �lenb in ber ßeimat, bur� bie Unter
brücfung bur� bic ljürften unb bur� i�re voutommene We�r
lofigteit ja fo gctne�tet werben, baf3 fie i�r ,ßeiligftes, i�re m1en
f�enwürbe, faft gan0 verloren �atten ! Unb au� im �uslanb, 
o�ne m1ittel uni> o�ne Unterftü�ung von ,ßaufe, ober gar von 
i�rem �anbe felbft, blieben fie jeber Unterbrücfung ausgeliefert. 

�tls 3· �. 1709 Ne m1affenauswanberung ber 13-1 400 Sl3fä10er 
uni> 6�waben na� �merita begann, ba errei�te nur ein fleiner 
�eil bas gelobte �anb ber ljrei�eit uni> bes �anbüberfhtfles. 
�Ucin 3800 von i�nen wurben 0ur 6tärtung bes englif�en c;pro
teftantismus unb 0ur Q.Jerbefferung ber �cinenweberci na� 'i:Jr
lanb gebra�t, weitere �aufenbe muf3ten bie öben 6d11;>-'i:Jnfcln 
befiebeln, anbete in ben �ifen- uni> �o�lengruben morbenglanbs 
i�r �eben lang arbeiten ober wurben 0u m1atrofen uni> 6olbaten 
gepre{3t. - E:iie alle bctamen �meriea nie 0u fe�en ! -

1 608 fir..>belten bie erften �eutf�en fi� in Q.Jirginia an, 16 13  
entftanb i�re 6ieblung am ßubfon. 1 637 0og ®uftav �bolfs 
f�wei>H�-beutf�e 6übfompagnic viele beutf�e 6eeleute uni> 
�uswanberer an. �ls aber ab 1650 bie ßoUänbet aus Weftfalen 
uni> vom mieberr�cin beutf�e 6olbaten, ,ßanbwerter unb �olo
niftcn für i�re �olonien anwarben, red)neten biefe felbft f�on 
ni�t me�r als �eutf�e, fonbern als .f>ollänber, ba fie ja von 
�ollänbif�en ßäfen aus abfu�ren. �as ®lei�e war in �nglanb 
ber \jaU, wo bie beutf�en �uswanberer auf englif�e �often, 
Ne bann aber mit für�terli�en Wu�er0infen in 8a�re unb 
unb 8a�r0e�nte langer f�werer �rbeit in �!metifa abge0a�lt 
werben muf3ten, über 6ee gebra�t wurben. 

1689 gingen unter �aniel c;paftotius beutf�e Ouäter na� 
�merita unb grünbeten bort ®ermantown, bic erfte beutf�e 
6tabt (aber englif�en mamens !), 1690 f�ufen Sl3fä10er, Ne mit 
ben .f>ugenotten über \jrantreid) �erübergefommen waren, am 
.f>ubfon bie 6tabt mew c;pfal0, ba bic ,ßeimat 1689 von �ubwig XIV. 
verni�tct worben war. Q.Jon 1708 unb 1709 an fe�ten Ne m1affen
auswanberungen aus ber c;pfal0 ein. 

1717 fingen bie �uswanberungen aus Württemberg an f�on 
ftäderen Umfang an0une�men, 1734 folgten bem Sl\ufe �lmetitas 
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biejenigen bet i�res lut�edfd)en ®laubcns wegen t>eddebenen 
elalöburger, bie nid)t nad) $teuf3en gingen unb bod i�tc neue 

· glüdlid)e �eimat fanben. �on 1720 ab warb bcfonbers fftant� 
reid) )tad in <flfaf3-�ot�dngen unb bct $fal3 Qlderbauer unb 
merglcute für feine neue �olonie �ouifiana in ffranööfifd)-�anaba, 
ba bie ftan0öfifd)en Qlnfiebler bod völlig t>etfagt �atten. Qlbet 
aud) bie beutfd)en �oloniften gingen mit bem 3ufammenbrud) 
bet "\Jnbianifd)en �ompagnie(( elenb 3u ®tunbe. 

\Jn ben i)a�ren 1730-1740 fegelten 13200 �eutfd)e übet ben 
Qltlantifd)en 03ean, im i)a�te 1 749 waten es allein 7000. �on 
1750 bis 1752 betrug i9te 3a�l 18000 unb 1757 unb 1782 fanben 
nod) gtöf3ete !malfenauswanbetungen aus Wüdtembetg )tatt. 
!man fann bamit red)nen, baf3 bis 3ut i)a�t�unbedwenbe 1800 
fd)on übet 200000 �eutfd)e in ben �öfen bet �eteinigten etaaten 
gelanbct finb. 

eld)on allein bie meife biefet Qluswanbetet auf bem m�ein 
bauette 4-6 Wod)en, ba von �eilbtonn bis �ollanb nid)t weniger 
als 36 3ollftationen aböufettigen waren. mad) etwa fünfwöd)ent
lid)em Qlufent�alt in �ollanb unb 8-14tögigem in <fnglanb 
begann bie eleefa�d, bie je nad) bem Wettet fieben Wod)en 
bis übet btei !monate anbauette. �on ben 3000 im i)a�te 1700 
l'On �onbon nad) Qlew �Otf befötbetfen SlJfdlöCtn t>etftatben 
wö9tenb ber Übetfa�d 470 unb auf bet auf ®ot>enot's 8slanb 
befinblid)en Ouatantöneftation nod) weitete 250 SlJetfonen, fo 
baf3 25 Sl3to3ent bet Qluswanbetet fd)on t>ot bet eigentlid)en fd)we
ten �olonifietung i�t �eben t>etloten t 
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tJit $otaottntJtdduft attt 17. una tS. Jo�r�unatrtf 
Wä9renb bie im 6olbe tyrantreid)s bienenben �eutjd)en unb 

6d)wei0er, mit Qtusna9me bcr ßilfsttuppen, freiwillig eintraten, 
finben wir, im 17. 5a9r9unbed beginnenb, bei ben beutjd)en 
trürjten bas '.prin0ip, i9re �anbeseinber als 6olbaten einaufleiben 
unb 0u brillen unb jie bann 0u i9rem rein perjönlid)en' mu�en 
gegen S8e0a9lung an frembe 6taaten 0u vedaufen. - <fs wirb 
9eute nod) immer wieber, aus einem völlig faljd) verjtanbenen 
monard)ifd)en �cfü9l 9eraus verjud)t, biefe 6d)anbflecfe ber 
beutfd)en �efd)id)te 0u entjd)ulbigen. "mlan bürfe nid)t mit bem 
mlaßftab von 9eute bie ßanblungen beurteilen, fonbem mülfe fie 
aus ber Seit 9eraus bdrad)ten," b. 9. man folle fie bod) entfd)ul
bigen. 

�ins fann man fagen: Qtbgefe9en von '.preuf3en taugten ba
mals alle �änber unb i9re tyürften nid)t viel ! !$)er �önig von 
tyrantreid), ber als feine 6taatsauffaHung bdannte "!$)er 6taat 
bin id)", bad)te nur an bie SBeftiebigung feines <f9rgei0es, feiner 
�itclfeit unb fein"-'t weiteren 0a9lreid)cn- �aunen, bie von feinen 
mliitreflen nod) me9r fompli0iert unb bamit fojtjpieliger wurben. 
�ie 300 beutfc{)en fouveränen tyürften unb etwa 1400 felbjtänbigen 
ftäbtijd)en, abligen ober geiftlid)en .f)errfd)aften fa9en in bem 
"6onnentönig" i9r Q3orbilb unb a9mten i9n jflavifd) nad). !$)enn 
ber breif3igjä9tige �tieg 9atte nid)t nur ben blü�enben Wo9l
ftanb �eutfd)lanbs jonbem aud) jebes �efü9l für eigenen 91ational
ftol0 vemid)tet. llnb bas ßaus Öfterreid) bad)te vor allem nur 
ftets an feinen perjönlid)en Q3orteil. 6eine '.pflid)ten als beutjd)er 
�aijer blieben i9m )tets eine unbequeme mebenaufgabe. 

Wir finben in biefen Seiten einen allgemeinen fittlid)en '!ief
ftanb aller trürften, nur gan0 verein0elte, wie trriebtid) Wil9elm, 
ber grot;e �urfürft unb trriebrid) Wil9elm I.  bitbeten eine Qtus
na9me. Qtber weniger belfen er0ie9etifd)e ftaatsbilbenbe 'tätig· 
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teit, als ber mtmbus ber fiegrdd)en S{>riege feines eo�nes eraog 
bas beutfd)e ffürftengefd)led)t überrafd)enb fd)nell au einem 
ebleren $flid)tgefü�l unb aur mad)eiferung feiner etaatsauf• 
faffung : "Sd) bin ber erfte �iener meines <noltes !u 

Wenn man bie ßanblungen e�dofer ffürften "aus i�rer Seit 
�erausu beurteilen will, bann finb am beften bie Urteile ffriebrid) 
bes ®ro{;en felbft an0ufü�ren, ber me9rfad) fd)rieb J:)On "ber ®ter 
einiger beutfd)er ffürften - bie Untertanen J:)erfaufen, wie man 
<nie9 J:)edauft, bas man an bie 6d)lad)tbanf fü9rt, • • • • bie mit 
bem mtut i9rer Untertanen einen fd)mad)J:)ollen ßanbel treiben/' 

ffriebrid) ber ®ro{;e fd)eute fiel) aud) nid)t, feinen eigenen <Vroß· 
vater, S{>urfürft ffriebrid) III., ben erften S{>önig J:)On $reußen, auf 
bas fd)ärffte wegen bes gleid)en ffe(?lers an0ugreifen : "ßur €id)anbe 
tneiner mation bin id) genötigt, einaugefte(?en, ba{; niemals bas 
öffentlid)e entereffe bem pril)aten in (?ö(?erem ®rabe aufgeopfert 
worben ift, als je�t. �ie beutfd)en ffürften finb S{>aufleute gewor· 
ben ! 6ie J:)er9anbeln bas mlut i9tet Untertanen. Sd) glaube, fie 
werben i9re eigene $etfon felbft J:)er9anbeln, fänbe fiel) jemanb, 
ber fie be0a(?len wollte ! - Wir (?aben niemals J:)On jemanb €iub· 
fibien er(?alten. 6trengen <tabel J:)erbient ber erfte S{>önig, ber im 
fpanifd)en �rbfolgdriege anbers J:)erfa9ren ift. �er S{>urfürft 
na(}m für feine mlitwidung €iubfibien, um feiner J:)erfd)n>ert· 
berifd)en $rad)tliebe frö(?nen 0u fönnen. �r (?offte, bie Unter· 
ftü�ung, bie er an bie <nerbünbeten lie(?, werbe i(?m ben Weg 
�um S{>önigtum ba9nen.u 
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ffaft ununterbrod)en baueden bie �ämpfe 0wifd)en ffran!reid) 
unb ßabsburg-�eutfd)lanb an. mlit Unterftü�ung ber fran0öfifd)en 
�önige griffen bie �ür!en immer wieber Öfterrdd) an. 1683 
wurben fie bei ber S8elagerung von Wien entfd)eibenb gefd)lagen. 
'l}rina <fugen eroberte S8elgrab. - ®leid)0eitig brang QJenebig, 
bas fd)on von 1645 an in feinem S8efi� von �almatien, �reta unb 
l>en 5onifd)en 5nicln von ben �ürfen angegriffen wurbe, unter 
feinem grof)en �ogen ffrancefco 9norofini nad) Often vor unb 
eroberte ®ried)enlanb, wä�renb bie 'anfeln felbft aber verloren 
gingen. 

1688 0og 'l}rin0 Wil�elm von Oranien, Nnter i�m im Suge 
feine branbenburgifd)en �ruppen, fiegreid) in �onbon ein unb 
fd)miebete als �önig von <fnglanb unb 0tatt�altet ber Qlieber
lanbe ben <:Ring um ben IStörenfrieb <furopas, �ubwig XIV. -

QJon 1701 bis 1714  bauede ber fpanifd)e <frbfolgdrieg, an beffen 
<fnbe vor allem burd) bie 6iege 9narlboroug�s unb 'l}rin0 
<fugens, beten beibet ßeere faft gana aus �eutfd)en beftanben, 
bie fran0öfifd)e 9nad)t au �anbe unb baburd) gleid)aeitig aud) 
0ur elee unb in ben �olonien gebrod)en wurbe unb auf <fnglanb 
über0uge�en begann. 

5m fiebenjä�tigen �tiege tämpfte $reuf3en mit <fnglanb au
rammen. �urd) ben 0ieg fftiebrid)s über bie fftanaofen bei 
�of3bad) gewann <fnglanb nad) bem Qlusfprud) feines grof3en 
�an0lers 'l}itt �anaba, wo bie �ruppen Wolfes benen bes fran-
0öfifd)en ®enerals 9nontcalm nur mü�fam ftanb�ielten. 

ßollanb, bas nad) bcm Sufammenbrud) �eutfd)lanbs nad) 
1648 berfen 6ee�anbe1 unb 6eemad)t übernommen �atte, grün
bete unter bem grof3en Olbenbarnevelt 1602 bie mtebedänbifd)
Oftinbifd)e ßanbelsgefellfd)aft, fpäter bie WeftinNfd)-mieberlän
bifd)e ®efellfd)aft, beten tüd)tiger �eiter 5o�ann 9nori� von 
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2laffau war. �on ben übet 100000 �ollänbifd)en eeeteuten 
ftammte ein nam�after \teil von bet beutfd)en �üfte. 

Sm ameritanifd)ert ltnab�ängigteitsttiege von 177 5 bis 1783 
löften fid) bie neuen �eteinigten €5taaten von �merifa von 
englifd)et ßetrfd)aft. - Sn ben großen �ämpfen in OftinNen 
(1763-1778) war biefes gewaltige englifd)·oftinbifd)e �o(onia{
reid) in �<impfen gegen bie ß'ran0ofen, ßoUänber unb bie ein�ei
mifd)en ß'ürften feft an <fnglanb gefd)miebet worben. 

�ie napoleonifd)en �riege rid)teten fid) lett�in gegen <fng
lanb. �ud) �ier fiel bie <fntfd)eibung nid)t fo fe�r butd) bie eee':' 
liege �bmiral melfons über bie ftan0öfifd)en ß'lotten als vo� 
allem burd) Ne €liege ber verbünbeten SJJreußen, Öfterreid)et 
unb 9\uffen. �Utd) bfe 9lieberwerfung 9lapo(eons 3U �anbe, an 
ber �reußen bie <fntfd)eibung gebü�rte, tonnte <fnglanb feiner 
ßanbels- unb €ieemad)t für ein t)a�r�unbert lang bie abfolute 
2nonopolftcUung in ber Welt Hd)ern. 

�ergleidyt man bie beutfdyen ffrembbienfte im elolbe bes 
beutfd)lanbfeinblid)en ß'rantreid) mit benen in ben ßeeren �ene
bigs, <fnglanbs, ber miebedanbe, ober bes �aifers, fo finbet man� 
baß �iet bie \truppen nid)t birett gegen bie Sntereffen i�res 
�atedanbes gefämpft �aben. �ber ein muten ift weber für fie, 
nod) für �eutfd)lanb entftanben, es war verlorenes Q3lut, bas, 
fo oft, wenn aud) unbewuf)t, bod) 0um ES_d)aben bes eigenen 
�atedanbes, in fremben �änbern verrann. 
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tJtutfrfJt .fol6ttupptn im tJitnJlt Utnt6ig� 

�He gro[3 bie �n0a�l beutfd)er 0ölbner, �anbsfned)te unb 
€5olbaten war, bie ber Werbetrommel auslänbifd)er �ürften unb 
€5taaten folgten, läl3t fid) nid)t me�r feftftellen. <nur �in unb 
wieber treffen wir in ber ®efd)id)te anbetet �änber auf beutjd)e 
mamen, es �anbelt fid) bann aber ftets nur um i'old)e von fü�ren� 
ben t;perfönlid)teiten, bie fid) eben einfad) nid)t verfd)weigen 
lie[3en. €5o tönnen wir feinen genauen Uberblid über bie gro[3en 
�raftftröme gewinnen, bie burd) ben �ienft im fremben \Solbe 
obet burd) bie �uswanberung �eutfd)lanbs verloren gegangen 
jinb. �lare �ngaben liegen erft vor, feit beutfd)e �ürften an 
�ranfreid) unb an anbete �änber gegen Q3e0a�lung beftimmte 
struppentontingente lieferten. 

5m t}a�re 1661 empörte jid) bie eitabt m1ünfter in Weftfalen 
gegen i�ren triegsburftigen unb prunfliebenben �ürftbifd)of 
Q3ern�arb von ®alen, ber fpäter 1664 im stürtentrieg tämpfte. 
�er �ufftanb wurbe niebergefd)lagen. Um bie {;errfd)aft Q3edelov, 
auf bie er �niprud) er�ob, 0u er�alten, gab ber �ürftbifd)of 
fpäter feine <!'ruppen, etwa 6000-8000 cmann, in englifd)en 
€5olb unb fiel in {;ollanb ein, bas 1664-1667 unter bem grof3en 
€5taatspenfionär t}an be Witt unb feinem gröf3ten \See�elben 
Qlbmiral be mu�ter ben aweiten englifd)-�ollänbifd)en eeetrieg 
fü�rte. 

�ls �önig �ubwig XIV. fein me�r plünbernbes, als tämpfenbes 
{;eer nad) {;ollanb entfanbte, fd)ritt ber ®ro[3e �urfürft �riebrid) 
Wil�elm von Q3ranbenburg, an ben fid) {;ollanb gewanbt �atte, 
ein. G:r wollte bie cmad)t �rantreid)s nid)t nod) gröf3er werben 
unb an bie <R�einmünbung vorbringen laffen unb 0wang bes� 
wegen ®alen 1666 aum meroid)t auf Q3etfelov. - �ies �inbede 
biefen würbigen �ürftbifd)of aber nid)t, feine struppen gegen 
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eolb lpäter �intereinanber �ranfteid), bem �aifet, epanien unb 
�änemad, natüdid) gegen guten merbienft, oU (ei�en. 

1645 begann eiultan \Jbra�im I. mit bem 24jä�tigen �rege 
gegen bie bamals nod) feemäd)tige �aufmannsrepublif meneblg. 
�ie �ämpfe fpielten fiel) meiftens 0ur €iee ab. eieit 1658 wurbe 
bie .f>auptftabt unb �eftung �anbia auf ber \Jnfel �reta von ben 
�ürfen me�r ober weniger ftad angegriffen, aber erft von 1666 
an begannen bie <rüden mit ber ernft�aften Q3dagerung ber 
eeefeftung. 

\Jn feiner mot fud)te unb fanb menebig bei ben beutfd)en �ürften 
ltnterffü�ung. Wenn ber ,f>er0og von Wütttemberg 1687 in feinen 
€iubfibienvedrag bie Wette qufne�men lief;, baf; er "aus befon" 
betet �n�änglid)teit an bie mepublif menebig11 feine Eiolbaten 
i�m liefere, fo ift bies natüdid) .f>eud)elei, benn 1683 waren bie 
<!ürten vor Wien gefd)lagen werben unb weber �rantreid), no4> 
fpäter �tiebtid) ber ®rof;e na�men �nftof; baran, fiel) mit bem 
,$einbe ber <r�riften�elfl' 0u verbünben. 

<fs war ein reines ®efd)äft, bas, ebenfo wie alle anberen, 
aud) biefer "mater ber matedanbesu mit feinen "�anbestinbetn11 
trieb. �uf feine ®efd)äftstüd)tigteit wirft folgenbes ein �id)t : 
�ls er laut einem mad)vertrag nod) weitere 3000 9nann liefern 
foUte, unb nur 2000 aus feinem �anbe 0ufammentra�en fonnte, 
fd)lof; er mit $tin0 ®eorg von .f>effen einen Untervertrag auf 
®efteUung von 1000 9nann. Wä�renb er felbft aber von ber 
<!üdei pro 9nann ein �opfgelb von 50 <!alern er�ielt, 0a�lte er 
bem $tin0en nur 36 <!aler pro 9nann, er0idte alfo für fiel) nod) 
einen Swifd)enptofit von 14000 <!alern ! 

�ie erften <!ruppen, bie in bie �ienfte QJenebigs traten, waren 
brei megimenter \Jnfanterie bes .f>er0ogtums <reUe, im gan0en 
3300 9nann ftad unb ein Q3ataillon bes ,f)er0ogs Bo�ann �tiebrid) 
von .f>annover, bas aus 400 9nann beftanb. 1668 wurben fie von 
QJenebig aus nad) �anbia verfd)ifft. eieit 1667 �atte bod ber 
®rof;vefir �d)meb �öprülü mit einem ftaden .f>eer bie Q3elagerung 
eröffnet, nad)bem bie <finfd)Uef;ung burd) eine mei�e vcn Q3urgen 
fd)on vor�er beenbet war. 

merotveifelt fämpfen bie Q3elageden, bie fiel) nur burd) bie 
in0wifd)en eingetroffene weitere beutfd)e Waffen�ilfe fc lange 
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�alten fonnten. 5'urd)tbrtt waren aud) · i�re �etlufte im �ampf 
unb burd) 0eud)en ! ®eneral �raf Walbeet fiel unb als bie vene• 
0ianifd)e 5'lotte abberufen wurbe, mußte fid) bie 5'eftung, bie 
nur nod) ein raud)enber �rümmer�aufen war, ergeben. �5 · ift 
ein Seid)en für bie �apfedeit ber �elagerten, baß fie von ben 
l!'üden e�rent>ollen Qlb0ug unter ®ewe�r augebilligt er�ielten. -
Qlls 1670 bie beutfd)en �egimenter . in bie ßeimat aurücfte�ren; 
treffen in <reUe von 3300 'mann nur etwa 800, in ßannover 
von 400 nur 87 'mann ein ! -
; • �on 1683 an beginnt �enebig mit bet �roberung 'moreas' 
(®tied)enlanbs), 0u ber es, burd) bie �eiftungen von 1669 ermun
bert, vor allem beutfd)e �ruppen in E5olb nimmt. 1685 treffen 
<.rellifd)e �ruppen unb brei �egimenter 5'ußvole bes ßeqogs 
�rnft Qluguft t>on ßannover, unb 0war unter 5'ü�rung ber $tin-
0en 'ma�imilian Wil�elm, bie �egimenter $rina 'ma�imilian 
Wil�elm, von SlJobewils unb von O�r an SBorb einer t>ene0ianifd)en 
5'lotte t>on 50 E5d)iffen unter bem �ogen 5'rancesco 'morofini 
vor �oroni, bem türtild)en ßauptftütpunft in 'morea, ein unb 
crftürmen nad) 0weimonatlid)er �elageruttg bie 5'eftung. �a bie 
�erlufte fe�r groß finb, wirb als mad)fd)ub nod) bas ßannoverfd)e 
�egiment �augraf 0ur $fal0, 1600 'mann ftad, 1686 nad)gefanbt. 

