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ABSTRACT
A complete World Cnitures course taught in German at

the secondary level is accompanied by a teacher's guide and the final
report of the project. Emphasizing the utilization of language skills
previously acquired in German 1 and 2, the teacher's guide discusses
a multiple approach to the subject matter including: (1) role
playing, (2) study guide development, (3) introduction of vocabulary,
(4) question-answer techniques, (5) lecture-question methods, and (6)
groupwork related to area study. Sample study guides and tests are
included. An extensive bibliography of articles in English concludes
this segment. The final report discusses project design and results
and'findings with some statistical analysis. Tapes and filmstrips to
accompany the course are available for duplication from the principal
investigator. (RL)
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SMEARY

To see if two disciplines can be taught during one class period,
17arld Cultures in the German language.

Three groups of students were selected, one for experimental purposes
and two for control purposes.

Group I. The experimental group consisted of students who had not
taken iforld History but who had completed German II. This group
was not a select group but rather included the normal range of
abilities and achievements. They were given two hours of instruction
daily one hour devoted to the regular German III course and the
second hour devoted to the experimental 1,Torld Cultures course taught
in German.

Group II. The first control group was composed of students who had
completed both a traditional history course and German II, the second
year of high school German. They were enrolled in third year German
and served as the control in language competency against which the
achievement in German of the experimental group was measured.

Group III. The second control group consisted of students not
previously enrolled either in German or in history. They pursued
the World Cultures course and served as the control in history against
which the achievement in history of the experimental group was measured.

All three groups were taught by 14r. Keitel, thus eliminating any
variation in personality factors, teaching procedures and methodology.
Group one and group three had similar library projects and outside
readings. This work was done primarily in German for group I.

Hypothesis The hypothesis then is established that under the
conditions set forth above, group I will gain in language competency
over group II and that group I will not manifest any appreciable loss
of knowledge of historical facts or appreciation of historical
influences in relation to group III.

The hypothesis was fully supported. The experimental group proved
statistically equal to the control group in World Cultures achieve.
ment and superior in all four areas of language learning to the
control group in German.



INTRODUCTION

The main objective was to develop and use a suitable milieu in which

the learner of German could reinforce and enhance his newly acquired
language skins. A course in World Cultures was developed and offered
in German to students who had completed two years of the study of
German taught by the audiolingual method.

Objectives The expected contributions to education are: Accelera-

tion of language learning, reenforcement and enhancement of newly
acquired language skills. The reduction of the drop out rate, the

assurance of the continuing significant enrollment in a four year

language program. The development of insights which may indicate
means by which significant content could be introduced into other

language programs. Generalization of the significant results to
applications in other school systems for the general improvement of
foreign language teaching and assurance of higher levels of proficiency

among the students.

HETHOD

Three groups of students were selected, one for experimental purposes
and two for control purposes. An attempt was made in the selection

process to match students in the three groups by the various factors

of intelligence, grade-point average, motivation, general levels of

school and community service, and teacher evaluations on past per-
formance, in order to attain as much as possible the identical
heterogeneous characteristics in each group. In this manner no one

group was weighted toward support of the hypothesis underlying this

experiment and a more positive scientific control was established.



Group I. The experimental group consisted of students who had not
taken Vorld History but who had completed German II. This group
was not a select group but rather included the normal range of
abilities and achievements. They were given two hours of instruction
daily -- one hour devoted to the regular German III course and the
second hour devoted to the experimental "orid Cultures course taught
in German.

Group II. The first control group was composed of students who had
completed both a traditional history course and German II, the second
year of high school German. They were enrolled in third year German
and served as the control in language competency against which the
achievement in German of the experimental group was measured.

Group III. The second control group consisted of students not
previously enrolled either in German or in history. They pursued
the world Cultures course and served as the control in history
against which the achievement in history of the experimental group
was measured.

All three groups were taught by Er. Keitel, thus eliminating any
variation in personality factors, teaching procedures and methodology.
Group one and group three had similar library projects and outside
readings. This work was done primarily in German for Group I.

Hypothesis The hypothesis then is established
conditions set forth above, group I will gain in
over group II and that group I will not manifest
of knowledge of historical facts or appreciation
influences in relation to group III.

The hypothesis was fully supported. The experimental group proved
statistically equal to the control group in Vorld Cultures achieve-
ment and superior in all four areas of language learning to the
control group in German.

that under the
language competency
any appreciable loss
of historical
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RESULTS AND FINDINGS

Following the selection procedure, an attempt was made to compare the
similarities of the groups. The following results are indicated.

G P A H N Scat. Ste

German
Experimental s

2.63 117.08 287,50
7.50.59 12.0.5

History
Control

2.48 113.57 282.50

s .58 7.46 9.21

280.57
12,49

German
Control

2.28 106.67
s .62 6.36

276.11

3.75

271.44
9.46..Mer

At he .01 level of significance there is no significant difference
between the three groups in grade point average, I.Q., Scat Verbal
Ability, and Step Social Studies abilities.

Therefore, the. groups were deemed sufficiently similar to proceed
with the experiment.

SIGNIFICANT FINDINGS

The History Control and German Experimental Gr-ups were given the

Cumminits World History Test.

Standard Score Significant

History Control
German ixperimental

162.7

170.0

Not

4



The MLA-Cooperative Foreign Language Test was administered to the

German Experimental and Control Groups.

Standard Score Significant

German Exp. Writing 172E3 .01 level

German, Cont. Writing 160.3

ammill.M111111111.

German Exp. Reading 171.5 .01 level

German Cont. Reading 152.8
Alunimmosior

German 3xp. Speaking 171.9 .01 level

German Cont. Speaking 155.4

German Exp. Listening 162.8 .01 level

German Cont. Listening 150.1

Thus in all four areas of language learning the scores of the Experi

mental Group were significantly higher than those of the German Control

Group.

Since the Experimental Group proved equal to the Control Group in

World Cultures achievement and superior to the Control Group in the

German, the hypothesis is fully supported.

5



CONCLUSIONS

Since mastery of any language is dependent upon its usage by the
learner, this course was a good staging ground. Students were able
in a real situation to discuss in the target language the concepts
inherent in a world cultures course, thus reenforcing and enhancing
their newly acquired language skills. A problem in the high school
foreign language program has been the high dropout rate from the
second year to the third year. This course seems to have acted as a
motivator for further language study on the third year level as
indicated by course requests for the coming year.

German 26 students
21 students

French 23 students
9 students

Spanish 34 students
8 students

eligible to continue.
requesting level III or 80

eligible to continue.
requesting level III or 39

eligible to continue.
requesting level III or 23

01
10

0/0

0/0

These insights, where significant content is introduced, should be
carried into other language programs.

It is further suggested that the materials developed by the chief
investigator be returned to him, so that he in conjunction with
linguists and historians could refine and add to them for private
publication. Thus assuring the complete dissemination of this course
to all schools.

6



ADDENDUM

After all course work was completed, two questions were asked to all
three groups. They were to be answered without revealing the students'
identity. The questions were: Ilhat in your opinion was the most
frustrating thing in this course?, and 'tat was the most rewarding?

No statistical measurement is offered. However, there were basic
patterns evolving from each of the three groups. The German control
group felt that they were most frustrated with the German, either in
the form of speaking or reading. Ironically they also listed
learning of vocabulary as the most rewarding aspect of the class.

The World Cultures control group listed their weak background in
social studies as the singular most frustrating element. Outside
reading ranked second. They listed the format of the class as the
most rewarding thing. As one student put it. "The most rewarding
part of the class for me was the individual research needed for the
class. In the process of accumulating information much knowledge of
not only the subject, but in other areas was found."

In the experimental group, the most frustrating element was the outside
reading done in German. Also three students felt that the class should
not begin with a brief review of the concepts covered the previous day.
Two listed German discussions as the most frustrating. The most
rewarding was: Most students said their ability to use German. Also

the fact that the instructor used the "Sie" form to address them,
treating them as adults. Third on the list was the reading of "Drei
ESnner till Schnee."

All three groups had a very positive tone in their evaluations. I
felt their feelings to be just and very sincere. Often they displayed
great insights. I'm certain that educators could gain greatly by
allowing students to voice their sincere feelings and adjust accordingly.
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State of Wisconsin \ DEPARTMENT OF PUB LIC INSTRUCTION
William C. Kohl

State Superintendent

Archie A. Buchmiller
Deputy State Superintendent

'July 30, 1969

Mr. Helmut Keitel
Hamilton High School
W220 N6151 Town Line Road
Sussex, Wisconsin 530 89

Dear Mr. Keitel:

DIVISION OF INSTRUCTIONAL SERVICES
ROBERT C. VAN PAALTE, ASSISTANT SUPERINTENDENT

WISCONSIN HALL, 126 LANGDON STREET
MADISON. WISCONSIN 53702

Thank you for sending the results of your study involving the
World Cultures class which was taught in German. It has been

a pleasure to follow the progress of your experiment over the

past few years. In contrast to so aany educational studies

done in the field this one has been well controlled, carefully
documented, and skillfully implemented. Also, you have gotten

at something more basic than the mere comparison of one technique

with another. In my opinion, you have got at the most basic
cause of achievement differences on the part of students, namely

the motivation to learn. Your study atrongly suggests that skills

are best developed if one does not set out deliberately to develop

the desired skills but instead shows how these skills are useful

in the attainment of some worthwhile end; in this case, the under-
standing of other peoples and other cultures.

Another important aspect of your study is that it contributes to the
presently limited pool of foreign language research at the secondary
school level. A review of literature will readily show that most
studies in the field of foreign language learning have been 'on-
ducted in higher education or with adults.

Finally, your study is extremely valuable in that it provides a
specific example of how two disciplines can be combined so as to

produce more efficient learning. In view of the crowded curriculum

this evidence is of obvious significance. _

It has been a pleasure working with you and the other consultants
on this project. If I can be of further help, please feel free to

contact me at any time.

Sincerely yours,

3-ivez44,
Frank M. Grittner, Supervisor
Modern Foreign Languages

fmg dkg
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TALLAHASSEE 32306
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U.S. Department of Health, Education and Welfare
U.S. Office of Education
Division of Higher Education Research
Bureau of Research, Language Section
Washington, D.C. 20202

To Whom it May Concern:

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

July 29, 1969

It has been my pleasure, for the past four years or so, to work
on preparations for and with related programs to a project entitled
"A controlled experiment to determine the extent to which the coor-
dinate study c7 German and World Cultures can be effective in the
more rapid mastery of German." This project Was funded under
Title VI, Section 602, Public Law 85,864 for the term July 1, 1968 -
June 30, 1969. Principal Investigator was Helmut Keitel, Hamilton
High School, Sussex, Wisconsin 53089.

From the beginning preparations I have been in regular touch
through correspondence, telerhone calls, and personal visits with
all phases of the project. The breadth of support for the whole
undertaking, the attention paid by the school administration, and
the unusually strong qualifications of the Principal Investigator
promised a good project. When one adds to this the kind of exper-
tise brought to bear by the consultants, it is easy to understand
why the project went so well.

I have never worked with a project in which the personnel
involved were more able nor more dedicated. I think the report
summarizes the project quite well, and the experimental design
and statistical evaluation give eloquent testimony to its success.

I hereby endorse the Final Report, express my appreciation at
having been a part of it, and hope that the results will be help-
ful to many schools.

MPL:cns

Professor M. Phillip Leamon
Head, Foreign Language Education
The Florida State University
(Tot-11 Evaluation Consultant)
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Language is a habit of conscious and unconscious

concept and reaction formation. Thus in a course Mere the

target language is used as a tool, the learner achieves this

unconscious manipulation sooner. Language also consists of

basic patterns; the learner must be able to manipulate these

patterns until they are part of his thought process. Thus the

use of a language not for the expressed purpose of language,

enhances this process.

Through readings from German published history

materials, the student is shown the German type of thinking

and philosophy. Not only enriching him in the language habits,

bat also enhancing his understanding of cultural differences.

World Cultures is a subject that must be taught via

a multiple approach. The old method of standing in front of the

room such a newspaper is hardly applicable. Since this course

has a twofold objective, namely to learn world cultures plus

German, a few techniques that have been proven effective should

be explored.

Role playing: Students are assigned characters in

history. They then act as if they mere this person. For example

life in ancient Athens could be reenacted in this way. The

student will gain in his conceptual growth as well as in

language usage.



Study guides: Since this material is new, the teacher

should make a conceptual study guide for each unit. This guide

should contain content questions as well as map assignments.

Vocabulary: The vocabulary is staple enough to allow

the teacher to merely make reference to the key words before a

unit is assigned; for example, the words Halbinsel, Griedhen,

Haste etc. when speaking of Greece.

QuestionAnswer: This method of introducing content

is very effective if the questions are related to the study

guide.

Lecture - Question: Perhaps for a short period such

as ten or fifteen minutes the teacher may give oral information

to the students. The presentation is interrupted for questions

to the student or questions from the student. This may be done

with new materials if they are of a general nature. Usually

it works best when students have read in this area.

Area Approach Study: Students work in groups to

create materials for the entire class. This requires a good

library. Readings may be done in English and German. See

bibliography of East Europe and Russia as an example.

Tests: Tests should be in English. There are many

types of tests the teacher can make. See an example of an

objective test.



Outside Readings: The teacher should coordinate the

outside readings with the books available. The following is a

possible list for classroom use.

1. GrundzUee der Geschichte BInde 1.4

Verlag Moritz Diesterweg (1968) Frankfurt am Main

2. Die Raise in die yereangenheit Mande 1 -3 and Band 4

Verlag Ifrestermann (1968) Braunschweig

3. Geschichten aus der Geschichte BInde 1.4

Verlag Westermann (1968) Braunschweig

4. Einst and Jetzt Verlag Diesterweg (1967)

5. Iabendige Verganeenheit }Sande 1 -5

Verlag Klett (1965) Stuttgart

6. Slider aus deryereaneenheit rande 1 -5

Verlag Moritz Diesterweg (1967) ltankfurt



STUDY GUIDE

ASTERN EUROPE

I. Map

A. locate: France, Italy, Spain, the Scandinavian Countries,

the Benelux Countries, Great Britain.

B. locate: cities - Birmingham, Manchester, London,

Amsterdam, Antwerp, Brussels, Paris, Marseille,

Madrid, Rome, Berlin, Bonn, Vienna, Copenhagen,

Stockholm, Oslo, Helsinki.

C. locate: North Sea, Baltic Sea, Atlantic Ocean, Black Sea,

Mediterranean Sea.

D. locate: Seine, Thames, Rhein, Oder, Danube.

II. A. It has been said that ltrope is the Fatherland of the

modern world. ixplaint

B. Europe faced two very important problems after World

War II. It had to find a means of preventing war, and

it had to reassert itself as a world power. How has

this been done? To what extent has it been successful?

who are the powers involved?

1



C. It is said that Europe today is better off than at any
time in the past: Compare 14rope today to Europe of 1933.

D. The Rome MATT provides a time table, a decision-making
rule and even basic guidelines for the creation of a
united trope. that is stopping the progress of the
European Unity?

E. The Common Market is a very important organ to most
European nations: How did it come about?



F. The Common Market is not the only organization which has

as its goal European Unity. What are some of the other

organizations and what functions do they have?

G. All European organizations are designed to lead toward

political union. (Hailstein, president of the E.B.C.

said). How would you unity Europe?

In. France

A. yhy has France often been consicLred as a stumbling

block to American aims?



B. Charles de Gaulle has often been described as a stumbling
block to Zuropean unification. Support this, showing
where this has been true. Also explain why.

C. De Gaulle believes he has the mission to make France a
great power. How does he aim to do this?

D. What is nationalism? How can this be a very dangerous
force? (give examples)



E. '443 can thank France for a great many ideas: even the

Common Market comes from France. Show how France is

still the cultural leader of turope.

F. Explain NATO: ?That are the problems it is facing?



TEST ON EAST EUROPE AND RUSSIA

CHOOSE THE BEST AMER

1. Russia was able to make Eastern Europe communistic because:

a. American policy of containment
b. Policy of liberation
c. American weakness
d. American lack of interest

2. Russia had no part in International dealings during the
years between 14.T1.I and Tiof, I.
a. Russia was too busy with internal problems
b. Russia was too weak militarily.
c. Russian weakness and the victors of W.W.I were at fault.

d. both a and b

OINIIMMIN)
An area which borders a large state is called.

a. Basic Interest area
b. Monroe Doctrin
c. Sphere of Influence
d. Colony

4. West Europe was saved from Communism through.

a. Policy of containment
b. Policy of liberation
c. Nato and Marshall Plan
d. both a and o.

Isigmegind5-
The Policy of Liberation

a. was a great success in E. Europe
b. was responsible for the Chinese-Russian split

a. was responsible for loosening ties between E. Europe

and Russia
d. actually tied M. Europe closer to Russia

6. American foreign policy today

a. attempts to put a rift into the E. European and
Russian ties

b. attempts to better the lives of the people in S. Europe
a. strengthen ties with ttie (lest

d. all of them



7. In the Russian government the power lies.

a. with the dictator
b. with the council of Nationalities
c. with the voter
d. with the Presidium of the Party

8. Communism 1!.5 most likely to succeed in a country that has.

a. a strong tiddla class
b. a developed industry
c. poverty and disorder
d. a strong lower class

UNOMIII9. Russian standard of living is about

a. as high as in the U.S.

b. as high as in W. lump
c. as high as in India
d. one-half as high as in the U.S.

10. The Russian small plots produce

a. 40 of the total produce
b. 70
c. 60
d. 20

1

11. In Russia today about of the people work the land.

a. 20

b. 50

c. 70

d. 30

12. Looking at prices in Russia one notes.

a. clothing and food are rather high
b. they are equal to prices in the U.S.
c. the standard of living is high
d. none of these



13. In Russia ' women hold

a. 75 of the doctor positions
b. 60 of all jobs
c. very few jobs
d. important political. positions

14. The quotation "the hair is long but the mind is short".

a. implies Russian women of today are dumb
b. women should only do work that does not require

intelligence
a. is no longer true in Russia
d. is true all over the world.

13. Of the many books published in Russia most are:

a. fiction
b. technical
c. propaganda
cl4 American

16. Russians prefer books

a. written today
b. pre.. 1917 classics
a. about ballet
d. about sports

MATCHING

1. Ehrmansk

2. Jundra

puma

4. Bolshevik

....5. bourgeoisie

6. Lenin

7. Sovkhoz

8. Kolkhoz

9. Provda

10. Rubel

a. Legislature under lerensky

b. middle class

c. father of communism

d. cooperative farm

a. the only seaport that does
not freeze

f. a region too cold for farming

g. communists during 1917
Revolution

h. state farm

i. official newspaper

j. money

k. Russia capitol

1. the real power



SIM ANVERS

1. Name three areas where the political systems of Russia and
the U.S. appear alike. Name two where they are different.
a.
b.
c.

d.
e.

2. Three types of property in the U.S.S.R. are
a.
b.
c.

3. Two types of goods produced are and the percentage of each is?
a.
b.

4. Name three social services that are free in Russia.
a.
b.

c.

TRUE OR FALSE

1. America had a sound foreign policy concerning E. Europe
in the years 1941 to 1956.

2. After Russia's strong foreign policy toward Western
trope, the U.S. countered with the policy of containment.

3. If America give4 foreign aid to a columnist country,
this is because we need theta as friends.
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Is fluor:fr. 1.22kallcid
U.S. retro April 20,1964

.11.2.42 The Iron Curt' ,sin
tot Aucuot 19, 1963
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It tolls about alovc the iron curtain me: herr the people
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Coat Da ter--4
ForieCn A.Vairs January 1965
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Article unit ,1 isvontc,
Pace 16 Eueicra Arierica iavoll 1963

Article cbims,a/o And Wit
Paces 21.22 rowswoek July 23,1962

Article Pao:U=1d D:44 laZall a*.
PaCO 24 Tice rarch 30,1962

Its about 1:017 GOtt170.1d we to bo coved frock his crave
to sonewhoro olse lut this ile0 to hapnen coven yearn ago.And it still has-
nit boon moved yet. Also in Czochoolovaltia, they aro writing jazz a'oout a
Grandra. It's, a Top hit.

Article
'hew 2425

Article
PaCPs 32.

Artie()

PCCP 36

V1 it iv, Apr a2 rtIbliffaor
Paiiihai :",belly Soptembor 7, 1964

Look
Time Nay 24, 1963

merico, won Ancur
Newsweek April 29, 1963

Fovotny Loopy coven years to dynalate Stalin's monmont
end deotaliniso azoohoolovaki. ¶Lhc rozazinos are coming out with bricbt.,
er covors like viith sexy novio stars. Even Pram.° is easing off on sensor..
ship. It is also is finding out that the people road like to ex-press thier
idols more. Over tiro they would like to havo something like the U.S. ray
of buying. A Czech rusicologist said that the pooplo should. got to like the
U. S. zioro.

Article rimes L otaljaigt ?
rage° 3738 Time Pebrutryl 23, 1962

This article is about how Rovotry has been going against
Stalin. But then he turns around and cakes a political execution , that
even. Stalin 'tumid have liked,. It shows how %Czechoslovakia is having a time
betaeon Stalinisn and the world affairs:

Article
Pee° 43

Cuban:Route Boosts ca.
Aviation December 10, 1962

Article Another Q. 1inage Preminr
129.40 47 Timo October 4,1963

live Purcoe have rooked the oomunist party in one year.
Sirokyisho announcod the regime of Red president Antonin Novo071 vas
guilty of short comings in his partyo Novotny is tryire to dostalinize
his Czech conrados.

Article
Mae 54

Artio3.6 Dialgt.10,..tas
pace 65 Time !larch 13, 1964

Tbir3 is about a troupe that is known as the Black theater
of Presto. They do sketches and plays which arc pantorlined. It is one of
their devolopod oulturo projects.

fitu3' gh419 et,22:1, lkstalini2a, tip
Newsweok January 10, 1963
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42040

11111111IL
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Natural features and resourcas.
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Cow, Clog
ir4ialo
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Dalin, L.
Artic3.o
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7:=i s
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Tito Cf vtic oclr vi c
SC:olcoticc Ootobac 1121963

crticlo Jo about Yucoslavia cre thoir prosie.orto
It aLovo Cao ()cora, Jo 437.41-.th of 7,:i;or.,lavia. le. it of rho Tito
oonfec.1.-o ritb. toot of Cc tire. It aloo chol. otr,ticitico ox tLo cotit.