1687 folgen, im �ibo eingefd)ifft, bie 'madgräflid)-SBapreutifd)en 
�egimenter €Sparre unb SBapreut�, ferner bie wüdtembergifd)en 
l)=ußregimenter Württemberg, SlJtina �atl �ubolpp unb SlJilfen, 
benen als �rfat für bie enormen, weniger burd) 0d)lad)ten, als 
burd) 0eud)en verurfad)ten �etlufte, 0unäd)ft 1000 unb bann 
nod) weitere 2000 'mann mad)fd)ub unb bas �egiment $tino 
®eorg t>on �effen folgen • .  

; �ie �roberung von $atras war eine �u�mestat ber Württem.; 
berget, aber bei ber SBelagerung t>on megroponte auf �uböa 
unb in ben �ämpfen gegen bie tapferen E5erastier 5bra�im unb 
'muftap9a $afd)a wurben fie t>otne�mlid) burd) E5eud)en faft 
be0imiert. �ie �annot>etfd)en �ruppett entfd)ieben ben E5ieg bei 
�alamata unb eroberten 0aplreid)e fefte $läte. (Qlls aber bei ber 
SBelagerung von Qlt9en 600 tapfere �üden fid) in bie Qlfropolis 
warfen unb biefe �artnäcfig verteibigten, war es eitte �annöverfd)e 
®tanate, bie 1687 in ben �empel ber 'minett>a fiel, bas bodige 
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�ult?ermaga0in aur G:�plofion brad)te unb bamit bas grö5te 
�unftwed ber �nme aerftöde.) 

1695 ging ein wüdtembergifd)es �egiment in t?eneaianifd)em 
eubfibient?edrage nad) ®tied)enlanb unb 1717 nod) ein �effifd)es. 

· 5m fftieben t?on 1699 er�ielt Süenebig mlorea 0ugefprod)en, aber 
1718 ging bas �anb nad) bem �bfommen t?on �affaropi� bod) 
wieber an bie �fode t?edoren, es wurbe tüdifd)e �rot?in0. €5o 
war all bas beutfd)e �lut nid)t nur für @eutfd)lanb nu�los, ge
floHen, fonbern �atte aud) einen Iangfarnen Sufammenbrud) eines 
überaltden unb nid)t me�r aeitgemä5en etaatsgebilbes nid)t 
auf�alten !önnen. 
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�ftf 6rem6truppen 6er c&enerolflooten 
t'Jm ffran0öfifd)�.ßoUänbifd)�€ipanifd)en striege, 1 67 4-1678, 

bet 0um 0weiten 2\aubfriege �ubwig5 XIV. in enger Q3e0ie�ung 
ftanb, fd)loß ber .ßer0og tlon <reUe unb Wolfenbüttel mit ben 
�Uebedanben einen €lubtlention5tledrag auf �iefemng tlon 
15000 mlann ab. Su gleid)et Seit fd)lo[3 .ßer0og S'o�ann ffdebtid) 
llOn .ßannotlet mit bem ®egnet bet miebedanbe, �ubwig . XIV., 
einen �edrag auf �ieferung tlon i.!'ruppen, ben er aber nid)t �ielt. 
CS)a bet gan0e stdeg fiel) faft nur 0ur €iee abfpielte, tarnen aud) 
bie <reUefd)en €iolbaten nid)t 0u nam�after ®efed)t5tätigteit. 

€ltaat5eluger war ber näd)fte .ßet0og von .ßannover, G:mft 
�uguft, ber im 0weiten striege �ubwig5 XIV. etfolgteid) gegen 
biefen fämpfte. 1676-1687 fü�de er feine l.ttuppen im €iolbe 
.ßoUanb& unb im SlJfäl0ifd)en sttiege, 1 685, entfanbte er unter 
bem Q3efe�l be5 <frbprin0en von .ßannover, be5 fpäteren stönig5 
®eorg I. tlon <fnglanb, bem staifer ein .ßilf5fotp5 llon 1 0 000 
mlann au. 

�on 1686 an war Wil�elm von Oranien, €itatt�alter ber 
2Uebedanbe, ba5 .ßaupt be5 stampfe5 <furopa5 gegen bie fiber
griffe ffranfreid)5 geworben. Wäre CS)eutfd)lanb einig gewefen 
unb feinen �erpflid)tungen gegen ben staifer nad)gefommen, fo 
�ätte ffranfreid) unterliegen müffen. €io er�ielt aber .ßoUanb 
al& elolbtruppen nur btei wüdtembergifd)e meiterregimenter 
unb btanbenburgifd)e i.!'ruppen gefteut. 

�m 12. 2lotlembet 1 688 fe�te Wil�elm tlon Oranien mit einem 
�oUdnblfd)�beutfd)en .ßeere nad) <fnglanb über, ent�ronte feinen 
€id)wiegeroater unb wurbe in �onbon 0um englifd)en stönig 
gefrönt. Q3ranbenburgifd)e l.!'tuppen aogen mit i�m in �onbon ein 
unb fämpften unter mlarfd)aU eld)omberg b. �., ber in ber €id)lad)t 
am Q3o!)neflul3 fiel, unb unter beffen eo�n feine eld)lad)ten. 

<fnge Q3e0ie�ungen vednüpften bas .ßaus .ßo�en0oUem�Q3ran� 
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benburg an �oUanb·<fnglanb. �ie ®ema�lin bes ®ro[3en �ut· 
fürft'm war �uife �enriette tlon Oranien. 5�r 6o�n ffriebrid) III., 
ber fpätere erfte �önig tlon $reu[3en, �eiratete 6op�ie ��arlotte, 
bie 6d)wefter bes �urfürften von �annover, ber als ®eorg I. 
bie englifd)e �rone erbte. 

• �m 5. �uguft 1688 �atte �urfürftljriebrid) III. von Q3ranbenburg, 
gemä[3 bem Q3orfd)lag feines foeben llerftorbenen Q3aters, bes 
®ro[3en �urfürften, bem ®eneralftatt�alter ber 91ieberlanbe, Wil· 
�elm tlon Oranien, �auptfäd)lid) au feinem ßuge nad) <fnglanb, 
als eotbtruppen bie 9ieiterregimenter 6paen unb �riquemault 
unb Je ein Q3ataiUon ber 9\egimenter �urprin0, m1arfgraf $�Uipp, 
�erfflinger, 3ieten, �urfürftin, �n�alt, �lt�olftein, 5ung�ol· 
ftefn unb 0paen aur Q3erfügung geftellt. <fr er�ielt für jeben 
"meuter11 40 �aler, für jeben "lju[3fned)t11 12 �aler monatlid). 
�u[3erbem aa�lten bie ®eneralftaaten �ö�nung unb Q3erpflegung 
für bfe branbenburgifd)en �ruppen, bie erft 1697, nad) bem ljrie· 
ben von 9\;)SW;)f, nad) Q3ranbenburg 0urüctfe�rten. 

1689 eröffnete ber �urfürft von Q3ranbenburg ben ljelb0ug 
am 9\�ein. ljelbmarfd)aU tlon 0d)öning fd)lug ®eneral 0ourbis 
bei meu[;. 0päter fämpften bie Q3ranbenburger tapfer unb er· 
folgreid) bei meerwinben, bei ber <finna�me von mamur unb ber 
�ertefbigung von Q3rüffel unb tlerme�tten ben 9\u�m, ben fie 
fiel) fd)on bei ber <frftürmung Ofens unb bei 60enflament unb 
Sent�a im faifedid)en 0olbe erworben �atten. 

<figenartig bewäprt pat fiel) ber bamalige gro[;e ',pro0entfa� t>on 
ljranaofen, bie im branbenburgifd)en �eer ftanben. �urd) bas 

· <rbitt t?on mantes 1685 wurben nämlid) über 200000 proteftan· 
tifd)e ljran0ofen 0ur �uswanberung tleranla[;t. <fs waren meift 
ljran0ofen germanifd)en Q3lutes, bie beswegen feft unb leiben· 
f�aftlid) an ber �rei�eit bes neuen ®laubens �ingen. 0ie wanbten 
fiel) 0um Vorwiegenben �eile an ben ftärfften proteftantifd)en 
f!ürften <furopas, �urfürft ljriebrid) Wilpelm von Q3ranbenbutg, 
ber fie bereitwilligft in fein burd) ben �rei[>igjä�rigen �rieg ent· 
t?ölfertes �anb aufna�m. Q3alb beftanb über ein �ritte( bes 
branbenburgifd)en Offi0iedorps aus �ugenotten, ferner finben 
Wir ein mefugie·megiment 3U 16 �ompagnien, nebft einer �Om"' 
pagnie Ci:abets, ein franaöfifd)es Q3ataiUon, awei �ompagnien 
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Grands Mousquetaires unb brei franaöfifd)e ffreUompagnien im 
branbenburgifd)-preuf;ifd)en ,ßeer. S�re mad)tommen finb gute. 
Sl)reuf3en unb �eutfd)e geworben unb �aben fid), aumal als 
eolbaten, glänaenb bewä�rt 1 

Sm 5a�re 1 700 war es bem �urfürften gelungen, uorne�mlid) 
gegen bas �erfpred)en ft<inbiger Waffen�Ufe an ben �aifer, bie 
preuf;ifd)e �önigsfrone au erlangen. Snfolge biefer ßufage . 
fämpften unter ben ®enerälen ffürft �eopolb t>on �n�alt-�effau, 
t>on <Sd)öning unb �arfuf3 branbenburgifd)e _ßeere ru�mt)oU in 
Ungarn unb Btalien, in 6übbeutfd)lanb unb ben miebedanben. 

�Hs im 5a�re 1 701 ber bis 1714  bauernbe 6panifd)e �rbfolge
frieg ausbrad), fd)loffen Öfterreid), ®roßbritannien unb bie mieber
tanbe ein �ünbnis gegen ffranfreid) unb €Spanien. mlit englifd)en 
.ßilfsgelbern mietete nun _ßollanb beutfd)e \truppen. �urd) Q.Jer
trag t>on 1701 überlief; ber {>eraog uon _ßannot>er unb <rette ben 
®eneralftaaten 2000 mlann ffuf3t)olf urtb gab 1 704 nod) weitere 
fformationen in englifd)en eolb. - .ßeffen-�affel ftellte ein .ßilfs
forps t)On 1 1  000 mlann, �raunfd)weig 2400 mlann 3U ffuf} unb 
800 meiter. �uf ®runb bes eubfibient>edrages mit �önig ffdeb
rid) I. t>on Sl)reuf3en t>erlie� biefer an bie ®eneralftaaten bie beiben 
megimenter 3U Sl)ferbe be5 ®eneralmajor5 ffrei�err t>On ßeiben 
unb bee Oberften t>on 6d)öning nebft fünf megimentern au ffuf3, · 

im ganaen ungefä�r 10000 mlann ftad. - Württemberg lieferte 
fein �eib-�ragonerregiment unb ein 5nfanterieregimenf. 

· Unter bem �ommanbo ber gröf;ten _ßeerfü�rer ber Seit, be& 
,ßeraoge t)On mladboroug� unb bes Sl)rinaen �ugen, �otten bie · 

branbenburgifd)en, �annot)etfd)en, braunfd)weigifd)en unb J>ef
fifd)en \truppen fid) unt>ergänglid)e �orbeeren auf allen €id)lad)t
felbern �uropas unb �ielten gute Waffenbrüberfd)aft mit ben �ai- · 

fedid)en unb �nglänbern. mod) �eute fingt ber beutfd)e E5olbat 
bie �ieber t>On "Sl)rin3 �ugen, ber eb{e mittet11 unb "�in ffä�nrld). 
30g 3U �riege111 bie 2tad)bid)tung bee �iebes "Marlborough s 'en 
va-t-en guerre, mironton, mironton, mirontaine . . .  " 

Sl)rina �ugen begrüf;t ben preuf3ifd)en ®eneral t)On €5d)laben
borf nad) ber <Sd)lad)t: "®ott, i�m unb feiner eolbaten \tapfer
feit �aben wir biefen <Sieg au t>erbanfen t" - �anfbat berid)tet 
er bem preuf;ifd)en �önig, baf; ber ffürft t)On �n�alt-�effau bei. 
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�urin al5 erjter bie 6d)an0en erftieg unb bamit bie e?d)lad)t 
gewann. 

�en �iht0ug be5 überfallenen .f>eere5 be5 ®rafen von �imburg-
6tprum bedt bewunbetn5wett bie preu5ifd)e 5nfanterie untet 
�ecpolb von Qln�alt-�effau unb tettet fo bas ,ßeer vor ber QJernid)
tung. - Q3ei bem \Siege von .f>öd)ftäbt-Q3len�eim 1704 erbeuteten 
bie �annol'erfd)en �ragonerregimenter Q3ülow, Q3ot�mer unb 
Q3iller5 4 6tanbatten, 31 t)'a�nen unb 50 �anonen. - Qlls bie 

. öfterreid)ifd)e ßnfantetie weid)t, tuft $tina �ugen i�nen au : 
".f>alluneen, id) will nut mit tapferen 6olbaten tämpfen 111 unb 
fett fiel) an bie 6pite ber $reu5en, l'or benen t)'ürft �eopolb, 
bie t)'a�ne in ber ,ßanb, marfd)ied. - .f>ert'orragenbes leifteten 
femer bie beutfd)en C!tuppen in ben 6d)lad)ten von <raffano, 
�amillies, Oubenaarbe, bei mlalplaquet unb ber Q3elagetung 
l'on �ille. 
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Otutfd,t Solßttupptn in nit6trltin6ifdj,Jn6itn 

€5d)on im ßa�re 1652 �atten Ne f>ollänber am �ap ber guten 
f>offnung eine miebedaffung ertid)tet, bie fie 0u einem wedt>ollen 
etü�puntt auf bem langen 6eewege nad) i�ren oftinbifd)en 
�olonien ausbauten. f>olliinbifd)e Q3auern, f>ugenotten, t>or allem 
abec �eutfd)e fiebelten fiel) an, fo baf3 bis 0ur ftäderen �inwan
becung t>on �ngliinbetn im fpäteren 1 9. ßa�r�unbed 40 S)3ro0ent 
ber �inwo�ner beutfd)ftämmig waren, 35 $ro0ent aus f>ollän .. 
bern, 20 $ro0ent aus f>ugenotten unb 5 $ro0ent aus S)3odu
giefen beftanben. 

�ie �iimpfe in Oftinbien tofteten t>iel Q31ut, unb um eigenes 
0u fparen, mietete bas reid)e f>ollanb fiel) fd)wei0er unb beutfd)e 
6olbtruppen. Qtm betannteften ift bie �ntfenbung ber Wüdtem
berger. �iefe fiellte ein unwürbiger .S:anbesfürft, ber fd)on im 
€5iebenjä�rigen �tiege gegen baten .S:o�n me�rere megimenter 
an ß=tiebtid) ben ®rof3en abgegeben �atte, gleid)0eitig aber aud) 
an ß=rantreid) gegen 6ubfibien �ruppen lieferte. 

1787 fiellte ber f>er0og 0e�n 5nfantetietompagnien unb eine 
�rtUletiefompagnie ber f>ollänbifd)-oftinbifd)en �ompagnie aur 
�erwenbung am �ap unb auf ßat>a 0ur <tlerfügung. �er <tledrag 
lautete auf fünf ßa�re, <tledufte (allein auf ber 6eefa�rt ftarben 
134 2nann) muf3ten fofod t>om f>er0og erfe�t werben. 

Qtngeblid) war bie Qtnwerbung freiwillig, aber bas �aplieb 
<r�tiftian ß=r. 6d)ubads fptid)t anbers : 

Qtuf auf i�t Q3rüber unb feib ftad, 
�er Qtbfd)iebstag ift ba t 
6d)wer liegt es auf ber 6eele, fd)wer 1 
Wir follen übet .S:anb unb 2neec 
5ns �eif3e Qtftita l 



�n �eutf�lanbs G>ren3en füUen wir 
mlit <frbe unf're .f>anb. 
Wir tüifen fie, bas fei ber �ant 
{rür beine spflege, <Speis unb �ran!, 
�u liebes �atedanb ! 

Wir leben brauf im fernen �anb 
�ls �eutf�e brat' unb gut, 
Unb fagen foll man weit unb breit : 
�ie �eutf�en finb bo� bral'e �eut, 
<Sie �aben G>eift unb mlut l 

tJn feinem G>ebi�t "�ie {rürftengruftu aber ruft ber �i�tet 
bem {rürften 3u (es war 3wei i)a�re l'or ber franööfif�en �el'o· 
lution) : 

.f>ier �eule ni�t ber blei�e Waifenfnabe, 
�em ein ��rann ben �atet na�m, 
<:nie flu�e �ier ber �rüppel an bem <Stabe, 
�on frembem 0olbe la�m l 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

.f>a, frü� genug wirb über {rürften era�en 
�er �onner am G>eri�t !u 

1 791 wutben bie Wütttemberget na� �e�lon unb ßal'a l'et· 
legt unb erlitten in ben �ämpfen mit ben <fnglänbetn, l'Ot aUem 
bur� {riebet grof3e �edufte. <ftft 1805 te�tte ber �eft, an �eib 
unb 6ede gebro�en, in bie .f>eimat 3Utüct �on ben ���raw;
gefanbten 3200 mlann waten es nut no� 25 Offiöiere unb 75 mlann. 
�er �erbienft bes .f)er3ogs aber betrug 900 000 �ei�sgulben I 

�u� für Q3raunf�weig "3eigte fi� wieberum bie günftige 
G>elegen�eit, bie alten {rinattöf�äben bes �anbes 3u l'erbeffernu. 
<fs fanbte "gegen fe�r angene�me 6ubfibienu 1787 ben G>eneral
ftaaten fein �ragonerregiment, feine beiben tJnfanterieregimen
ter, bas �ttiUeriebataiUon unb eine {ruf3gängedompagnie au 
beliebiger, unb wie fi� erwies, fe�r l'eduftrei�er �erwenbung. 
�ies be3og fi� natüdi� nut auf bie 0olbaten l 
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tJtutfd)t $olßottn fompftn fiia: fnglonö 

5m ßa�re 1 704 griff bie englifd)e 5'lotte bie B'eftung �ibraltar 
an. \lJon �anb aus leitete ber �anbgraf �eorg von .f>elfen, �eneral 
R>önig ß>ads, mit 1800 mlann bie �elagerung unb fü�de an bet 
E5pite feiner C!ruppen von ber �anbenge aus ben eturm an. 
2lad) bet �elagerung tid)tete et bie tyeftung oUt \lJedeibigung 
ein unb fü�de biefe lange ßa�re �inburd) gegen fe�r ftade �n
gtlffe flegreid) burd). �er B'elfen von �ibraltar ift von biefet 
Seit an englifd) geblieben. 

�er Öfterreid)ifd)e �rbfolgeftieg 0wang �nglanb ba0u, eine 
�rmee, bie fegenannte pragmatifd)e, auf0ufteUen, bie aus 44000 
�ngldnbern, .f>annoveranern unb Öfterreid)ern beftanb. .f>elfen 
ftellte �iervon 8000 mlann, .f>annovet 1742 allein 16500 unb 
1743 fogar 23000 eolbaten, bie bet �annöverfd)e �eneral von 
'.pontpitien im englifd)en elolbe fü�tte. Obetbefe�ls�abet war 0um 
lettenmal in bet <Defd)id)te bet englifd)e R>önig fdbft, bet mit bem 
faft rein beutfd)en .f>eete 1743 bei �ettingen übet bie 5'tan0ofen 
fiegte. 

�er 5'tieben von �ad)en �atte bie fd)webenben mlad)tfragen 
�uropas nid)t gelöft. �5 blieb unentfd)ieben, ob '.preußen, bie 
neue evangelifd)e �toßmad)t, neben Öfterreid) mitbeftimmenb 
bie 8ufunft �eutid)lanbs entfd)eiben foUte. �s war ferner nod) 
übet bie tytagen bet Welt�ettfd)aft oUt €5ee unb in ben �olonien 
nod) feine �ntfd)eibung 0wifd)en 5'rantreid) unb �nglanb gefallen. 
�a btad) bet eliebenjii�rige R>rieg ( 17 56--1 763) aus, bei bem 
�nglanb als ein0iger 5'reunb 5'tiebrid) bes �toßen 0uni:id)ft oU 
biefem �ielt unb i�n �auptfi:id)lid) burd) eubfibien unterftü�te. 