ATt 3010
;0 13

rt.-0 2r.

Titolho,
it co t-'1,
=claw

Lrticlo
P',2,3 24

Articlo
PcZe 26

11-19 '.1.'oe,::o *. ho mot
U. S. rot-o Docerhor 24,1962

Etvisioricts Profor 711ore.eo
Tiro Octo7.)or 5, 1962

'.;hen eolurziot Drew Pearson interviet-od ."arshr.11
ditoovorcC-. that dictetorls 17ero core intercstoe

irforratior r.iaout rorroolo dosthlthar die crap: in
tectirc in .1crlits

C ioc1 Gercrat4ot
Tiro rei5,1.53=

Prionclo Epel.
Tito April 27,1962

Azeroi Graoyko floc/ to Itxxclavie. to roray a return
Ot thin arteria-cnt lovol, Soviet.Y-,coolev relatiots are

tuck. ranior, ovon thouj.: t'....e:co is still at oxchaxce of nano
etnirc,
Articio Ae_vice a Tho Host
Ito) 27 Ti ro So2ter:ber 6,175

Nrushclacv, on Ids 15 day visit pith Itu.:o.
slavirn Prcoidont Tito, roue out that ho vas the lictotor
itatead of the telker. ¶i oy disoussoe.. Titols and Yucoslavials
taturo.
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Article
It 33,39

llotr To Win sob Security
Tito April 19,1963

It tolls how onet riitO stub have ouch .-:ood jo'S
soourity witbia a his countr. actualL ho17 c down tl:c hey
jobs. Tito,uho is 74,is quite fit for hio

Article)
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Tito Pop Life
Noterreolt April 22,1963
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Halsey, 17i 11iam D.
Poems 966472

Miser. Tri Man D.
Vol. 7

Instadation Please
Pages 6724743

esecsoan0trosl

Meld arterprises tducational 1962

C=215"ilaidShuster 1)65

It is about it's atalps in the vorld
the history and government. Also its ammonia condition.
their :St -Ural 3PONSCLVOIS and pbiøal foattn'oa7. re ki 1

today. And about
It is also about

Agraina glamilsta.
lieu Republic) 1962

That The Carnuniste 411 Doi a T.0ft. qies.
IT.B. Items Aneast 274962

.Tastiax-gt rL
-*rim BoOk Oes

It tall boa the -Ceram took over and ocatrolled Cseclbs
oolarakiat and how the Itassista took- ove Csechoslovalda and are controlling
than today«

Nalhenyilfer.
Pages 7)91002

Nyco, Jona
Nies 168474

Stzvarlaitoas Latat
Page 195 and 205

ALignekaaliestimall.X.0.2ist aalmattik-
&Len** Avast 219 1964

OMR .c./10glialgaeldet
Current Illstory M* 1965

A. falga.Itiataat rezi.
Allyn And ;lawn 1962

Ws about hatt eteOhoeleivakia and other countries repilsoed
t* Older ItaseiAll _11111Mattello Also has osechoslavolda bad consideraUe =until
of Oestant and flundirlava there,

laborsliyi E.
me 281

Vela% T.A.
Paces 320.328

Vestbrookolto
Pave U,148,150451,153

May Day In Picots*
Mailas TuriFIG565

back stddrilstas
Parlean Whirs January 1964

Zilta= Male SU I= =SAL
G.P. . Putman Some 1963
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Article klusicoa ivory,,
Paco 16 rusioal America i.arch 1963

Article g..41aPXZg A1t S.t.i.p.n.Qgs
Pages 21.22 retromek July 23,1962

Article ao2dsald awl etriandM,
Page 24 Time ranch 30,1962

It Is about how Co-btvalel was to bo moved froc his grave
to somovhore else* 7at this i1 a s to bap= seven years ozo*And it still has.
-Alt boon moved yet Also in Czochoslovakia, Choy are tr.c.itinc jazz about a
Grandmas Itls a Top hit*

Article
Pagec 24-25 1121REO A 171:aLig P-7-blidllor

PublishGr Viookly $optoribor 7, 1964

Article Look 1110's
Paces 32.3 Tiro ray 24, 1963

Article Amer.ioa ron Amour
'tea 36 Neer reek April 29, 1963

Novotny took seven yea ^s to dynamito Stalin's monument
and dostalinizo Czechoslovakia* The rozazinos are coming out Tritb. bri61.t.
or °wore like ciith. soxy aovie stars, Even Prague is easing off on sensor,.
ship. It is also is £indint out that the people would like to express thior
ideas more* Over tkrere they would like to have something like the U. 17ay
of buYir A Czech musicologist said that the people should got to like the
us& mom*

Article Tiho' s WA:gra ?
maw 37.30 Time Februr.my 23, 1962

This article is about how ifovotny has bean going against
Stain* But then he turns arounO. and makes a political executio:a , that
won Stalin would have liked* It sh.orai how Ozechoslovakia is havirc a time
between Stalinism and the world affairs*

Articlo Cuban Route Boosts CM.
Paso 43 Aviation December 10, 1962

Article Another pan% 12okter Pry
47 Tiro October 4,1963

Five Purcell have rocked the con gist party in one year
Sirollyiwho announced the regime of Red president Antonin Novo;bny, was
cailty of short comings in his party0 Novotny is trying to dcstalinize
his Czech comrades*

Article
Paeo 54

Article
Page 65

agadhiula 02ak, 1911411mIgaijsIL
Newsweek January 10, 1963

V44gIPVine
Time March 13, 1964

This is about a troupe that is Imo= as the Black. theater
of Proem* They do oh-D.11011os and plays 17hich arc pantomined* It is one of
their developed culture projects*



Article I3 a Red irsim lisa t
Pa MI 494652 Bussinessueek September 19,1964

It is about their car iskluatry. They are ratufacturing
a little car width the Weston people cgut afford. About 25,000 ooze
be expected to the Moto soda, the automcker, Intends to crash the markets
with this sir car. It is being finanoed the same Tricky his car INS be Aye
3lanoed as Eiticie TalksvueonM7)

Article gig& Wt.
Nee 76 lame* Avaust 17,2064

Two Czech cultural enterprioes here made eugacements to
aot at places The Prams lhatozdne 22seater does only familiar plays* Vargo
caeu may tend to repeat himself. Their plaits are centered around a Pierrot.
A Lot of plays are suocessfulfor

Article
Plges 208409

Beakertas & Coopar,14
AWN 451436

o',0.
Pages 613.56241563e269

Czech's ti 11202.1
Aviation July 61, 1964

I Tiro; 1964

It tells about the progress from 1600 to *e present day.

w....0ar ELM=

nos about the commwdet Diem of *macron* The foams of
alliance and about the Czechoslovakian's.

Cate,Curtis Footloose in balm
Pages 100416 A.tlautio February 1965

The author tells about %that he oa and heard, It is vacy
mixedeup over there be reported. He says Plivalva is very depressing. There
is a lot of smog over there he met This made everytbire grayieb

Dellin,A. D.
Pages 14.6

Duobacek,14
Pages 273280

RttssimmonstoThowas
Pages 379,382383,482

liole426111191rilar2

g229136111152011taii. 4.0-8L
Current History Vey 1963

Sciatatt Doti Zit& awls.
ERAP Press 1960

It tells about Hitler's occupation in Czechoslovakia. And
how Russia took it overt It tells vhat kind of go7exturant Czechoslovakia
had in 1948. Also it tells twat largueze they speak there.

Poster, Prod W.
Pees 263

Ountber, Jahn
Pages 338040044346

Ta.:
School Ptiblisbinis & labrary 1961

'10,4! c UN.
Harper & gathers 1962

Czechoslovakia bates Gerrom fiercely. And they are mostly
oouverted with the Russia= my. It tells what kind of avvernment Czechoslo
atria base It tells how the people like their kind of government and eoonomy.

a-



Balms Tani= D.
Paces 96646972

Ilaison William Di.
vo.1.

Infornatical Please
Paces 672473

Crechos
Orowellgeolfier 3.964

QW1494,004
Mid brtarprises Educational 1962

C 111.011911t9kipt
Simon and Shuster 1)65

It is about it stew in the world todor. And about
the history and govdosiment. Also its econortic condition. It in also about
thoir mattzral 201102V0013 and phical feature*.

laganiesAlice
reel 513,536

Az91411a 73351 Minn. Jim.
Tea Republic 1962

that The COU12113111ato ire Doing TO The, Cgts.

U.S. Nowa Avourt 2791962

A atoticer.. Q gig ZoraL
American Book Co.

It 'talc how the Comas took over end oontrolled Cseoba
osloveldat and how the Russians took over Czechoslovakia and are controlling
them today«

NoillherytAt.r..
Pages 799402

Iryeet Jones
Pages 168474

8treorianoss Lefton
Ppm 195 and 205

Xenearsb..X.Cieolutalawitia,
science &out 24 1964

@Ma ..C1.#6,g1MAPYIL..Id.
Current Watery %rah 1965

11100.LatOcazx rert.
Allyn And ;bacon 1962

It's about how CzeohoslOvakia and other countries replaced
thi older Ruse= sateatteao Also how Csedaoalavalda bad ccesideraUe amotults
of Ofellinia and Bunearians there.

Taborsky. Es
rage 281

Ye 18E9 V.L.
Poses 320428

Westbrook",
Pages 331148150451,153

Voy mar In PiestarY
Marian 7unlragY65

Czech Staillatte Dia Um&
Poriest Afihirs %Tommy 1964

Zan= algal Tin Zags. =els_
G.P, Putnam Sons 1963



Article
Paces

31asincas 17col:

Paces 72.74

RUSSIA

Russia RozzEto. Fron Thc coliglists
Tine February 12,1)5)

It tolls hors Russia is borrouire.

Soviet 3,anks PileSi Ijkats. Abroad

EOGrati Inc. October 23,1965

It tolls about the Russian barks*

Co 115 ors 33ncyclopodia

Maw 202.301

This oncyolopodia
dram: litoraturol nodorn times, and art*

Gtaompaultpan (Izforcation Please)
Patsies 759.760

Russia
Cravoll.Colliors Publishers

supplies information about history,

Gunther, John
Book 947 G

Russia
Sicon ana Shuster 1966

It contains all the statistics on Ruccia*

Y oot QW2-31 Barz/U6s
Earner e: ROT/ nibli011.0rS 1962

It tells tile basic thincs one sLould 1M017 about Russia

Hocicon!, Job. 15111Ltigl.

PaCes 421-425 Bradloy$Ginn & Co. '.3oston 1960

These peces tell the future of Ruscia.

Jaccuet?laaine 11.kk Heels In Rod fatizzg_

Book 9144 Koris 1 Co. 1964

KassodlAllen The '',,vic....19312. ascak,
Book 335 K Hoard Universi$7 Pres-s 1965

It tells about the future of the Russian youth

lourenslIrvinc
Book

country°

Ransia
Doubleday & Co. 1959

Lo lives and freedom of the Russi,, :o. people in their own

Laurens Shan der Post

Book 9144
A view Of g:1 ThQ &gam

!Norris & Co. 17)64

It tells about the lifo of the Ruzsian peoples)

Life Life In Russia

Paces 121123 Life November 611964

Life on the Govern...ent in thec;Soviet Unions Controlled

countries*

Lakin& Of Today's 7orld

Poses 439-440,614-5 Allyn & Bacon

It tells about t:o covornmont and education*
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i.cat .1:Copt:ins i7

races 1.3

Fcussia After FrxInhcliov

lalraukce Sournal 1966 Januci.:_f7 23

The article in dbout tie author vb.o rent to Russia, and

=a that the U*S9S4Rels zoo al problemdoosn't stick out on tho surface

Liazaroff9Alex

Book 9474 N

book*

ja4c1 Tke Bodo Bagp.L.e.
Lepponcott Co. 1960

Capitals and rain cities in costly 'mitten about in this

Rau. Santa Ram Cities Of Russia

Book 947 R Harper n. Y., 195)

It tells trout tho rain cities of Russia*

Rau. Santa Rana _II massif= Loma
Book 347 R harper 3t, Y. 1959

snip boo!: tells about a women vtlia Sourneyed into Russia

and visitod some of the people that livec:. there, She net mostly actors en&

doctors*

Storios Of ITationea The Russian Revolution

Patios 700.783 Holt. Ehinehart and Uinston 1960

alts about the Russian Revolution

Strimianos.Lafton Sit Global ,History Men

paces 302.368 Allyn Bacon 1962

It tolls the basics no should kroti about Russio4

Thayer. Charles Russia

Bodk 9144 7 Tice 1963
Itrainis.ochocaslartslard Russian life aro inclifed in this

booko it contaim -MO basic faxcinc areas and methods* It tolls about the

schools and atm,

U. S, Ecbassy Soviet Lifo

Pa; es 7-25."0-65 Rayne Litho'clx'aph Juno 1965

The story starto in Russia and covers the rest of Russiau

';.a1sh.17=2.ion. B. Rusr.:la T.1:.o Soviet Union

Boo7.-: 947 17 University of i-icbicsan 1950

It tolls about the latince peoplo should Imor about Russia°

vestbrooks.Robort Lamm 291xing12112 m
00.02.8.69.00.10).133 Go?. Putnam & Sons 1963

It tolls 6:vitt the revolution, the lancutze. ard ballet

in Russia.

World Bodt Encyclopedia n
,ions Book EncyclopediaVol. 15

It contains inforreion about climate. art7 lancuozo.

inc. trade. people. my of life . coods, famine. and comunicationq
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Look August 14,1962
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Paso 31 Newsweek October 29,1962

It tells about the peace to.31ce of loaders of other couno
trim* And the are talkinc to members of countries about °concede° problems.

Article 241 Qat Thg. Bottle
Poem 345 Tiro rarch 643W-

It tolls about the consult-ion of liorkabvizte,and beer
in Poland. At m...mee,overy man bac at least ono bottle of booze in his Nebo
et.
Article Zorn PaW 11.th
race 35 Mew-Ica July 11,1

Article .. 0.3=011.
PeZe 37 nue February 23,1968

rt tells the statistics of how many Emery there are
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farmers much more fertilizer

Article S ova
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Article
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Article yid L
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Article
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Time Nardi 24,1963.
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EINLEITUNG

WAS 1ST =mons?

Wits lemon Gesohiohte in der Mule; wir been ate in der

&Stung; and wir leben ein Tell der heutigen Gesohiohte. Aber mamba

von ins wissen nicht, was Clesohiohte iota oder wie wichtig aie tat.

Gesohiohte 1st On Zeugnis der Vergangenheit, nicht nur

et% 2augnis individueller Nensohen, sonde= allow Yansohen der Welt.

Geschichte tat dais Gedichtnis der liensohheit, Hier linden wir

Regierungen, Religionen, Sittiti, Gesetse and Nulturen. Sie alio

stammen sus der Vergangenheit.

Die Geschiohte lehrt uns. Ste seigt uns Sitten, Ideals

und Hofihungen, die wir haute haben. Wir sehen Nationen in der

Vergangenheit, wie ate vichtig warden und wie ale ermatten und dam

untergehen. Wit* Bohm such die Ashler, die die Nenaohheit su Kriegen

and Plagen fUhren, und wir lemon solohe Pbhler su vermelden.

Dienes Wiesen tat sehr wiohtig ittr ein Ifitglied einer

demokratischer., Nation, wo die Birger an der Regierung teLlnehmen,

Bin Staat tat so stark wie die Kenntnisse seiner Barger. So lobe

Kenntnisse bekommt man vom Studium der Gesohiehte.

Wir lemon mob andre Leute und. Linder kennen, Ilnd haute,

Ito die nensohheit immer Angst vor dem Untergang ihrer Zivilisation

hat, -miseen.wir viol %sr ander.' Natio= wissen.



MERE KR IM? Mg DIE WELT TEILEN

Es stimmt, dass in vielen Beziehungen die moderne Welt

meter und nehr vereinigt wird. Die moisten Menachen der Welt leben

und denken gleichartig. Aber andrerseits gibt as KrIfte, die als

Getahr far die halt gelten. Eine der grEssten Gefahren ist der

Rassenkonflikt.

Der Rassenkonflikt ist relativ neu in der Welt. Die

Griechen und RBmer nannten alle Ausander barbarisoh, aber nicht der

Rasse wegen, sondern veil sie nicht gebildet waren. N1hrend des

lettelalters gab die Religion den Grund zum Konflikt. Die Kirohe

lehrte, dass alto GlIubigen gleich waren. Juden und Moslems waren

die Linde, nicht veil sie eine andere Farbe batten, sondern wail

sie eine andere Religion batten. Iizrun beginnt aber der Rassenkonflikt

in der uodernen Zeit? Eine Dtsache ist die Rassenmisohung wihrend

der europlischen Auswanderungen. Vor diesen Auewanderungen waren

die Rassen zieulich gleichartig. Die Heger waren in Afrika, die

Mongolen in Asian und Amerika, und die Kadkasier in Europa, Nord.,

Afrika, im MittelCeten und in Indien. Aber naoh dem 15. Jahrhundert

wurden die Rassen dutch die europlisohen Auswanderungen vermischt.

Route haben wit viele Rosen Mischungen in Sad and Nord.Amerika, in

Afrika, ZentralAsien und Siberien. In dieaen Gegenden gibt es

natUrlich mehr Konflikte ale in Gegenden, we nur wenio Rassen leben.



dieser Lage. Ehe wir fragen Memnon "arum ? ", miissen wir erst

existieren, und im Existieren risen wir erst unsere Lage erkennens

Wir rind ?Mechem der Sorge, Menschen die an alle Problems denken.

Soiche Menschen kFmnen ihre Lage erkennen, und indem sie sie erkennen,

erten sie *warm" fragen, Der Mensch, der keine Sorgen hat, der

etch um nichta ktimmert, existiert nicht. Dies ist unsere Menschheit,

so heisst es, Mooch zu min. Wir ampfen und machen uns Sorgen,

geraie well wir fret wind, wail wir sin Toil der Weltgeschichte Bind.

Der Mensob wird tomer kImpfen klimpfen um den grEssten

Preis ... Ftieden. Br wird den Frieden erreichen, der ftir einen

Menschen erreiohbar tat. Kein Krieg tat jar ein Muss, ekes kann tin

verhindern oder wenigetene auihalten. Deswegen =38 es Edam

Plats geben, wo !doh die Gagner treffen, wo die Problems diskutiert

warden, und wo lamer die Hofihung ant Frieden bleibt.

Die Frage des Ptiedens tat die Hauptproblem, um die sich

die Vereinten Nattonen bemilhen. Man kann nicht nur ant Frieden

hoffen; as gibt Gesetze, die man kennen und straiten muss . Bkonomisohe,

mislay politische, psychologische, und historische. Dass as

ICriege sohon lamer gab und der Frieden nur ein "Zufall" tat,

zeigt um die Mensohheitsgeschichte

Wie let Krieg mEglich, wenn er so furchtbar tat? Wie

kommt der Krieg in die Ilatur des Menschen? Reicht es, von Gier,

Angst, Ehrgeiz, Sicherheit, und If_ficht en eprechen? Man nimmt



diese ale alltaglich, und wir glauben, duroh Gesetze Frieden zu

haben. Aber wenn das historisch gesehen wird, sieht man leider,

dass der Krieg im Blut der Mnschan liegt.

Ale die Reprisentanten der V.N. 1945 die Charta schrieben,

wusaten sip, dass es keinen ewigen Frieden geben kann. Im 51, Artikel

heiset es, dass die eigene oder die kcalektiva Sioherheit ein

angeborenes Becht ist. Ala Bowels des Rechtes gibt es auch viele

Schutzbundnisse wie die NATO und den Warschaupakt.

Das heisst aber nicht, class wir den Orund fOr einan Krieg

nicht studieren, dass wax die Schad nicht nennen, oder dass der

Krieg sein musts, Aber die Sohuldigen nennen ist eine schwere

Sachet dean die Sieger sohreiban die Oeschichte, Wir !Armen Eagan:

unsere Roffnung auf Frieden ist swig, abet mob die laglichkeit des

'Crisps,

Die Becht Ober Krieg oder Frieden kommt aus einzelnen

Landon, nicht aus den U.N. Solch eine Nacht, die haute eine

rajikale Indarung-des sozialen, politischen, geistigen und reliesen

Lebens der Nenschheit Sucht, ist der Internationale Kcamunismus.

Dar Frieda angt davon ab, ob der Koiiununismus Frieden erlaubt,

oder ob er so stark ist, dass er die Welt Indert, oder die Welt ihn

vernichtet, entweder i n Kriege oder im Frieden.

In den Vereinten Nationan ist jade Frage des Friedens em

Zweikampf zwischen der FreianiOnt und der kommunistischen Welt.



ANDERE KRXFTE? DIE DI WELT TEThEN

Es stimmt, dass in vielen Beziehtmgen die =dome Welt

mehr und mehr vereinigt wird. Die moisten Menschen der Welt leben

und denken gleichartig. Aber andrerseits gibt es KrIfte, die als

Getahr lir die !felt gelten. Eine der grBssten Gefahren ist der

Rassenkonflikt.

Der Rassenkonflikt fat relativ neu in der Welt. Die

Griechen und niter nannten alle Aus Under barbarisch, aber nicht der

Rasso wegen, sondern wail sie nicht gebildet waren. larend des

Mittelalters gab die Religion den Grund zum Konflikt. Die Kirohe

lehrte, dass alto Glgubigen gleich waren, Juden und Moslems waren

die hindes nicht weil sie eine andere Farbe batten, sondem wail

sie eine andere Religion hatten. liarum beginnt aber der Rassenkonflikt

in der modernen Zeit? Eine 17rsachet ist die Rassenmischung wahrend

der europtisohen Auswanderungen. Vor diesen Auswanderungen waren

die Rassen ziemlioh gleichartig. Die Neger waren in Afrika, die

Mongolen in Aston und Amerika, und die Kaukasier in Europa, Nord.