· �et R>rieg begann für �nglanb unglüdlid), inbem bie 5nfel 
mlinoda im mlittelli:inbifd)en mleere verloten ging. �ie �ngft vor 
einer Snvafion �nglanbs, bie feit Qlbmital be 9\u�ters �tfd)einen 
in bet cr�emfe �nglanb beuntu�igt, bewog �önig �eorg, bie feit 
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1755 in eolb genommenen �annovetfd)en unb �effifd)en <ttuppen 
nad) �nglanb 0um eld)u� bes �anbes �etüber0uwerfen. �s waren 
fünf �annovetfd)e Q3ataillone unb fünf <Udilletiefompagnien unter 
<F>eneral 6ommerfelb, ferner ad)t �effifd)e Q3ataillone unter ®ene� 
tal ®raf von 5fenburg-Q3ir)Mn. 0ie te�rten 1 7  57 nad) ilem 5'e)t� 
lanb 0utüd unb bitbeten bie <Utmee bes �eqogs von <rumbedanb, 
0u bet nod) got�aifd)e unb büdeburgifd)e eolbttuppen unb fed)s 
preui;ifd)e Q3ataillone traten. 

ßm 3a�te 1 760 ftatb <F>eotg li. eein groi;et etaatslentet 
WiUiam $itt trat 1 761 0utüd, ba <fnglanb ben SDertrag mit �tieb:
tic(> bem ®toi;en, worin beibe fid) i�ten Q3efi�ftanb garantierten, 
löfte unb �tiebtid) fo bet iibetmad)t ber �einbe allein gegenübet 
Ue(S. \Jn0wifd)en war burc(> bie <ftftürmung von Quebec bas 
€ld)idfal �anabas 0ugunften <fnglanbs entfd)ieben. �ies wa� 
€nglanb nur babutd) ermöglid)t worben, bai; �tiebrid) bet ®toi;e 
bie �auptfräfte ß'rantreid)s auf fid) ge0ogen unb bei �oi;bad) 
bie le�te Willenstraft biefes �anbes gebrod)en (>atte. �orb <r(>efter.
fielb, ein ebenfo gro{3er Q3ewunbeter ß'tiebrid)s bes ®toi;en, wie 
$itt, fprad) bamals übet ben �önig : "<ft ift fold) ein Wunbet 
von einem �ann, bai; id) nur fagen will : id) für d) t e, er ift 
verloten 1" - �tiebtid) bet ®toi;e 0eigte fid) aber gerabe ba am 

· gröi;ten, wo teinetlei �offnung me�t vor�anben war, als alle 
i�n verlaffen �atten unb nur nod) bie <f�te i�n aufred)t �ielt, 
eo verbantten er unb $reuf3en i�ren <Uufftieg 0ur ®rö{3e aud) 
nur fid) felbft. <fnglanb bagegen eroberte �anaba bei �o{3bad), 
unb er�ielt im �rieben von �ontainebleau �lotiba, ben 0enegal 
unb �inoda. SDor allem aber entfd)ieb biefet lange �rieg mit 
bem ßufammenbrud) 6paniens unb bet 91iebedage unb völligen 
ed)wäd)ung �tantreid)s bas enbgültige iibergewid)t <fnglanbs 

·übet feinen alten erbitteden �onfurrenten oUt €Jee unb in ben 
�olonien. 
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Jn �mttifo 

<fine fd)were SBelaftung für <fnglanb brad)te biefem �anbe ber 
2lufftanb ber ameritanifd)en �olonien, b-er von 1775 bis 1783 
bauerte. <fr wurbe 0u einer fd)weren ®efa�r, ba von 1778 an �ranf· 
reid) unb 6panien bie 6d)wäd)ung <fnglanbs benu�ten, um über 
es �er0ufaUen unb fiel) möglid)ft ®ibraltars, mlinortas, �lorib<16, 
i}amaitas unb Oftinbiens 0u bemäd)tigen. 

' 

Bn bem �rei�eitt;triege Qlmeritas ftanben bie 6�mpat�ien ber 
Welt auf ben 6eiten bes jungen �olonialvoHes,

. 
bas bamals 

faft 0ur .f>älfte von beutfd)en Qluswanberern befiebelt war. �iefe 
folgten bereitwiUigft bem �uf i�res QJaterlanbes 0u ben �a�nen 
unb tämpften i}a�re lang gegen bie "englifd)en" Unterbrücfer, 
bie aber gröf3tenteils aus beutfd)en �ruppen beftanben. <fs waren 
faft 30 000 mlann, bie von verfd)iebenen beutfd)en �ürften <fng· 
lanb geliefert wurben. 7500 tlon i�ncn fielen ober ftarben, 5000 
blieben im neuen �anbe, 17  000 te�rten 0urücf. 

1781 betrug bie 6tärte ber englifd)en �ruppen in Qlmerita 
unb ®ibraltar-mlinorta 46000 <fnglänber unb 28000 �eutfcl)e . 

.f>annover ftellte als 6olbtruppen nad) ®ibraltar unter SBefe�l 
bes Oberften be la mlotte bie erften SBataiUone ber �egimenter 
�a mlotte, �eben unb .f>arbenberg, nad) mlinorta unter Oberft 
von 6�bow bie 0weiten SBataiUone ber �egimenter <,prin0 Ci:rnft 
Qluguft unb ®olbacfer. �ie Qlnfangsftäden betrugen 1 423 runb 
950 mlann. Weitere �annöverfd)e �ruppen gingen nad) Brtbien 
in ben �ienft ber englifd)-oftinbifd)en �ompagnie. �ies waren 
bas 15. �annoverfd)e Bnfanterieregiment, Oberft �einbolb, unb 
bas 16. Bnfanterieregiment, mlajor von Wangen�eim. SBeibe �e
gimenter waren 1035 mlann ftart unb beftanben je aus einer 
®rcnabier-, einer leid)ten unb ad)t �üflilierfompagnien. 

�as burd) ben 6iebenjä�rigen �rieg ftad verfd)ulbete SBraun-
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f�weig fa� in ber motlage <fnglanbs "bie mUttel 0ur �abitaUut 
ber trinan0enu. �s fteUte <fnglanb, wie ber Werbeaufruf lautete, 
�ruppen na� Qlmetifa, um "ben trrei�eitsf�winbel bdmpfen 0u 
�elfen.u �afür be0og es auf3er ben .s!ö�nungen l'on <fnglanb per 
mlann 30 €ipe0iest�aler unb für bie �riegsbauer jä�tli�e €iub· 
fibien in .f>ö�e l'On 64000 $fb. 6teding, als �emobilma�ungs· 
0uf�u[3 fogar nod) 250000 \taler. ®an0 unmenfd)lid) waren bie 
weiteren Qlbmad)ungen, nad) benen ber .f>er0og bei bem \tobe 
eines jeben €iolbaten ein Q3lutgelb in .f>ö�e eines Werbegelbes, 
unb für je btei t;Derwunbete ben gleid)en 6a� et�ielt I Unb fo 
niebertrad)tig war ber ®ei0 bes tyürften, baf3 er feine 6olbaten 
o�ne mldntel unb mit fd)led)teftem 6d)u�0eug in ben �rieg 
fanbte. 

Qlu[3er brei <fstabrons �ragonern, bie i�te $ferbe in Qlmerifa 
er�ielten, WUtben aundd)ft fed)s Q3ataillone Bnfantetie au je 
890 mlann �erübergefanbt. <fs folgten weitere �tuppentransporte, 
bis auf bem amerifanifd)en �riegsfd)aupla�e bie braunfd)weigi· 
fd)en �egimenter $rin0 trtiebrid), l'On ��e�, l'on �iebefel unb 
l'on €iped)t l'etfammelt waren. 

�as ftddfte �ruppenfontingent, 13 000 .f>effen unb 4000 .f>a· 
nauer, ftellte ber "6eelenl'etfdufer" .s!anbgraf trriebrid) l'on .f>effen· 
�affel, regierenber ®raf l'on .f>anau, ein l'etfd)wenberifd)er, d)a· 
rattedofet tyürft, ber 1748 aur fat�olifd)en �ird)e übergetreten 
war, bie feine eblen t;Dorfa�ren fo leibenfd)aftlid) betampft �atten. 
("ffür feinen €iolb", fd)rieb einer l'On biefen, "fd)rcitet man 
einmal aum Qlngriff, für bas t;Daterlanb aweimal, für bie �eligion 
breimal.") 

Qlus bem t;Dedauf feiner .s!anbestinber l'etbiente .s!anbgraf 
ffriebtid) 20 mlillionen �aler, ein für bie bamalige Seit gan0 
unge�eurer Q3etrag 1 �er Q3erater unb Q3anfier biefes fo un· 
beutfd)en mlenfd)enfd)ad)erers war ber ßube �ot�fd)ilb in tytanf· 
furt a. !main, beffen bamals nod) mittelmdf3iges Q3anf�aus biefem 
trürften feinen Qtuffd)wung 0u einet Weltmad)t l'erbantte I 

Qln weiteren \truppen l'edaufte ber mladgraf l'On Qlnsbad) 
ben <fngldnbern bie �egimenter t;[)oit unb eevbot�, nebft einem 
ßägerregiment, etwa 2400 mlann. �er ffürft l'On Walbecf lieferte 
0und�ft ein, fpdter ein weiteres Bnfanterieregiment. Sn glei�er 
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,ßö�e beteiligte fiel) ber ß=ürft ß=tiebtid) �uguft von 3erbft an bem 
gewinnbtingenben ®efd)äft. 

�ie beutfd)en �ruppen, fd)led)t gefü�rt, mangelpaft ernäprt 
unb tüdfid)tslos be�anbelt, �aben tro�bem <fnglanb in bem ad)t 
Ba�re langen �tiege bie wid)tigften �ienfte geleiftet. Q3efonbers 
bie �apfedeit, �usbauer unb ßuverläffigfeit ber vor0üglid) aus
gebilt>eten �cHifd)en �ruppen ift von ß=teunb unb ß=einb anedannt 
worben. 6ie mußten untediegen, ba fie von <fnglanb nid)t unter
ftü�t wurben. - -

�ie furd)tbare �ragie iprer �aten liegt aber vor aUem barin, 
baß biefe gepreßten beutfd)en �ruppen gegen �anbsleute fämpfen 
mußten, bie aus bitterfter mot i�t matedanb verlaffen �atten, 
um fiel) �ier ein neues 0u ettid)ten. "�a in bcn t>eutfd)en �änbern,'* 
fd)reibt Q3enjamin ß=tanflin, "bie leibeigenen Q3auem gewö�nlid) 
mit 6teuem bebrüdt werben unb nid)t einmal i�re ß=elber rid)tig 
bebauen fönnen, weil i�nen bas Will> t>ie 6aaten beftänbig 
wegfri[3t, weil es 0um mcrgnügen i9rer �anbes9erren bient • • •  

fo verlaffen fie oft aus mer0weiflung bie ß=elber i�rer mater uni> 
fud)en i�t elenbes �eben in einet anbeten Welt 0u vedängem." 

�ls biefe aber fiel) nun aud) im neuen �anbe von ben 6olbaten 
i�rer alten �anbesfürften bebro�t fa�en, ergriffen fie 0u ver0wei
feltem Wibetftanbe bie Waffen. 1lber ein �tittel bes .ßeeres bes 
®eneral Waf9ingtons waren @eutfd)e I �ie unter Q3efe�l bes 
e9emaligen preu[3ifd)en !majors von ,ßeer fte�enbe �eibwad)e bes 
gro[3en Q3efreiers ber meteinigten 6taaten beftanb ausfd)lie[3Uc9 ' 
aus ®eutjd)en. �ie beutjd)en �oloniften bilbeten eigene �egi-
menter ober waren unter anbete �ruppen verteilt. 

Q3erü�mt ift bie �ompagnie �ird)lein : "�ong 8danb war ba& 
1!'9ermop�lae bes llnab�ängigfeitsftieges unb bie @eutfd)-Sl)en
f�lvanier waren feine 6padaner" urteilt Ne ameritanijd)e ®e
fd)id)te. llnb über ®eneral ,ßerd)�eimers blutigen 6ieg, bet i9m 
ben �!'ob unb feinen Sl)fälaem bie fd)werften medufte btad)te, 
[d)tieb ®eneral Waf�ington : "�er ,ßelb bes !mo�awftales war 
ber erfte, ber in bas fodgeje�te Unglüd bes nörblid)es ß=elb0uges 
ben Umfd)wung aum 6iege brad)te. (I 

6e�r viel verbanft �merifa bem ftü9eren preußifd)en !major 
ß=riebtid) Wil�elm von 6teuben, einem 6d)üler unb �tbjutanten 

66 



trriebtid)s bes ®ro[)en, ber, o�ne �ntfd)dbigung 0u beanfprud)en, 
{id) in ben �ienft bes ffrei�eitsfampfes ftellte. �r brad)te ben 
m1Ui0truppen militärifd)e Qlusbilbung nad) europdifd)en ®runb
fäten, bem �anbesd)arafter angepa[3t, bei, le�rte jie preu[3ifd)e 
�if0iplin unb organifierte als ®eneralinfpetteur bie trelbarmee 
fowo�l, wie bas gan0e ßeereswefen. Qlber nad) bem fiegreid) 
beenbeten �riege er�ielt er feinen �anf t Qlrm ftarb er 1794 

· in Qlmerita unb fein ®rab wurbe erft 1 930 an feinem 200jd�rigen 
®eburtstage 3Uffi !nationa(�eiligtum bes amerifanifd)en molfes 
edldrt t 
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�annotlttantt tltttti6igtn manoda un6 <8ifrtaltar 

�er !See· unb �o(onialetieg, ben G:nglanb von 1 778 bis 1782 

gegen ß'rantreid), !Spanien unb .f>oUanb fü�rte, �atte bas vöUig 
ungenügenb 3ur !See getüftete G:nglanb in ben �eimatlid)en 
�ewäffern in Ne �efenfive gebrängt. !Seine 6d)iffe waren übet 
Ne Welt 3erftreut unb an Sa�( nid)t auereid)enb. llnb G:nglanbe 
aUgemeine �tiegemübigfeit vetfd)ulbete ja aud) bie mange(�afte 
llnterftü�ung feinet in morbametifa fämpfenben beutfd)·engUfd)en 
�ruppen, bie beewegen im ametitanifd)en llnab�ängigteiteftieg 
edagen. 

Q.luf fd)werftem, �offnungslofem <.poften tämpften beewegen 
aud) bie beiben �annoverfd)en Q3ataiUone (ein �annovetfd)ee 
Q3ataiUon entfptad) an !Stärte ungefä�t einem engUfd)en �egi· 
ment), bie von 1779 bis 1 782 in engUfd)em 6olbe auf mlinoda 
(5nfel bet Q3a(earen) tämpften. �ie Q3efa�ung ber 5nfel war 
völlig un3ureid)enb mit engUfd)en �ruppen verfe�en unb mu[;te 
vedoren ge�en, ba Ne G:nglänber fein ein3iges �inienfd)iff im 
mlittelmeer befaf3en. 

�er fpanifd)e Qlbmiral �on �ui3 be <rorboba, ber 30 fpanifd)e 
unb 1 9  ftan3öfifd)e �tiegefd)iffe tommanbierte, (anbete auf bet 
5nfel ein unter bem {>eqog von <rriUon fte�enbes {>eer, bem fiel) 
nad) erbittertem Wiberftanb Ne engUfd)en unb �annoverfd)en 
�tuppen ergeben muf3ten. 

Q.lud) Ne engUfd)e \Jeftung ®ibtaltat war in feinet Weife für 
eine nad)btücfUd)e SOerteibigung vorbereitet, als fie von !Spanien 
unb \Jtanfreid) 1778 angegriffen wurbe. G:rft G:nglanbs berü�mter 
�bmiral �obne� mut;te Ne \Jeftung mit bem mötigften verfe�en. 
�ies gelang i�m unb am 8. i)anuar 1780 fd)lug er bei 6t. SOincent 
bie fpanifd)e \J(otte auf.'e {>aupt. 

5n bet ß'eftung tämpfte in engUfd)em 6olbe eine �annovetfd)e 
Bnfanteriebrigabe, bie einen er�ebUd)en QlnteU an bem ®efed)te
wert bet 5380 mlann ftaden Q3efe�ung batfteUte. 
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!.Die �erteibigung ®ibraltars geftaltete fiel) vor allem beswegen 
fo fd)wiedg, als in i�t me�rfad) ein grof3er mlangel an �ebens
mitteln unb mlunition �errfd)te. �ier {Ja�re �inburd) fe�te 6pa
nien alle über�aupt verfügbaren 6ee- unb �anbftreitfräfte ein, 
um bie �eftung, biefen �om in feinem �leifd)e, ber jeben 0ee
vetee�r awifd)en feiner atlantifd)en unb mlittelmeedüfte fperrte, 
aurüd au erobern. mlit feiner �lotte, au ber bie franaöfifd)e trat, 
fperrte 6panien ®ibraltar in enger SBlodabe ab, um bie Sufu�r 
von '.Proviant, �degsmatetial unb �ruppen au ver�inbem. tJmmer 
im le�ten mloment gelang es aber ftets einer englifd)en �lotte, 
bie SBlodabe au fprengcn unb bie Sufu�ren au lanben. 

5n ben {Ja�ren 1 781-1782 ftanb gan0 <furopa im SBanne ber 
gewaltigen �ämpfe, bie b ie �elbenmütige SBefa�ung ber �elfen
feftung (i�re 6täde war burd) <frfa�transporte auf 7000 bis 
7500 mlann geftiegen) gegen bie 28000 6panier unb 4000 �ran
aofen unter bem SBefe�l bes �eqogs von <.ttillon fü�de. �on ber 
�eftigteit ber �ämpfe gibt ber für bie bamalige Seit völlig 
uner�öde mlunitionsverbraud) eine �arftellung. ®ie �eftung ver
feuerte aus i�ren 500-600 ®efd)ü�en 258387 6d)uf3, bie �n-
greifet 221 093. 

· 

Unter ben 0a�lreid)en �ngdffen ift ber vom 13. €September 1782 
ber gewaltigfte. mlit F/2 mliUionen 6anbfäden �atte ber �n
greifet eine $arallele unb eine �erbinbungslinie etrid)tet unb 
�aufgräben unb mlinierftoUen vorgetrieben, um ben 6turm
angtiff vor0ubereiten. �on eee �er griff nid)t, wie es felbftver
ftänblid) gewefen wäre, bie fpanifd)-ftanaöfifd)e �lotte an, biefe 
na�m vielme�r an ber SBefd)ief3ung nid)t teil. 

6tatt i�tet �atten bie 6paniet ae�n fd)wimmenbe, mit �ort 
gefüllte fd)roimmenbe SBatteden von je 1000 �onnen ®töf3e ge
baut, bie mit ben fd)werften SBronaegefd)ü�en jener Seit armiert 
waren. 6ie wurben burd) �anonen- unb mlörferboote, SBombar
biergaliotten unb 0a�lreid)e anbete �a�r0euge unterftü�t. 

�on 1 0  U�t morgens bis aum 21ad)mittag bes näd)ften �ages 
bauede ber �ngdff an, bis es ben glü�enben �ugeln ber <fng
länber gelang, aud) bie le�te fd)wimmenbe SBatterie burd) �euer 

· unb <f�plofion au vemid)ten. ®ie €5panier verloren �ierbei aUein 
2000 mlann, bie �eftungsadillerie ®ibraltars 1 6  �ote. 
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Wenn auq, bas ®ef4'ütfeuet t>on �anb aus unb bie Qlngtiffe 
bet ISpaniet unb 5=tan0ofen weitet anbaueden, fo wat boq, butq, 
Ne nunme9tige beffete 6eel'etbinbung mit <fnglanb bie weitete 
Q.Jedeibigung edeiq,ted wotben. Wie abet bei biefen �ämpfen 
bie mlitatbeit bet 9annol'etf4'en �tuppen beudeilt wutbe, 0eigt 
bet �agesbefe�l t>om 21 .  'Quni 1783, ben ber 5=eftungstomman
bant �etausgab : 

"!S>ie !:8tigabe ISt. mlajeftät �annot>etf4'et �tuppen • • • fi4' 
fodwä�tenb muftet�aft bettagen • • •  ISeitbem abet bie �eftung 
t>om ffeinbe eingefq,lolfen wutbe, finb an ®ebulb, ®e9otfam, 
!S>if0ipUn, Wa4'famteit, <tapfedeit, �ifet, �taft unb mlut eaum 
jemals anbete �tuppen i�r gleid)gefommen, nie jeboq,, eann i4' 
t>etfi4'etn, ift fie batin übettroffen worben. @ie lange �auet bes 
Qlngtiffs gab i�t beftänbige ®elegen�eit, bie ttiegetif4'en �ugenben 
augunften i�ret 5=teunbe unb aum Q.Jerbetben i�tet 5=einbe an 
bas �iq,t 0u ftcllen unb, um biefe gto[3en �aten noq, me9t aus-
0u0eiq,nen, fo waren fie begleitet t>on milbet ®efittung unb Uebe
t>ollet 5=ütfotge, i�ten �ameraben in bet mot beiaufte�en unb 
i9nen 0u 9elfen. - Wenn id) mid) bes Qlusbtuds �ametaben 
bebiene, fo ift bie gan0e ®atnifon batuntet gemeint, ba bie gtößte 
�intraq,t ftets o9ne bie geringfte Untetbte4'ung untet Offi0ieten 
unb ISolbaten ge�errfq,t �at unb nod) �errfq,t." 

Q3ie11ei4't wäte bet ®atnifon ®ibtaltats am 1 3. eevtembet bie 
Qlbroe9t bet fd,)roimmenben fpanif4'en !:8atterien nid,)t gelungen 
unb t>ielleiq,t wäte fie bem gewaltigen �anb- unb 6eeangti ffe 
edegen, wenn ni4't bet �annol'etfd)e 6olbat 64'roepenbiecf 3Ut 
.ßanb gewefen wäre t �iefer tüq,tige eq,mieb, aus ber ma�e 
t>On .ßo�a ftammenb, gab ben matf4'lag 3Ut Q}etroenbung bet 
glü�enben �ugeln unb beteitete biefe t>ot. · 09ne fie roat an 
bie !:8tänbe unb ��plofionen auf ben fpanif4'en 5=a�t0eugen 
niq,t 0u benten. 