Afrika, im MittelOsten und in Indien. Aber naoh dem 15. Jahrhundert

wurden die Reason duroh die europtisohen Auswanderungen vermiecht.

Route haben wir viele Rassen Mischungen in Skid -und Nord-Amerika, in

Afrika, Zentral-Asien und Siberian. In diesen Gegenden gibt es

nattirlich mehr Konflikte ale in Gegenden, wo nur wenio Raseen leben.
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Sin gutea Beispiel gibt es in England. Vor dem zweiten

Weltkrieg hatte England keinen Rassenkonflikt. Die EtiglInder waren

sehr stols darauf und taten etch tumor gross, wenn sie von den

Problemen in den U.S.A. arten. Aber nach dem Weltkrieg kamen viola

Farbige aus Westindien nach England. Zum ersten Mal hatten die

Englinder eine grouse Zahl Farbiger in versohiedenen Stadten. Und

sum ersten Mal hatten die EnglInder Konflikte zwischen den Rassen.

London und Nottingham sind genau so berOhmt vie Little Rook in den

und Sharpeville in SOdmAfrika.

Eine svelte Ursaohe ist, dams die weisee Hasse Mr

Jahrhunderts die etlikate war. Es waren die &roger, die zuerst

nach Amerika. Australian und Sibirien kamen. So waren ate die Herren

Ober das baste Land der Erde. NatTrlioh gab es dann vial Eifersucht

und Hass. Ausssrdem hatten Linder wie die U.S.A., Kaneda und

Australian Gesetse, die die Chinesen, Japaner, Inder und andere

%Aker Astons nicht einwandern liesaen.

Eine dritte 'Wachs ist die Kolonialherrschaft Europas

fiber Afrika Tolle Asiens. Ala der Nationalismus etch in der

Welt verbreitet, webren slob die Uloaialgebiete gegen die Europler.

Und veil die Herren miss sind, ist die Befreiung sugleioh ein

Rassenkampf. Dann die Europler habeas das Rassenelement ale Streit,-

mittel ausgenOtst.



Sie haben gesagt, dass der weisse Bensch besser ale der

Schwarze ist und deawegen das Recht hat, Aber den Schwarzen au

regieren. Sia haben sogar gesagt, dass es besser far den Neger ist,

die europtische Zivilisation anzunehmen. Der englisolie Richter

Rudyard Kipling schriebs

und nieaand ale wir
haben die Aufgebe, das Licht
und die Ztvilisation in die
dunklen PlItze der Welt zu bringen.

Kein Erensch kann es ertragen, wenn man ihm sagt, data er

geringer ist. Hauptsachlich wenn man jetzt weiss, aus der Natur.

geschichte, dass keine Masse intellegenter geboren ist als jade andere.

Der Unterschied kommt von der Umgebung und der Gelegenheit, nicht

von der Abstammung. In Neuyork mechte man ein Experiment, indem

man 500 begabte Schaler in eine Spezialsohule brachte. Die Schuler

kamen von alien Volksschulen der Stadt. Es war interessant, dass

die Vertellung der Rassen und Religionen der Kinder ungefahr die

gleiche war wie die der Einwehner. Zehn Prozent der 500 waren Neger,

genau wie enter den Einwohnern der Stadt, ter berahmte Geschichts.

forscher Arnold Toynbee schriebt "Die sogenannte Rassenerk3irung

als Untersohied des Sohaffens ist entweder eine Albernheit oder em

Betrug." ("The so called racial explanation of differences in

human performance and achievement is either an ineptitude or a fraud.")



KILTURKONILIKTE

Die =dome /4elt tat nicht nur dumb versohiedene Batmen,

sondern auch dumb versohiedene Kulturen geteilt. Das Wert Kultur

bedeutet das totale Leben ether Nation so wie Glauben, Gedanken und

Teton. Nan kann an diesen Kulturunterschieden sehen, wie die Leute

/men, sixth anziehen, ihre Kinder aufziehen, tanzen und singer:,

arbeiten und apielen, welahen Glauben ate haben, wie ihre Kunst,

Wissenschaft und Wirtechaft beschaffen sind.

Vie le dieser alten Unterschiede verschwinden der Industrie,

dem Transport und der Verbindung wagon. Trotzdem bleibon noch viols

Unterschiede, und vitae von thrum sind so wichtig, class ate Konflikte

und Missverstandnisse zwischen Nationen schaffen.

SPRACH:3 «... Es gibt ungeftir dreitausend Sprachen in der Welt. Das

Sprachenproblem tat such ganz modern. In alten Zeiten kamen die

Nationen sehr selten zu direkten Verhandlungen. Aber heute, wo

alle Nationen Nachbarn sind, tenon ate sick oft mit einander in

Verbindung setzen.

Wenn ein Gesch Stoma:in mit jemandent aus einem andoren

Lando verhandeln will, muss er einen rbersetter mitnehmen. So geht

es such dem Wissenschaftler oder dem Touristen. Die U.N. haben fent

offizielle Sprachens Chinesisch, Englisch, frandsisch, Russisch

und Spaniaoh. Es lessen fiat Ubersetzer zur aelben Zeit arbeiten.



Das Sprachenproblem ist nicht nur international, sondern

man findet as such in vielen tandem, so in indien, Kanada, Malaya

und in der Sowjetunion. In Wien, zum Beispiel, wo 400 Nallionen

Leute wohnen, gibt as 179 Sprachen und 544 Dialekte. Das ist ein

sehr wichtiges Problem far die Vereinigung und den Fortschritt des

Landes. Viele der Abgeordneten verstehen nur ihre eigene provinzielle

Sprache. Rifler, der aus dem Norden km, konnte niemanden verstehen,

undniemand verstand ihn. Ausserdem sind die Leute ihrer Sprache

sehr treu. Die Regierung musste die Staaten nach den Sprachgrenzen

einteilen. Indien tat aber ein extremes Beispiel, die anderen

Lander haban kleinere Sprachprobleme.

RELIGION Die modern Welt ist nicht nur wegen der Sprache,

sondern auch wegen der Religion geteilt. Die Religion ist em Behr

wichtiger Teil der Geschichte. Schou tamer gab es Konflikte zwischen

Gruppen, die verschiedene Glauben hatten. Im Mittelalter kampften

Moslems gegen Christen. Im 16. Jahrhundert waren es die Katho liken

gegen die Protestanten.

Es ist sehr schade, dass es haute noch viele Konflikte

zwischen den Religion gibt. Hitters Ermordung der Juden, der Krieg

zwischen Moslems und Hindus 1947 sind guts Beispiele fiir diese

Inteleranz.



MONOMISGBE UNTERSCHIEDE ." In der heutigen Welt ist jades Land

mit anderen andern Ekonomisch verbunden. Man sieht haute drei

Systeme: das kapitalistische, das sozialistische and das der unter.

entwickelten Lander.

'CAPITALISM .. In einem kapitalistischen System Bind die Industrie.

betriete and die Handworks..und Bauernbetriebe print. Das heisst,

in der Wirtschaft ist Profit das Ziel. Im Weston 1st die Wirtschaft

sum gedsstan Teil kapitalistisch.

SOZIALISMUS Die Wirtschaft in einem sozialistischen System wird

von der Regierung geplant and ausgefUhrt* Die Industriebetriebe

and die Handwerks..und Bauernbetriebe stud im Besitz des Staates.

Profit ist nicht das Ziel, sondern der "allgemeine Wohlstand" der

Lout% In den kommunistischen tandem ist die Wirtschaft sozialistisch,

PRIMITIVISM Die unterentwidkelten Lander haben Behr wenig

Industrie, oft gar keine, Behr oft gibt es such keine Geschafte.

Das Leben ist eehr einfach, =1 die Einwohner haben gerade genug

far ihre eigene Ernahrung. Man kann sagen, dass diese Lander wader

sozialistisch noch kapitalistisch Bind.

Genauso wie die Welt Bich in dret Bkonomische Gruppen

teilt, so gibt es such drat politische Lager. Warum wind =oho

ander in der westlichen Gruppe, manche in der kommunistischen

Gruppe and tunae in keiner der beiden Gruppen? Ein Grund ist



geographisch. Polen, das neben der Sowictunion liegt, konnte nicht

zur westlichen Gruppe gehtren, sogar wenn es wait°. So ist es auch

mit Kanada, das nicht zum KOMMISMUS gearen

Ein miter Grund ist die Zkonomische Verbindung. Kanada

und die U.S.A., zum Beispiel., sind Behr eng verbunden. Kanada

schickt Rohstoffe in die U.S.A., und die U.S.A. schicken Fabrikwaren

nach Kanada. Auch habe die U.S.A, viele Billionen Dollars in Kanada

investiert.

Ein dritter Grund ist die Ideologie oder die Regierung.

Natarlich wird eine kcamunistische Regierung Bich mit einer anderen

kommunistischenRegierungverbinden. So ist es auch mit den

Nestmachten.

Der vierte Grund 1st historisoh. Kanada und die U.S.A.,

zum Beispiel, haben eine Tradition der Freundschaft. Beide sind

sehr stolz auf die viertausand. Meilen unbefestigter Grenze. In

anderen Teilen der Welt ist die Tradition gerade umgekehrt. Das

gilt hauptsachlich fur die ehemligen Kolonialgebiete, wo die

Erinnerung an die eurogiische Ausatzung noch neu ist. Deewegen

sind viele der ehemaigen Kolonien in Afrika und Asien heute nicht

mit dem Westen verbunden.

Diese verschiedemen GrUnde erkaren uns, mama wir heute

drei politische Gruppen baben. Diese Gruppen sind nach dem zweiten

Maltkrieg entstanden.
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Diesel Probleme der heutigen welt zeigen uns, wie wichtig

die Wissenschaft von der Vergangenheit ist. Wir haben die Aufgabe,

diese Problems zu verstehen. Omen das aber nicht ohne

Mierkzeugen sohaffen; unsere Nerkzeugem sind die Gesohichte

einzelner Nationen und die Gesdhidhte der Vereinten Natianen.

KAPITAL II

DIE VEREINTEN NATIONEN

Die Vereinten Nationan haben die Aufgabe, den Frieden

und die Sicherheit der Welt zu schatzen. Aber die Charta hat auch

andere Aufgaben far die U.N. Die MenschenZechte sollen geachtet

werden: Freiheit far alle, ohne Racksicht auf Rasse, Geschlecht,

Sprache oder Religion. Die U.N. haben aber kein Hecht sich in die

inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einzumischen.

Das Hauptorgan der U.N. ist die Vollversammlung. Jedes

Mitglied kann bis &if Delegierte senden, Seder Staat hat aber nur

eine Stimme. Hier wird das Budget geplant, bier werden die Mitglieder

der anderen Organs wait and Berichte der einzelnen AusschUsse

angehart. Die Vollversammlung kann Eber Problems nur diskutieren

und Vorschlige machen, Sie hat keine Macht far direkte Massnahmen.

Dar Sicherheitsrat hat die Aufgabe, den Fried= zu

schatzen. Es ist eine kleine Gruppe, nur elf Mitglieder, von denen



frinf standige Mitglieder Binds die U.S.A., Grossbritannian, die

Sowjetunion, Frankreich und China (haute Nationaldhima); die

tbrigen seohs warden auf zwei Jahr° aus der Vollversammlung gewlhlt.

Der Sicherheitsrat hat mehrere Mittel zur Verrugung. Er

kann ein Friedensproblem beraten und eine asung vorschlagen. Wenn

ein Land diese aeung nicht annehmen will, kann der Sicherheitsrat

folgendes tun. Er kann den Mitgliedern raten, den Angreifer

diplomatisch undakonomisch zu strafen. Wenn das nicht bilft, kann

Krieg erklart warden. Die Mitglieder sollen dann Soldaten schicken.

Die gr3sste Kontroverse im Sicherheitsrat 1st, dass die

Cue stindigen Nitglieder sin absolutes Veto haben. Das heisst, all()

frInf l4chte selbst der Angreifer ist. Bussland hat sehr oft sein

Veto eingelegt. Trotzdem hat der Sicherheitsrat in wichtigen

Konflikten funktioniert; im Indonesien.und-PalNstinakonflikt 1948-1949,

im Kaschnirkonflikt zwischen Indien und Pakistan 108 undbesonders

im Koreakonflikt 1950.1953, im Suezkonflikt 1956 und im Congokonflikt

1964.

Die U.N. haben auch noch besondere Organisationen z.B.

das internationals Gericht, Verwaltungsrat, Sozial-und ifirtschaftsrat

und das Sekretariat. Obwohl die U.N. vial machen, sind sie doch

keine Weltregierung, Sie sand eine freiwillige Organisation. Ihr

Erfolg hIngt von der Zusammeurbeit der Mitglieder ab, hauptslchlidh

der groasen nate wie der Sowjetunion und den U.S.A. Trotzdem ist

es eine sehr guts and viohtige Organisation. Sie versuoht nicht



If

nur, Konflikte zu beenden, sondern sie will such die Ursachen der

Konflikte linden und verbessern. Die Existenz der U.N. ist Bevels

genug, dass die Menschheit den Wunsch nach dauerndeut Frieden hat.

Die Vereinten Nationen haben hauptsichlidh zwei Aufgaben:

Kampf gegen Krieg, und Kampf gegen Hunger, Krankheit und Unwissen.

heit. Wir wollen einmal, sehen, wie erfolgreich die U.N. bis jetzt

TIMM.

KRIEG GEGEN RUMEN KRANKHETT UND UNWISSENHEIT

Der ehmalige PrIsident Sukarno aus Indonesien sagte in den U.N.

am 30. September 1960.

Es wird gesagt, dass wir in der
Revolution grosser Erwartungen
Isbell. Das stimmt nicht. Wir
leben wthrend einer Revolution
grossen Verlangens. Die f'ri her
keine Freiheit batten, verlangen
haute Freiheit. Die frUher keine
Stimme hatten, verlangen zu sprechen.
Die frRher hungrig waren, verlangen
Reis, genug iir jede Mahlzeit, jeden
Tag. Die fruher nicht leben kannten,
verlangen Schulen.

Die ganze Welt ist eine grosse
Revolution, ein grosses Munitionsfeld.
Drei Viertel der Nenschheit finders
sidh in dieser Revolution des sich
steigernden Verlangens, und es Let
die gra:3st° Revolution, die die Welt
bis jetzt mitgemacht hat. Der Erfolg

oder Untergang dieser Organisation ist



vom VerstEndnis dieser Revolution
abhangig, kommende Generationen
werden uns dieser Herausforderung
nach loben oder miesbilligen.

Die Vereinten Nationen erfeLlten zum grOssten Tail diese

Aufgabe. Der Sozialund tlirtschaftsrat hat den Kampf gegen Hunger

und Kr, ankheit erfolgreich geftihrt. Einige dieter Aufgaben, snit denen

sich der Rat beschaftigt, stsds mehr Lebensmittel fth- die 50 Prozent,

die hungrig rind, Gesundheit Air die 13 Prozent, die Malaria

haben; Rettung fir die 140 Prozent der Kinder, die vor dem ersten

Lebensjahr sterben; Unterricht ftir die 50 Prozent der Erwachsenen

der Welt, die nicht lesen und stthreiben Orman; besseres Leben flir

die 66 Prozent der Menschheit, die weniger els 200 Dollar im Jahr

verdienen.

Die Organ der U.N. arbeiten auf vielen Gebieten um

diese Problem° zu beseitigen, Dreitausend technische Fachleute,

zum Beispiel, arbeiten in alien Tei len der Welt. Sie arbeiten an

vielen Projektens (Landwirtschaft, Rtitckenbau, sogar Budget.Kontrolle).



VORGESCHICHTM

In langsamen Fortschritt der schriftlosen Menschen erkennen

mir drei Ptrioden; Sammlung von Verpflegungsmitteln, Produktion von

Varpflegungsmitteln und Handwork. Die erste Periods war die Ilteste

and dauerte auch am Tungsten, ungefihr eine halbe Million Jahre.

Vihrend dieser Zeit ernihrte sidh der Rinsch mit gesammelten FrIchten,

Vurzeln, Gemasen und gejagten uilden Tieren, wie er sie in der

Natur fand.

Die Menschen lebten duals weit verstreut caber die fast

menschenleeren Gebiete 7uropass Asiens und Afrikas. Sie zogen von

Ort zu Ort, sdbald die Jagd oder das Sammeln nicht mehr gut waren.

Als einzelner konnte der X4ensch die Grosswild nicht jagen. Nur

in der Hordes die zum gassten Teil aus Blutsverwandten bestand

undnur einige Dutzend Menschen umfasete, konnte er den schweren

Kampf ums Dasein tstehen. Darum war auch der TlIrtrag der Jagd and

des Sammelns gemeinsamer Beats.

Lanese% entdeckte man, dass sich manche Mere leicht

zahmen liessen und each als Zuchttiere anpasstan. Duch diesem

rortschritt brauchte man nicht mehr von Ort zu Ort zu ztehen,

sondern man kennte etch ansiadein. Hit der Ansiedlung kamen auch

andere ntdeokungen. Man lernta manche rrachte und Getreide

anzubauen, und der Ackerbau entwickelte sich. Natarlich war dies

ein langsamer Prozess, der sich Uber viele Jahren erstreckte. Auch

lebten viele StImme noch ala Nomaden, wie es auch heute noch

solche Nomaden.Vtilker gibt.



Hit der Ansiedlung kamen auch andere Vorteile. Man

konnte sich eine"ohnstelle einrichten, die einen gegen Wetter und

Tiere schatzt. in Sicherheitskontrakt wirkte sich als Regierung

aus. Zu dieser Zeit gab es oft Raubzage. Die Nomaden fanden es

leichter, Getreide und Vieh von den Siedlern zu rauben all es selber

anzubauen oder zu jagen. Daher musste sich jede Siedlung zur

Verteidigung verpflichten. Natarlich konnte das nur durch die

Gemeinde vollbracht werden. Zuerst waren die Fahrer eines Dorfes

die Tapfersten und Stirksten, was ganz natarlich war. Aber spiter,

man Weiss nidht genau, wie es geschah, entstanden gewisse Kiassen,

und die Regierung wurde erblich. Diesel Vrbe war zueret kein

Familienerbe, sondern gearte einer bestimmtan Kiasse, dem Adel oder

den Priestern zum Beispiel.

'Ts gab damals schon drei Gruppen in den Siedlungen; den Adel,

die Priester und die Mullen. Aber die Teilung war damit nicht zu

lnde. Langsam entwickelten sich andere Gruppen. Das geschah, veil

man durch den Ackerbau mehr Produkte hatte all man selber verbrauchen

konnte. Dieser Oberfluss befreite einen Toil der Henschen von der

Landwirtschaft. Da dieser Teil sich aber ernahren musste, entstanden

jetzt neue Gruppen wie Xanstler, Handwerker und Kaufleute.

Die Stedlungen wurden Darter. Landbesitz, bewegliehe

!Ube und Reichtum wurden Aglich. Der Kapitalismus fing an.

Reichtum heisst mehr Zeit und mehr St.zeben nadh den aheren Dingen

im Leben wie Philosophie, Religion und Kunst. Die Menschheit stand

am Aufbrueh der Zivilisation.
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DM GRIECH3N

Griechenland nimmt den SUden der Balkenhalbinsel ein.

Seine fisten sind fUr die Seefaht ausgezeichnet. Daher blUhte der

Handel hier schon sehr frUh auf. Vas Innere des Landes durchziehen

kreuz und quer hohe Gebirge. In Nordgriechenland erhebt sich der

er gait bei den Griechen als Sitz der Water. !Iittel-

griechenland reicht bis zum Isthmus von Korinth. An seiner OstkUste

erstreckt sich die Landschaft Attika. Hier entwickelte Bich die

Stadt Athen mit ihrem Hafen Piraus.

Auf der Halbinsel des Peloponnes, in der Landschaft

Lakonien, lag die Stadt Sparta. 3s lisst sich schwer feststellen,

zu welcher Zeit die ersten ilenschen in Griechenland auftraten.

Ausgrabungen zeugen von Ansiedlern schon im Jahre 3000 v.Chr.

Weil Eretalle leicht zu erhalten waren, geland es den Ansiedlern

schon Behr fah in ihrer Geschichte, Metalewaffen zu schmieden. Um

1500 waren schon grosse Befestigungen erstanden; sie zeugen von

einer fasten Ansiedlung.

DII KREVR

Ungefahr um 1900 v.Chr. wanderten die ersten indoeuro.

paischen Stamm° aus dem Donauraum in das heutige Griechenland ein

und drangen bis zum Peloponnes vor. Pe% erhielten diese altesten

Vorfahren der Griechen Kunde von einem machtigen Reich auf der

Insel &tete.
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ringlische rorscher haben in Knossos und anderen Stadten

Kretas die Palaste freigelegt, die schon zu Begin des oteiten

Jahrtausends Mittelpunkte ether der altesten und bliihendsten

Kulturen waren. Die Ausgra'oungen legten eine Male von Salon, lia lien

und Gangen fret. In diesen Pa listen wohnten die %Ireton eines

reichen Vo Ikea. ilasserleitungen, tiarmwasserheitzungen, Bader und

Untie erleichterten des Leben der Kreter. Die Kreter waren ein

Handelsvolk. Auf ihren Schiffen befrderten sie die Waren ihrer

Insel, inebesondere Getreide and tat vie auch ihre Kunst gegenstUde.

Die Kreter itihlten sich auf ihrer Insel etcher. Deshalb

batten ate keine Befestigungen, sondern verliessen sich auf der

Schutz ihrer Flotte. Aber urn 1400 v.Chr. erlagen sie einem Angriff

der Achiere

Der griechische Dichter Romer nannte alle die fremlen

roberer, die sett dem zweiten Jahrtausend Griechenland zu ihrer

Heimat machten, Achler. Direr Sprache nach waren es aber zwei

Gruppen. die loner und die Icier.