Qln bie 9elben9afte QJedeibigung ber �eftung ®ibtaltat unter 
bem Oberbefe�l bes englif4'en ®enerals 6ir �Hott t>on 1778 bis 
1783 aber etinneden bie �ellblauen mtmbänbet mit ber Q!uff4'rift 
"®ibraltar", bie im 5=rieben bas �annot>erfq,e 5=üHilierregiment 
mr. 73, bas tinfantetietegiment mr. 79 unb bas �annot>erf4'e 
tiägerbataiUon mr. 1 0  auf bem Untera

-
rm trugen. 
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Jn fngliftfJ�.IOJlinßitn 

tJn ben fd)weren ja�relangen �riegen mit ben irran0ofen unb 
inbifd)en f>eeren �atten bie �annoverfd)en �egimenter im �er
banbe bes englifd)-inbifcf)en f>eeres fd)were unb veduftreid)e 
�(impfe 3U befte�en. (tJn ben gleid)3eitigen 6eefd)lad)ten 3eigte 
ficf) 0um erften unb ein0igen mlale in ber ®efd)icf)te bie fran0öfifcf)e 
mlarine unter i�rem Qlbmiral eiuffren ben �nglänbern gleid)
wertig.) 

tJn bem irrieben von �erfailles 1783 erfannte �nglanb bie 
6elbftänbigfeit ber �ereinigten €Staaten von morbamerita an. 
�glanb verlor 0war mlinorta, er�ielt aber bie weftinbifd)en tJn
feln, bie ®ambiamünbung in Qlfrita, vor allem aber �atte es ficf) 
bie Qlllein- unb Ober�errjd)aft in Oftinbien gejid)ert, wenn aud) 
bie �ämpfe gegen eingeborene irürften nod) länger bauerten. 
mod) lange fod)ten �annoverfd)e �ruppen in tJnbien, ebenfo wie 
nocf) 1 795 etwa 8000 f>efjen im englijcf)en 0olbe in irlanbern 
ftanben unb baburcl) rein eng!ifcl)e �egimenter für anbete Swede 
frei mad)ten. �öUig unbetannt unb nid)t feftjtellbar finb aber . 
Ne fe�r grof3en mlengen �eutfd)er, bie in ben in �eutfd)lanb 
erricf)teten mlerbebüros englijcl)er �egimenter f>anbgelb na�men 
unb in ben �riegen in Qlmerita, ®ibraltar ober tJnbien als "�ng
länberu be0eicl)net wurben, ba fie ja in englifd)en �erbänben 
bienten. 

· �on ben in Qlmerifa tampfenben beutjd)en irrembtruppen 
fe�rte fajt bie f>älfte nicf)t wieber in bie f>eimat 0urüd. <fin �eil 
von i�nen war gefallen ober an �rant�eit geftorben, ein �eil 
blieb in bem fremben �anbe unb ging ber f>eimat verloren. 
�ine braunfd)weigifd)e ältere f>eeresgejd)id)te fcf)rieb über bie 
f>eimte�r ber �egimenter : "�ie �üdfe�renben begrüf3te am 
�eimlttlicf)en f>erb ein vor�er nie gefannter Wo�lftanb.11 �s !Ungt 
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wie blutiger �o�n, benn weld)en �nteil �atten bie mit leeren 
�afd)en me�r ober minber t?erwunbeten ober burd) R'rant�eiten 
�eruntergetommenen eolbaten, bie ad)t i�rer beften 5ugenbja�re 
flnnlos für etaat, Q3ote unb für fiel) felbft auf fremben €1d)lad)t
felbern geopfert �atten, an frembem �eid)tum? Was blieb l'On 
i�rem t?erpfujd)ten �eben übrig? 
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wa�renb ber franaöfifcf)en 9\evotution blieben als ffrembtruppen 
in erfter �inie bte €5cf)weioet �arben, bie (e�te etü�e bes �önigs
t�rones, ben fie bis 0um le�ten <mann mit i�rem �lut verteibigten. 
@ie 9\evolutionsregierung entwaffnete unb entlief; alle auslan
bifcf)en €5ölbner. �as war bas <fnbe bes rein auf �elbvertrag 
gegrünbeten E5ölbnerwefens. �n feine €Stelle fe�te bie jeweilige 
9\egierung 5'rantreicf)s ben freiwilligen �ampf in ben 9\ei�en ber 
fran0öfifcf)en �rmee für bie alle bamatigen �öltet <iuropas unb 
�meritas faf0inierenben tJbeen ber 5'rei�eit, �leicf)�eit unb 
�rüberticf)teit ein. 

€5cf)on 1792 erging ber �ufruf an bie Unteroffi0iere unb eot
baten ber �rmeen aller �ölfer oUm �nne�men bes franoöfifcf)en 
�ürgerrecf)ts unb aum <fintritt in bie 9\evotutionsarmee. Sundcf)ft 
vertrieb �etgien bie öfterreicf)ifcf)en <:truppen, edldrte ficf) 0ur 
�epublie, erbat 5'rantreicf)s �ilfe unb ftellte 0wölf 9\egimenter, 
bie als 9\egimenter ober �egionen in bas fran0öfifcf)e �eer auf
genommen wurben. 1792 wurbe bie legion franche etrangere 
gegrünbd, 1792 bas �ataiUon �a�ern unb bie �ermanifcf)e �e
gion, 1 793 bie �atavifcf)e 2egion unb bas �ataiUon �affeler 
ffreijager, 1794 bie �egion bes morbens unb 1796 bie aus fünf 
�egimentern befte�enbe tJrifcf)e ffrembbrigabe. @iefen folgten bas 
beutfcf)e, bis�er in farbinifcf)em �ienfte fdmpfenbe 9\egiment 
�rempt unter Oberft �ronfelb, 0wei piemontefifd)e unb vier 
aisalpinifcf)e �atbbrigaben, �elvetifcf)e, polnifcf)e, <malt9efet, grle
cf)ifcf)e unb toptifcf)e 2egionen unb bas <mamelucfentorps. 

�U biefe fformationen fdmpften unter ben �evolutionsgene
ralen (0• �. bem bis�erigen <:tan0meifter <müller, <r9ef ber 50000 
<mann ftaden Weftp�renäen-�rmee, ber reftlos verfagte) unb 
unter Qlapoleon unter gro[3en �lutopfetn. �er gröf;te '::teil l'On 



i�nen, über 40000 mlann, �eutfc9e ßelvetier unb awei polnifc9e 
ßalbbrigaben, wurbe burq, bie �ämpfe auf .f)aiti gegen <tnglänber 
unb me_ger, vor allem aber burq, ba5 gelbe i)'ieber �inweggerafft 
unb fanb fein ®rab unter ben $almen biefer fc9önen, aber fo 
furc9tbaren tropifc9en 5nfel 1 
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tJtutfdJt "lrupptn nnpoltontf I. 

�a 9lapoleon I. 3Ut musfü9tung feinet Welt9ettfd)aftsplane 
eine aud) nur einigermaßen austeid)enbe unb vor aUem we9t· 
ftäftige \ttuppenmenge nid)t aus 5'tantreid) 9eraus0ie9en fonnte, 
er bies �anb aber aud) vor �tiegsveduften unb beten innetpo· 
litifd)en muswidung bewa9ten wollte, lief) er ftembe elolbaten 
für fiel) tampfen. <fr erreid)te bies burd) Werbung, butd) rüct· 

· fid)tslofe mus9ebung von mettuten in ben von 19m eroberten 
�anbern unb butd) bie f)eerfolge feiner freiwilligen ober unfrei
willigen �unbesgenoffen. 

9nit größter <fnergie errid)tete er fofod �egionen von ts=remb· 
tmppen. �ie 0d)wei0 ftellte ben napoleonifd)en f>eeren 16000 
!mann, es folgten beutfd)e, italienifd)e, polnifd)e, farbinifd)e, 
fpanifd)e unb podugiefifd)e t)'orrnationen, albanifd)e unb tüdifd)e 
�orps, nebft ionifd)en �ataiUonen. SJ3tin3 6fenburg ftellte aus 
banifd)en, fd)webifd)en unb ruHifd)en �tiegsgefangenen ein 9\e
giment auf, 1804 folgte bie 9annoverfd)e �egion, 1 805 bas 9\e· 
giment Weftfalen ufw. 

6n aUen befe�ten �anbetn wurben auf)erbem rüdfid)tslos �on
f!dbiede ausge9oben unb in bie 9\ei9en bet fran0öfifd)en �inien· 
regimenter geftedt. Unter i9nen befanben fiel) fe9t viele �eutfd)e. 
Qlber fd)on 9lapo(eon I .  aeigte, wie bas fpatere tepubHeanifd)e 
5'ranfreid), aud) fd)on eine große �iebe für 9legedtuppen. 1799 
fd)deb er von Qlg�pten aus nad) SJ)atis an G>eneral �efai� : "�ür· 
gergeneral, id) möd)te 2000 ober 3000 9legerfflaven, nid)t unter 
1 6  5a9ren, anfaufen unb etwa 100 bavon in jebes �ataillon 
fteden 11' eeine ftanoöfifd)en �ataillone müffen fd)einbat bod) 
eine cnerftädung butd) bie ungeftüme Qlngtiffstraft ber 9leget 
gebraud)t 9aben ! · 

�urd) bie SBegtünbung bes 9\9einbunbes erwarb mapoleon fiel) 
bie f>eeresfolge bet 9\9einlanbftaaten unb ber fübbeutfd)en 5'ürften, 
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beten G>efolgfd)aft er fid) burd) bie 8ufid)erung l'on G>ebiet5ver
gröl;erungen unb '!iteler9ö9ungen gewann. �a!)etn, �aben, Würt
temberg unb �effen ftellten l'on 1 805, 0ad)fen l'on 1806 an bi5 
nad) bet E5d)lad)t bei �eipoig (1813) bem �aifet gano erveblid)e 
�ruppenfontingente. �iefe fod)ten auf allen �tieg5fd)aupld�en 
unb erlitten bie fd)werften Q3edufte, ba fie 0ut E5d)onung bet 
ftanaöfifd)en eolbaten ftet6 tüdfid)t6l06 an erfter etelle eingefe�t 
wutben. 

�a5 ba!)etifd)e �eer beftanb ma�imal au5 einem G>arbegtenabler
unb 1 6  �inienregimentern nebft 0wei iJägerbataiUonen, ferner au5 
ben G>atbe bu G:otp6- unb oWei �Ütaffiet-, fed)5 G:9el'aU(eget-, oWef 
.ßufarenregimentern unb einem Ulanenregiment nebft einem 2lr
tUletieregiment (SSeftanb l'On 1813). �iefe ba!)etifd)en '!ruppen 
tampften 1805 gegen Öfterreid) unb 0wat unter 9natfd)aU 9nodimet 
gegen bie '!'irolet. Wä9tenb bet 0d)lad)t von �uftedi� 9ielten 
fle <ft09et0og 5'etbinanb in 0d)ad). Obwovl ba5 ba!)etifd)e 
�otp5 1812 in �ut;lanb l'öUig aufgerieben wutbe, fteUte fein 
�önig 1813 21apoleon fd)on wiebet 25000 921ann oUt QJetfügung, 
von benen ein '!eil am 8nn gegen Öftetteid)5 G>ren0en l'erblieb, 
eine �ivifion bei �eip0ig gegen bie Q3erbünbeten fod)t. 

�aben ftellte fd)on 1805 über 3000 9nann gegen Öftetrdd) 
unb 1806 feine SStigabe G:lot;mann gegen Sl)teut;en. Q3on 1808 
bi5 1813 fämpfte ba5 gan0e babifd)e �eer in €Spanien gegen 
Öfterteid), bann in �ul;lanb unb bei �eip0ig. 

�ie veffifd)en '!tuppen, brei 8nfanterieregimentet, ein 5'iiffiller
bataillon unb ein G:9el'aulegetregiment, fod)ten gegen Öfterreid), 
bei iJena unb �uetftebt, in 0panien, �ut;lanb unb bei �eip0ig. 
�u5 �ut;lanb tevrten ba5 �eibgarbe- unb ba5 �eibregiment 
0ufammen in einer Eltärte von 39 Offi0ieren unb 9nannfd)aften 
aurüd ! 

�ud) bie württembergifd)en unb fäd)fifd)en '!'ruppen erlitten 
auf aa9lteid)en �tieg5fd)auplä�en fd)werfte Q3edufte. Elie alle, 
biefe �9einbunbtruppen, befaf3en feinen <finfluf3 auf bie <fnt
fd)lüife i9ret 5'ütften, auf bie He l'ereibigt waren, benen fie alfo 
ftet5 gevord)en mut;ten, felbft wenn fie in bie fernften �änber 
entfanbt wurben. 89te Waffenevre leud)tet 9ell aud) aU6 biefer 
traurigen Seit verüber, 0umal fie, nad) bem �bfaU i9rer 5'ürften 
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oon 9lapoleon, alle mit voller S'ßegeijterung gegen ben ireinb 
!$>eutjd)lanb fämpften. 

!mit einem "fran0öfifd)enu .f>eer von 400000 !mann 0og 1812 
9lapoleon I .  nad) !mosfau. Qlber nur ein �ritte!, nämlid) 1 30 000 
9nann beftanben aus S:ran0ofen, 70000 cmann waren frembe 

eolbaten in irtanfreid)s eolbe, <,polen, �almatier, meapolitaner 
ujw., wä�renb 200000 !mann, bie .f>älfte ber Qlrmee aus �eutfd)en 
bejtanb, nämlid) aus <,preu[3en, Öjterreid)ern, 6ad)fen, S'ßa�ern, 
Witrttembergern, S'ßabenf ern unb .f>effen, ferner aus Wejtfaten 
unb !medlenburgern • .f>ier0u traten nod) bie im faijedid)en .f>eer 
verteilten �onjfribierten aus .f>amburg, S'ßremen, .f>ollanb, bem 
��einlanb, ber 6d)wei0 unb S'ßelgien. 

Wie fiel) aber bie "®ro[3e Qlrmeeu 9lapoleons 0ufammenfe�te, 
mit ber er �u[31anb vernid)ten wollte, 0eigt folgenbe Qluf)tellung 
ber "fran0öfifd)en" �orps, bie fämtlid) von i'Ytan0ofen fomman
biert wurben : 

I. 5nfanterieforps bes mlarfd)alls �avout : teilweife �eHen 
unb S'ßabenfer ; 

III. Bnfanterietorps bes !marjd)alls 9le� : teilweife Witrttem
berger; 

.VI . Bnfanterietorps bes ®rafen von 6t. <r�r : teilweife S'ßa�ern; 
VII. Bnfanterieforps bes ®rafen von �e�nier : gan0 aus 6ad)fen; 

VIII. Bnfanterieforps bes ®enerals i)unot : teilweife Weftfalen; 
IX. Bnfanterietorps bes cmarfd)alls �ictor : aus S'ßabenfern, 

.f>effen unb 6ad;fen; 
X. Bnfanterietorps bes cmarfd)alls !macbonalb : aus $reu[3en, 

S'ßa�ern unb Weftfalen ; 
XI. Bnfanterietorps bes 9narfd)a11s Qlugereau : teilweife ��ein

bünbler. 

Bn ben erften, 0weiten, britten unb vierten �eferve-�avallerie
forps befanben fiel) fe�r aa�lreid) beutfd)e �onftribierte. Sur 
Qlrmee traten an �eutfd)en aber nod) bie öfterreid)ifd)en Qlrmeen, 
bie gleid)faUs 0ur Waffen�ilfe ge0wungen waren. 

3ufammengefa[3t fe�te fid) bas .f>eer mapoleons aufammen aus 
faft ad)t beutfd)en, einem öfterreid)ifd)en, einem polnifd)en unb 
einem italienijd)en �orps. - Qlud) bie fogenannten "fran3öjijd)en" 
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�orps, namnq, bie ®arbe, brei B'nfanterie� unb vier me;erve� 
�avallerieforps bejtanben 9öq,jtens 0u ungefä9r ber f>älfte aus 
reinen ß=ranaofen. B'n i9nen bienten in fleineren <fin9eiten, au� 
fammengefa[)t ober aufgeteilt, @eutjq,e aller �änber, Q3elgier, 
f)ollänber, eq,wei0er, 6panier, B'taliener, earbinier, QHbanier, 
�üden unb Elölbner uni> �benteurer aus anberen �anbern. 

<;Don 400000 9nann biefer glän0enben �rmee erreiq,fen auf 
bem müct0uge nur 100000 9nann bie rettenbe ®ren0e. 300000 
9nann blieben erfroren, ertrunfen ober erjq,offen auf ben eijigen 
<fbenen mu[)lanbs Hegen. 6to10 beriq,tet 21apoleon, bai; er nur 
30000 9nann reine ß=ran0ojen verloren 9abe. eo wurbe beutjq,es 
Q31ut niq,t nur ausgenu�t, jonbern auq, veraq,tet ! 

B'n ben �orps von �aurijton unb 9nacbonalb fämpften 1813 
allein brei eq,weiaer megimenter, aq,t polnijq,e <r9evau�legers, 
awei 9ollänbifq,e, ein Q3remer, awei belgijq,e, ein genuejijq,es, 
ein piemontejijq,es B'nfanterieregiment, bas britte ß=remben� 
regiment unb in ben mei9en fran0öfijq,er SJ\egimenter bie �on� 
f!ribieden ber @epadements ber eq,elbe� unb �ffelmünbungen, 
t>on l)emappes, ber met9e, �ippe, mu9r, SR9einmünbungen, bes 
m9eines, ber 9nofel unb ber eaar. 

9nan fie9t, wie unenbliq, viel beutjq,es Q31ut unter ben �blern 
mapoleons gefloffen ijt. @a0u treten noq, aU bie gewaltigen <;tler
lujte, bie bie �ruppen ber mit mapoleon t>erb:ünbeten beutjq,en 
ß=ürjten in ben langen �riegsja9ren erlitten 9aben, bie ja mir 
ber �ufriq,tung ber Weltmaq,t ß=ranfreiq,s bienten. Unb in allen 
eq,laq,ten unb ®efeq,ten tämpften �eutjq,e im fremben 6olbe 
ober als Q3unbesgenoffen gegen i9re etammesbrüber, fneq,teten 
beutjq,e �änber unb ;q,onten ß=rantreiq, felbft. 
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Kings German Legion 

�nglanb bitbete von 1 793 bis 1815 ftänbig ben erbittertften 
G>egner von gan0 �uropa gegen bie auffteigenbe mlad)t 5=ran!
reid)s. QUs bie �ämpfe bie gan0e Welt umfaf3ten, war es aber au� 
�nglanbs 6ee�errfd)aft, bie biefes �anb als ein0iges unangreif
bar mad)te unb i�m erlaubte, fid) für pefuniäre <:Derlufte in �u
topa burd) �olonialgewinn in anbeten <ttbtdlen fd)ablos 0u �alten. 
�enn �nglanbs größter Qlbmiral, �orb 9telfon, errang feine grof3en 
eeefiege von Qlboufir 1 798 unb �rafalgar 1805 unb mad)te ba
burd) bie mieberwerfung <tnglanbs, bas mapoleon als feinen ge
fä�rlid)ften G>egner edannte, unmöglid). 

�ie langen fd)weren �riege nötigten <tnglanb 0u auf3etorbent
lid)en �raftanftrengungen. €5ein ®lacis auf bem 5=eftlanbe, f>an
nover unb f>oUanb gingen balb verloren. 1803 war bas furfürft
lid)-�annoverfd)e f>eer aufgelöft worben. �a er�ielt ber �annövet
fd)e Oberleutnant v. b. �eden vom �önig von <tnglanb einen 
Werbebrief erteilt 0ur QluffteUung eines Qluslänberforps. �er 
Qlufruf fanb in f>annover befonbers unter ben Qlnge�örigen ber 
aufgelöften �ruppen begdfterten Qlntlang. ®alt es bod), nid)t 
wie ftü�er, für frembe tintereffen oll fämpfen, fonbern gegen 
9tapoleon I., ben aUgemeinen �anbesfeinb. 

�et Sulauf wurbe nod) ftäder, nad)bem im näd)ften ßa�r 
®enetal 9nortier, ber fran0öfifd)e �ommanbant von f>annover, 
als ®egenfd)lag bie ®rünbung einer ftan0öfifd)en "f)annoverfd)e 
�egion" anorbnete, bie unter SBefe�l bes Oberften €5triffler als 
(eid)te tinfanterie unb 'i)äger 0u <:pferbe aufgefteUt wurbe unb 0u 
SBeginn bereits 1 342 mann umfaf3te. 

· Qluf3erorbentlid) ftad war ber Qlnbrang 0um Offi0iedorps ber 
�egion, bas fid) ungefä�r gleid)mäf3ig aus Qlbligen unb SBürger
lid)en 0ufammenfe�te. �urd) feine f)inberniffe 1ief3en vor aUem 
bie jungen Offi0iersanwärter fid) �inbern, tro� SBewad)ung. 



411er .f>äfen burd) fran0öfifd)e �ruppen unb ßollwäd)ter, fid) na� 
<fnglanb burd)0ufd)lagen. 

�er fpätere ®eneral <ronrab spoten gelangte als ®eiger mit 
einer Q3anbe fa�renber mlufifanten nad) Q3remede�e, Pon wo er 
es erreid)te, mit einem 6d)mugglerfd)iff nad) bem bam<tls eng· 
tifd)en .f>elgolanb unb l'on bort nad) �nglanb 0ur �ruppe au 
fommen. <ft W<lt 15  \)<l�te <tlt. \!tod) jünger W<lr b<tm<tlS aber 
ber fpätere Oberft �udud, ber fid) als 6d)iffsjunge Per�euerte 
unb feinen snater, ber Offi0ier ber beutfd)en �egion war, über 
Ne 6tammformation ber �afeme in .f>ilfea erreid)te. 

Sm gan0en wurben bis 1 813  für bie �egion 28000 mlann 
4ngeworben, l'On benen in ben �tiegen, burd) 6d)iffbrud) unb 
�rant�eit 5300 mlann i�r �eben lief3en. Unter ber ßa�l ber 
�eworbenen befanben fid) �eutfd)e aus <tHen �änbem, fo wur
ben 3· Q3. l'On 1810  bis 1 813 in \Spanien aus Übetläufern unb 
�tiegsgefangenen, ber l'On mapo{eon 3Ut Waffenfolge geowunge
nen �ruppen ber ��einbunbftaaten, allein 4138 mlann eingefteUt t 

"�es �önigs �eutfd)e �egion" �<ttte in ber englifd)en Qlrmee 
�ang unb �b0eid)en ber �eibregimenter. \Sie wurbe l'Ot0üglid) 
4usgerüftet, unter�alten unb i�rem Werte nad) be�anbelt. Q3alb 
wud)s fie ftad an, beft<tnb wä�renb bes fpanifd)en 'JeU,0uges <tUS 
13000 mlann, unb wurbe von 1812 ab, wo fie nad) ber Q:Jerfd)iebung 
bes .f>aupttampfpla�es nad) .f>oUanb l'erfd)ifft wurbe, bis auf 
15 900 mlann er�ö�t. \Sie fe�te Hel) 0ufammen aus 0e�n Q3ataUlonen 
Snfantetie, 0wei �egimentem 6d)werer, einem �egiment �eid)ter 
�t<tgoner, brei .f>uf<trenregimentem, einem �rtilletie· unb einem 
Q:Jeteranenregiment. 

Sn na�em ßufammen�ang mit ber beutfd)en �egion ftanben 
Ne �efte ber "6d)war0en 6d)ar" bes .f>eqogs 'Jtiebtid) WU�elm 
l'on Q3raunfd)weig-Oels, 0wei i)dgerbataiUone, ein .f>ufaren· 
regiment, eine �ompagnie reitenbe �rtiUetie, fpäter nod) ein 
i)ägerbataiUon, eine 6d)arffd)ü�enfompagnie unb eine Ulanen
.esfabron. mlit biefem �orps fd)lug fid) ber tapfere .f>er0og nad) 
ber 6d)lad)f l'on Wagram burd) �eutfd)lanb burd), fd)iffte fiel) 
in �lsflet� auf englifd)e �riegsfd)iffe ein unb tiimpfte gegen 
mapoleon in \Spanien unb von 1808 an in 6i0Hien (bort war er 
Pier Q3ataiUone unb eine Q3atterie ftad). 
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1 813  wurbe ferner in englijd)em Elolbe eine ",f)annoverjd)e 
�egionu aufgejtellt, bie 0ur Q3ejetung ber miebedanbe verwenbet 
wurbe. �ieje �ruppe wurbe 1 815  0um \3'elb0uge in .f>ollanb auf 
jieben \}'elbbataillone, ein \}'elbjägedorps, brei ,f)ujarenregimen
ter unb 15 �anbwe�rbataillone verme�d. Su Q3efatungstruppen 
rücften bort�in ferner ein \}'elb- unb 15  �anbwe�rbataillone aus. 
Sm ,f)eere Wellingtons, in ben miebedanben, tämpften 1 815  von 
bes �önigs �eutjd)er �egion 0e�n Snfanterieregimenter, brei 
.f>ujarenregimenter unb bas �ielmannseggjd)e i)ägertorps. 

�eile ber �eutjd)en �egion na�men an ber ��pebition �orb 
�oslvns 1807 nad) �ügen unb Eleelanb unb an ber Q3elagerung 
�open�agens teil, bas jid) am 7. Eleptember ergab. 

6 Ru nlje,  \!Jerlorene5 Q3!ut 8 1  



�uf ßtm fpnnifrfltn lRritgtffrt,nuplnt; 

mon 1 808 bis 1 812, ein tleiner �eil nod) bis 1814, fämpfte 
bie �eutfd)e �egion unter bem irelbmarfd)aU �orb WeUesle�, 
bem fpäteren �er0og von WeUington in Sl)odugal unb \Spanien. 
6ie wurbe von i�m jtets an ben �auptjteUen bes �infa�es ver
wenbet, benn bie �eutfd)e �egion bitbete neben ber englifd)en 
®arbe bie �Htetruppe bes englifd)en �eeres, bas bie Sl)ortugiefen 
unb bie aufftänbifd)en \Spanier gegen bie CUrmee mapoleons 
unterftü�te, burd) i�t �afein allein fd)on biefen ben feften mücf
�alt gewä�renb, o�ne ben fie gar nid)t �ätten fämpfen fönnen. 

�ie \Spanier wurben bis 1 808 von i�rem unfä�igen �önige 
�ad IV. regiert. �iefer wurbe be�errfd)t von feiner tempera
mentooUen, ältHd)en, aber befto fittenloferen irtau, ber �önigin 
mlatie ��tiftine. �e�tere aber ließ fiel) wieber vöUig leiten burd) 
i�ren �ieb�aber, �manuel ®obo�, ber es auf bem irelbe ber 
�iebe vom ®arbdeutnant �um ®eneral, ®toßabmiral, fpanifd)en 
®ranben unb �öd)ften mlinifter brad)te unb ben �itel : "Principe 
de la paz - irürft bes irriebens" er�alten �atte. 

�iefer irtiebensfürft �atte 0war bem \Staat ein� 6d)ulben!aft 
oon 1,2 mliUiarben mealen aufregiert, es aber verftanben, für 
fiel) 525 mliUionen mealen auf bie \Seite 0u bringen. 6o war es 
aud) fein Wunber, baß bie etwa 50000 mlann ftarfe CUrmee 0war 
fünf ®enerateapitäns, 127 irelbmarfd)äUe, 87 ®eneraUeutnants, 
252 �tigabegenerale unb 2000 Oberjten (für 25 6olbaten einen !) 
befaß unb einen entjpred)enb großen �tat oerfd)lang, baß ber 
6olbat aber meiftens feinen 6olb er�ielt unb betteln mußte, 
was man i�m grof;0ügig geftattete. 

B�rem Wert entjpred)enb wurbe bie �eutfd)e �egion nid)t 
gefd)loffen, fonbern �öd)ftens in �tigabeftäde verwenbet, meift 
fogar in fleineren �in�eiten unter bie anbeten �ruppen vermifd)t. 
�e0eid)nenb ift, baf; ftets �annoverfd)e �ufaren englifd)e irelb-
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wad)en unb wid)tige spatrouiUen 0u tommanbieten �atten unb 
baß fie in biefer <figenfd)aft <tSorgefe�te aud) englifd)er rang�ö�erer 
mliUtärperfoncn waren. 

Q3efonbete <tSerbienfte erwarben Hd) auf bet "speninfula", bem 
podugiefifd)-fpanifd)en �tiegsfd)aupla�e, 6>eneral �ad t)On QUten, 
ber �ommanbeur ber ldd)ten �it>ifion, ®eneral <tSittot t>on Qtlten, 
�ommanbeur ber leid)ten �at>aUetiebtigabe, mlajor ßadmann, 
��ef ber Qtttilletie unb ®eneral t>on Q3öct, �ommanbeur bet 
fd)weren �ragonerbtigabe. Qtbet aUgemein war in bet Qtrmee 
aud) bet 9\u�m bes ßufaren Q3ergmann t>etbteitet, ber 1 808 ben 
ftan0öfifd)cn mlarfd)aU �efebre gefangenna�m. 

Qtn bem 6icge WeUingtons bei \talat>eta be la 9\eina (28. 'i}uni 
. 1809) trugen wefentlid) 0um <ftfolge bie Qtrtilletie bet �egion 
unb fünf i�rer Q3ataillone bei. 

Sn ben langen �tiegsja�ren 0dd)ncten Hd) bie \truppen ber 
�eutfd)en �egion aus in ben ®efed)ten bei ®aUagos, Q3ufaco, 
t>ot <riubab 9\obrigo, Qtlmeiba unb �inter ben �inien t>on \torres. 
<tSebra. Q3ei Q3arofa (181 1) entfd)ieb bas 0weite {)ufarenregiment 
ben 6ieg, bei 'i)'uentes be Onoro wurben bie �eiftungen bet 
6d)arffd)ü�en belobt unb bei Qtlbuera brad)te ber Qtngtiff bet 
leid)ten Q3tigabe bie 6d)lad)tentfd)eibung. mad) ber unentfd)ieben 
tledaufenen 6d)lad)t tlon <fl Q3obon ftcllte Wellington bie faft 
breißigmal attactierenbe beutfd)e �at>aUetie ben anberen \truppen 
burd) \tagesbefe�l als !muffet t>ot. 

\teile ber �eutfd)en �egion fod)ten bei Qtrago mlolinas, bei ber 
<frftürmung llon �iubab 9\obrigo unb Q3abajo0• Q3ei �ani0a1 brad)te 
bie beutfd)e ßufarenbtigabe bie <fntfd)eibung. <fin befonbetet 
<f�tentag für bie \tüd)tigfeit bet �annot>etfd)en 6d)weren �ragoner 
war ber 6ieg t>on 6a1amanca unb bas <tSerfolgungsgefed)t t>on 
®arcia ßernanbe0 (23. 'i}uli 1 812) .  ßiet ritten fie unter ®eneral 
tlon Q3öct 0a�lreid)e Qtttacten gegen bie fran0öHfd)e Snfantetie, 
llon bet fie btei Q3ataiUone gefangen na�men. Wellington �atte 
an bas englifd)e �tiegsminiftetium betid)tct, er �abe nie einen 
fü�neren Qtngriff gefe�en, unb biefes felbft fptad) bet �egion 
eine öffentlid)e Q3elobigung aus. �ie Offi0iere ber �egion er�iel-

. . ten gleid)0eitig permanenten 9\ang in ber englifd)en Qtrmee. 
mle�tfad) belobte Wellington feine beutfd)en \truppen unb lief; 
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jie bei bem <fin3ug in mlabdb bie Q3or�ut bilben. Qlnläf3licp bet 
etfolglofen Q3elagerung t>on Q3urgos fanben bie �eiftungen bet 
.f;annot>etanet fcpmeicpel�afte CUnedennung. �ie �egion tämpfte 
weiter bei <!olofca unb elan elebaftian. elie wurbe für i�r umficp· 
tiges Q3er�alten bei bem 1lbergang ber CUrmee übet Ne Q3ibaffoa 
belobt unb ereile t>on i�r beteiligten fiep nocp an ber Q3ertreibung 
<Soults aus feinet feften <Stellung bei ISt. iJean be �u0 unb an ber 
G:toberung t>on SJ)amplona. 

�ie �eutfcpe �egion tämpfte aber in 6panien leibet nicpt nur 
gegen nationalfran3öfifc()e, fonbern auc() gegen beutfc()e ctruppen, 
bie im �ienft ffiapoleons ftanben. 6c()on in bem Obfert>ations· 
torps iJunots focpten auf3er brei 6cpwei0er Q3ataillonen unb ber 
elüblegion bie ".f;annöt>etfcpe �egionu bes Oberften eltrifflet, 
bas �egiment Weftfalen, bas 1 806 aufgeftellte �egiment SJ)reuf3en 
(bas t>ierte ftan0öHfc()e ß=rembenregiment) unb bas in mlain0 auf· 
geftellte �egiment tl'fenburg (0weites ftan0öfifcpes ß=t�mben
regiment). 

CUls mapoleon I. felbft ben Oberbefe�l auf ber sp�renäifcpen 
.f;albinfel übetna�m, fü�rte er ein {;eet t>on 270000 mlann bort
�in, bas 3u faft einem �ritte( aus beutfcpen ctruppen beftanb. 
�enn 0u ben bereits in 6panien fie�enben beutfcpen �egimentern 
unb �egionen traten je�t noc() bie .f;ilfstruppen aus <Sacpfen, 
Q3aben, maffau, .f;effen, Wür0burg unb ß=rantfurt a. ml. 

�ie Q3etlufte ber beutfc()en ctruppen unter ftan0öfifcpem Ober· 
befe�l in 6panien waren gan0 unge�euet. �ie 6c()lac()ten wurben 
mit gröf3tet <ftbittetung gefüprt unb t>etliefen fept blutig. 8apl· 
teic()e �rantpeiten be0imierten bas .f;eet, als am t>eduftteicpften 
erwies fic() aber bet fpanifcpe G>uetiUattieg, bet mit fanatifcpem 
.ßa5 unb großer G>taufamteit t>on bem fpanifcpen Q3olf gefüprt 
wutbe. �ie peffifcpe Q3tigabe G>tof3· unb <ftbptin3 na�m allein 
an 28 6cplacpten in 6panien teil unb tämpfte meptfac() gegen 
bie �eutfc()e �egion 'WeUingtons. 
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'i!olobtro 6t lo ll\tino 

�m 26. ßuli 1 809 war bas fpanifd)e .ßeer bes �enerals <ruefta 
weftlid) von mlabrib bei �orrijas an ber �lberd)e vom erften 
fran0öfifd)en �orps bes mlarfd)aUs QJidor, .ßer0og von Q3eUuno, 
gefd)lagen worben. Wie meift, arteten fpanifd)e �efed)te fd)on 
fur0 nad) Q3eginn in einen panifartigen �ücf0ug aus unb nur bie 
vorgeworfenen englifd)en �ecfungstruppen 0ir �rt9ur WeUes
let)S (bes fpäteren .ßer0ogs von WeUington) retteten <ruefta vor 
völliger QJernid)tung. 

�er <r�ef aller englifd)en �ruppen in $ortuga( unb 0panien 
9atte am 27. i}uli weftlid) ber �berd)e eine fefte 0teUung be-
0ogen, bie von ben 0teilab9ängen bes �ajofluffes bd ber 0tabt 
�al<tvera be (a �eina beginnenb, fid) norbweftlid) bis 0u ben 
3 �Uometer entfernten Q3ergen 9in0og. �ie mlitte ber 0tellung 
na9m dn tleiner .ßügel ein, ber felbmäfjig burd) �räben unb mit 
$alifaben t.?erfe9ene Wälle 0u einer mit �rtiUerie gut beftücften 
!Reboute umgewanbelt wat. 0üblid) t.?on biefer bis 0ur 0tabt 
na9m bas etwa 34000 mlann ftarfe fpanifd)e .ßeer in brei �reffen 
�ufftellung, gefd)ü�t burd) WaU unb �taben, 0perren unb ein 
befeftigtes �lofter. �id)te 0lit.?en9aine unb ein ftarf mit �räben 
burd)fe�tes �elänbe fd)ü�ten bie 0panier faft gan0 vot einem 
i9nen ftets peinlid)en �ngegriffenwerben. 

QJon ber �eboute nad) morben, einfd)liefjlid) ber erften .ßügel 
am �ebirge, ftellte WeUington fein am 0d)lad)ttage nur etwas 
über 22000 mlann unb 30 �anonen (neun unb fed)s $fünber) 
ftarfes .ßeer auf unb rid)tete 9inter einem Q3ad)e feine 0teUung 
0ur QJcrteibigung ein. �enn fd)on am 27. i}uU tücfte bas ftan-
0öfifd)e .ßeer bes �önigs Sofef t.?on 0panicn unb ßnbien, bes 
Q3rubers mapoleons I ., mit bem etften �orps QJidor, bem t.?ierten 
�orps 0ebaftiani unb ber !Refett.?ebit.?ifion �efoUes 0um Qlngriff 
vot. 59re �efamtftärfe betrug 46000 mlann mit etwa 80 �e-
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fd)ü�en. ®to�enb ftanb abet weitet nod) im müden QDeUingtons 
bie 80000 mlann ftade �tmee mlatfd)aU Eioults, o�ne abet 0ut 
Eid)lad)t auted)t au fommen. 

�m 28. brannte bie iJulifonne auf bie feit �agen butd) ml<ltfd)e 
unb t?ot allem butd) t?öllig un0uteid)enbe �etpflegung ermatteten 
englifd)-beutfd)en �tuppen �etab. ßell leud)teten bie toten mMe 
bet englifd)en 6nfantetie, awifd)en weld)et im �etbanbe bet 
etften ®it?ifion Ei�etbtoofe bie beiben Q3tigaben bet Kings 
German Legion an e�poniedeftet \Stelle eingetei�t waten. �n 
bie am linfen 5'lügel t?on bet !S)it?ifion ßiU befe�ten ßügel le�nte 
Hd) bie Q3tigabe �öw mit bem fünften unb fiebenten �inienbataiUon 
bet !S)eutfd)en �egion an. �n biefe fd)lof3 fid) bie Q3tigabe t?on 
�angwed�, bie aus ben beutfd)en mettöden bes etften unb 
0weiten �inienbataiUons unb aus �eilen bet �eid)ten Q3ataiUone 
beftanb, bie au langen gtauen ßofen gtüne, nut bis aum �oppel 
teid)enbe mMe unb fd)wat0es, ftatt wei[les �ebet0eug trugen. 
!S)ie beiben Q3attetien ber �egion waten an unb auf bem ßügel 
im motboften aufgeftellt. !S)as ctfte ßufatentegiment bet �egion 
in feinen grünen Uniformen wat bet �eid)ten �at?aUetiebdgabe 
�nfon augeteilt. 

�m �odage �atten t?on 9 U�t abenbs an bie etften ftanaöfifd)en 
�ngdffe auf ben ßügel <retto be mlebeUin ftattgefunben, bei benen 
bie Q3tigabe �öw überrumpelt wutbe, bet ßügel mit ßilfe 
®enetal ßiUs abet im �eftigen �ampf wiebet in englifd)et ßanb 
0utüdgelangte. 5e�t begannen t?on 9 U�t ftü� an bie etneuten 
�nftütme aweiet fran0öfifd)et ®it?ifionen, bie abet wiebetum an 
bem feften QDibetftanbe bet �ngl<lnbet, bet �ert?otragenben 5'euet
widung bet Q3attetien ßeife unb t?on mettbetg, befonbets abet 
an bem ®egenftoj3 bet Q3tigabe �öw fd)eiteden, bet ®enetal 
Ei�erbroof fofort feine vollftc <Unedennung ausfprad). 

mad) einet btciftünbigen ®efed)tspaufe - bei ber unge�euren 
ßi�e waten beibe �eile t?öUig etfd)öpft - begann bas �otps 
�ictot im motben etneut mit ununtetbtod)enen erbitteden �n
griffen auf ben ßügel unb beffen füblid)e �usl<lufet, an beten 
�bwe�t bie Q3tigabe �öw entfd)eibenb mitwidte. 

6n0wifd)en wat bas �otps Eiebaftiani enblid) in bie ftan0öfifd)e 
�inie eingetüdt unb griff bie englifd)e 6nfantetie in i9ten etet-
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lungen von bet !;)\eboute bis einfd)lief;lid) bet Sßtigabe von �ang
wed� an. �ie opfetvollfte unb unbanfbarfte �ufgabe bes erften 
�ngtiffs auf bie !;)\ebotite felbft unb i9te Umgebung teilte bet 
fran0öfifd)e ®eneral, wie ftets, feinet "Division Allemande" 0u. 
�iefe beutfd)e �ivifion, unter bem SBefe�l bes ®enerals �evall, 
beffen E5tellvertreter ber babifd)e ®eneral von E5d)dffer war, im 
gan0en 5000-6000 'mann ftare, umfaf;te bie !;)\egimenter Sßaben, 
,ßeffen, maffau II, ,ßollanb unb Ne Sßataillone ffranffud unb 
Wüt0burg. Sum �orps ge9öden ferner nod) : weftfdlifd)e �aval
letie, bie naffauifd)en reitenben 5dger unb bie erften, vieden unb 
vier0e9nten frdntifd)en �ragoner nebft babifd)er �rtilletie. 

Sßei 'mefa be 5bor �atte, auf fran0öfifd)er €leite, bas !;)\egiment 
maffau II unter feinem �ervorragenben lr9ef, Oberft von �rufe, 
bas von 8000 E5paniern befe�te �orf erftürmt unb bas ®efed)t 
entfd)ieben. 3ut �tinnerung an biefe gldn0enbe Waffentat trug 
bas e9emalige 0weite naffauifd)e 5nfantetieregiment mr. 88 an 
ben .f>elmabletn ein Sßanb mit ber �uffd)tift: "Mesa de lbor, 
Medellin." 

�enn aud) bei 'mebellin entfd)ieb bie ffeftigfeit ber naffauifd)en 
mierede nad) fran0öfifd)em Urteil bie E5d)lad)t unb erwarb ben 
�apferen ben mamen "Wanbelnbe 3itabelle". ße�t aber, bei 
�alavera ftöf;t bie Division Allemande auf bie Kings German 

Legion. �eutfd)e tdmpfen im �ienfte frember ffürften gegen
einanber 1 

'mit voller Wud)t ftürmen bas Sßataillon Sßaben . unb bie 
!;)\egimentet maffau (Oberft von �rufe), ,f)ollanb unb Sßaben 
(®eneral von Sl}orbed) gegen bie red)te fflante ber englifd)en 
�inie unb bie mad)tige !;)\eboute an. 'mit flingenbem E5piel unb 
in gefd)loffenen �inien rüden fie unbeirrt gegen bas �artdtfd)en
unb �ugelfeuer an, bas i9re !;)\ei9en lid)tet. Unerfd)roden aud) 
. fd)lagen i�te �ietede bie �ngtiffe bet fpanifd)en !;)\eitetei aurücf 
unb rüden weiter vor. 