Die Achaer waren im Gegensatz zu den Kretern ein Kriegs.

yolk. Mauern, aus riesigen Steinen ohne bleortel gebaut umgaben

ihre Burgen,

Nach 1200 v.Chr, drang eine neue VOlkergruppe in Griechen.

land ein. Ihr bedeutendster Stamm waren die Dorier; daher sprechen

wir von der Dorischen tranderung. Die Burgen der Achter konnten

die Dorier nicht zurileckhalten; die Dorier nahmen den Saden und

7
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Osten des Peloponnes in Besitz. Zu Schiff zogen Taile der Dorier

wester nach Kreta, Rhodos und nach dem SUdwesten Xleinasiens. Die

loner, ein Stamm der Achler, verteidigten sich gegen die Einwanderer

in Attika und auf der Insel boa. Andere loner wurden verdrangt

undtesiedeltenviele der Insein and den Mittleren Teil der

kleinasiatischen Mete. Aus diesen zwei Gruppen, den Achaern und

den Dtriern, hat sich mit der Zeit das griechische Volk entwickelt.

Dr& POLIS

Die Griechen wohnten ursprUglich in offenen Mrfern.

Aber langsam bildete sich in jedem Stammgebiet ein stidtischer

Ntttelpunkt. Der Stadtstaat enstand, den die Griechen Polis nannten.

Aber diese Stadtstaaten waren elle unabhingig voneinander und

bewahrten ihre Seibstandigkeit, Dieser Stadtstaat wurde nun fUr den

Griechen sein Staat, sein Vaterland. In den Kriegen kampfte er

nicht rur Griechenland, sonder far Athens Korinth, Sparta, oder

wie die einzelne Polis son&t hiess.

Durch das Aufbahen von Handel und Gewerbe wuchs eine

starke Nittelkiasse heran. Daher wurde der 3influss des Adels meter

und meter zurackgedringt, und nach langen Jahren konnten alle freien

Irger an Volksversammlungen teilnehmen. In der Polis lernte das

Volk, sich in voller Freiheit und Verantwortung seine Ordnung durch

Gesetze zu gegen. Allch ein Unterschied zu Asian, wo gottgleiche

anige sich den Gehorsam ihrer Untertanen ergwangen:
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RSLIGION

Zeus ist der Vater der atter; er beherrscht alias am

Himmel, Sonne und Regent Donner und Blitz. Als achster der Getter

schUtzt er das Recht und die staatliche Ordnung. Hera, seine Frau,

waght Ober Ste und Familia.

Zdhlreidh sind die Kinder des Zeus. Athena, die Lieblings-

tochter, gibt den Henschel Xlugheit im Krieg und Geschicklichkeit

im Frieden. Angst verbreitet Ares, der Kriegsgott. Besonders lieb

haben die Griechen den Lichtgott Apollo, der die Gabe der .leissagung

verleiht and Diehtkunst und Gesang schUtzt.

Die Mob= beten zu Aphrodite, der attin der Scanheit

und Liebe. lhr Mann ist Hephaistos, der Gott des Feuers.

Demeter, die Schwester des Zeus, lehrt die ienschen den

Ackerbau. Poseidon, Bruder des Zeus, ist der Herrscher des Mears.

Hermes, den BeschUtzer des Handels, senden die latter als ihren

Boten zu den enschen.

Vole allen michtigen ntscheidungen, vie z.B. Kriegen oder

VertrIgen, opfern die Griechen in ihren Tempeln. Der Mittelraum

dieser Tempel, die Alla, enthielt die GOtterbilder; ihnen durften

nur die Priester nahe treten. Ss war fOr die Griechen sehr

ihre Tempel so soh% und prachtvoll vie moglich zu bauen. Darum

gingen sie bald daze Ober, ihre Tempel nicht meter aus Holz zu bauen,

sondern aus edlem Stein zu errichten. Die grOsste Kunst verwandten

.21.



sie auf die SItulen, die das Dach trugen, und auf die Vorhalle, die

etch immer gegen Osten erstreckte.

Das bekannteste Heiligtum war das Orakel des Apoll zu

Delphi. Dort holten etch Griechen und mob Fremde vor grossen

Unternehmungen Rat.

Sparta: Nach der Wanderzeit hatten die Dorier nach langen

RImpfen die Landschaft Lakonien auf dem sadlichen Peloponnes in

Beettz genommen. Ste machten die 3inwohner, die Achier, zu v011ig

rechtlosen Sklaven, zu Heloten. Brehrere Jahrbunderte spater

bereiteten sie den Vesseniern das gleiche Schicksal.

Um Aufstrinde der Heloten zu verhindern, schiossen etch

die Spartaner fest zusammen und wohnten gemeinsam um Sparta, die

Eauptstadt des Landes. Sie waren und blieben die Einderheit in ihrer

eroberten Heimat. Sie kannten nur ein einziges Ziel: ihre Macht

Ober das eroberte Land und seine BevOlkerung aufrecht zu eshalten.

Sparta glich einem einzigen Heerlager. Die 'inner lebten fast das

ganze Jahr in militirischen Gemeinschaften und nicht mit ihren

Familien. Zu jeder Zeit konnte man sie bet Vbungen oder in tiettkImpfen

sehen. Handwerkliche oder biuerliche Arbeit wurde als unehrenhaft

angesehen; rmr den Lebensunterhalt mussten die Heloten sorgen. Sie

bebauten das Land, das den Spartanern gearte. Die Frauen der

Spartaner, die in hohem Ansehen standee, aberwachten die Arbeit dor

Heloten,
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Nach dem siebten Lebens Jahr abernahm die Polls die

Erziehung der Jungen und eidchen. Sportliche und kriegerische

Ubungen bereiteten die Jungen auf ihre bit ale Krieger vor. Schlechte

Eahlzeiten und "spartanisch" haste Batten aus Schilf gewthnten die

jungen Spartaner frUb ans Kriegerleben.

Regierungs Auch die staatliche Regierung war streng.

Zwei anise fUhrten das Volk im Krieg. IM Prieden wurde fiber alle

wichtigen Sntscheidungen in der Volksversammlung abgestimmt. Aber

die Volksversammlung konnte nur fiber Dingo entscheiden, die voat

"Rat der Alton" vorbereitet waren. Die achste Mncht hatten die

fUnf Sphoren oder Aufseher. Sie wachten darfter, dass die BeschlUsse

der Volksversammlung ausgefUhrt wurden.

DIE DZMOICRATIE ATHLNS

Neben Sparta erhob sich in Griechenland eine zweite Itch;

Athen, der attelpunkt der Landschaft Attika. tat 7. Jahrhundert

beseitigte der Adel die lanigliche Gewalt und grUndete eine neue

Regierung. Noun OberbeamtelArchonten)murden von der Volksversammlung

der Adligen gewthlt. Sie herrschten ein Jahr, Aber die oberste

Rechtsprechung hatte der Rat ehemaliger Archonten, der Areopag. So

lag die ganze Yacht in den anden des Adele; men nennt diese

Regierungsform eine Aristokratie (Herrschaft der Beaten).
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der Demokratie muss man, in der Volksversammlung oder vor Gericht,

plausible Grande far oder gegen eine Meinung vorzubringen und schnell

und edharf zu denken imstande seine

Sift lehren, dase "der Mensch das Mass eller Dingo" sei

und daher alle Srkenntnis nur subjektiv, keine lahrheit absolut ist.

Daher ist apes dem Logos, der Rede, unterstellt. Keine Sitten,

Rechte oder Oesetzte sind vor ihren Angriffen sicher. Sie sagen,

dass alio sittlidhen Begriffe und alle staatlichen Ordnungen nur

lefindungen kiuger Politiker seien, um damit die Nenschen in Schach

zu hasten. Alias ist relativ. Arkliche Geltung aber hat nur die

Gewalt der Rode und die Macht des Stirkeren.

Diese Lebensauffassung hit einen grossen linfluss aUf

die Jugendi Jetzt babe die jungen Leutd eihen Grunde jede Form

staatlicheli oder religtser AUtoriat abzulehnen;

SOKRATIS

Der gasste Gagner der Sophisten War Sokrates (470.399).

Tr selbst hatte ihre Nethode gelernt, aber such ihre Schwlche und

ihren schlechten flues erkannt. Tr zwingt alle auf dem Iiege der

Dialektik, durch Fragen zu einer Behauptung, ihre Begriffe vom

Outen, Schram oder Gerechten zu aberpiafen. Sokrates ist sick aber

im Gegensatz zu den Sophisten der Grenzen des menschlichen Nissans

bewusst. Durum will er seinen Gegnern keine schnellen Antworten



an der'Volksversammlung und durfte die Beamten mitwlhlen und fiber

neue Gesetze abstinmen. So hat Solon die wichtigstan Aufgaben der

Regierung vahl der %Eden, Oesetzeebung, Tntscheidung Uber Krieg

und Frieder. und Gerichtsbatkeit der Oesamtheit der Barger aberlassen.

PILSISTRATCS

Noah zur Lebenezeit Solana brachen neue ampfe zwischen

Adel und Vak sus. Der Adlige Peisistratos (560) besetzte die Burg

Athens, die Akropolis, und regierte als Tyrann. Doch er war kein

Inktator; erat eater ethielt des Wort Tyrann seinen echlechten

Namen. Die Ordnug des Solon liess er bestehen. Da er zum Volke

hielt, sdhloss or den Adel von den achsten Imtern aus.

Peisistratos regierte zugunsten des Wakes. Den Bauern

teilte er reichlich Land su, er fOrderte den Seehandel, und durch

den Bau von Strassen, "slasserleitungen u.a. gab er den Armen der

Stadt Arbeit. Seine Regierung machte Athen in Griechenland sehr

angesehen.

Kleisthenes vollendete die Demokratie. Nach dem Tode des

Peisistratos besiegten die Athener die Alleinherrschaft seiner

Kleisthenes gab Athen erneut eine Verfassung und tests

Stadtordnung. Jetzt bekamen alle Burger, ohne Unterschied im

Her lccomwt) nnt Besitn, die glei-ben Reohte. Die Armen Bowie die

Reicim val.:#-1(1 jet7i. "RAI; der Frudbunderti Nitglieder sein. So

konnte auch eir eiufucher Barger in Athen zu hob= Staatamtern gelangen
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KUNST UND IrISSWSCHAFT

14131C8OPHIS

la waren die Loner Kleinasiens, die zuerst Nythos und

Wissenichatt trannten. Das liegt zua Teil an den mographischon

VorzUgen Eleinasiens. Hier triton sich Eau:louts aus alien Stadten.

Aus ihren Kreisen stammten =oh Forecher land Gelehrte, die auf ibren

Nelsen die Welt und ihre Metuchen beobachteten. Aus dem gemeinsamen

Nachdenken und Vergleichen entstanden bier die Antange der Wissenschaft.

Tholes von Milet erkennt, dais etch bei einer Sonnenfinsternis

der Mond vor die Sonne schiebt und nicht, vie der Mythos meant, die

Sonne verschluckt odor von einem Gott verdunkelt wird. Zs gelingt

ihm mit Rife der Mithematik, die Sonnenfinsternis von 585 v.Chr.

'schon ein Jahr vorher vorraussusagen.

Zino ersten Ma in der GeschiOhte der Menschheit suchten

die toner Kleinasiens such die 3ftenntnisse um ihrer selbst *alone

nicht des ausseren praktischen Nutzens wegen. Ihnen stehen die

3rkenntnis der lahrheit und das Gents haler all praktischer Nutzen.

Daher nennt man ate die Begrander der abendlandischen Assenschaft.

DU SOPHISTM

Schon seit der Bitte des 5. Jahrhunderts linden sich in

der griechisdhenWelt ginner, die far Geld lehren, Vie man am beaten

reden und mit welohen attain man jemanden aberreden kann. Dann in



der Demokratie muss man, in der Volksversammlung oder vor Gericht,

plausible GrInde far oder gegen eine Peinung vorzubringen und schnell

und echarf zu denken imstands sein.

Sie lehren, dase "der Mensch das Mass alley Dings" set

und daher alle rkenntnis nur subjektiv, keine lahrheit absolut ist.

Daher ist alias dem Logos, der Rode, untersteilt. Keine Sitten,

Rechte oder Gesetzte sind vor ihren Angriffen etcher. Sie sagen,

dass alle sittlichen Begriffe und elle staatlichen Ordnungen nur

Stfindungen kiuger Politiker seien, um damit die Menschen in Schach

zu halten. Alles ist relativ. lirkliche Geltung aber hat nur die

Gewalt der Rode und die Madht des Sarkeren.

Diese Lebehsiuffassung hat einen grossen linfluss alaf

die Jugende JetZt babe die jungen LeUtd einem Grundj jade Form

staatlichsti oder feligtser AUtorittt sbzulehnen;

SOKRAT1S

Der gr5aste Gagner der Sophisten wilt' Sokrates (470-399).

Sr aelbat hatte ihre Nethode gelernt, aber auch ihre Schwache und

ihren achlechten Sinfluss erkannt. it zwingt alle auf dem Wege der

Dialektik, durch Pragen zu einer Behauptung, ihre Begriffe vom

listen, Scanen oder Gerechten zu aberpilUfen. Sokrates ist sidh aber

im Gegensatz zu den Sophisten der Grenzen des menschlichen Wissens

bewusat. Darum will er seinen Gegnern keine schnellen Antworten



geben, sondern sie dazu bringen, gegen Bich Belbst ehrlich zu sein.

Its glaubte, Bain Auftrag zum Lehren komme von der Gottheit, so

hinterliess es uns Platon in seiner Verteidigung des Sokrates.

"Ich schatze ouch, ihr Manner von Athen, aber ich werde

dem Gotta mehr gehorchen als ouch und, solange ich noch acme und

Mig bin, werde IA nicht aufh3ren, nach der Wahrheit zu forschen,

und ouch unterweisen und jeden, den ich gerade treffe, mit meinen

gewohntenWorten fragen: beater Mann, du Burger von Athen,

der grOsstan und an Weisheit und Macht hervorragenden Stadt, du

schamst dich nicht, nach Rmichtum, Ruhm und 2hre zu tracten, aber

um Einsicht undWahrheit und die Besserung deiner Seele machst du

dir keine Sorge:" (Aus der Verteidigung des Sokrates nach Platen.)

Aber das hinderte seine Gegner nicht, ihn sum Tode zu

verurteilen, wail er die Jugend verderbe und auch nicht an die

Cater glaube. Ruhig trinkt er das Gift und gibt so nicht nur der

athenisdhen Jugend durch seinen Tod ein Beispiel der sittlichen

Grosse, sondern wirkt auch wester durch die Jahrtausende.

PLATON (427.347 v.Chr.)

Er betont starker als sein Lehrer Sokrates das ReligBse

und beginnt eine Entwicklung, die in die Nahe des Ohristentums fUhrt.

Br will. durch Nachdenken auf die ewigen Werte des menschlichen

Daseins wie auch die Werte des Staats stossen.

Diese ewigen Werte gehBren nicht der Welt unserer Sinne

an, sondern ate leben nur in der Welt der Gedanken als ewige Urbilder



(Ideen). Die realen Dinge oder 3rscheinungen sind nur Schatten

der Ideen. Die menschliche Seele kymmt nach Platon aus einer hOheren

wo sie die Ideen einst gekannt hat. Jetzt, in dieser: Leben,

will die Seele Bich dieser Ideen erinnern und sie wieder wahr machen.

Die Ideen des "Gerechten ", "Scanann, "Guten ", und "Heiligen" sind

Bilder, auf denen das Leben des Mensdhen wie der Gemeinsdhaft beruht.

Auf der Verwirklidhung des "Gerechten" baut sich der Staat auf, der

nicht dem Nut= oder der Macht des !inzelnen dient, wie die

Sophisten meinan.

Platon schildert den flir ihn idealen Staat in seinem

politischen Hauptwerk "Politeia ". Hier wird der Unterschied zwischen

reich und arm aberwunden. Die Barger sind in drei Gruppen

eingeteilt: Philosophen, qachter und Arbeiter. Nur die Philosophen

sollen herrschen, denn nur in ihnan sind-Teisheit, Tapferkeit und

Besonnenheit in der aheren Idee der Gerechtigkeit verbunden. Der

Kreis der Wachter sorgt far die Verteidigung des Privateigentums

wie such des Staates. Die Ubrigen Barger gehen als Bauern, Handler

und Handwerker ihrer Arbeit nach.

Platan war Philosoph und Dichter, ein tiefer Denker und

such ein YOthosbiller. Seine 'Terke gearen zu den Grundstatnen der

abendlandischen Kultur. ist der Begrander des Idealismus. r

hat Denker des Christentums, wie Augustin, sehr stark beeinflusst.
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Noch in Kant leben Gedanken Platons wetter. Seine Auffassung, dass

der Staat die Idee der Gerechtigkeit zu verwtrklichen habe, hat

3thiker und Sozialisten in gleicher 'seise begeistert. Das sarkste

Interesse finden die einzelhen Assenschaften, vor allem Medizin,

Mathematik und Astronomic). Aura llen Gebieten werden genaue

Beobachtungen und Sxpertmente zur Grundlage von Theorien und

aicenntizsen gemacht.

In Unteritalien, wo Pythagoras gewirkt tend eine Schule

gegrindet hat, werden Nathetnatik und Nechanik gepflegt. Selbat

Platon hat einen grossen Wert auf diesen Kreis der Itathematiker

gelegt.

In der Medizin hat Htppokrates von Kos zuerst Krankbeits.

geschichten gesammelt. lt kam zu der ltkenntnts, dass alle Krank.

hciten natirliche Ursachen haben. In neuen Fillen steilt er

Diagnosen. So macht er die Medizin zu einer exakten Wissenschaft.

Der grilsste trissenschaftler war Aristoteles. Sr war

20 Jahre lang ein Schiller Platons gewesen. Nach dessen Tode grandete

er seine eigen Schule. Aristoteles will nicht meter wie Platon den

Staat reformieren oder Air die Gemeinschaft wirken, sondern er

begnagt sick damit, die Verfassungen der Polis Staaten zu sammeln

und zu klassifizteren. Auch glaubt er nicht wie die Sophisten,

dass die Pdlis eine Erfindung baser Politiker set.
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"Der Staat geh3rt zu den Gebilden der Natur, und der

Mensch ist ein auf die Polls angewiesenes 9esen. 'ger aber von

Natur und nicht durch zufallige Umstande von ihr ausgeschlossen

ist, steht vie ein isolierter Stein im Brettspiel und ist entweder

ein Ubermenschlichesqesen oder ein tierischer Nensch." (Aus der

Schrift des Aristoteles "Dber den Staat").

'r beobachtet alle Zrscheinungen des Lebens, analysiert

und ordnet sie. Seine ]/46 Trerke umfassen Logik, Eetaphysik, Physik

und Astronomie, Zoologie und Botanik, Physiologie und Psychologie,

Staatslehre und 1thik, Rhetorik und Poetik.

Starker als Piston wirkte Aristoteles vor ailem auf das

Mittelalter, das seine Schriften durch die Araber kennenlernte.

Die Araber batten schon sehr fr.& seine 4erke ins Arabische Ubersetzt.

So gross auch seine Werke wren, hatte er doch einen negativen

Einfluss auf die wissenschaftliche intwicklung des Abendlandes.

Seine Schriften wurden als absolute Autoritat anerkannt; daher

konnten sick oft neue Gedanker nicht frei entfalten.

LITMATUR,

Homer ist der erste Dichter der Griechen und zugleich der

erste grosse europlische Diohter. sammelte die vielen Lieder

und Sagen, die von Hand zu hand weiterlebten, und filgte manches

Eigene hinzu. Aug diesern Material gelingt es ihtn, die "Ilias"

zu gestalten, ein -3pos voll dichterischer Kraft.
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Homer schildert die adlig.kriegerische Welt der loner.

Seine Gestalten haben grosse Freude an starkenWorten und leben in

grossen Leidenschaften. Das 'Jerk behandelt den Krieg mit Troja.

Iichtig ist aber auch Homers Schilderung der atter und ihrer

Zuneigung zur Menschheit. 1r schuf aus ihnen alien eine gemeinsame

atterwelt und nachte die Sagen der vielen Same zumGemeinbesitz

der Hellenen.

Ein zweites "Telco die "Odyssee", kreist um den listenreichen

Odysseus auf seiner Rackyeise von Troja. Dieses !Jerk ist ein halbes

Jahrhundert ginger als die Ilias und sterna daher sicher nicht von

Homer.

Mit dem Verfall der Adelsgesellschaft ist auch die

grosse Zeit der epischen Dichtung zu Ende. Nun wird das eigene

Erleben der Dichter zum Gegenstand ihrer Kunst. Es beginnt das

Zeitalter der Lyrik: Krieg und Politik, Liebe und Hass und die

kleinen rreuden des Daseins bilden den Inhalt. yin Beispiel dieser

Dichtung bietet die Dichterin Sappho von der Insel Lesbos.

Die bekanntesten Forman der Literatur stamen aus der

Eatezeit Athens: die Treadle und Koadie.

Die drei grOssten TragSdiendichter waren Ischylos,

Sophokies und Euripides. War liegen die Anflinge der Treadle nosh

in der Tyrannenzeit, doch erat nach dem Sieg aber die Perser
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bekommt die Tragtidie durch Xsohylos ihre klassisohe Form. Der

Char begleitet ismer nooh das Geschehen mit Liedern, aber jetzt

stein Xsohylos dem Chor zwet Sohauspieler gegenttber, so due eine

yacht. dramatisehe Hand lung entsteht.

Der Ablaut der Handlung bleibt bei IsChylos noch sehr

eintach Nit gewaltiger Spraohe achildert or die Gestalten der

Gator und Holden. Sein Thema bleibt oft dasselbe: wie der Manseh

Inner wieder dumb Schuld and Leid in Kummer gait. Das ganze wird

von Glauben an Zeus als Hater der alten Sitten und des Rechts

getragen. Aber die Werke enthalten such eine gewisse Andeutung auf

die Idee, dass der Nine des Menschen selbstverantwortlich 1st.

Aus diesem Zwist der gOttlichen Sitten and Rechte und des mensch..

lichen Wi liens entateht die Tragik des Daseins.

"Weise macht den Erdgebornen
Gates FUhrung und Gebot:
Leiden soli dir Lehre sein.
Mahnend sinkt im Sthlaf
der Hecht die Qutl
alter Schad
ihm aufs Herz.

Ungewollt
kommt Weisheit teller ihn.
Strange Wage geht mit uns die Gnade,
die am Weltensteuer sitzt."

(Aus dem "Agamemnon" des Isohylos.)

Die Ideen, die den einzelnen 'bag Wien zu Grunde liegen,

sand entweder politische oder religSse Ideen oder auch beides augleich.
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In seinem Werk 'Ter Gefesselte Prometheus" kommt der GedaLke

zum Ausdruck, dass die wahre Freiheit des Plenschen nie besiegt

warden kann, dues echte GrBsse Seder Gewalt aberlegen ist, eogar im

Unglack und gegen das Schicksal.

Sophokles, der 495 v.Chr. in einem kleinen attischen

Dorf° geboren wurde, lebte zu der Zeit, ale die schrankenlose

Volksversammlung unter den Athenern kam. Cbwohl Sophokles ein

Ongerer Zeitgenosse des Ischylos war und beide Dichter nebeneinander

ihre Drawn imWettkampf auffahrten, erkennt man doch in ihren

Werken einen grossen Unterschied. In den '7erken des Sophokles, finders

etch keine Spuren mehr von dem aristokratischen Bewusstsein des

Ischylos. Auch hat die Religion einen milden, fast heiteren

Charakter selbst wenn die sohrecklichen Gtttinnen der Bache erwlhnt

warden. Das weibliche Geschlecht hat bet thin auch seinen Platz.

Ean Blick auf die einzelnen TragOdien des Sophokles

wird den Charakter des righters und seiner Tait klar machen. Beide

Dichter, Sophokles und Ischylos, haben den tdipus.Stoff behandelt.

Bei Sophokles hat selbst das Grauenhafte ein milderes, menschlich

fassbares Ansehen. Die Eumeiden Z.B. haben einen Einfluss auf das

Schicksal des tdipus. Aber wEhrend Xschylos diese Gattinnen der

Bache selbst auf der Mine ersoheinen liess und damit das Volk

tief erschatterte, risst Sophokles dieselben nicht vor den Zuschauern

auftreten. Man erkennt Baran, wie sehr etch das Publikum in kurzer



Zeit verIndert hatter man wont() jetzt alles vermeiden, was

amen peinlichen oder saren den Eindrudk machte.

In einem andern Stick, nElektran, koinmen genaue Mahnungen

auf den Missbrauch des Sieges and der ZSgellosigkeit der Rreiheit.

Auch hat the weibliche Geschlecht eine grosse Bedeutung. In den

beiden Feauen erkennt man eine zarte Neiblichkeit, die nur in einer

verfeinerten Zeit stun Vorschein kommen konnte.

Gans enders erscheinen die Sitten, die Gesinnung and der

Geist der Gesellschaft bet Euripides. Er erhielt seine Bildung

sum grossen Toil durch die Philosophen, wIhrend seine beiden

VorgInger gam fret von aller Schulphilosophie geblieben waren.

Auch besass er nicht den Genius wie die beiden Vorenger, sondern

nur ein grosses Talent. Er schrieb naoh Began, nicht nach einer

angeborenen iftneren Kraft. So kam es ihm das gut Ausgesprochene

an, auf die kunsvollen 'Torte. Die Sprache war bet ihm nicht das

Mittel der Kunst, sondern die Kunst selber.

In seinen Werken erkennt uan eine Zeit, in welcher die

Bildung durch Lehre and Rode an die Stella der Begeisterung getreten

ist. Man erkennt eine Zeit, wo das Volk nicht uehr tams einen

kleinen, aber tUchtigen Kern anthill, sondern wo such die grosse

Menge ein cberfachlicheu Wissen besitzt and dieses bet den moisten

die Stolle der Bildung einnimmt.



In dem Stack "Hecuba" spielt Bich eine Gerichtsvorhandlung

ab, um die Vorliebe der Athener fir Roden zu stillen. Der Odysseus

im Drama wirkt ale echter Sophist, der mit Tatortverdrehereien utld

grossen Sprtichen sich beim Publikum beliebt macht. Das Volk liebt

solche atm, well sie ate leicht auswendig lernen und darn

gelegentlich bentitzen konnten. Der Dichter ist ein boeifler an

attern und Nenschen. Thm wird alias zum Problem. Er entdeckt die

Welt der Leidenschaften, das Base und Krankhafte in der Menschenseele.

"Was gut und recht ist, wir kennenes wohl. Wir wissen

es, doch lassen wirls zur Tat nicht warden,'" (niiippolytos")

NIEDMGANO DER OR_BCIEN

Nach den Perserkriegen wind Athen zur Vormacht der

Griechen. Tinter dem Schein der Persergefahr zwang Athen die

anderen Staaten zum Peloponnesischen Bund. Aber die Ptihrung der

Athener war sehr dilctatorisch und zu Gunsten Athens. Unter dem

Kampfruf "Freiheit den liellenen" salivate Sparta alle Gegener Athens

um etch. Der folgende Krieg brachte die militirische Niederlage

Athens. Die Fo lge dieser Niederlage war ein politisch-miliarisches

Vakuum in Griechenland. Spartas Autorititt und militeirische Nacht

reichte nicht aus, den griechischen Baum gegen Angriffe von aussen

zu sichern. bush dauerte es nicht lange, ohs die anderen Stadte

mit Hi lfe der Perser gegen Sparta aufetanden



DIE INNEREN PROBLEMS DER PCLIS

Die statics Po lie berubte tuner auf der Herrschaft einer

Minderheit tiber eine iihrheit, die fir die Minderheit arbeiten

mote. Der tiefete (hound lag darin, dans die 135rger, in der

Verachtung der Eandarbeit erzogen, den Weg zu produktiver Arbett

nicht meht tandem, sondern Lieber vom Staat lebten and ihn schliesslich

sugrunde richteten.

DER AUFSTIEG. MAKEDONIUS

Nach dem Peloponnesischen Krieg gab es keine Rettung mehr

fir die ftelheit der Polls. In dieser Zeit tritt Makedonien, das

bisher nur am Rande der griechischen Welt gelebt hat, in die grosse

Politik ein. Phillip II. van Nakedonien eint die Kellenen in

einem Panhellenischen Bond. Seth Sohn Alexander erobert dem

griechisohen Geist die Welt.

Neben den miliarischen Erfo igen Alexanders gibt es

eigentlioh wenig anderes zu berichten. Seth Reich fait each

seinem Tode auseinander, DC1210012 aiegt der Gedanke, dase die

Monarchie eine beseere Regierungeform ist ale die Polio.
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DIE RJR

DAS LAND

Die Halbinsel Italiens erstrect etch welt uns

andische !leer hinein. Die langen und hafenlosen Kt sten wax en far

Handel und Schiffahrt nicht gut geeignet.

Durch die ganze Ralbinsel zieht etch das Apenninen.--

Gebirge. In Osten treten die Berge fast bora 11 nabs an das Meer

heran. Ian %fasten liegen drat kleinere Menem Etrurien. Latium

und Campanien. Das Tiefland des Po in Norden ist die gasste mid

fruchtbarste aller italienischen Ebenen.

DIE BEROBNER

In Etrurien wanton die Etrusker. Wahrscheinlich waxen

sie zu See um das Jahr 1000 v.Chr. aus Kleinasien eingewandert.

Sie trieben Landwirtschaft and Gewerbe. Auch eroberten sie die

Eisen lager der Inse3. Elba; Sie tauschten Eisen und andere Metalle

gegen Schnuck und &mate ein. Vie le etruskische Inschriften

sand erhalten, aber wir kannen Malan Inhalt nicht verstehen, denn

ihre Sprach() ist uns noch unbekannt. Nach 400 v.Chr. verfiel thre

Macht.

Griechen bewohnten seit deco 8. Jahrhundert die Kasten

Si ate liens und Sizi.liene. Hier bauten sie achtige Stadte wie

Neapel and Syrakus. Wie im grieohischen Mutterlande erbliVaten auch

bier bald Kunst und /41ssenachaft
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Int mittleren, gebirgigen Teil wohnten die Haliker. Sie

gearten vie die Griechen zur indogsrmanischen rakerfamilie, "um

grassten Teil wohnten sie ale Bauern and Viehdohter auf einzelnen

Men oder in kleinen !astern. Am Rands der Blew von Latium

entstanden einige kleine Stidts, die sich sum Lateinischen Blind

zusamenschlossen. Die Stadt Alba Longa hatte zuerst die ithrtng,

eater gewann ate Rom.

ALTRWSCB3S LBESN

Die Muer blieben lange sin Volk van Hirten mid Bauern.

Der Mittelpunkt des Hausa war des fensterlose Atrium. Mira eine

'Cffnung in der Deoke zog der Rauh ab, and von dort kam auch etwas

Licht in den Ram Hier lebte die ganze Familte vie auch verheiratete

Vane and Sklaven. Rings um das Atrium lagan die Schlafkammern.

Der Ilteste Mann oder Hausherr hatte vollkommene Macht aber alie

Familienglieder. Er konnte all. als Sklaven verkaufen, ja sogcr

Men, auch seine eigene rraul.

Am Anfang der europlisohen GeschiChte gab es eine Eimhsit,

die aus der Mee des rOmischen Reichs stunts. Mese Einheit garde

durch Blut and Kampf errungen; sie war nicht auf einmal gegeben,

sondern wurde wie alles, was die Natur selbat erzeugt, erst nach

and nub ausgebildet. Uhgerghr anderthalb Jahrhunderts vor der

eamischen Grineidungwurde !Wm von den Etruekern besetzt. Von
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diesen Oberherren lernten die Reamer den Kirchen and Strassenbau4

Aber die wiohtigste Lehre war die Kriegstechnik, die selbst gegen

die Etrusker tenutzt wurde. Die Mar widerstanden alien

auslandischen Angriffan der naohsten tausend Jahre.

Bret 265 v.Chr. gelang es den Stern, gang Italien als

Herrschaftsgebiet zu erobern. Jetzt gab es nur noch ein Land im

Mittelmeerraum, das mit Rom imWettbewerb stand Karthago, die kleht

der phanizischen Welt. Die Karthager, des erste Volk ausserhaib

Italiens, mit dem Rom Krieg fahrte, wohnten im Norden Afrikas,

dart, wo jetzt Tunis liegt. Sie beherrsohten Aber ausserdem auch

das Land um das heutige Tripolis and die Mete von Algerian.

DIE 2,E1T Dpi, PUNISCHEN KR1EGE

Sizilien war der erste Sohauplatz dieser Kriegee Die

Tinwohner dieser Insel waren sum gassten Tail Einwanderer aus

Grieohenland, die noch enge Verbindungen mit den Materstadten

batten. Korinth sum Beispiel war die Mutterstadt von Syrakuse Als

die Karthager beschlossan hatten, gum Sizilien zu erobern,

schickten die Einwohner naoh Korinth um Hilfe.

Die Korinther gewahrten die erbetene Uhterstatzung tern,

wail ate dadurch von einer Ihrlegenheit befreit wurden. Ein

blutiger bast war zwischen den Gliedern einer angesehenen Familia

ihrer Stadt ausgebroohen. Timoleon, ein enthusiastischer Freud?
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RZLIGION

Rom ist seit seinen An'ingen ein Barernstaat, und bkerlich

einfach ist =oh seine gauze Art und Kultur. Nit grossem 3rnst

verehren die Riker ihre Vatter. Sie sahen in allem, was sie machten,

die Zeichen der Gutter. Daher entstanden viele reliese Gebrauche.

Immer fordern die atter von den Mensdhen Opfer und Gebete. Der

Hauptgott ist der Indo.Europtische Himnelsgott Jupiter (der

griechische Zeus).

Literatur, Kunst umdldissenschaft warden von den Griechen

Ubernommen. Die alter sind zunIchst nicht imstande, eine eigene

Kunst und Literatur zu schaffen. Die oberen Sohichten lernen daher

die griechische Sprache und adoptieren die griechische Kultur.

Erst zur Zeit der Augustus entsteht eine rOmische

Literature Dtchter wie Vergil und Horaz beedhen Bich um ein xieues

Ideal. Diese Dichter wollen nicht nur zur Unterhaltung schreiben,

sondern sie wollen das rOmische Ailsen formen.

Vergil ist in dim Kreise der Bedeutendste. In seiner

schafft er das Aiische Nationalepos. Er Feiert hier die

"virtue der alters later und weist die "hunanitas" der neuen. Auch

schildert er die Aufgabe Roms als Weltherrscher und Beschtitzer.
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Raubzug als einem ordentlichen Kriegsunternehmen. Der Krieg sent°

slob selbst ernihren, denn sein linternehmen sollte den Karthagern

nichts kosten, sondern ilmen die Mittel fOr einen anderen Krieg

besohaffen, den Krieg gegen Rom. Mehrere Volker vereinigten sick

gegen den Ptind, aber trotz einiger Erfolg mussten sie zu Grund'

gehen.

Von diesem eroberten Land* griff Hannibal Italian an. T.m

Frikjahr marschierte er von Spanien nach SEdfrankreich, um von dart

Ober die Alpen den Weg each Rom zu finden. tinter grossen Verlusten

erreichte er die andere Saito. Vie le seiner Soldaten waren vcr

Hunger and Milte umgekommen. Die nlichsten frinfzelm Jahre verb:mchte

Hannibal auf KriegazUgen gegen die Ramer, die er aching. Aber es

gelang ihm nicht, Rom zu besiegen, denn er hatte keine Belagerungs.

mittel. Auch hatte Hannibal auf die Hilfe der befreiten VSlker

gerechnet; diese aber blieben den Mem treu. Hauptsachlich lag

das an der ramischen Sitte, Treue mit ramischer BUrgerschaft zu

belohnen.

Der Krieg Tmderte Bich, indem die Ramer die Karthager

selbst angriffen. Hannibal wurde nach Hause gerufen. Cbwcthl lr

den Krieg in Italian gern weiterfUhren wollte, gehorchte er doch

dem Befhl and eilte der besiegten Vaterstadt zur Hilfe. Aber es

war zu spit; schan waren die Racer eingezogen. Er selber erlitt

eine entscheidende Niederlage, Ale er eater gefangen genommen



wurde, nahm er sich das Leben. Die Einwohner wurden ontweder

getBtet oder ale Sklaven verkauft. Die Stadt wurde ganz vernichtet

und der Boden selbst noch um gegraben. Der Krieg war zu Ende.

Mit dem Sieg Uber die Karthager hat Rom Isiah als Grossmacht

im westlichen Mitts lower ausgezeichnet. Nun fehlte nur noch die

Eingliedarung des astlichen Mitte lowers. Zuerst stall sich Rosa

nur ale Schiedsrichter, irides: es vereucht, den &laden darauf zit

grtinden, dass es die Fichte gegenelnander ausepielt. Rom will

nicht: dass airier dieser Nicht* zu stark und daher gefftrlich wird.

'Q's kommt daher zu ICriegen mit Makedonien. Ss gelingt den

ROmern mit Hi lfe der kleineren Mitobte, einen entscheidenen Siee zu

erringen. Rom hat eine sehr praktische, jedsch grausame Politik.

Jeder Staat, der ale Konkurenz eine Gefahr bietet, muss vernichtet

werden. Daher fallen Karthagor, Makedonien, Syrian, Korinth und

die Kelten in Oberitalien. Das Reich tat naoh 133 gesichert; es

ist die einzige Macht der Mittelmeerwelt.

. Sogbald sich Rom an der Spitze der Maoht findet, beginnt

aber such schon der tintergang. Der altrOmische Staat hatte seine

Kraft von den Kleinbauern. Sie gaben moralische, tailiarische

und wirschaftliche Kraft. Mese (Iruppe steht aber in geOester

Gefahr unterzugehen. Als Kern des %Gres haben die Bauern die

starksten Verluste. 1hr Land wurde oft jahrelang nicht bebaut.

Die Bauern, die aus dem Krieg nach Rauee kamen, batten oft nicht

JO.



die Kraft oder dal; Geld, das heruntergekommene Land in schwerer

Arbeit aufzubauen. Auch gibt os jetzt eine starke Konkurenz lion

Nordafrika, woher billiges Getreide eingeflhrt wird. So wandern

viele Bauern nach Rom und sinken dort Behr schnell zu Proletariern

ab. Jetzt leben sie von Staat, da sie aelbst nicht aehr in der

Rage sind, etch sine Existenz zu sohaffen.

REGIERM

Rom ist von Anfang an sin Stadtstaat und bleibt es audit

otraohl es wait fiber win Stadtgebiet gewaohsen ist. Doer ents'heidet

nur der rOmische Burger in alien politischen Fragen. Nur ein

Bins* ger kann in Rom SinkUfte und Besitz haben. Daher entsteht eine

sehr grosse Kluft zwischen denen, die retch und michtig sind, und

denen, die von dem Staat Almosen bekommen. Dennoch wollen die

Proletarier, die die Volksversammlung beherrschen, keine Inderungen

sehen, denn durch ihr Blirgerrecht haben sie manche Vorteile.

Die nicht ruht its Senat. Seit den schweren Jahren der

Kriege, ale die rEmischen Bilrger alle Macht dem Senat iiberliessen,

bestimmt discs Versammlung die amische Politik. ter Senat ernernt

ails Bunten, obwohl das Volk diem, noch formal whit. Alle

Senatoren und hohen Beaten gehOren den vornehmen Familien an.

Daher kommt es oft vor, dass Misswirtschaft und Korruption offenkundig

sind, aber fast nie beetraft ~den.



Die politischen Fragen waren sehr eng mit den sozialen

Fragen verbunden. Sin ganzes Jahrhundert sudht Roos nach einer

asung und geht durch viols blutige Arran, bis Clear und Augustus

den Stadt vor dem Zusammenbruch rotten.

Von 133 vAhr. bis 113 v.Chr. gab as posse soziale

Problems, aber das Reich war etch gegen alle %Taker Bieber. J..itzt

aber kamen ftir die Ramer unrubige und gefIhrliche Zeiten. Das Volk

der Germenen war den Morn bis dahin fast unbekannt geblieben:

denn tin heutigen Saddeutschland wohnten damals noch Kelten. Jetzt

aber gelang ea den germanischen Sammen der Kimbern und Teutone40

bis in die Ostalpen vor zudringen. Mesa germanischen Borden

vernichteten nadheinander vier groese amische Hoare. Rom firchtete

eine Belagerung der Stadt.

Marius war der Better des Vaterlands. In dieser Not

gaben die Ramer den Oberbefebl an Marius. Obwohl er nicht einer

der Adelsfamilien entstammte, war es item doch gelungen, durch

seine Tapferkeit bis zumiteerfahrer auf zusteigen. Et war bei den

Masson Behr beliebt. Die Vornehmen und Reichen dagegen verachteten

ihn und waren seine Gegner. Doch in der Notlage des Vaterlandes

mussten sie seine Wahl zum Konsul geschehen lessen.

Bieber hatto daft Rear hauptachlidh aus Bauern bestanden.

Sie warden nur tm Falls eines Kriegee einberufen, im Frieden

kehrter sie auf ihr Lando zur1ck. Die Zahl der Bauern war aber so



110,4*eammarriewr.

klein, lass ate nicht mehr ausreichten. Marius stellte daher

Proletarier (Besitzlose) und Iteige3.assene (Skiaven) in das Heer

coin. Diese aber =este der Staat ausrtisten und besolden (bezablen).

Das rOmische Beer war nun ein S3ldnerheer geworden. Zwanzig Jahre

musste jeder Soldat dienen.

Der Vorteil dieses Berufaheeree war die stehende Armee

zur Verteidigung des Retches, aber der 'bobtail war sehr gross.

Die SOldner kampften nicht Ar des Vaterland, sondern fill* ihren

Feldberrn. in guter Feleiherr konnte etch mit Hilts seiner

Soldaten ZUM Alleinherrsober machen.

CZAR ALS ALLSINIERBSCHER

Gaits Julius Clear (geb. 100 v.Chr.) kam sus saner der

Iltesten Yawl lien Rome. Is Jews 58 wurde er Statthalter in Gal lien.

In kurzer Zeit hatte Clear Ga llien romanisiert. Die Bewohner

nahmen Amische Sprathe und Sitten an. Bald wurde Ga llien die

bests Provinz im galleon Reich. Im Gallischen Kriege hatte etch

Clear sin Hear geschaffen, das ihm vSllig treu war. Nach dem Temde

seiner Statthalterschaft in Gal lien hitte Clear sein Seer entlassen

milesen. Aber daze kotutte er each nicht entschliessen, denn daduroh

wire er machtlos und auf den Senat angewiesen.

Ala or merkte, dans seine Gegner im Senat ihn vernichten

wollten, griff er zur Gewalt. zog in Rom ein und war Herr

Italians. Mach drei Jahren hatte or alle seine Gegner besiegt,

Wie sagte er dooht */eh kam, ich sah, ich siegte." Cgsar war nun

der Achtigate



der achtigete Mann in Rom. Die Republik liens or cigar Sussarlich

bestehen, aber ally wtchtigen Staatsliffter vereinigte er in seiner
eigenen Hand. Er war jetzt Diktator auf Lebenszeit, wie auch Konsul,
Zensor, Volkstribun and Oberpriester. Die Masson in Rom hofften
jetzt ant ein bequemes, faules Leben. Das Clegenteil war aber der

Fall: Ter arbeiten konnte, musste Rom verlassen. Er erhielt eine

Bauernstelle in /talien oder in ether der Provinzen. Vials Tausende
wurden wieder nEtzliche Btirger.

Auch iIr die Provinzen Borst. Clear. Die Steuerachter
wurden abgesohafft. tsar teilte auch das Jahr nach dem Sonnenlauf

ein und setzte es auf 365 Page fest. Alle vier Jahre wurde em

Tag mehr gefeiert. .tieser IJUlianische talendern war, bin zum Jahre

1562 gatig.