E5d)on ift es bem erften �reffen gelungen, bie �nglänber 
oUrüdoUWetfen. !;)\egiment 2laffau 9at foeben bas englifd)e 45. !;)\e
giment überwältigt, beffen ffa�men erobert unb 200 ®efangene 
gemad)t, ba greift bie von Wellington �erangefü9de �ivifion 
'macfen0ie in bas ®efed)t ein. �ud) Ne �eutfd)e �egion rüdt 
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l'Ot. �rbittert wogt beten G>ewe�rfeuer unb �ajonetttampf mit 
�ataillon �armftabt, 5'üfilierbataillon manau unb ben anbeten 
beutfd)en �ruppen bes fran0öfifd)en f>eeres �in unb �er. Qlber 
fd)ließlid) müHen le�tere ber englifd)-�annöl'etfd)en Übermad)t 
weid)en, ba i�r �orpsfommanbeur i�nen !einerlei Unterftü�ung 
fenbet. 

G>eneral l'on $orbed fällt. G>eneral 6d)äffer befinbet fiel) plö�
lid) mitten im 60. englifd)en 5nfanterieregiment, als er ben 9\uf 
�öd: "6d)iet ben �ed l'Om $etb !" - �S finb morbbeutfd)e, 
bie als 0ölbner aud) in ben 9\ei�en ber rein englifd)en Qlrmee 
bienen. �ur0 entfd)loffen ruft er i�nen 0u : "'i:}ungs id �öre tu ju !" 
unb entrinnt fo ben 1lberrafd)ten. 

�ie Division Allemande muß 0urüd. �ie �effifd)e �rigabe 
wirft bie nad)bringenben �nglänber unb f>annol'eraner 0urüd. 
�egiment G>ro[3- unb �rbprino fd)lägt bie fteten mttaden ber 
englifd)en �al'allerie ab. 1000 tote �eutfd)e bet Division Allemande 
bleiben auf bem 6d)lad)tfelbe liegen. Qlber ebenfo gro[3 finb aud) 
bie beutfd)en Q3edufte auf englifd)er 6eite : G>eneral l'on �ang
wed� fällt felbft, feine �tigabe l'etliert �ier allein l'On 1315  mlann 
G>efed)tsftäde 721 Offi0iere unb mlannfd)aften, �rigabe l'on �öw 
326 l'on 964 mlann ! 

Wä�renb bie �eutfd)e �il'ifion in l'Ollet Orbnung aurüdging 
unb gefed)tsbereit blieb, flutete bie fran0öfifd)e �il'ifion 6ebafti
anis, bie fpäter auf bas gleid)e Siel angefe�t wurbe, in !'oller 
Q!uflöfung unb unter Q3eduft von brei 5'a�nen unb fieben �anonen 
0urüd unb wurbe von ben �eutfd)en aufgenommen. 

mm linfen englifd)en 5'lügel ergriff bie englifd)e �avalleriebri
gabe Qlnfom mit i�ren 23. englifd)en �ragonern unb ben 1 .  beut
fd)en �eid)ten f>ufaren an. 5�nen warf mlarfd)all Q3idor bie 
ftan0öfifd)e <r�affeurbtigabe unter bem beutfd)en ®eneral 0trol0 
unb bie weftfälifd)en <r�evaulegers nebft 0wei polnifd)en �anders 
ber �avalleriebrigabe mlerlin entgegen. 

mod) ftunbenlang tobten bie �avallerieangriffe unb 5nfanterie
fämpfe, bis bie franaöfifd)e Qlngriffsfraft eda�mte. 5n ber mad)t 
0og fiel) �önig 'i:}ofef vom 6d)lad)tfdbe 0urüd. 

mlit �öd)fter Qlnedennung fd)Hbert bie �eutige englifd)e G'>e
fd)id)tsfd)rcibung bie �eiftungen ber �eutfd)en �egion bei �ala-
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vera, bie mit 42 $ro0ent Q3eduften bie �auptlaft be5 �ampfe& 
trug. QDeUington felbft betid)tet in feinen �epefd)en nad) �onbon 
nid)t5 von ben 2eiftungen ber �annoverc:mer. Unb von fran0öfifd)er 
<Seite wurbe bie �elbenmütige '!'apfedeit ber "Division Allemande" 
völlig totgefd)wiegen. �ie �eutfd)en auf beiben <Seiten foUten 
ja nur ben �u�m be5 �eere5 er�ö�en, in beffen �ienft fie fämpften t 
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�tUt �Uinntt 

Wä�renb im i)=elb0uge von 1813  nur �eile einer ruffif�·beutf�en 
�egion an ben ®efe�ten an ber ®ö�rbe unb bei 0e�eburg teil
na�men, war bie �eutf�e �egion 1815  unter �efe�l bes ®enerals 
von 2Uten im ßeere Wellingtons in �elgien vereinigt. �ei Ouatre 
Q3ras (16. '()uni) ermöglid)te bas red)t0eitige �intreffen bes ®ene· 
rals mit feiner �egion unb einer englif�en �rigabe bas 0tanb· 
�alten Wellingtons gegenüber ®eneral <Re�. ßier fiel ber tapfere 
ßer0og von �raunfd)weig an ber \Spi�e feiner e�war0en �eiter. 

2lm glei�en �age wurbe �lü�er bei �ign� von <napoleon I .  
gef�lagen. Wo�( �atten ber preuf3if�e unb ber englif�e ß=elb�err 
dn gerneinfames Operieren vereinbart, WelUngton �atte aber 
�lü�er nid)t im 6ti� gelaffen, ba er felbft angegriffen wurbe. 
2lls es bann am 18. ßuni 0ur IS�la�t bei �eUe-2llliance 
(Waterloo) tarn, befaf3 ber englifd)e Oberfommanbierenbe bie 
Sufage bes preuf3if�en, i9m nid)t nur mit einem �eil feiner 
�ruppen, fonbern mit feiner ganaen 2lrmee au ßilfe au fommen. 
G:s ift alfo unri�tig, wenn ber \Sieg nur einem ber beiben i)=elb· 
�erren 0ugefd)rieben wirb. �eiber gerneinfamer �ätigteit war ber 
�rfolg au verbanfen. 

Wellington wuf3te, baß er fiel) auf �lü�er verlaffen tönne. 
Unb �lüd)er �ielt tro� feines etur0es unter bas erf�offene '-l3ferb 
unb ber �rfd)öpfung feiner f�led)t ausgerüfteten unb ernä�rten 
�ruppen fein Wort. <napoleon fannte i�n unb feinen ®eneral- . 
ftabsd)ef ®eneral von ®neifenau, ben ein0igen, ber <napoleon 
gewad)fen, ja überlegen war, wenn er über �lü�er f�rieb : 
"�iefer alte �eufel �at mid) immer mit berfelben �eibenfd)aft 
{lngegriffen. War er gef�lagen, bann 0eigte er fi� einen mloment 
fpäter f�on wieber aum �ampf bereit.(( -

�al3 aber Wdlington bis 0um �intreffen ber $reuj3en 4,30 U�r 
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nad)mittags, wenn aud) nur mü9fam, ben energifd)en Qlngriffen 
mapoleons ftanb9ielt, t>erbanfte er oll überwältigenbem �eile 
feinen beittfd)en �ruppen, befonbers ber �eutfd)en �egion. �enn 
t>on ben 67000 m1ann �ruppen, bie Wellington befa[3, 9atte er 
17000 �oUänber betad)ied. �ie übrigen 50000 m1ann beftanben 
weit über bie .f>älfte aus beutfd)en �ruppen ! 

mor ber nur fünf �ilometer langen englifd)en \Stellung be
finben fiel) me9rere t>orgefd)obene etü�punrte, bie ben .f>auptfto[3 
ber fran0öfifd)en Qlrmee auf9alten follen. �s ift be0eid)nenb, ba[3 
bie natürlid) fe9r opfert>olle �9re i9rer merteibigung ben beutfd)en 
�ruppen 0uedeilt wirb, unb 0war befe�en \Sd)lo[3 .f>ougoumont 
im Weften je ein naffauifd)es unb ein braunfd)weigifd)es Q3ataillon, 
ferner t>ier englifd)e unb eine 9annot>erfd)e �ompagnie. Sm 6;e-
9öft �a .f>ap \Sainte liegt ' ber 9annot>erfd)e m1ajor Q3aring mit 
fünf �ompagnien ber �eutfd)en �egion • .f>ier, an ber gro[3en 
6tra[3e, bie bie m1itte beiber 6d)lad)tlinien burd)fd)neibet, ift ber 
Q3rennpunft bes �ampfes. �ie Q3auern9öfe SJ3apelotte, �a .f>ape 
unb €5mo9ain im Often t>edeibigt ber SJ3rin0 t>on 6ad)fen-Weimar 
mit einem naffauifd)en unb einem nieberlänbifd)en Q3ataillon. 

Q!uf Ne befeftigten 6;e9öfte rid)tete 21apoleon I.  feine erften 
Qlngriffe. �ie �it>ifion bes SJ3rin0en 'i)erome Q3onapade greift ben 
�rlenbufd) unb bas €5d)lo[3 .f>ougoumont an. 3war müffen bie 
marrauer bas 6;e9ölo gegenüber ber gewaltigen 1lbermad)t teil
weife räumen, aber tro� �infa�es weiterer �eile bes �orps meille 
gelingt ben t5=ran0ofen bie �roberung bes 6d)loffes nid)t. �as 
blutige mingen 9atte feine �ntfd)eibung gebrad)t. 

�er oweite Qlngriff gilt �a .f>ape \Sainte. �as ganoe �orps 
�rlon nebft einer �üraffierbrigabe wirft fiel) auf bas 6;e9öft unb 
bie angrenoenben \Stellungen. mur burd) bie .f>ilfe bes lünebur
gifd)en Q3ataillons bes Oberftleutnants t>on �lernte gelingt es, 
bie \Stellung oll 9alten, bie nad) bem Qlngriff burd) brei �ompag
nien bes erften �eid)ten Q3ataillons ber �eutfd)en �egion t>erftärft 
wirb. �agegen müffen bie maffauer, wenn aud) in guter Orbnung, 
t>orüberge9enb �a .f>ape unb SJ3apelotte räumen. Weitere fran-
0öfifd)e Qlngriffe auf �a .f>ape \Sainte weift m1ajor Q3aring ab. 

'iJmmer wieber fd)icft mapoleon ben 6;eneral mep gegen bie 
m1itte ber englifd)en \Stellung t>or, aber bie QJierecfe ber englifd)en 
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unb beutfd)en 5nfanterie weifen bie ftets t>on neuem angreifenben 
5000 �Mter aurüd. �a wirft mep alle stat>allerie unb 5nfanterie, 
bie er befi�t, 0um <Sturm gegen bie mlitte ber englifd)en <Stellung 
bei �a .f}ape <Sainte l'Or. �Ort er9ebt fid) ein erbitteder stampf, aber 
erft nad)bem alle mlunition t>erfd)offen ift, muf; fid) mlajor SBaring mit 
ben le�ten 42 mlann feines SBataiUons auf bie .f)auptftellung 
aurülfaieven. Qtud) biefe leibet fd)wer unb �alt fid) nur mit le�ter 
straftanftrengung. �er <;prina t>on Oranien, ber bie mlitte ber 
englifd)en �inie befe91igt unb ber �it>ifionstommanbeur, G>enera( 
t>on Qtlten, werben t>erwunbd, bie SBrigaben stielmannsegg unb 
Ompteba finb faft t>iSllig aufgerieben. 

�ie <Situation ift für WeUington tritifd) geworben. Weitere 
�ngriffe auf feine <Stellung 9inter �a .f;ape <Sainte bei mlont 
E'.iaint-5ean broven i9m. �r tann i9nen nur ftanb9alten, wenn 
er QJerftädungen veranvolt. 3um �lüd wirb i�m biefes ermög-_ 
lid)t, benn .bie erften t;preuf;en treffen bei i9m ein. �ie E'.ipi�e t>on 
3ietens storps rüdt bereits auf bem englifd)en Oftflügel 9eran, 
bereit, fofod 3Um �ngriff t>OröUfd)reiten. cSd)on t>Or biefem ift 
t>on Often aus bas britte storps t>. SBülows tief in .bie red)te 
irlante mapoleons t>Orgeftof;en Uttb 9at bas �orf <;plancenoit 
erobert. 

Um fid) 9ier �uft 3U fd)affen, �atte mapoleon I. in einem gewal
tigen �egenftof; bie <;preuf;en wieber aus bem �orfe 9erausgewor
fen. �ber bie �efa9r ber Umetammerung wirb immer ftäder. 
�s bleibt i9m nur nod) ber �urd)ftof; burd) bie ftad erfd)ütterte 
englifd)e �rmee übrig unb fo fe�t er feine �lte �arbe, einen �eil 
ber i)ungen �arbe unb bie �eiterei ber �enerale �don unb �eille 
au einem gewaltigen �ngriffsftof; an. 

5n tiefer �uve rüdt bie �arbe t>or, an ber cSpi�e bie Offiaiere, 
l'Or i9nen me!), 3U iruf;, benn fd)on bas fünfte <;pferb ift i9m er
fd)oifen. �a treffen fie plö�lid) auf gefd)loffene t>ierglieberige 
5nfanterielinien, bie fid) aus bem stornfelb er9eben. �ie englifd)e 
�arbe unb bas �anbwevrbataiUon Osnabrüd fteven t>or ben 
1lberrafd)ten unb übetfd)ütten fie aus näd)fter ma9e mit mörbe
tifd)en cSalt>en. llnb bann fd)lägt gana übetrafd)enb fd)werfte& 
ireuer t>on red)ts in bie tiefgeftaffelten bid)ten stolonneu ein. 
3ieten vat aufammen mit ben maifauern �a .f)a!)e unb t;papelotte 
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erobed, bie fran0öfifc9e �inie weit 0urüctgeworfen unb fc9wenet 
nun auf bie ®arbe ein. 

'i)e�t fe�t fic9 QDellington felbft an bie 6pi�e ber <naffauer 
unb mraunfc9weiger; bas 52. englifc9e 5nfanterieregiment greift 

. feitlic9 an, t>on rec9ts tommt ber �ruct bes erften preuf3ifc9en 
Qlrmeeforps. �On �a f>a�e aus feuern beffen matteden in bie 
biq,ten mlalfen ber angreifenben fran3öfifc9en 5nfantetie unb Ne 
preuf3ifc9e 5nfanterie brängt über �a f>a�e auf biefe felbft ein. 
�ie ®arbe fommt nic9t me�r t>orwärts, fie fte�t unb muf3 fc9Het;� 
lic9 3urücfge�en. 

\Seit 0wei 6tunben �atte QDellington im �ücten ber fran0öfifc9en 
Qlrmee bie unterbroc9enen �ämpfe ber 0uerft eintreffenben <teile 
ber <Urmee mülows um bas �orf $lancenoit beobac9tet. mapoleon 
�atte bie mefe�ung biefes, feine ganoe \Stellung unb feine �üct� 
3ugslinie bebro�enben �orfes burq, aq,t mataillone ber jungen 
unb brei ber alten ®arbe verftärft. f>in unb �er wogte bann ber 
�ampf, bis mülows �orps allmä�Hq, auf bem 6c9lac9tfelb ein� 
trifft unb nun bie fran0öfifc9en ®arben enbgültig 0urüctbrängt. 

'i)e�t fe�t QDellington feine gan0e 6c9lac9tfront 0um ®egen� 
angriff an. �ie englifc9en �at>allerieregimenter unb bie f>ufaren 
ber �eutfc9en �egion �auen t>on t>orne, 3ietens �eiter t>on ber 
\Seite ein unb mülow ftöt;t über $lancenoit gegen bie �üct0uge� 
firaße Qlapoleons t>Or. 

�ie 6c9lac9t ift gewonnen, aber bas ®enie ®neifenaus maq,t 
fie erft 3Ur �erniq,tung Qlapoleons. �er total erfc9öpfte mlüd)er 
fe�t bie. �erfolgung bis ®enappes perfönlic9 fort, ®neifenau 
folgt bem ®egner mit einem 5nfantetiebataillon unb 0wei �aval� 
lerieregimentern noq, weiter bis 0um mlorgengrauen unb erlebt 
"bie glüctlic9fte maq,t meines �ebens", inbem er ben \Sieg voll� 
enbet. <nur etwa 20000 irran0ofen entrannen ber ®efangen� 
na�me. mlüq,ers QDeg naq, $aris war frei. <Um 2. 'i)uli 0og er, 
tro� QDellingtons Cfinfpruq,, mit feinen gefamten <truppen in 
$aris ein. 

mapoleon I. war befiegt. Cfuropa war frei, aber bis auf bas 
befiegte irrantreid) völlig verarmt, t>erblutet unb erfc9öpft. Cfs 
beburfte eines �alben 'i)a�r�unbeds, um fic9 0u er�olen, befonbers 
bas wirtfc9aftlic9 fc9wäc9fte �anb $reuf3en. Cfnglanb aber �atte 
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in biefem �ingeh feine Weltmad)t gefid)ert. �ie mleere ge�örten 
i�m unb alle �olonien unb eitütpuntte blieben bis 0ur jetigen 
Seit fein �igentum unb wurben, ba fein ®egner me�r t>or�anben 
war, weiter ausgebaut. -

'On ber eid)lad)t t>on !:Belle �Uiance entfielen bie ftärtften �er• . 
lufte auf engHfd)er €leite auf bas 0weite �eid)te unb fünfte 2inien
bataiUon ber �eutfd)en �egion, bann auf bas erfte �eid)te unb 
erfte, britte unb ad)te �annöt>erfd)e �inienbataiUon. �on ber 
�at>aUerie �atten bie erften �ragoner unb britten �ufaren ber 
�egion am fd)werften gelitten. 

Swar erwä9nte Wellingtcn bie entfd)eibenbe mlitwirtung feiner 
beutfd)en �tuppen nid)t, wie er fiel) ja aud) allein ben \Sieg 0u
fd)rieb. �ie engHfd)e ®efd)id)tsfd)reibung aber urteilt gered)ter, 
wenn 0• !:23. 6ibome fd)reibt : 

"�on ben �ruppen ber �eutfd)en �egicn, fowo�r 'Onfantetie, 
als �avaUerie unb �rtiUetie, fann man unmöglid) in �usbrüden 
au großen �obes fpred)en, - für fie mag bie !:Bemedung genügen, 
baß i�r !:Bene�men in jeber !:Be0ie�ung bem ber !:Briten gleid) war !" 

!:Befd)ämenb bleibt bie �atfad)e, baß gerabe bie beutfd)en ®e
fd)id)tswede ber �odriegs0eit ben �nteil ber beutfd)en fforma
tionen in Wellingtons �eer verfd)weigen unb immer nur von 
H�nglänbern" fpred)en. �ber aud) in ber beutfd)en ®efd)id)ts
fd)reibung ber napoleonifd)en �riege finben wir faft ausfd)ließ
lid) nur bie mamen ber fran0öfifd)en �crps ober �ivificnen an
gegeben unb bie ffeftfterlung ber beutfd)en mationalität ber t>ielen 
5'ormationen, beren mlitwidung fo oft entfd)eibenb, faft ftets 
aber unenbHd) veduftreid) war, verfd)wiegen ! �a bies mid)t
erwä�nen, ja fogar �ertufd)en beutfd)er �eiftungen aud) auf 
anberen ®ebieten fo oft vodam, ift es tein Wunber, baß man 
ed)ten beutfd)en mationalftol0, ber mit �ingebilbet�eit unb �urra
fd)teietei nid)ts 0u tun �at, fo wenig fanb unb bas 5'rembe fo 
oft als bas belfere angefe�en wutbe ! 



116tr 6 milliontn tJtutfd,t 
tuonßtrn nod, �mtdfo outf 

mad)bem bie langen �riegsja�re bis 1815 jebe Qluswanberung 
nad) Qlmerita verboten �atten, fette biefe 1 8 1 6-1817 fd)on mit 
20000 6übbeutfd)en ein. 6ie �ielt fiel) aber bis etwa 1 830, wo 
aud) bie 2!uswanberung aus '1}reuf3en einfette, nod) in niebrigeren 
G>ren0en, um bann aber von jä�rlid) 10 000 bis 20000 an gewalti!} 
an0ufteigen. �ie 9\etorb0a�len betrugen für 1 854 allein 251 93 1 

�eutfd)e unb 1 881 beren 220902 ! 

Su ber 2!uswanberung nad) ben meteinigten etaaten trat 
von 1 860 an eine SBevölterungsverfd)iebung in bie beutfd)en mad)
barftaaten ein, bie allein mit 100000 mlenfd)en wo�l nid)t 0u 
�od) angenommen werben tann. 1 838 beginnt bie Qluswanberung 
nad) Q!uftralien, 1 846 unter �eitung bes <r�arlottenburgers �b
munb 'l3�ilippi bie nad) <r�ile unb 1 847 begann Dr. SBlumenau 
mit bet G>tünbung bet gefd)loifenen 6ieblungen in �tafilien. 

�ie G>rünbe, bie von 1 820 bis 1 91 3  über 6,3 mli l l ionen von  
� e u t f d) e n  bewog, i�rem materlanbe ben 9\üden oU fe�ren, 
waren mannigfaltige. <!'eils beftanben bie Qluswanberet aus re
ligiöfen 6ettierern, teils aus frei�eitsliebenben 9\evolutionären 
ber vier0iger ßa�re. mor allem war es aber bie mot unb bie .ßoff
nung auf eine felbftänbige <!'iitigfeit, bie bie alte Welt nid)t ver
geben fonnte, ba '1}reut;en unb �eutfd)lanb jebes merftänbnit� 
für ben unge�eueren unb unerfetlid)en �raftverluft völlig abging. 

�mpfa�len bod) fogar me�rfad) in ben fübbeutfd)en �ammern 
9\ebner bie Qluswanberung, um einer angeblid) bro�enben ilber
völterung oU fteuern. Unb bie übervölterten ®emeinben 6ad)fens, 
.ßeffens unb SBabens gaben Qluswanberungsluftigen 9\eifeunter
ftütungen, Um ben Qlrbeitslofen eine <r�ance oU geben. ffiur 
wenige, wie ber preuf3ifd)e mlinifter Q3obelfd)wing�, fa�en flarer 
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unb äuf3eden, "wir bürfen biefes nationale Unglüct minbeftens 
ni�t förbern !" 