Sts bildete etch ein Bund von VerschwBrern. Ihre FSbrer
waren Brutus und Cassius. Ale Clear am 15. Iran im Senat sainen
Sitz eingenommen hatte, fielen diese VerschwErer tiber ihn her wid
durchbohrten Um mit 23 Dolchstichen. Aber ehe er starb, hatte er
dem ROmischen Reich eine neue Staatsform geschaffen die Monarch le.

Naoh dem Tode Clears brach ein Biirgerkrieg aus. Brutus
und Cassius wurden von Octavian, dem adoptierten Sohn Mars, und
Antonius gescblagen. Die Sieger teilten nun das Reich untereinander.
Antonius bekam den Osten und atavian den Westen mit Rom. Antonius
machte Alexandria zu seiner Ramptatadt. Rr regierte dort sde em
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absoluter Tyrann. Mit der Zeit ken er ganz unter den Einfluss der

scanen Kleopatra. Er verstiess seine Frau, heiratete die scane

Igypterin und besohenkte ihre Kinder nit rEnischen Provinzen.

Daduroh brachte er das Attache Volk gegen etch aut. Octavian

nutzte diese Volkestimmung aus und begarai einen Krieg gegen Antonius.

Bach seinen Siege Mar Antanius kehrte Octavian ale

Alleinherrscher flash Ron =Tack. Der Bruderkrieg war zu side.

Das Volk sehnte etch nach Frieden. Dams bat des Volk Octavian, an

der Spitze der Regierung zu bleiben. Der Senat gab thin den

Thrennamen Augustus, &h. der Erhabene. Ale Bringer des Friedens

wurde Augustus getetert. Handel und Vohletand blllhten in Weltreieh

der learner. Von Atlantischen Oman in Testen erstreckte es sich bis

mu Euphrat und Tigris in Osten, von der afrilcanischen Ifittelmeericriste

bis zur Donau und sun Rhein.

Das Regierungssysten war. sum gassten Toil diktatorisch,

?die alle solche Regierungen Mob es arbeitsahig oolong° der

Herrscher sin krihner, begabter /Wirer war. Sin Betepiel war Nero.

Salon mit 17 Jahren ken er an die Regierung. Der Gedanke,

unumschankter Herrecher zu sein, stieg den Jungen Kaiser zu Kopf.

VI- glaubte, etch alias erlauben zu 'Orman. Vor keiner Laune oder

keine= Verbrechen soheute er zurack. Seine Mutter, seine Frau and

ails Blutsverwandten des Augustus liess er Men. *Itch wurden d.te

Christen unter ihm rtiokatchtslos verfolgt und grauenhaft umgebracht,
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Ihm wird auch der grosse Brand der Stadt zugesprochen. Mach Nero

kam eine glackliche Zeit far das Wilk. Die nichsten Kaiser waren

sehr gut und das Reich bahte suf.

DAS ENDS D ,IESTRDHISCHSN REIMS

Im dritten Jahrhundert wurden die meisten Kaiser vow:den

Soldaten malt. Man nennt sie die Soldatenkaiser. Auf die

litirden dieser Winner kam as nicht an, wenn die Kaiser nur guten

Sold zahlten. Um zu Geld zu kommen, gebrauchten diese Kaiser jades

Mittelt Steuerdruk, Raub, Hinriohtung und Vermagenseinziehunga

Es kam auch oft vor, lass zwei Feldherren gleichzeitig zu Kaisern

godhlt wurden, und argerkriege waren die Folge.

&eh lussere Feinde bedrohten das Reich. Um 250 durchbrachen

die Alemannan, ein germanischer Stamm, den Limes, und die Franken

caber querten den Rhein. Sig drangen nach Gallien ein und stieseen

bis nach Spanien vor.

Auf vielen Gebieten konnte man sehen, vie die Kraft der

Rumor inner gerimer wurde. Bauern und Handwerker konnten ihre

waren nicht mehr verkaufen. Bendel und Gewerbe waren kaum mehr zu

finden. Daher reichten die Einnahtnen des Staates kaum mehr fir

die geringsten Zahlungen. Die Kaiser sucbten sioh zu helfen, indem

sie dem Silbergeld Kupfer und Blei beimisdhen liessen. Auoh nahm

die Zahl der aver mein, und mein. ab. Krieg., Seuchen und Christen-

verfolgungen brachten vision und oft gerade den Hasten don TOde



DIMETIAN

Kaiser Diokletian versuchte noch (lima, den Verfall

aufzuhalten. Er sicherte die Gramm und sorgte fUr Ruhe in Innern.

Auoh ernannte er drei latkaiser. Jeder dieser vier Kaiser regierte

einen Tai3. des Retches. Cbwohl Diokletian wieder vollwertiges

Silbergeld pragte, blieben viol. Waren einfach von Markt° und wurclen

heitalich zu nSchwarmarktpreisen" verkauft. Der Mengel an Geld war

so gross, dass sogar die Hearten des Staates ihr Cobalt zum Tell

in Getreide, Fleisch, ti, Sa lz, Wein und Tuchen ausgezahlt bekamen,

DAS ENDE

Itnmer starker wurde der Drang der germanisdhen Stamm.

Ala noch in Jahre 373 die Barmen aus Asian her nach Europa stiessen,

gab as keine Rettung mehr.

Deter der Regierung des Theodosius wurde das Ohristentum

zur Staatsreligion. Vor seiner Tode teilte er das Reich. Ein

Sohn bekan den Masten mit der Hauptstadt Rom, der enders den Osten

mit der Hauptstadt Konstantinopel. Das Ostamische Reich bestand

noch mein' ale tausend Jahre, bis 153.

Viol schnell3r verfiel des Nostamische Reich. Eine

Provinz nach der anderen wurde von den Gervianen besetzt. SchllesslIch

wurde der letzto Kaiser 4%1411414ms (476) von dery Heeriednig Odoaker

enttrant.



BILDUNG UND KULTUR

Das Leben der Mier war ein lusserliches, auf Agkerbau,

Staatsverwaltung und Krieg geridhtetes Leben, wo stets das Praktische,

das Reale, das Prosaische das pbergewicht hatte, Das Volk war

fast alle Jahre mit Kriegen beschlftigt, und wahrend der kurzen

Friedens zeiten beschaftigte es sich mit dem Landbau, mit der

Herstellung des zerrUtteten Hausstandes, mit Streitigkeiten Leber

Schulden und mit dem Kampfe men patrizische Vorrechte. Vb ware

da far Wissenschaft und Kunst Baum gebliebenl

Daher war es ganz natErlich, lass man in Rom nach der

Eroberung von Unteritalien und Sizilien die grieohische Bildung

aufnahm. Diese fand aber zunIchst nur in den hOheren Klassen

Eingang. Sie war ein Bedgrfnis rur die Staatsgeschafte und fUr das

feinere gesellige Leben, nicht ein natarliches Srgebnis fortschreitende-

Volkontwicklung. Diese griechische Bildung teilte die rtmische

Felt. Sie wurde das Eigentum der vornehmen rOmisdhen Welt, the ste

zu einer Bahn der Entwicklung hinleitete, wIhrend die grosse Hasse

des Yolks immer weiter von den Gebildeten getrennt wurde. Am Ende

hatte die vornehme Kiasse keinen anregonden 3influss auf die Massen

meter, und diese waren inner wetter in Rohheit abgesunken.



RELIGION

Rom ist sect seinen Aelngen ein Barernstaat, und bguerlich

einfach ist mob seine game Art und Kultur. Mit grossem Ernst

verehren die Riker ihre atter. Sie sahen in allem, was sie machten,

die Zeichen der Water. Daher entstamden viele reliese Gebrauche.

Immer fordern die atter von den Plensdhen Opfer und Gebete. Der

Hauptgott ist der Indo-Europaische Himmelsgott Jupiter (der

griechische Zeus).

Literatur, Kunst und Wissenschaft werden von den Griechen

Ubernonmen. Die Riker Sind zungotist nicht imstande, eine eigene

Kunst und Literatur au schaffen. Die oberen Schichten lernen daher

die griechische Sprache und adoptieren die griechische KUltur.

Erst zur Zeit der Augustus entsteht eine rOmische

Literatur. Dichter MIA Vergil and Hcraz bemilhen Bich um ein beues

Ideal. Diese Dichter wollen nicht nur zur Unterhaltung schreiben,

sondern sie wollen das rtmische t,Tesen formen.

Vergil ist in dierem Kreise der Bedeutendste. In seiner

%leis" schafft er das rtaische Nationalepos. Er Feiert bier die

%virtue der alten REnart und preist die nhumanitasft der neuen. Auch

schildert er die Aufgabe Rons als Welthwrscher und BeschUtzer.
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im 6. Buch stehen seine berihmten Verse:

"Sei dir, Waver, gedenk des Reiches und Ebe
die Herrschafb.
Das sind KEnste, die dir anstehen.
Bring Frieden den ralkern, und Besiegten
gelind und siegreich caber den stolzen."

Neben Vergil steht Roraz. Er versucht in seinen

den Warern Lebensweisheit zu lehren. In einen seiner Olden

er Augustus:

Sat iren

preist

"Da kamst, August: Da steatite das Gedeihn
Und reicher Segen auf die nuren nieder;
Du gabst dem Vaterlande nicht ailein
Der stollen Parther Raub, die Adler, wieder.
Solang August die Welt als Hort bewacht,
vird nirgends blinds taut sich Warren schmieden;
Kein Bilrgerkrieg, kein Aufruhr, keine Macht
ZerstOrt fortan uns den geschenkten Frieden."

Es ist unaglich, die eamische Literatur oder Kunst als

Einheit zu behandeln. Beide haben ihren Ursprung im Hellenismus.

Wenn wir einen genaueren Blick auf die framer werfen, einen Buick,

der wester als die Amphitheater, die Feste und Strassenbauten geht,

sehen rut, dass die later keine Ahnung von ihrer Umgebung oder

Zukunft batten. Wenn wiz einen Vergietch mit den Griechen machen,

ktinnen wir es nicht Minderheits gefghl nennen, sondern wir mEssen zuge

dass die learner wissenschaftlich und kulturell wenig geleistet haben,

Nur in der Baukunst brachten die Warner etwas Bigenes hervor,

Die Gebgude waren grasser, massiver. Auch benutzten sie 2ement.

Und iiberall, wo es aglich war, wurde der Bogen benutzt.
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DIE KLuFr &maw LEN KLASSEN

Im ranischen Reich gab as zwei Hauptklassen, die Patrizier

und die Plebejer. Nach der Befreiung von den Etruskern wurde Rom

von den reichen Landwirten und alten Familien regiert, den Patriziern.

Sie machten Gesetze, die Iiir alle gelten sollten, aber nur der

Patrizier.Klasse ennten.

Die Plebejer nahmen nicht an der Regierung tei3.,

hauptsgchlich der Gesetze wegen, aber auch wegen ihrer Unwissenheit

auf diesem Goblet. Die Mitglieder im Senat, der die Finanzen

bestiunte und die Gesetze machte, waren alle Patrizier. Cbwohl,

beide Xlassen im Plenum Stimmen hatten, war die Wahl vom Reichtum

abhlingig, und die Patrizer batten eine Mehrheit. Wie man sehen kann,

batten die Plebejer keine Regierungsgewalt und wenige Rechte, wie

man sie haute kennt.

Die Patrizier wurden retch durch Erbschaften, ihren Lohn

von der Regierung, oder durch Geschenke vom Kaiser. Sie durften

nicht am Handel. oder an der Industrie teilnehmen. Ein paar Jahre

vor Christi Geburt wurde der Senat machtlos, als Augustus sich die

Alleinherrschaft verschaffte. Die Patrizier verloren ihre

Hauptanstellung . die Politik.und hatten jetzt sehr viel Zeit.

Ste verbrachten ihre Zeit in Sitelkeit mit Festen, Spiel en und

Belustigungen.



Ein typischer Tag far einen Patrizier fing ungeahr um

flinf Uhr morgens an. Er stand frith auf, weil er die Kahle des

Morgans ausnutzen wtllte. Mach einem geringen Fedhstack schrieb er

Briefe und ktimmerte sich um seine Geschafte. Dann ging er in ein

grosses Zimuer, wo seine Kundschaft auf ihn wartete. Diese Kundschaft

bestand aus armen Verwandten und lanneru, die keinen Unterhalt hatten.

Sie ernIhrten sich, indem sie den Patrizier beschmeichelten, ihm

als Laufburschen dienten und applaudierten, wenn er Redon hielt.

Je mehr sich ein Mann einen soldben Anhang anschaffte, desto

angesehener war er.

Seater machte er Spaziergange und diskutierte die Nach.

rithten. Das }Iittagessen nahm er zu Hausa ein; dann legte er sich

schlafen, bis die Sonne unterging. Am Abend fing das Leben an;

moistens gab es dann ein grosses Schmausen bei einem Freund oder

mit Gasten im eigenen Hause.

Die grossen Nassen in Rom wohnton in kleinen dunklen

Strassen. Die Sklaverei wurde mehr und mehr zum System der Reamer,

und die freien Wanner konnten keine Arbeit bekommen. Das Ergebnis

war, dass die Regierung oft 2/3 des Ganzen Yolks in der Stadt

flattem musste. Damit das Volk nicht rebellierte, gab ihm die

Regierung freie Unterhaltungea. Diese bestanden zum grOssten Tell
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aus blutigen Zweikampfen, Tierkampfen und Biters auch aus kampfen

zwischen Tieren und Monschen. Das Volk verlor fast alle Nenschlichkeit

und wurde wie robes Vieh, das wild nach Blut Waite.

DAS ENDS DER RtMISCHEN MACHT

Nio kam es, dass ein so machtiges Land zu Grunde ging?

Die Historiker zeigen uns vier Grande des Untergangs:

1. Rom Mrte viele Kriege, die kein Land oder
Beate einbrachten namlioh Verteidigungskriege.

2. Die Kiuft zwischen den Klassen.

3. Die VOlkerwanderungen und BUrgerkriege,

4, Die christliche Religion.

Am Anfang brachten die Kriege den }Morn Profit. Bin

besiegtes Volk oder eine besiegte Stadt wurde das Opfer der Soldaten.

Der Raub von Schmuck, Haushaltsgeraten oder Einwohnern, die als

Sklaven verkauft wurden, waren der Lohn der Soldaten. Auf diese

Weise brauchte der Staat nicht fUr seine Kriege zu zahien. Die

Kriege Hannibals sind ein gates Zeugnis dafar.

Nadhdam die ROmer sich ein Kaisertum ausgefochten batten,

anderte sich auch die Kriegsmethode. Die Kriege wurden Verteidigungs-

kriege, wo Beute keine Rolle mehr spielte. Nun musste der Staat

neue Mittel fRr den Soldatenlohn suchen. Die Folgen waren natUrlich

Steuern. Es entstanden drat none Arton von Stamm: Grundsteuer,

Kopfsteuer and Gewerbesteuer.



Zur Erhebung der Grund..und Kopfsteuer wurde all 15

Jahre die Einuohner des ganzen Landes, sowie Sklaven, unfreie

Bauern vnd Tiere gezahlt und danach far die nachsten 15 Jahre die

jahrliche Steuer ausgeschrieben. Man zahite also Steuern nach der

Zdhl der Mbnschen und Tiere, die man besass. Da aber bis zum

Endo dieser Steuerperiode keine Ricksicht auf Besitzrerandernungen

genommen wurde war das System oft sehr drackend Air viele Gutsbesitzer.

Oft geschah es, dass elm leind einen Tail eroberte oder verwilstete.

Dann mussten die abrigen Gaiter die gesamte Steuer bezahlen. Aber

noch schlimmer war die iacksichtslose Strenge, mit der die Steuern

eingezogen wurden.

Die Gewerbesteuer betraf alle Geschafte und wurde alle

vier Jahre mit gleicher RaCksichtilosigkeit neu geregelt.

strong es ddbei zuging, kann man daraus ersehen, dass Kaiser

Theodosius II. eine Verordnung trail'. Er sagte, dass die Bauern,

die ihre Produkte zu Markte bringen, keine Handelsmanmer sind und

keine Gewerbesteuer zu zahlen brauchen.

in weiterer Nachteil des Steuersystems war die grosse

Beamtenzahl die von den Steuern ernahrt wurden. Die gauze

Einriohtung verwandelte die Regierung in einen starren Mechanismus.
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DIE GERMANEN

liestrom bedeutet die VOlkerwanderung den Untergang.

tIeltgeschichtlich gesehen bedeuteten die Einwanderungen der Germanen

in die westlichen Provinzen Roms die Bildung der neuen romanischen

VOlker (Spanier, Franzosen, Italiener). Die Geschichte des

Mittelalters wird von den Germanen und der abendlandischen Kultur

(Griechen, Miner) bestimmt.

Der germanische Stamm der G oten hatte seine lieimat in

Schweden verlassen, war 'Aiber die Ostsee gefahren und hatte Stidrussland

erreicht. Ihr Reich reichte von der Weichsel bis zur lga. Hier

erschienen gegen 375 nChr. Reiterhorden aus Innerasien, denen

niemand widerstehen konnte. Es warm, die

"Ste ruhren ein wildes Uben und kennen
weder Feuer noch GewUrz bei der Zubereitung
ihrer Speisen. Sie ernahren sich von den
vurzeln wilder Pflanzen und dem rohen Fleisch

aller beliebigen Tiere. Dieses legen sie

zwischen ihre Schenkel und den RUcken der
Pferde und machen es so ein wenig arbe."

1Sie bewohnen keine Hauser und hate nicht
einmal Hiltten mit einem Rohrdach. An ihre

hasslichen, aber ausdauernden Pferde sind
sie wie angewachsen. Tag und Nacht leben

sie auf ihren Pferden. Dort kaufen und

verkaufen sie, dort essen und trinken, dort
schlafen und traumen sie, indem sie sich
voraber auf den schmalen Hals des Rosses
beugen. Niemand testellt bei ihnen den
Acker, niemand berUhrt den Pflug. Ihre

Karren dienen ihnen zumWohnsitz.
ehrbar oder unehrbar ist, wissen sie so
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wnig time die Tiere des ''Taldes. Vo ller
Usage and Tiicke sind sie und ohne alle
Religion. Nur unersattliche Geidgier
beherrscht sie.6 (Ammianus Marce13.inus)

Die Rumen zerschlugen das Gotenreich, Die Ostgoten

warden ihnen tributpflichtig, die Westgoten aber gingen in das

ROmerreich nahe der Donau auf dem Balkan. Ste blieben aber nicht

large hier, sondern zogen null SridgaUien und Spanien. Die

Hunnen zogen dann wetter und griffen Gallen an. Hier vereinigten

sich die Miter des liTestens, 'each einem erbitterten Krieg wurden

Attila und die Hunnen geschlagen. Sie verschwanden wieder in die

Steppen des Ostens.

rinfzig Jahre pater war der OstgotenkOnig Theoderich

Herr user Italien. In seiner Jugend hatte er mehrere Jahre am Hof

von Byzanz zugebracht und dort rOmische Staats-und Kriegsktmst

gelernt. Als er ronig der Goten wurde, fasste er den Plan, Italien

Air sein Volk zu gewinnen. In Rom herrschte zur Zeit der Germane

Odoaker, der im Jahre 476 den letzten westrOmischen Kaiser

abgesetzt hatte. Die Ostgoten konnten aber Italien nach dem Tode

Theoderichs nicht weiterregieren.

Die Langobarden waren die letzten germanischen Wander-

Volker, die in das Mittelmeergebiet eindrangen. Damit endete

diese Bewegung, die Europa so stark veranderte. Von der Kraft und

der Art der germanischen vanderviilker erzghlen uns viele Heldensagen,
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die in diesen Jahrhunderten entstanden. Die Ostgoten besangen

Dietrich von Bern (Theoderich von Verona); die fTestgoten erzahlten
von LIalther und Hildegunde. lm Nibelungenlied wird uns von dem
Glanz des Burgunderreiches und von seiner Vernichtung durch die

Hunnen erahlt. Die germanischen Staaten auf rtimischen Boden haben

nicht lange bestanden. tberall verschmolzen die eingedrungenen

Germanen mit dem lateinischen Volk. So entstanden die romanischen
ralker in Italien, Frankreich and Spanien.

DAS FRANENREICH

Am erfolgreichsten unter den germanischen Stbmien waren

dia Franken. Schon im dritten Jahrhundert waren sie im Besitz

eines grossen Retches. Der rurst Chlodwig, ein Merowinger,

beseitigte durch Mord und Verrat die anderen rarer des Franken-
retches. Um 500 wurde er Afl.einherrscher des frankischen Gebiets.

DIE KAROLINGER

Unter den Urenkein Chlodwigs drohte das Reich wieder

zusammenzufallen. In dieser Not lage machte sich ein Verwalter

kBniglicher Gebiete, Kan Martell, zum Herrscher. Er selber aber

nahm nicht die kOnigliche Krone, dondern regierte nur als Minister.
Sein Sohn Pippin konnte as waren, den letzten Merowinger Ktinig

abzusetzen (751). Da er nicht aus leaniglichem Geblut stammte,



nannte er sich nanig von Gottes Gnadenn. Des Papster Hilfe hatte

er sich schon vorher gesichert. Zum Dank rur diese UnterstUtzung

zog er ein paar Jahre spIter each Italian and half dem Papst, die

Langobarden zu schlagen. Sr schenkte dem Papst das Land zwischen

Rom und Ravenna. Damit legt Pippin den Grundstein zum Kirchenstaat,

der bis 1870 bestand.

DAS CHRISTENTIM

Nach dem Sieg 'Aber die Alenannen liess-Clodwig sich

taufmn. Im Gegensatz zu den Germanen wurde er nicht Arianer,

sondern rOmisch katolisch. Das ist rur die unterworfonen C- allier

wichtig. Sie sehen jetzt in dem FrankenkEnig nicht mehr den anders.

glgubigen Frendling, sondern den Beschtitzer ihrer eigenen Religion.