Wir bürfen ni�t vergeHen, baf3 bie Q3evöleerung �eutf�lanM 
von 1800 bis 1913 von 23 �iUionen auf 66 �illionen <finwo�net 
<tnftieg. Unb bie beutf�e Q3evölferungsbi�te betrug 1 820 nur 
49, 1 �enf�en pro .Quabratfilometer, 1925 bagegen 1 34,6 �en
f�en l 

�as �eutf�lanb bes 1 9. 3a�r�unbeds aber befal; fein völfif�es 
Q3erftänbnis unb erwarb für feine fteigenbe S8evölterung weber 
neue europäif�e Elieblungsräume, no� �olonien über�aupt. 3a, 
es befaf3 ja ni�t einmal �riegsf�iffe, um biefe öU f�ü�en. QUs 
wir na� 1 884 beibes uns f�ufen, waren bie beutf�en �olonien 
wo�{ als �o�ftoffgebiete wedvoU, als Elieblungstolonien aber 
bo� nur in gan3 geringem Umfange, b. 9. �ö�ftens für Se�n
taufenbe 3U verwerten. 

�lat �atte f�on �ad $dets, ber grol;e beutf�e �olonial
:pioniet biefe motwenNgteit ertannt, als er 1884 ben Qlufruf 
erlief3 : "�er grof3e etrom beutf�er Qluswanberer tau�t feit 
3a�r�unbeden in frembe �aHen ein, um in i�nen 3u verf�winben. 
�as �eutf�tum auf3er�alb <furopas verfäUt fodbauernb natio
nalem Untergange l • .  /' 

Unb bitter, aber gere�t, fpra� �reitf�te bei feinen Q3odefungen 
übet spoum über ben Q3eduft bur� unfere Qluswanberung : 
"Wenn man be�auptet, Ne Qluswanberung ber �eutf�en na� 
Qlmerita fei für uns ein Q3odeil, fo ift bas eine �ot�eit. Was �at 
�eutf�lanb bavon ge�abt, baf3 �aufenbe feinet beften Elö�ne, 
bie in bet .f>eimat i�ren Untet�alt ni�t finben tonnten, bem 
Q3atedanbe ben �ücten gete�rt �aben? Elie finb i�m füt immer 
verloten gegangen l Wenn bet Qlusgewanbede felbft vieUei�t 
but� gewiHe natürli�e Q3anben no� an bie .f>eimat getnüpft 
ift, in ber �egel finb f�on feine �inbet, jebenfaUs aber feine 
�nfel feine �eutf�en me�t; benn nur aU3u lei�t lernt bet 
�eutf�e fein Q3atedanb verleugnen. Unb fie finb au� gat ni�t 
in ber �age, in Qlmerifa i9re mationalität auf Ne �auet 3U 
be�aupten." 

Elo gewil; Ne .f>ugenot�n, als fie in bie �ad S8tanbenbutg 
einwanbeden, but�f�nittli� tuttivierter waren, als Ne S8tanben-
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burger unb bod) in ber ilberaa�l ber alten �ewo�ner i�r �olle· 
turn :verlieren mußten, ebenfo ift bies aud) bei ben �eutfd)en in 
�merifa ber lJ=aU; unb faft ein �rittet ber norbameritanifd)en 
Q3e:vöteerung ift beutfd)en Urfprungs. Su ben germanifd)en 
€1tammnationen, Ne bie Q3egrünbet bet meteinigten <etaaten 
wurben, ge�örten neben <inglanb unb .f>ollanb :vor allem �eutfd)· 
tanb, wii�renb ber Qlnteil �eutfd)er an ber ®efamtbe:völterung 
ber �ereinigten etaaten �eute nur nod) ein E5ed)ftel = etwa 
20 mtillionen, beträgt ! - Wie :viele ber föftlid)ften �riifte �aben 
wir burd) bie Qluswanberung eingebüßt unb büßen wir nod) täg· 
Ud) ein, o�ne bafür aud) nur ben geringften <irfa� au betommen; 
'Qlrbeitstraft wie �apital ber Qluswanberer ift für uns :verloren. 
Weld)e unermeßlid)en finanaiellen �orteile würben biefe �eute 
uns als �oloniften bieten !" 

ilberall in ber Welt treffen wir auf einflu5reid)e unb berü�mte 
®eutfd)e, wenn i�re mamen aud) fd)on oft :veränbert finb. lJ=ran· 
0ofen waren bie m1arfd)iille �lebet (<ilfäffer), mep (E5aadänber), 
�ellermann (Württemberger), �ucfner, �pautep-�autenfd)liiger. 
eerbifd)er .f>eerfü�rer war ®eneral 6turm, ameritanifd)e bie 

· G>eneriile bes 20. i}a�r�unberts E5d)wan unb �laus, bie Qlbmiräle 
€1d)lep unb <roun�. �es Q3uren O�m �rügers �orfa�ren finb 
·Q3ediner, bie bes ®eneral .f>er�og �raunfd)weiger. Unb aus 
�eutfd)lanb ftammen bie �orfa�ren ber ameritanifd)en Wirt· 
id)aftsgrößen ber mrtor (�abener), mocfefeller (SlJfiilaer) .f>enrp 
Q3iUarb (frü�er �ieß er .f>einrid) .f>ilgarb), etubebater, $abft, 
Q3ufd), eteinwap ufw. 

' 

3ii�lt man bas �eutfd)tum in ber Welt 0ufammen, fo tommt 
man auf über 100 mtillionen, :von benen nur 65 auf bem �oben 
bes beutfd)en meid)es leben. mtan tann aber für �eutfd)lanb 
�llein nod) bie awei mtiUionen �oten unb bie 3,5 m1iUionen 
nid)t geborenen �inber bes Weltfrieges �inauaa�len. <iine poli· 
tifd) gefd)loffenere �erbinbung bes �eutfd)tums �atte unfer 
·�atedanb unangreifbar gemad)t. Weiter müffen wir nod) be· 
benten, weld)e unge�eueren �lut:vedufte bie beutfd)en Qluswan· 
betet felbft burd) �<impfe, �rant�eiten, �tiege, �erfolgungen ufw. 
in ben le�ten 200 i}a�ren erlitten �!lben, bie :vielleid)t mit i�rer 
mad)tommenfd)aft weitere ae�n bis awanaig m1illionen ausmad)en 
bürften. 
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llnb was für tüd)tige �enfd)en waren es, bie Ba�r für Ba�r, 
voll �nttäufd)ung über i�r bis�eriges armfcliges ober unter
brüdtes �eben bie tro�bem bod) fo geliebte .f)eimat verlie[)en ! 
Q:Jon �itte bes 1 9. Ba�r�unberts an beftanben bic �uswanberer 
l?Ot allem aus bet wagemutigen i)ugenb im �Hter von 21 bi& 
27 Ba�ren, bie fid) in bem neuen �anbe eine ��iften0 grünben 
wollte. G:s waren bies im 18. Ba�r�unbert grö[)tenteils bie jüngeren 
0ö�ne fübbcutfd)er �der- unb Weinbauern. Q:Jon 1 830 an über
wog 0unäd)ft b ie ßa�l ber .f)anbweder unb ®ewerbetreibenben, 
bann bie ber �derbauern unb �agelö�ner, von 1 860 an über
wiegt aber bie 3a�1 ber �rbeiter bie ber �anbleute. @ie 3a�len 
ber �uswanberer waren aber nid)t fo ftarf gefunfen (1910 nur 
nod) 25500 Q:Joltsgenoffen), wenn bie fo unge�euer angewad)fene 
Snbuftrie unferen wad)fenben �enfd)enüberfd)u[) nid)t �ätte auf
ne�men tönnen. 

Q:Jon 1919  bis 1928 wanberten nod) 750000 @eutfd)e aus ber 
.f;eimat aus, feit 1 933 befd)ränft fid) bie �uswanberung nur auf 
bie von Unerwünfd)ten unb auf bas für unfere .f)anbelsverbin
bungen unentbe�tlid)e geringe �a[). Wenn aber ber @eutfd)e t?er
gangener Seiten fein cnatetlanb t?etließ, weil i�m an einem anbeten 
$la�e ber Welt ein glüdlid)eres �eben 0u winfen fd)ien, fo wiffen 
wir �eute, baß, wenn bas nationalfo0ialiftifd)e @eutfd)lanb fd)on 
vor 200 Ba�ren beftanben �ätte, bie beutfd)e �uswanberung 
ein völlig t?etänbertes ®efid)t ge�abt 9ätte unb ba[) @eutfd)lanb 
jett ber träftigfte unb gefünbefte 0taat ber Welt wäre. 
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mad) iler mieiledage bei �eipoig verfügte mapoleon I. am 
25. movember 1813 llie �uflöfung aHer nod) im �ienfte irranf
reid)s fte�enilen irremilentruppen, beginnen() mit ilem irremilen
regiment spreuf3en uni> ilenen von maffau, �ailen, irtantfurt, 
Wür0burg, Weftfalen uni> \Spanien, ba er an ileren 3uvedäffig
feit 3U on>eifeln bered)tigte Urfad)e �atte. �ie ®efamtoa�l iler 
irremlltruppen betrug nad) ilen fd)weren <tleduften iler i}a�re 
1813/ 14  aber immer nod) über 100000 m1ann. 

�ie SReftauration von 1 81 4  be9felt nur vier SRegimenter €5d)wei-
0er ®arile uni> ein �olonial-irremilentegiment in �ienft. 

mapoleon I., am 20. m1är0 1815 von <flba nad) '.Paris 0urüd
gefe�rt, verfügte bereits am 3. �pril Ne meuaufftellung von fünf 
tytemilentegimentem, am 1 1 . Ne von ilrei weiteren, Ne aber bi& 
auf llie E5d)wei0er ®arilen nid)t me�r 0ur <tlerwenilung auf ilen 
€5d)lad)tfelilem morilfrantreid)s tarnen. 

�ie SReftauration von 1 815  ilre�te ilas SRail iler ®efd)id)te um 
26 5a�re 0urüd uni> löfd)te alle <frinnerungeti an mapoleon I. 
fowo�I, wie an mand)e, ilurd) llie SRevolution frei geworbenen 
gefunben uni> aufbauenilen �riifte aus. E5ie �atte nur 6ntereffe 
an SRu�e unil ilas �anil felbft war müile uni> �atte jebe militiitifd)e 
€5d)wungtraft verloren. �er �önig fd)uf fiel) nur feine frü�eren 
€5d)wei0er �austruppen wieber, befte�enb aus 0wei SRegimentem 
�öniglid)er ®arile, vier 6nfanterieregimentern unb einem i}iiger
regiment. 

�ie ad)t ffremilentegimenter ber 100 �age wurben aufgelöft, 
an i�rer \Stelle entftanb als ein0ige ffremllformation 1816 bie 
.gegion �o�enlo�e, Ne bis 1831 teine wefentlid)e Q3ergröf3erung 
unb teine <tSerme�rung erfu�r unb in Nefem i}a�r aufgelöft wurile. 
€5ie na�m 1823 am ffelb0ug in €Spanien teil, wo ber ffürft von 
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.f)o�enlo�e bas btitte �orps befe�Ugte, erlitt, ebenfo wie 0wei 
€id)wei0erregimenter, bei ber <frftürmung von <rabi0 ftarfe �er
lufte unb fam 1830 0ur Q3efa�ungsarme nad) ®tied)enlanb. 

Qln i�rer Eitelle entftanb im 5a�re 1831 "bie 5'rembenlegion 
0ur �erwenbung auf;er�alb bes �ontinentalgebietes bes �önig
reid)es". 5�re ®rünbung bilbete ben ®runbftein 0u bem neuen 
impetialiftifd)en Qluffd)wung {S'ranfreid)s. �ie bamaligen ®ebanfen
gönge finb unbeirrt beibe�alten unb entwidelt worben vom 
�aiferreid) mapoleons III.  unb von allen megierungen ber me
publit bis 0um �eutigen �age. 

�ie erfte {S'rembenlegion beftanb aus 6000 mlann 0u fieben 
Q3ataiUonen, unb 0war aus brei beutfd)en, einem fpanifd)en, einem 
italienifd)en, einem polnifd)en unb einem �ollönbifd)-belgifd)en 
nebft �eilen ber �egion (oule�t megiment) .f)o�en(o�e. �ie mlann
fd)aften waren meift politifd)e {S'lüd)tlinge, alfo fe�r aftive mlen
fd)en, Qlbenteurer aller �anber unb �eferteure frember Qlrmeen. 
�ie erfte {S'rembenlegion biente in Qtftifa unb wurbe 1 835 ber 
fpanifd)en �rone 0um �ampf gegen bie �atliften übergeben, von 
wo niemanb lebenb aurüdfe�rte. -

�ie aweite {S'rembenlegion, 1835 gegrünbet, �atte baffelbe 
€5d)idfal. Eiie beftanb aus einem Q3ataillon. 

�ie neue {S'rembenlegion bes 5a�res 1836, befte�enb gleid)falls 
vorläufig aus einem Q3ataillon, wurbe 1 837 von �oulon aus 
nad) Qllgier eingefd)ifft. eiie na�m bie bort bereits fömpfenben 
�eile auf, verme�rte fid) um brei Q3ataillone fpanifd)er {S'lüd)t
linge unb er�ielt nod) 1 837 aus ffranfreid) ein neuaufgefteutes 
Q3ataiUon nad)gefanbt, bis fd)lief;lid) unter bem �ommanbo bes 
Oberften von .f)ülfen bie {S'rembenlegion aus 0wei megimentern 
von je 3000 mlann beftanb. 

Eiie war nun, nad)bem 1 830 alle 0d)wei0er <:rruppen abgebantt 
waren, bie ein3ige {S'rembenformation {S'ranfreid)s, im ®egen
fa� 0u allen frü�eren �erbanben aber rein fran0öfifd) organifiert. 
Qlud) bie Offi0iersftellen beftanben bereits nad) einigen 5a�ren fo 
gut wie ausfd)lief;lid) aus {S'ran0ofen. �ie beiben megimenter 
finb bann im �aufe ber 5a�re verme�rt worben, bereits 1 855 
um 3wei weitere megimenter, 1932 beftanb Ne 'ijrembenlegion 
<lUS fünf megimentern 5nfantetie, einem megiment �avaUetie, 
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einem �egiment QlrtiUetie unb '.Pionier�, <:!rain� ufw. {rormationen 
in ber GJefamtftäde von 44500 �ann. 

ed)on im 5a�re 1 850 fe�te fiel) ber grö{)te <:teil ber �egion 
aus �eutfd)en 0ufammen, Ne im 0ä()en, unermüblid)en �ampfe 
gegen bie �ingebornen unb gegen ein mötbetifd)es R>lima für 
{rrantreic(> ein unge�eueres R>olonialreid) unb ein neues, gewal
tiges �etrutenrefervoir eroberten. �ie ßa�l beutfd)er {rremben
legionäre, bie feit biefer 3eit für {rrantreid) im �ampfe fielen, 
R>ranf�eiten erlagen ober burc(> e>elbftmorb enbden, wirb auf 
320000 �ann gefd)ä�t, faft ausfc(>Ue{)lid) beftes bcutfd)es Q3lut 1 

�ie �roberung morbaftifas begann 1830 mit ber ��pebition 
nad) Qllgier unter GJeneral Q3ourmont, bem 37 000 �ann unter
ftanben. �ie etabt Qllgier wurbe erobert unb Oran befe�t, bann 
aber erfolgten bereits bie erften �ücffd)läge, Ne bis 0um �eutigen 
<rage noc(> nid)t aufge�ört �aben. eeit 1 832 trägt Ne {rremben
legion ben .f>auptanteil an ben blutigen unb ftrapa0enreid)en 
�ämpfen um bie Qtufred)ter�altung unb Qlusbreitung ber mili
tatirc(>en mlad)t {rrantreid)s in Qllgier, <:runis unb �arorto. Qlll 
i�re .f>elbentaten, all i�re �eiben 0u fd)ilbern, würbe ein Q3uc(> 
füllen, aber es würbe ein bitteres Q3ud) werben, ba auf bem �in
banb nid)t ber beutfd)e �eid)sabler eingeprägt wäre, fonbern ber 
ftan0öfifc(>e mit ber llmfd)rift "Legion etrangere". 

Q3ereits fura nad) ber �anbung in Qllgier begann {rrantreic{l 
mit ber Q3ilbung ber �ingeborenentruppen. �ie erfte {rormation 
waren Ne ßuaven, 0unäd)ft gan0 aus ben friegerifd)ften ber 
Qlraber gebilbd, bann immer ftäder von freiwilligen {rran0ofen 
burd)fe�t, bis fie fd)Hef3Hd) i�ren �rfa� wie rein fran0öfifd)e �e
gimenter er�ielten. �s folgten bie Tirailleurs algeriens, bie erften 
reinen �ingeborenentruppen, bie Chasseurs d'Afrique unb bie 
Spahis, bie im �aufe ber 5a�re immer fiärfer t>erme�rt wurben. 

�ie eq,lac{ltfelber ber �rim unb Ne fran0öfifc{len ber 5a�re 
1870/71 unb 1914/18 �aben ge0eigt, mit welc{lem �rfolg {rrant
reic{l es verftanben �at, biefe vor0üglid)en <:!ruppen fämpfen unb 
0ur €id)onung ber eigenen bluten 0u laffen. €ipe0ieU im Welt
friege unb nac{l biefem finb bie �ingeborenenfotmationen fe�r 
ffad ausgebaut wor.ben unb bilben einen bereits unentbe�tlid)en 
<:!eJl bes .f>eeres, bas {rtanfteid) aur Qtufrec{lter9altung feiner 
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militäriic9en f>egemonie in <futopa benötigt. �uq, fie würben aber 
nic9t genügen, wenn fftantteic9 es nic9t vetftanben �atte, Hc9 
QJafallen�eere 0u fc9affen, bie von ftan0öfifc9en Offi0ieren auf
gebaut, ftan0öfifc9 organified unb ausgebilbet finb unb größten
teils unter nur taum vetfc9leiedet ftan0öfifc9et ffü�tung fte�en. 
�er militärifc9e �taftübetfc9uß fftanfreiq,s in <futopa ift �eute 
bebeutenb größer, als bet, ben mapoleon I .  jemals ge�abt �at. 

�ie 6täde bet ftan0öfiic9en <fingebotenentruppen betrug 1913 
fc9on etwa 100000 mlann. \3m . �riege tampften etwa 600000 
ffarbige aus �lgiet, �unis, mlatofto, \Senegal, mlabagastar, fftan
aöfifc9-6omalilanb unb \3nboc9ina gegen �eutfc9lanb unb feine 
QJerbünbete. Weitete 300000 ffatbige wurben �inter ben ffronten 
als �tbeitet Vetwenbet. Qtac9 bem �riege WUtben bie �US�ebung 
unb �usbilbung in ben �olonien fo weit getrieben, baß man faft 
von einet allgemeinen We�tpflic9t aUet <fingebotenen fptec9en 
tann. - ßut Seit befte�t bas ftan0öfifc9e f>eet 0u einem immer 
ftädet wac9fenben <.pro0entfa� aus ffatbigen. maq, ftan0öfifc9en 
�ngaben glaubt man, im �riegsfaUe mit bet Unterftü�ung von 
anbed�alb mlillionen eingeborener ffelbttuppen unb �eferoen 
unb einem ftaden �tbeiter�eere beftimmt tec9nen 0u tönnen. 

�er f>ö�epunft bet �üftungen fftanfteic9s unb feinet �taban
ten ift erreiq,t. <ft tann nur auftec9t et�alten werben butc9 ftänbige 
weitete mlilliatbenopfet von 6Jolb für bie mlilitäretats ffranf
teic9s unb bet QJerbünbeten, butc9 ben ffodbeftanb bet politifc9en 
�onfteUationen, bie bie Q3ünbniffe 0ufammengebtac9t �aben, butc9 
bie 6Jemeinfamteit widfc9aftlic9et \3ntereffen mit benen bet QJer• 
bünbeten unb burc9 bie 6ic9er�eit, bie fftembenlegion in je�iger · 

6täde unb 6Jüte als abfolut unentbe�dic9es �ücfgtat für bie 
<fingeborenenen�eete Q'totbafrifas auftec9tet�alten 3U fönnen. 
Wann wirb 'Jtantreic9 einfe�en, baf; bie QJerftänbigung mit bem 
friebensliebenben �eutfc9lanb beffet ift, als aUe �üftungen? 
Q3effer füt 'Jrantreiq,, füt �eutfc9lanb unb für <furopa !  
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l!.tiJlungtn ßtutfd)tr .fotanttn im .OitnJlt Srnnfrtid)tf 

fftembe <.!tuppen unb 6ölbnet, fpe0iell �eutfd)e, �aben fftane� 
teid) 0u allen Seiten unge�euten mu�en gebtad)t. �ein mili� 
tätifd) �aben fie allein eigentlid) bie be�ettfd)enbe 6teUung 
fftanfteid)5 gefd)affen. \Sie �aben in ftü�eften Seiten bie ��naftien 
in i�ten wed)felnben �iimpfen um ben <.!�ton befd)ü�t, von 860 
bi5 0ut Q3edeibigung be5 �ouvte unb �ad5 X. im i)uli 1830 

butd) bie 6d)wei0et ®atben. \Sie �aben fftanfteid) me�t al5 
einmal vor bet Q3etnid)tung gerettet unb feine mlad)t übet bie 
ftü�eten engen ®ten0en au5gebteitet. 