Nan darf aber nicht annehmen, dass nach dieser Taufe die Franken

und die unterworfenen Stgnmie zu einem christlichen Volke geworden

waren. wussten von der neuenIehre.

Die Bekehrung der germanischen Stamm kam erst um 600 n.Ohr.

als die EBnche aus Irland KlBster grUndeten. All diese

KlBster der irischen Missionare batten noch keine Verbindung mit.

einander und waren vor allem ganz unabangig von Rom. Eine planvolle

Ordnung wurde erst hundert Jahre spater V011 anchWinfried

geschaffen. Der Papst gab Mir:fried den Kamen Bonifatius.



KARL DER GROSS

Mach dem Tode des Bonifatius verbreitet sich der dhristliche

Glaube in ganz Frankreich. Der neue ranig, Karl, ist ein

einzigartigar Ferrer. Schon zu seinen Lebzeiten wurde er Karl der

Grosse genannt. ZunIchst unterwirft er die Langobarden in Italien

und die Sachsen in Deutschland.

Das Reich war 30 mIchtig geworden, dass viele Nenschen

damals glatibten, das Ramische Reich sei wieder entstanden. Deshaib

stimmten die Winer begeistert zu, als der Ptpst dem ahnungslosen

Karl, wihrend des ITeihnachtsgottesdi;:.astes eine Krone aufsetzte und

sagte: "Karl, dem rhabenen, dem von Gott gekrOnten, grossen und

Frieden schaffandan Kaiser der ramer, Leben und Sleet

atDUNG. UND RECHT

In dem grossen Reich musste es such eine neue Regierungs

form geben. -Jetzt war es nicht mehr aglich, jede F'age wahrend

einer Versaminlung den Freien zur Abstimmung vorzulegen. Immer

mehr Regierungsaufgaben gingen dedhalb auf den anig Uber. Aber

der KOnig konnte auch nicht UberaIl nach dem Rechten sehen. Daher

schickte der anig Leute aus, die als Grafen Recht sprechen und

das Heer aufbioten mussten. Da es im Frankenreich noch kein Geld



gab, wurdoil diem Leuts ,gib Land belohnt. Each germanialchemiReeht

gebOrte allose eroberts Land dem ranig. rur dieses "Leben"

leistete der Lehensmann (Vasall) dem aniglichenLehensherrn

Dienste und schwur ihm einen Treueid. Dieser Vasall verteilte

dann sein grosses Leben oft wieder an eigene Lehensleute, die ihm

Treue schwuren. So entstand die wLehenspyramiden, deren Spitze der

ranig selbst bildete. Dieses System setzte sich im gansen

Abendlande durch.

DAS FRXWAISCO BAUF2NTUM

Die 'rranken waren ein Bauernvolk. Ackerbau und Vieh.

wirtschaft gaben ihnen, was sic zum Leben brauchten. Das Ackerland

war erblichee Zigentum des einzelnen Bauern. In der germanischen

Zeit laird° die Peld.Gras = Artschaft betrieben, d.h., der Baden

wurde abwechselnd als Weide utd als Ackerfeld gebraucht. Jetzt

nutzte der Bauer durch die Dreifelderwirtschaft das Land vial

besser aus. Da die Aussaat Air die verschiedensn Getreidesorten

zu. verschledenan Zeiten erfolgen musste, teilte man die einzelnen

Teile der Feldflur in je drei Schligeu sin. Einar ::urde mit

Sommergatreide (Gerste, Hafer), der zweite mit Winterfrucht (Roggen)

bestellt. Der letzte Schlag blieb brach liegen. Da eine besondere

Dungung unbekannt war, sollte sich der Boden wied"r ortolan. Meson

Teil nitzte man als Weide.
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Alle freien frInkischen Bauern waren zum Kriegsdienst

im Heer verpflidhtet. Die &lege des Ktinigs dauerten oft large.

Der Bauer kampfte Jahr ftir Jahr in fernen Landern. In dieser Zeit

verfiel daheim der Hof: die Felder konnten nur schlecht bestelit

werden, die Brute wurde geringer. Karl versuchte daher, die Last

des Kriegsdienstes zu mindern, wenigstens far die kleineren Bauern.

In einem Gesetz Uber das Aufgebot zum Heere bestimmte er:

"Jeder freie Mann, der vier Hufen hat, soil sich selbst ausrUsten

und in eigener Person ins Feld ziehen. Aer aber nur drei Hufen

zu eigen hat, dem soil einer beigegeben werden, der nur eine Hufe

besitzt, und dieser soil jenem eine Beihilfe geben, damit jener

far beide auszuziehen vermag." lhnliche Bestimmungen gallon auch

far Bauernsteilen von anderer GrOsse.;

Ebenso befreite Karl. die Bauern von der kostspieligen

Pflicht, bei jedem Gerichtstag zu erscheinen. Der Graf liess in

den einzelnen Bezirken je sieben SchBffen wihlen, die im Namen

alter Recht sprachen.

Neue Gefahren far die Bauern. Trotz dieser Nassnahmen

bleb die Lage der freien Bauern unenstig. Viele traten daher

freiwillig unter den Schutz eines grossen Grundherrn. Sie

verpfiichteten sich zu Hand. -und Smndiensten und zu Zinszahlungen

und lieferten alljahrlich eine bestimmte Menge Korn, Vieh, Geflugel
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und Eier ab. DafUr konnten sie vom Heerbann befreit ierden; der

Herr schickte fUr sie einen Krieger zum Aufgebot, dem der Waffen

dienst Berulipar. Nhncher Bauer wurde so zum Hintersassen. Es

ging ihm wirtschaftlidh besser; aber er geriet in Gefahr, seine

Freiheit zu verlieren.

Karl fBrderte die Kultur; Karl war ein guter, christlicher

Herrscher. forderte die Kirche auf, das Volk im Geiste des

Christentuns zu erziehen. Die Geistlichen wurden in Klostern und

Domschulen auf ihr Ant vorbereitet. An der Beschule zu Aachen

liess Karl die gelehrtesten Banner anstellen und lehren.

NORM/1110N

Neben den Sprachgrenzen entstanden auch neue politische

Grenzen. Die Nachfolger Karls konnten das Reich nicht von den

Feinden schUtzen. Von ihrer skandinavischen und anischen Heimat

aus griffen die Normannen die KUsten an. Der WestfrankenkOnig

konnte sich nicht gegen sie schUtzen und gab ihnen Land an der

Seine. Bald war die Normandie eines der starksten Gebiete Frankreidhs.

Von hier aus gewann im Jahre 1066 Wilhelm der Eroberer die

Herrschaft Uber England.
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DAS HOCHNITTELALTFR

Die meisten Bauern waren einem Grundherrn verpflichtet.

Sie arbeiteten zwei oder drei Tage in der !oche fur ihn auf seinem

Lande. Daftir bote er ihnen Schutz. Der Landherr musste aber auch

far seinen Herrn Kriegsdienst leisten. Langsam entsand eine ganze

Lebensart fur diese Ritter. 1itt 15 Jahren musste der "Knappe" den

Gebrauch der Waffen und auch das feine Benehmen lernen. War der

Knappe herangewachsen, wurde er feierlich zum Ritter geschlagen.

Er versprach die hOfische Zucht zu wahren, fur Witwen und Waisen

zu sorgen und mutig flir den Glauben zu kampfen.

KANPF ZWISCEN KAISER UND PAPST

Die karolingischen anige versagten immer mehr die Aufgabe,

das Reich gegen die Feinde zu verteidigen. Deshalb wollten die

alten Stamme der Franken, Sachsen, Bayern und Schwaben sich einen

eigenen Inig wahlen. Der Franke Konrad wurde der erste Mag.

Seit dieser Zeit nennt man geahnlich diesen Teil "Deutsches Reich."

Diese Ktionige kampften zur Zeit gegen Slawen und Ungarn. Der

mgchtigste Ktinig war Otto, der die Ungarn endUltig zum Frieden

Zwang. Auch musste er den Krieg gegen Italien von neuem aufnehnen,

um den Papst zu befreian. Each dieser Hilfe gab ihm der Papst

die Kaiserkrone.
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Der Papst mar zu dieser Zeit ein Spielball der italienischen

Adelsgeschlechter. Auch beatigte die Kirche michtige Reformen,

hauptsachlich wegen des weltlichen Treibens am papstlichen Hofe.

Heinrich III. rief im Jahre 1046 viele BischBfe und Xbte nach

Suti (nordwestlich von Rom). Zuerst liess er alle drei Papste

absetzen. Ein deutscher Bischof bestieg den Stuhl Petri.

Heinrich III. ahnte nicht, dass ein gestarktes Papsttum seinen

Nachfolgern gefahrlich sein

Die Papste, die nach Sutri den Stuhl bestiegen, waren

alle grosse Manner. Sie wirkten fUr Reformen. Sie woliten Freiheit

von weltlicher Gewalt. Sie wollten auch nicht mehr, dass anige

BischOfe und Abte einsetzten. Die Tqahl der BischBfe sei Sache der

Kirche. Papst Gregor VII. ging noch einen Schritt weiter. Er

sagte, dass die FUhrung der abendlandischen Christenheit nicht dem

Kaiser, sondern dem Papst zustehe. In den nachsten 50 Jahren tobt

ein Zweikampf zwischen Papst und Kaiser. Schliesslich entsteht

-das Wormser Konkordat (1122) ein Konkordat nennt man einen Vertrag

zwischen Kirche und Staat.

DIE KREUZZDGS

Neben dem Investiturstreit beschaftigten sich die

christlichen Arsten dieser Zeit auch mit den KreuzzUgen, Die

TUrken, die die Religion Mohammeds angenommen hatten, eroberten die
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heiligen Platze der Christen. Sogar Byzanz war bedroht. Der

byzantinische Kaiser rief den Papst zu Mates Urban II. rief die

Christen zum heiligen Krieg gegen die Heiden auf. Der erste

Kreuzzug wurde von den Franzosen unternommen. Nach langer Schlacht

eroberten sie die heiligen °rte. Aber das Heilige Land ging bald

wieder verloren, und neue ICreuzzrige wurden angefangen.

Trotz der militErischen Misserfolge waren die Kreuzztige

ftir Europa sehr wichtig, hauptachlich auf dem Gebiet des Handels

und der Kultur. Vie le Ritter woilten nicht den langen, gefghr3.ichen

Landmarsch in den Orient machen. Sie Tda'hlten daher den Seeweg.

Auf der R iickfahrt brachton die ICapitane Gewrtrze, Gewebe, Teppiche,

Schmucksachen mit nach Hause. Die italienischen Hafenstldte

verdienten viol Geld. Sie wurden so reich, dass sie Kriegsschiffe

ausrasteten und das Ostliche Mittelmeer beherrschten.

Vie le Ritter gewannen ein neues Bild von den Musel'minnern,

deren Religion ihrer eigenen nicht sehr unahnlich war. Das Wissen

der Araber erweiterte ihren Gesichtskreis. Vie le christliche

Studenten gingen auf arabische Hochschulen. Duldung (Toleranz) war

die nattirliche Folge.

Die Kreuzziige hatten auch ihre schlechte Seite. Grosse

Summen Geldes wurden ilk. die Ausrristung ausgegeben. Vie le Ritter
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verarmten, machten Schulden oder mussten ihr Land verkaufen. Die

Kampfe und Krankheiten verlangten auch ihre Opfer. Oft starben

ganze Fami lien aus. Bisher unbekannte Krankheiten (Aussatz) wurden

nach 73uropa gebracht.

Mach den Kreuzziigen oder sogar schon wg,hrend dieser Zeit

entstehen Stadte, die sich voi Feudalismus befreien. Das Feudal-

system wurde nicht von den Bauern, sondern von den stadtischen

Btirgern mit Hi lfe des rOnigs gestiirzt. Handel und Gewerbe wurden

inner wichtiger, Geld kam auch in Umlauf undverdrangte die

Naturwirtschaft.

Das politische Denken der Stadtbtirger war gam anders

als das der Feudalherrn. Vor allem hing es am Begriff des

Btirgerrechts im Gegensatz zur Unteranigkeit. Jeder Burger war

ein Herr . nicht zufallig wurde mit der Zeit "Herr" zur Anrede

unter den Bin.' gern, was die Feudalherrn nicht wenig grgerte. Von

den Stadten her erklang das Wort "Freiheit" immer starker durchs

Land.

ABSCLUTISMUS UND SOUVIVITITXT

Der Freiheitsgedanke blieb lange nur Theorie, Die

Stadte, von denen er ausging, woilten die remigsmacht nur zu ihren

eigenen Ziecken zu gebrauchen, bis der Feudalismus zu Fall km.
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Aber sie hatten oft nicht mit dem Absolutismus des I'Ionarchen

gerechnet. Trotzdem war eine Zentra/regierung fur sie besser als

der wirtschaftliche Lokalismus.

DER AUFSTIEG DER NATIONALSTAATEN

England: Bis ins 13. Jahrhundert umfasst England nur

den silastlichen Teil der Insel. Dazu kommt noch ganzNestfrank.

retch, das durch Erben und Heirat gewonnen wurde. Zuerst war. das

Reich ja ein Lehen vom deutschen Kaiser, aber der anig Johann

regierte ganzwillknrlich. Da empOren sich die Grossen und

erzwingen den Freiheitsbrief (Magna Charta Liberatum). Durch ihn

wurde die Freiheit und der Besitz der Varenden gesichert, das

heisst, es war ein Brief, der fur den Adel und die Kirche bestiunt

war, nicht Air das Volk:

"Kein freier Mann soil gefangen, eingesperrt,
enteignet, genchtet oder verbannt werden,
wenn er nicht von seinen S..ammesgenossen
oder auf Grund des Landrechts verurteilt
ist. Kein Sohn& oder Hilfsgeld soil im
anigreich auferlegt werden, ausser durch
den Allgemeinen Rat des anigreichs. Die
Barone werden 25 Vertreter aus dem KOnigreich
auswahlen, die nach alien ihren Kraften
bewahren, festhalten und bewahren lassen
sollen den Frieden und die Freiheiten, die
unser Herr, der anig, ihnen bewilligt und
gesichert hat."



DAS PARLAMENT

Die Versammlung vergeosserte langsam ihre Rechte. Um

1300 teilte sich dieses Parlament. Im Oberhaus (House of Lords)

sassen der hohe Adel und die BischBfe. Die gemghlten Abgeordneten

des niederen Adels und der Stgdte traten im Unterhaus (Hourse of

Commons) zusammen. Aus der Zrlaubnis, durch einen "Sprecher" beim

anig Beschwerden vortragen zu drfen, entsteht eine Mitarbeit an

der Gesetzgebung.

Der Hundertjahrige Krieg schwachte das Land sehr. Auch

folgte ein Kampf um den Throne der das Land in einen furchtbaren

Bruderkrieg stUrzte. Seit ungefahr 1450 standen sich zwei Adels-

parteien gegenUter, die "Rote Rose" (das Haus York). Die vielen

Kgmpfe machten das Land armor, und die Adelsfamilien erlitten grosse

blutige Verluste und verarmten. Heinrich Vii., e&n Tutor, konnte

daher mit Hilfe der Stadte eine starke Kiinigsherrschaft einfUhren.

Gegen Ende des Eittelalters begann die englische 'Artschaft

aufzublUhen. Bis zu dieser Zeit hatten die Znglander ihre 'lone

an die 'Teber Flanderns verkauft, die daraus Tuche machten und

verkauften. Nun aber lernten die Englander von eingewanderten

flandrischen Handwerkern die Kunst des Tuchmachens. Eine eigene

Industrie entstand. Sie bauten auch ihre eigenen Schiffe, so dass

die deutschen Hansakaufleute immer mehr zurtickgedrangt wurden.
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Die Monarchie war schon sehr frilh erblich geworden. Das

nnigtumhatte den Adel schon besiegt. Nach 1300 konnte der

nnig sogar gegen den Papst auftreten. Ein moderner Staat entstand.

Ein stehendes Heer wurde durch regelmassige Steuern tezahlt. UM

1500 war der ranig der wirkliche Herrscher in seinem Land;

Frankreich war ein Einheitsstaat geworden.

KULTUR

Seit dem 11. Jahrhundert wurde Prankreich zum rarer

der abendiandischen Kultur. Der Baustil der Gotik entstand in

Nordfrankreich. Die Troubadours, ritterliche MinnesInger, beeinflusster

und waren Beispiel M. die anderen Lander. Auf dem Gebiet der

hohen Schulen wurde Paris vorbildlich. Studenten aller Lander

kamen bier zusammen. Hier und in Kan lehrte Aibertus Magnus, der

grOsste Gelehrte des Nittelalters. Sein Schiller Thomas von Aquino

murde zumgrOssten Denker der katholischen Kirchenlehre.

SPANNN

mach 700 wohnten die Reste der TTestgoten im ardlichen

Spanien. Aus diesen Gebieten, wie auch aus den Lehen Karls des

Grossen, entwickelten rich christliche Staaten. Sie verteidigten



den Norden gegen den Maurischen Kalifen von Cordoba. Zur Zeit

der Kreuzeige kampften die Christen gegen die Mauren in ganz Spanien.

Einer der Ritter wurde zum Nat ionalhelden, man nannte ihn "Cid"

(Herr). Spater entstanden anigreiche vie Portugal, Aragon und

Kastilien. Mittelpunkt nach 3.200 wurde die beriihmte Universitat

Salamanca. Sie war hauptsachlich Jiver Medizin.Forschungen wegen

beriihmt. ls war eine der wenigen Universitaten, wo Leichen seziert

warden durften.

1479 wurden Aragon und Kastilien durch Heirat vereinigt.

Jetzt konnte der anig seine ganzen Krafte gegen die hauren wenden.

1492 eroberte er Granada, die letzte Feste der hbhammedaner auf

spanischem Boden. Dieser Lange Kampf gegen die hhuren hatte den

Charakter des Vblks so beeinflusst, dass die Nation immer eng der

Kirche verbunden blieb.

So schufen anig und Kaufmann um diese Zeit die Nation.

Nachtige Nationalstaaten entstanden: England, Franreich und

Spanien. Die deutschen Kaiser konnten ihr Reich nicht in diesem

Stil regieren. Sie schufen keine zentrale Reichsregierung. Der

lokale Absolutismus der kleinen FUrsten trat an deren Stelle. Diese

Schwachung der Zentralgewalt hatte in den nachsten Jahrhunderten

grosse Folgen, Italien konnte auch keine Nation warden. Schuld

daren waren zum Teil die papstiche Politik, Nitglied im Universal.

retch und andere Utstande.

-773.*



DIE NEUT ZEIT

Neue Erfindungen er'reitern die bekannte und das

?Nissen. Der Buchdruck verbreitet das neue Trissen unter den Massen.

Viele Menschen wagen es, neue Anschauungen und Ideen zu diskutieren.

Bisher waren sie in ihrem Stand und Glauben gebunden gewesen. Von

nun an wollen sie ihre eigene PersOnlichkeit ohne Zwang wachsen

lassen.

DER HUMANISMUS

Bis ungefIhr 1400 beeinflusste Frankreich die Kultur

Europas. Dann wurde Italien die kulturelle Macht. Die Stldte

Oberitaliens und Toskanas waren durch Handel und den folgenden

Reichtum. Nachdem sie sich ihre Freiheit gesichert hatten, wollten

sie ihre StIdte angesehen machen. Dire Vorbilder waren die StIdte

des Altertums (Athen, Korinth).

Als die TUrken Konstantinopel eroberten und das Reich

unterging, flohen viele Oelehrte nach Italien. Sie brachten viele

BUcher und Urkunden mit sich. Die Italiener konnten jetzt ihr

Wissen von der Alton welt vergrBssern. Die Gelehrten lasen,

wie sehr slob die Griechen und RBmer an dieser Welt erfreut Flatten,

wie wichtig fUr sie die Ausbildung des arpers und des Geistes war.

Diese Lehre vom edlen Eenschentum (Humanismus) beeinflusste alle

seamen KUnste. Es gab viele FUrsten, Xaufleute und sogar Papste,

die diese Lehre und die KUnste untersatzten Akademien zur Verbreitung

der neuen Bildung wurden Uberall gegrUndet.



Dn. ITALMISCHT RTNAISSANCT,

Die Gesamtbildung entwickelte sich frillier in Italian im

kirchlichen und bUrgerlidhen Leben als in andaren Gegenden. Das

kirchliche Leben brachte Ehsik und Baukunst, das tgrgerliche alles

das hervor, was mit den Gewerben, der Schiffahrt, dem Handel und der

Politik in Verbindung stand. Hier war die Antike nie ganz vergessen

worden. Die Landschaft, Ruinen, Geblude und Statuen erinnerten

stets daran. Die Meister liebten die Ruhe und das Ebenmass der

KOrper in den 'Terken der antiken Bildhauer. Sie liebten in der

Maleret gedampfte Farben. Tin berUhmtes Bild ist das"Abendmahln

von Leonardo da Vinci. Mr malte es out die Wand des SPeisesaales

eines Kiosters. Leonardo war ein grosser haler, Bildhauer, Ardhitekt,

Ingenieur, Naturforscher und Schriftstellor..ein Beispiel des

Renaissancemenschen. Raffael malte Madonnenbilder, war Bauleiter

der Peterskirche in ROM und schmUckte den Vatikan mit prachtigen

Wandgemilden, Die Sixtinische Kapelle wurde von Michelangelo

dekoriert. Seine Standbilder aus Marmor gehOren zu don besten

aller Zeiten.

Die deutschen Maier dieser Zeit rind noch stark von der

gotischen Malerei abliangig. Ihre Werke aber zeigen ein starkes

Empfinden. Sie wollten diese Gefille dem Betrachter mitteilen.

sehen das am besten bei Albrecht rarer. Auch er WV am Anfang ganz

zur Klarheit und Ruhe der italienischen Vorbilder gekommen.
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Dann aber schafft er etwas 'igenes, Neues. Er verbindet die schOne

s'adlidhe Kiarheit und Form mit der deutschen Kraft des Ausdrucks.