€M btad)ten au5 i�tet �eimat, befonbet5 bie �eutfd)en, �if0i� 
plin, Otbnung, Opfetmut, <.!teue unb anbete in i�tem �boptiv� 
vatedanbe nid)t betannte obet gangbare �igenid)aften mit, an 
benen bie ftan0öfifd)en <.!tuppen fiel) et0ogen unb �etanbilbeten. 
IJ�te Q3lutopfet fpatten in allen Ba�t�unbetten ftan0ölifd)e, oft 
fe�t fatg bemefiene unb oft aud) ted)t fd)wäd)lid)e mlenfd)enftaft. 

Unb fie gaben fftanfteid) 0u jebet Seit �etvottagenbe, tapfete, 
tüd)tige unb fd)öpfetifd)e �eetfü�tet, wie �obett 6tuatt, ben 
�önig5fo�n Q3etwhf, mlacbonalb unb <rlatfe, <ratacdoli ffütft 
von !melfi, ben !matfd)aU von Qlncte unb vot allem <.!tivuldo, 
Q3etn�atb von Weimat, �ofen unb Q15felb, �an�au unb �öwen� 
ba�l, Sl)oniatow5ti, 6d)ombetg, �ucfnet, �o�enlo�e unb !moti� 
von 6ad)fen. 

E5d)on \Ytan0 I. fagte bei Sl)avia, al5 et bie �eid)enbetge fd)wei-
0etifd)et E5ölbnet fa� : "Wenn aUe meine 6olbaten, wie biefe 
fftemben, i�te Sl)flid)t etfüllt �ätten, wütbe ba5 6d)icffal biefe5 
<.!age5 ein anbete5 fein." -

�a5 Utteil Q3rantöme5 übet ba5 iibetgewid)t an �if0iplin unb 
<.!teue bet beutfd)en fftembttuppen übet bie eigenen ift beteit5 
befannt 1 
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!tlus bem 1 6. i}a�r�unbert ftammt ein fran0öfifq,es Urteil, ffranf
reiq, fönne aus ben �ienften beutfq,er ctruppen nur �orteUe 
oie�en, ba Ne maq,eiferung bie befte 2e�rmeifterin fd. 

�ad IX. wurbe burq, feine eq,wei0er unb beutfq,en ctruppen 
l'Ot ben ,ßugenotten gerettet. �r rief banfbar aus : "mäd)ft ®ott 
l'etbanfe iq, ben eq,wei0ern unb bem ,ßer0og l'on memours mein 
�önigreiq,." 

Q3ern�arb l'On Weimar �atte auf alle �ntfq,lüffe mid)elieus, 
�eutfq,lanb betreffenb, entfq,eibenben �influf3. 

iiber Ne �eutfq,en in ber ffrembenlegion lautete 1 850 eine 
maf;gebenbe fran0öiifq,e ettmme, "baf; fie wegen i�rer ctapfer
feit unb fonftigen guten �igenfd)aften gefd)ätt feien." 

�m l'ielfeitigften �at ffranfreid) Ne �rfolge mlorit l'On ead)fem; 
aneteannt. 6eine �rnennung oum mlatfd)aU l'On fftanfteid) im 
i}a�re 1744 be0eid)nete es als 0ur �rtingung bes 6ieges nod) ent
fd)eibenber als bas Q3ünbnis mit ffriebriq, bem ®rof3en. mad) 
bem 6iege bei ffonteno;> umarmte ber �önig l'on ffranfreid) ben 
mlarfq,all unb ernannte i�n nad) ber �roberung ßollanbs 0um 
®eneralfelbmarfd)aU. mlorit !'On eaq,fen wanbelte Ne franoöiifd)e 
�rmee am ftädften um, fü�rte ®leid)Jd)titt, mluJiffapeUen unb 
Ne ßauptgrunbfäte bes preuf;ifd)en ��er0ierreglements ein. 

Wieberum fd)ätte ffriebrid) ber ®rof3e auf3erorbentlid) ben 
mlarfd)aU, nad) beffen Q3efuq, in spotsbam, er, wenn aud) aus 
politifd)en ®rünben t>ielleid)t etwas übertrieben, 1748 an �oltaire 
fd)rieb : "ßq, �abe ben �elben fftantreid)s gefe�en unb aus 
feinen ®efpraq,en über �riegstunft gelernt. �iefer ®eneral fd)eint 
bet 2e�tmeiffet aller ®enetale �UtOpaS oU fein!' - 2tid)f un
erwä�nt barf eine unfd)einbare 2eiftung mlorit t>on 6ad)fens 
bleiben : �a ffranfreiq, feine geeigneten spferbe für Ne 2eid)te 
�at>aUerie befa{3, weld) lettere ber mlarfd)aU ebenfo wie Ne 2eid)te 
ßnfanterie gan0 auf3erorbentlid) förberte unb l'erme�rte, grünbete 
er bort bas erfte ftanaöfifd)e, für bie suq,t ebler leid)ter spferbe 
beftimmte ®eftüt unb �at fo, wie es Iid) aud) in anbeten ffäUen 
oft ereignete, nid)t nur für ben militärifd)en �odeU, fonbern 
aud) für Ne �erme�rung bes !IDo�lftanbes ffranfreid)s geforgt. 

�ie 2eiftungen ber beutfq,en �erbünbeten für bas napoleo
nifd)e �aiferreiq, finb ebenfo befannt, wie bie Opfer, Ne Nefe 
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auf ben 6d)lad)tfelbern �uropas unb, wie ber !münd)ener Obelist 
es uns er0ä�lt, in ben 6d)neeftürmen unb �isfelbern 9\uf31anbs 
gebrad)t �aben. 

�ie 3a�l ber 6d)lad)ten, ®efed)te unb 6cf)armüte1, bie bie 
S:rembenlegion in ben 100 Ba{>ren i{>res Q3efte{>ens gefü{>d pat, 
ift nicf)t 0u 0ä�len. �iefe rein ftiegedfcf)e <!ätigteit umfa5t aber 
nur einen <!eil ber Q3erwenbung bes !menfd)enmatetials ber 
irrembentegimenter, bas faft burcf)weg aus fe�r entfd)loffenen 
unb in grof3em Umfang aus fe�r gebilbeten ober tecf)nifcf) be
gabten ober gefcf)idten �lementen fiel) aufammenfette. 

�er fdegetifcf)en �roberung folgte ftets bie volltommene �o
lonifation bes �anbes. �iefe beftanb unb befte�t aus folgenben 
von ber irrembenlegion ausgefü�den �rbeiten : Q3au von ireftun
gen, befeftigten �agern unb irods, ftänbiger meubau von 6traf3en, 
Q3rüden unb �analifationen, von Wafferfcf)ut-�nlagen, �ntfump
fungen, �afernenbau, �orfgrünbungen, �nlage von !mufter
widfd)aften ufw., bis burd) bie unermüblicf)e, burd) ßi�e, iriebet 
unb �ntträftung aber ftade !menfcf)enopfer forbernbe �rbeit aus 
tleinen !militäranlagen anfe�nlid)e 6täbte unb aus wüften 6anb
fläcf)en ober 6umpfgebieten blü�enbe �anbfcf)aften entftanben. 
�bet bief es grof3e �anb am eübranbe bes !mittelmeeres ge�öd 
irranfreidy, unb über 300000 �eutfcf)e �aben bort i�r Q31ut gefät, 
unb nid)t fie, fonbern irran0ofen �aben geerntet. 

morbaftita ift nod) längft nid)t beftiebet, nod) auf lange 5a9re 
wirb bie 9liebertingung ber �ufftänbe grof3e Q31utopfet von ben 
�egionen fotbern unb ftan0öfifcf)e cpenfionen erfparen. mad) bem 
�tiege 9at bie �egion aber nod) eine neue, nod) wicf)tigere unb 
vieUeicf)t nod) vetluftreicf)ere stätigfeit er9alten : �ie mieber
werfung von !meutereien unb �ufftänben eingeborener <!ruppen. 
�af3 fold)e bereits aa9lreid) ftattfgefunben 9aben, ift betannt, 
nä�ere �in0el�eiten aber nicf)t. �af3 tommuniftifcf)e 3etfetungs
verfud)e ein günftiges irelb in ben norbafrifanifcf)en �olonien 
irtqntreicf)s finben, ift burcf) bie von irtanfreicf) geförberte �man-
0ipation bet �ingeborenen einerfeits unb burcf) i�re fd)led)te 
wirtfcf)aftlicf)e �age anbererfeits fe9t begrünbet • 

. �ie 2lusgaben bet �olonien befte�en 0um aUergtöf3ten <reUe in 
biretten unb inbiretten 2lusgaben für bas !militär, unb 0war fo 

105 



�infeitig, baf3 bie är0tlic9e �erforgung ber farbigen Q3evöleerung 
ielbft im �ongoftaat beffer ift als in 3entralafrifa. SBefonbers 
finb �inberfterblic9feit unb Qlugenfrant�eiten fe�r geftiegen, unb 
Ne 3uftänbe in �amerun foUen im �ergleic9 0u frü�er befonbers 
tragifc9 fein. maq, englifc9en Quellen ift ber mtUitärbienft fo 
ver�af;t, baf3, um fic9 i�m unb ber ver�af)ten 3wangsarbeit 
0u ent0ie�en, bereits me�rere mtiUionen fran0öfifc9e ß=arbige 
(ß=rauen unb �inber wo9l mit eingerec9net) geflüc9tet unb in bie 
t>er�ältnismäf3ig fleinen engmq,en �üftenfolonien am Qltlanm ein
gewanbert finb. �af3 bas mtenfc9enmaterial ber <fingeborenen 
befonbers ber jüngeren ßa�rgänge, fnapp geworben ift, beweift 
Ne ftade Q3efc9äftigung von Qlrbeitern aus ben inbifc9en Q3efi�un
gen in Qllgier, <!unis, mtaroffo, befonbers aber in E5enegambien. 

morbafriea· ift nic9t, wie man im aUgemeinen annimmt, mit 
ß=rantreic9 0u einem gewiffermaf3en autaden ®ebiete 0ufammen
gefc9loffen, wie man es befonbers aus mHitärifc9en ®rünben als 
felbftverftänblic9 anne�men müf3te, fonbern es ift nac9 welt
widfc9aftlic9en ®runbfä�en in bie 'meltwidfc9aft einbe0ogen. €5o 
bedt ß=rantreic9 feinen bringenben Q3ebarf an ®etreibe, E5peifeölen 
ufw. nic9t, wie es tönnte, ausfc9lief3lic9 aus Qllgier, <!unis, mlarotto, 
fonbern 0ur ßälfte aus anberen �änbern. <fbenfo fü�ren bie 
�olonien einen bebeutenben <!eil i�res \Jmportes nic9t aus bem 
mluttedanbe ein. �ie ß=olge ift, ba ber �leinbefi� auf �often ber 
®rof3fieblungen sparifer �onfodien gan0 vernac9läffigt wirb, bat; 
es befonbers ben <fingeborenen tro� i9rer Qtnfpruq,slofigteit 
fc9lec9t ge�t. 

�er ®runb, warum wir unb felbft bie ß=ran0ofen wenig bavon 
erfa�ren, liegt batin, bat; in i)=rantreic9 unb in ben �olonien aUes 
in ben ßänben von �öc9ftens einigen �unbert mlenfc9en vereinigt 
ift:  europäifc9e unb toloniale <fifenba�nen, bie E5c9werinbuftrie, 
bie �rof3befi�e morbafritas, bie oa�lreic9en ®ruben beiberfeits 
bes mtittelmeeres, bie Q3anten unb bie spreffe. llnb es ift auf
faUenb, baf3 biefe wenigen ,f)unbert mlenfc9en faft ausfc9lief3lic9 
aus naturalifierten ß=ran0of en befte�en, unb 0war aus tätigen, 
energifc9en unb unterne�mungsluftigen <flementen, wä9renb ber 
reine i)=ran0ofe, ber für ,f>anbel, E5c9iffa�rt unb über�aupt für 
Wagemut nie req,t 0u �aben war, immer paffiver wirb. <fr fc9eint 
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immer ftäder barauf angewiefen 0u fein, wie er es militärifd) 
feit 1000 5a9ten tut, aud) auf anbeten ®ebieten fiel) aus bem 
�uslanbe frifd)eres attit>eres Q3lut 0u feiner eigenen Wieber-

. belebung 9eranou0ie9en. 
Wir befi;en �ngaben, nad) benen nod) 1 932 etwa 40000 �eut

fd)e . in ber <Jrembenlegion bienten, t>on benen jä9did) etwa 7000 
· burd) �ampf, �nftrengungen ober 0elbftmorb i9r �eben für 
i)'rantreid) laffen. �urd) C:Uerfügung t>om .f)erbft 1932 wurbe bie 
<Jrembenlegion um 0wei �egimenter \Jnfanterie, ein �egiment 
�at>allerie unb ein �egiment �rtiUerie t>erme9rt, bie wie bis9er, 
leibet wieber 0u 70 bis 80 $ro0ent aus �eutfd)en, unb 0war 
aus <fmigranten, befte9en werben, fo baf; bie Sa91 ber �eutfd)en 
in ber <Jrembenlegion auf über 50000 mlann geftiegen fein wirb. 
�as ift ein gan0 furd)tbarer Wa9nfinn ! Wenn es uns aber je�t ge-

. tungen ift, ben Suffrom beutfd)en ':Blutes 0u t>er9inbern, mui; 
<Jrantreid) feine eigenen 0ö9ne in ben 0anbwüften unb ffelfen
bergen morbafritas opfern ! 
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9lod) im �dmtdege 1 853--1 856 ftellte �nglanb l;)Ot allem aus 
�nge�ötigen ber aufgelöften fd)leswig-�olfteinifd)en �rmee eine 
"�eutfd)e 2egion" auf, bie jebod) nid)t me�t im ß=elbe 0ur Q3er
wenbung tarn. Um aber bas wedl;)olle beutfd)e Q3lut 0ur 6tär
fung feines Weltteid)es 0u l;)erwenben, fiebelte man unter G>enetal 
!)On E5tutter�eim bie E5olbaten in Q3titifd)-�affratia im �ap
lanb an. 

\Seit biefem Seitpunft �at bie Q3erwenbung beutfd)er E5ölbner
truppen beswegen aufge�ört, weil fiel) überall in ber Welt bas 
mationalitätsptinaip ftäder butd)fette. <finen enbgültigen 6d)lut;
fttid) unter bie militärifd)e �uswanberung �at aber erft bie inner
Ud)e Umwanblung gefd)affen, bie ber ß=ü�tet über �eutfd)lanb · 

gebrad)t �at, bie 0u J;)ediefen unfer aller 'l)flid)t ift. �enn nad) 
t}a�r�unberten unb ßa�daufenben gefe�en ift ein Seitpunft J;)on 
t}a�ten ober 5a�t0e�nten nur fut0• 

Wit �eutfd)en finb feine reinen G>etmanen me�t. Wo�l bleibt 
unfet 2ebensibeal notbifd), aber aud) bie taffifd)en Umwanblungen 
�aben fiel) nid)t fd)äblid), J;)ielme�t in be0ug auf bie E5tädung 
beutfd)et .f>äde unb 8ä�igfeit vorteil�aft ausgewidt. Sur beut
fd)en mation aber werben wit etft jett 0ufammengefd)miebet. 

�ls junge beutfd)e mation fangen wit auf mand)en G>ebieten, 
0• Q3. mationalftol0 unb nationalpolitifd)em €Sinn, etft jett an, 
uns nid)t weitet an bie Welt 0u !;)edieren, fonbetn uns butd) Su
fammenfaifung unb innere \Sammlung unb 6tädung ftreng unb 
nüd)tetn auf bas 0u fon0enttieten, was unfetet 8ufunft wedl)o(( ift. 

Wenn man ftü�et mit 6tol0 fptad): "�er �eutfd)e ift bas 
E5al0 bet �tbe", bann fann uns biefes 2ob nad)ttäglid) wo�l mit 
6tol0 erfüllen. Wenn wit aber an unfete Sufunft benten, bann 
wünfd)en wir, mit biefem 2ebensfal0 unfete eigene beutfd)e <ftbe 
enblid) einmal ausfd)lief;lid) 0u ftäden. 
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�ie mergangen�eit �at uns ge0eigt, wiet>iel allerbefte �raft 
burc9 �tiegsbienft in fremben �eeren unb burq, Qluswanbemng 
von mlHlionen beutfc9er �oloniften unb Qtnfiebler, von Cfrfinbetn 
unb �e�rmeiftern auf allen ®ebieten bes menfc91ic9en �ebens 
verloren gegangen ift. mlollte man barüber ein Q3uq, fcl>reiben, 
es wäre ein unge�eures Cf�renbuc9 beutfc9en mationalfto10es, 
aber auc9 ein �onto beutfc9en mationalvedujtes. 

mlir befinben uns in einer bitteren motlage, wenn wir ge
awungen finb, unjer fojtbares beutjq,es Q31ut unb unjere �eijtungen 
0u �üten, fowo�l vor 0u fc9ne11em merbrauq,, wie vor allem aber 
vor Qlbgabe an bas Qluslanb. �as befte Q3eifpie1 bafür gibt un� 
biefes ja jelbft. 

Cfine mlelt voll �af3 unb meib fc9miebet uns 0ur Qlbwe�r immer 
fefter 0ujammen. Wer �eute noq, frembe, uns feinblic9e �raft 
ftiidt unb aus ber �ampffront ber beutfc9en mation befediert, 
ift fein �eutfc9er me�r ! 

ßn �a �arolina in 6panien entbecfte 1 846 auf feinen 9\eifen 
ber fpätere ®eneralfelbmarfc9all ®raf mloltfe eine im 5a�re 1760 
bort angefiebelte fc9wäbifc9e �olonie. Über feine bodigen Cfin
brüde betiq,tete er : "�ein ein0iger verftanb ein Wort �eutfc9 
me�r, benn unfere �anbsleute finb überall, wo fie �intommen, 
bie beften Qtnfiebler, bie ru�igften Untertanen, bie fleif;igften 
Qlrbeiter, aber f i e  � ö r e n  a uf, � eut fc9e  0u f e i n t - E5ie finb 
ß=ran0ojen im Cflfaf;, 9\uffen in �udanb, Qlmetitaner am mliffiffipi 
unb 6panier in ber 6ierra mlorena ; ja, fie fc9ämen fic9 i9res 
aerriffenen unb o�nmäc9tigen matedanbes." 

ltnb mie�fc9e fc9reibt : "mon bet mlitte bes 1 5. bis 3U bet bes 
18. 5a�r�unberts bHbeten beutfc9e 6olbaten ben �etn ober boc9 
einen �auptbeftanbteil ber europäifc9en Qlrmeen. mlie einft ber 
beutjc{)e �aufmann es verftanben �atte, im gan0en ltm!reis ber 
europäifc9en �ultur feften ß=uf; 0u faffen, fo finben wir je�t bie 
E5pröl;linge beutfc9er Qlbels�äufet als ®eneräle in allen �eeren, 
auf allen 6c9lac9tfelbern Cfuropas, von mlorea bis <;fSortugal unb 
ßdanb. �as 6elbftgefü�1 bes beutfc9en �aufmanns t>erfc9wanb 
in berfelben ßeit, wo fic9 basjenige bes beutfc9en Qlbels mit bem 
wac9fenben Q3ewuf;tfein feiner politifc9en ltnentbe�rlic9feit wieber 
aufric9tete/' 
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"6:>ebenfe, baf; bu ein �eutfd)er bift !" �atte fd)on ber groj';e 
�urfürft feinen �anb5leuten augerufen. Qlber erft Qlbolf ßitler 
�at un5 bie innere Q3orau5fe�ung ba0u gefd)affen, ben unbänbigen 
6tol0 auf �eutfd)lanb unb beffen gefd)loffene <fin�eit, ben eifernen 
�ampfwillen unb ben unbeirrbaren 6:>lauben an bie 6:>röj';e ber 
elenbung unfere5 Q3atedanbe5 ! 
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tl) t .  <f d d)  <ß o ttfd) Hng 

Stvei Sal)te {)inter �loftermauetn 

�us ben �Uf3eid,mungen eines e�emaligen �ominifanerS; 

4. '2luflage, 25. biß 34. �aufenb, fart. sn<;m 1.50 

* 

� t o f c H o t  ..\} u g o  jl o d)  

�ofenbetg unb bie �ibel 

Sum 6treit um ben 9Jl�t�us bes 20. Sa�r�unberts 

1 1 .  btß 20. �aufenb, fatt. sn<;m 1 .-

* 

m l f� c b  9Jl i l l c �  

<.lBiffenfd)aft im �teufte bet �unfelmännet

�ine �bred)nung mit ben merfaffetn unb S,intetmännettt 
ber "6tubien 3um 9Jl�t�us bes 20. Sa�r�unberts" 

1 1 . biß 20. �aufenb, fatt. sn<;m 1 .-

* 

..\} e � b c t t  9Jl e l � i g  

�ie 9Ueberlage bee ��ftee 
t>ot bem �tad)entl)ton 

�in erftmals t>etöffentlid)tes �ofument auG bet <ßefd)id)te· 
ber römifd)en �itd)e 



Ne u ers c k e i tt u 1rg Frü hja h r  I()J O: 

�. i' .  �.  e d) ut a  

�er .S4r, 9laelo'utin unb bie Suben 

ma\3 <!nbe ber 9\omanotv� unb ber Untergang 9\ufjlanbs 

burd) baß entfeff efte Subentum 

* * * 

�olttif({)e ttibel 

9\id)tlinien für bie vontifd)=tve(tanfd)aulid)e 6d)ulung 

81 . biß 1 00. �aufenb, fart. �<;m -.75 

<tb 100 6tüd �<;m -.60, ab 250 6tiid �9Jl-.55, ab 1 000 6tüd c;R<;Dl-.50 

* 

7. '2luflage, 1 6. biß 20. �aufenb �<;m -.80 