In seinem Holzschnitt "Die Apokalyptischen Reiter"

sprengen diese mit unwiderstehlichar Gewalt dahin. Sie bringers

durch Pest, Hunger und Schwert den Tod lber die Welt. Die Mahnen

flattern, die Gewander wehen, angstvoIl drangen sich die sterbenden

1enschen am Boden. Schon aus dem Arrsal der Linien spricht die

starke, innere Erregtheit des Ktinstlers. Er leistete Grosses als

Maier, Kupferstecher, Holzschneider und Zeichner. Er wurde zu einem

Meister des deutschen Christus. und Marienbildnisses, stellte aber

auch Tiere, Blumen und Landschaften dar. Mathis Nithardt, genannt

Grikewald, malte ganz anders als die italienisch4 Meister. Seine

Hauptwerke sind die Bilder des Isedheimer Altars zu Kolmar. Auf

ihnen stellte er Geburt, Tod und Auferstehung Christi in gliihenden,

fast grellen Farben dar. Die Figuren heben sich lebensvoll ab; sie

erschattern uns. Diese Altarbilder gehOren zu den grOssten malerischen

SchOpfungen der Deutschen.

ERFINDUNGEN

Nur wenige Erfindungen wurden far die 'Ieltgeschichte so

wichtig wie das Pulver und der Koinpass. Beide waren den Chinesen

schon seit tausend Jahren bekannt gewasen, aber erst im 14. Jahrhundert
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wurden sie von den Turopaern entdeckt. Das Pulver hat man

wahrscheinlich beim Kampf gegen die Hauren in Spanier kennengelernt.

Die rfindung der Buchdruckerkunst wurdo ebenfalls Air

die ganze Welt wichtig. Zu Gutenbergs Zeit wurden Maher entweder

mit der Hand geschrieben oder Seite fur Seite mit Text und Bildern

in Holz geschnitten und dann gedruckt, Nur Herrscher und Reiche

besassen solche Maher.

ENTDECKUNGU

Mit Hilfe des Korpasses wurden andere Erdteile erforscht,

zuerst Afrika, spater Amerika. Die grOssten Manner auf diesem

Gebiet waren Kolumbus, der Amerika entdeckte; Magellan, der die Welt

ummegelte; und Behaim, der bis ins Kongogebiet in Afrika eindrang.

Ihre Besitzungen machten die Portugiesen und Spanier zu

den machtigsten seefahrenden VOlkern. Lissabon wurde der wichtigste

Hafen der 'Jolt. Die Portugiesen beherrschten den Ostweg und den

Indischen Ozean. Rein Schiff durfte hier ohne ihren Pass fahren.

Sie verdienten besonders viel Geld im Gewilrzhandel.

Unliche Aacht hatten die Spanier auf dem "Testweg und im

Atlantischen Ozean. Ste holten Gold, Silber und Kupfer aus ihren

Kolonien. Das Mutterland konnte rich jetzt viele Verbesserungen

erlauben: Verbesserung der Landwirtschaft, der Strassen und des

allgemeinenqohlstands.
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Da viele Ilingeborenen in einzelnen Gebieten vernichtet

worden waren, wurden ab 1600 Neger aus Afrika als Sklaven eingefUhrt.

Neue Naren wie Mais, Tabak, Kakao, und spgter die Kartoffel,

anderten das europgische Leben. Sie bildeten die Grundlage sPaterer

Industrie. Die Kolonialzeit bqgann und mit ihr die Vorherrschaft

des weissen McInnes in der Welt. Sie endet erst heute.

DID InFORMATION

Zu dieser Zeit utr es Brauch, einen allgemeinen Ablass

der Sanden zu kaufen. Die einkommenden Gelder waren dams fUr den

Bau der Peterskirche in Rom bestimmt. Luther schlug deshaib seine

95 Thesen an die Tar der Schlosskirche zu uittenberg. 'Tie es Sitte

war, mollte er einen affentlichen Redestreit. DAS Nesen des

Ablasses und der Busse sollten besprochen und erklgrt werden. Luther

dachte keineswegs an einen Bruch mit der Kirche. Sr wollte nur

den Nissbrauch abschaffen.

Die Thesen hatten jedoch eine ganz andere Arkuns. Zum

Redestreit kam niemand. Aber die Thesen wurden gedruckt und bald

durch ganz Deutschland verbreitet Dberall waren die Thesen das

Tagesgesprgch.

Papst Leo X. erkannte die StErke dieser Bewegung nicht.

beschgftigte sich zu dieser Zeit mit der Kaiserwahi und mit der

VerschOnerung Roms. '21r nannte den Abiasstreit ein "PrOndhsgezgnk."
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Luther wurde zur Vernehmung geladen. Irihrend dieser Vernehmung

warden viele Kirchenlehren diskutiert. Luther machte Anregungen,

die ihn gegen die Kirche steilten. Er sagte z.B., dass man ein

ahrer Christ sein und selig warden Orme, auch wenn man das Papsttum

und die Lehre der katholischen Kirche nicht anerkennt. Val Tag zu

Tag mehrten slab die Anhanger. Vie le waren Humanisten.

Die Folgen waren ein Brunh mit der Kirche und ein langer

blutiger Krieg, der ganz 3uropa umfasste. Luthers Lehre verbreitete

sich in Deutschland, Livland, Schweden, Finn land, Vinemark, Norwegen,

Litauen, Ungarn und Slovenien.

RELIGIONSKIMPFE IN ENGLAND

Auch ngland fiel vom katholischen Glauben ab. Aber hier

war es nicht das Volk, sondern die Tat des KOnigs aus peranlichen

Grtinden. Als der Papst der Mescheidung des anigs, Heinrich VIII.,

nicht zustimrate, machte Heinrich sich zum Haupt der anglikanischen

Kirche. Seine Tochter Tlizabeth feirte die Reformation vEalig durch.

Tinter ihrer langen Regierung wurde ngland zur starksten protestantischei

Nacht.

GLAUBENSICAMPFE

Philipp It. von Spanien war der machtigste Herrscher der

Welt. Zu seinem Reich gehbrten Spanien, die Niederlande, Neapel,

Sizilien, Nailand und die amerikanischen Kolonien. 3r hatten den
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:.lunch, die slkulare 'Telt zu leiten, w1hrend der Papst der geistliche

Herr bleiben sollte. ?or Y.%Tar strong katholisch. sagte einst zu

seiner Schwester, die ihn zur Milde gegen die niederlUndischen

Reformierten bewegen wollte: "Lieber will ich alle meine Staaten

verlieren, als Uber Xetzer herrschen."

Zu jener Zeit waren die Niederlande durch Gewerba reich

und machtig geworden. Das Nationalgefiihl der Mr' ger war stark.

Nur unwillig zahlten sie die hohen Steuern an SSnien. Dieser

Widerstand reizte Philipp. wollte zugleich die Reformation und

die alters Rechte der Stride vernichten, um diese Provinzen fest zu

bekterrschen. Doch hatte das fr.u. Snanien ein ungliickliches We.

Die sieben nOrdlichen Provinzen schlossen sich in der Utrechter-

Union zusamen und wurden im "estfilischen Frieden anerkannt.

FOLD N D3R RTLIGIONSKUPF13

Im Kamofe gegen Philipp II. errangen die Niederlander

ihre politische Freiheit und schufen eine starke F].otte. Die

Snander legten den Grund fUr ihre satere Seeherrschaft. In beiden

Staaten mar die Abkehr von Rom vollzogen. Die Franzosen Uberwanden

ihre inneren Gegensgtze und bauten ein blUhendes Staatswesen und

eine starke Niliteirmacht auf. Die Kiifte Spaniens waren jedoch

duroh die zahlreidhen erfolglosen Kriege vB1lig erschBpft. Die

Vormachtstellung dieses Landes war nach einem Jahrhundert der FUhrung

in 3uropa dahin; es verlor 1640 Portugal.



II!

Mr Deutschland hatte der Dreissigghrige ein furchtbares

3nde. Der Tlestalische Frieden (1648) war beinahe so schlimai wie

der Krieg selbst. Schweden erhielt Vorpommern, Bremen und Verden.

An Frankreich wurden Metz, Toul und Verdun abgetreten. Besonders

unanstig waren die Friedensbedingungen fiir den deutschen Seehandal,

dean die moisten MUndungen der grossen deutschen StrEme kamen nun

in auslandischen Besitz.

Mr 3uropa wird die Zeit von 1500 bis 1763 sehr wichtig.

Auf politischem Gebiet verbreitet rich "uropa in Landern, we frUher

wenig Leute lebten; Siberien, Amerika und Australien. Diese

Gegenden wurden dann im 19. Jahrhundert besiedelt von den Millionen

EuropIern, die ihre Heimat aus religiBsen oder politischen GAnden

verliessen. Aber Europa hatte bis 1763 keine AnspAche auf Gegenden,

die grosse Einwohnerzahlen hatten. Das kam erst im 19. Jahrhundert

mit den Imperialismus.

Mach dem Dreissigghrigen Krieg tibernahm Frankreich die

Viihrung 1uropas. Seinen Aufstieg verdankte es zwei Staatsecinnern,

Richelieu (1624-1642) und Mazarin (1643-1661). Beide brachen den

Widerstand des Adels, bescheinkten die Macht der StEdte und gaben

der Aussenpolitik feste Grundlagen und Ziele. Mit Diplomatie und

ICriegen Ackten sie die Grenzen Frankreichs nach Stiden und Osten vor.
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MR MONARCH

Als Ludwig XIV. die Regierung Ebernahm, bestellte er

seine Minister und sagte zu ihnen:

"Kleine Herren, ich babe Sie zusammenkommen
lassen, um Ihnen zu sagen, jetzt sei es Zeit,
dass ich selber regiere. Sie werden mich mit
Ihrem Rat unterstUtzen, so oft ich Sie darum
befragen werde. Ich verbiete Ihnen, auch nur
das Geringste, selbst amen Pass, ohne meinen
Befehl zu unterzeichnen. Sie werden mir
taglich Rechenschaft geben und niemandan
besonders beenstigen."

Sein Grundsatz lautete; "LI Etat c'est moil". Er nahm

alle Nacht in seine Hand. 3r konnte jemanden ohne Gericht ins

Gefangnis werden und sein Veragen einziehen. Sogar tn Glauben und

Denken musste sich jeder rurger ihm unterwerfen. Diese unumschrankte

Herrschaft nennt man Absolutismus.

COLBURT IND DM 11:SRKANTILISMUS

Colbert war einer der Minister Ludwigs. Tr hatte grossen

anfluss auf den anig, veil er auf vielen Gebieten grosses Talent

besass. Er vereinigte mehrere Ministeramter in seiner Hand. Aber

am grOssten war er als Finanzminister. 3r hatte die Aufgabe, das

Geld far die Staatsverwaltung, firs Beer und far den Hof heroeizu-

schaffen. Daher musste er die Einnahmen sichern. Damit die Arbeiter



mit niedrigem Lohn auskamen, wurden die Preise ainstlich niedrig

gehalten. Trotzdem mussten die Bauern genau so hohe Steuern

aufbringen wie die Biir. ger. Daher verarmte der Bauernstand immer

mehr.

l!eil die Industrie hohe Steuern einbringt, sorgte er

besonders far die Industrie. TUchtige Meister bekamen Geld, so dass

sie Fabriken anfangen konnten. Ganze Industrien wurden nach

Frankreich verpflanzt, wie die Seidenweberei aus Italien.

Um Handel und Verkehr zu erleichtern, warden alle

lAegalle abgeschafft. Strassen und Kangle wurden gebaut. Auch

wurde die Flotte vergr3ssert. Diese nerve Flotte sollte die Kolonien

in Indien, Afrika und Amerika schUtzen und erweitern. Die Rohstoffe

sollten auf direktem ',lege ins Nutterland kommen. Andererseits gingen

die Caren der heimischen Industrie in die Kolonien. So sollte das

ganze Land mit den Kolonien zusammen ein einheitlidhes Wirtschafts-

gebiet bilden. Die Ausfuhr wurde mit alien Mitteln gefOrdert,

dagegen die 3infuhr durch hohe Schutz2511e eingeschrgnkt oder verboten.

Auf diese Weise konnte der Staat zu barem Geld kommen, da die Ausfuhr

mehr Geld ins Land bringt als die Einfuhr ausgibt.

Bis jetzt hatten die KOnige in Paris gewohnt. Aber

Ludwig baute sich ein neues Schloss in Versailles. 7s ist im

Barock-Stil erbaut und kostete ungeheure Sumnen. Das Hofleben kann

am besten verstanden werden, wenn man diesen Brief einer Dane der

Zeitiest:

-83..



"Man freut stein seines Lebens in Versailles;
jeder Tag bringt Vergniigungen, Schauspiele,
Konzerte. Um 3 Uhr nachmittags findet sich
die Onigliche Familie mit dem Hofe zusammen
in dem sch3nen Gemach des ranigs, das aufs
herrlichste mit Mbeln ausgestattet ist.
65 wird gespielt, und man geht von einem
Tisch zum anderen, von einem Zimmer ins
andere. Alle lame sind voll von ilenschen,
aber es 1st die feinste Gesellschaft und
nirgends drangt man sich. Um 6 Uhr steigt
man in die nagen oder man fahrt in Gondeln
auf dem Kanal, wobei musiziert wird. Um 10
Uhr kehrt man zuriick, und das Theater beginnt.
Es wird Eitternacht . die Stunde der Abend.
tafel ist gekommen."

AUSSMIPOLITIK

Ludwig wollte fur Frankreich die Vorherrschaft in Europa.

Er kam zu einem neuen Plan, sich neue Gegenden zu beschaffen. Er

sagte: alle Stadte oder Gegenden, die je einmal ein Tell Frankreichs

waren, sind Agentum des ranigs. Viele Stadte, die deutsch waren,

wurden jetzt frangsisch. Doch musste Ludwig mit einem Bund gegen

sich rechnen. Dieser bestand aus Osterreich, England, Spanien und

Holland. Ludwigs Armee wurde nicht besiegt, aber die Geidnot

zwang ihn zu einem Verlustfrieden. Bis auf das iasass muss er seine

11-1; igentEmer" herausgeben.

DER SPANISCHE 3RBFOLGIZRIEG

Der Kampf erneuert sich, als der letzte spanische Habsburger

kinderlos starb. Ludwig und der Esterreichische Kaiser sind ihm nape



verwandt. TAngland arbeitet auf eine Teilung der spanischen Under hin,

um weder den einen noch den andern zu stark werden zu lassen. Spanien

kam an Ludwigs Enkel, aber Spanien durfte niemals mit Frankreich

vereinigt werden. angland nahm sich Gibraltar und die Hunsonbai

Lander in Amerika.

Der Versuch Ludwie7s XIV., Frankreich zur Vormacht in

Europa zu erheben, war misslungen. Er hatte es aber geschafft,

Frankreich zum politischen und kulturellen vorbild uropas zu machen.

Aber das Reich war jetzt sehr arm, und die BlUtezeit und Nacht

waren im Abklingen.

ENGLAND

Frankreichs Beispiel wurde auf dem Festland durchgefUhrt.

tberall befestigten die Monarchen ihre Macht. Nur in England

sdhafft das Parlament einen Sieg gegen die Macht der Krone. Nach

dem Tode Elizabeth I. (1603) kamen die Stuarts auf den Thron.

Karl I. versuchte, wie die 1'6nige des Festlands, die absolute

Regierung einzufUhren. Er schreibt sogar Steuern aus, worauf das

Unterhaus einen Beschluss fasst:

MIer immer Neuerungen in der Religion beenstigen
sollte oder die lanfUhrung des Papismus, soil
fUr einen Todfeind dieses anigreichs und
Gemeinwesens gehalten werden.



immer anraten sollte die 3rhebung des
Pfumd. und Tonnengeldes, ohne dass es vom
Parlament bewilligt ist, soil desgleichen
fUr einen Todfeind des Gemeinwesens gehalten
werden.

das genannte Hun& und Tonnengeld
freiwillig zahlt, soil desgleichen far

einen Verrater der Freiheiten Englands
zu achten sein."

DER BDRGERICRI3G

Der anig nahm diese Kampfansage an. 3r lOste das Parliament

auf, sperrte alle, die die Steuern nicht zahlten, ein und begann

eine Kirchenreform. Die Schotten aber mollten mit dieser neuen

Kirchenreform nichts zu tun haben und empOrten sich gegen England.

Der KOnig musste jetzt das Parlament wieder einberufen. Aber das

missglUckte ihm. Das Parlament suchte eine Verbindung nit den

Schotten gegen den KOnig.

DER PURITANISMUS

In Schott land war der Kalvinismus durch John Knox in einer

sehr strengen Form eingertihrt geworden. Harm lose VergnUgungen,

wie Tanzen und Kartenspielen, waren fUr sie Laster. Statt schtiner

Kleider trugen sie schwarze Make. Tlegen ihrer kurzgeschnittenen

Haare wurden sie "RundkOpfe" (Roundheads) genannt. Sie fielen in

dieser prachtliebenden Zeit sehr auf.



-1 gland brachte in dieser Zeit wenig Dichter vor. Der

wichtigste war John Milton (1608.1674), der durch seta "Pardise Lost"

hohen Ruhm erwarb.

CROW ELL

Zuerst hatte der Ircinig wenig Schwierigkeiten mit den

ungeUbten Scharen. Da rettete Sir Oliver Cromwell die Lage. Er

sagte in einer Rede:

"Ich arbeitete, so gut ich konnte, meine
Pflichten zu tun, und Gott segnete mich
darin nach seinem 'Tohlgefallen. Ich sah,

dass unsere Leute uberall geschlagen wurden,
und ich sagte zu meinem edlen Freunde John

Hampden (einem fUhrenden Nitglied des

Unterhauses): 9ure Truppen sind grBssten.
tells alte, abgangige SOldner, AufwErter

in Schenken und Burschen solchen Schlages;

und des ranigs Truppen sind die SOhne von

Edelleuten und Manner von Stand. Ich muss

much lInner beischaffen von einem Geist,
der bereit ist, so kUhn vorzugehen wie die
Sielleute, oder Ihr werdet immer wieder
geschlagen werden.'
Ich rief solche Manner auf, die in der
Furcht Gottes lebten und bei allem, was sie

taten, ein Gewissen hatten; und von dem
Tage an wurden wir nie geschlagen, und wo
immer sie auf den Feind trafen, siegten sie."

Nach dem Sieg farte er some Armee nach London und zwang

dem Parlament seinen Willen auf. Dann stellte er den Onig vor ein

Gericht und liess ihn als Feind des Landes zum Todd verurteilen.

Der Innig wurde aber vom Volk als girtyrer angesehen; die Monarchie

war fUr die Zuk -unft gerettet. Aber zunachst war Crommell der Herr.

Sr nahm den Titel "Lordprotektor" an und regierte uaanschrankt.



31. missbrauchte aber seine Macht nicht. 314 schaffte

zuerst Frieden. In religOser Beziehung war er gegen alio Konfessionen

ausser den Katholiken tolerant. Die Katholiken jedoch batten keine

Rechte. Auch sorgte er Mr die Industrie. Die Navigationsakte

bestimmten, dass der Dberseehandel 3nglands nur von englischen

Schiffen bestritten werden durfte. Das sollte 3ngland zu der grOssten

Seemacht machen, vie es die nachsten 200 Jahre zeigen.

Zunachst aber kam es zu einem Krieg gegen Holland, gegen

das diese Akte gerichtet waren. Die Snglander waren die Sieger,

und die englische Industrie blieb geschUtzt.

Nach dem Tode Crommwells brach seine Staatsfarm zusammen.

Die Stuarts wurde wieder zurackgerufen. Aber leider hatten sie

nichts aus der Vergangenheit gelernt. Sie wollten wieder den

Katholizismus einfUhren und unumschrankt regieren. Die Gesdhidhte

wiederholte stall: Das Unterhaus enpOrte sich und gab den Thron an

Wilhelm von Oranien, den Statthalter der Niederlando. Doch vor

seiner KrOnung musste er die "Bill of Rights" als Grundlage der

Verfassung amerkennen.

1. Dass Gesetze durch Onigliche Anordung ohne 2ustimnung
des Parlanents ausser Kraft ma setzen, ungesetzlich ist;

4. Dass Geld zu erheben Air den Gebrauch der Krone ohne
Genehmigung des Parlaments ungesetzlich 1st;

5. Dass es das Recht der Untertanen ist, Bittsahriften
und Beschwerden an den KOnig zu richten;

.
I o
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6. Dass das Ausheben oder Halten eines stehenden Heeres
innerhalb des Innigreiches zur Friedenszeit
ungesetzlicht ist;

8. Dass die uahl der Eitglieder des Parlaments frei
sein soil;

9. Dass die Freiheit der Rede im Parlament nicht in
irgendeinem Gerichtshof ausserhalb des Parlaments
angefochten werden darf;

13. Und dass zum Schutz der Gesetze das Parlament haufig
gehalten werden muss. Und sie verkUnden und
beanspruchen alle vorgenannten Punkte als ihre
unbezweifelten Rechte.

AUFGEKLIRTER ABSOLUTISMS

PR3USSEN

In Nord-und Cost-Deutschland regierten die Hohenzollern

eine Hark, Brandenburg-Preussen. Sie verstanden es gut, neues Land

zu gewinnen. Jeder Herrscher machte es sich zur Aufgabe, das Reich

grOsser und besser zu hinterlassen als er es selbst vor fand.

1701 wurde der EurfUrst zum KOnig ernannt. Die nachsten zwei

Innige, Friedrich TTilhelm I. und Friedridh der Grosse, brachten es,

fertig Preussen "important" (wichtig) zu machen. Sie bauten einen

Reamtenstaat, der dem Innig unterstellt und verantwortlich war.

Um 1740 eignete sich Friedrich der Grosse Schlesien an, ein Gebiet,

das ttterreich angearte. Zrei Kriege wurden wegen dieser Gegend

gefUhrt. Preussen hatte die eroberte Provinz Schlesien gegen die

starkste Dbermacht der Feinde behaupten lannen. Damit rUckt es in

die Reihe der europaischen Grossmachte ein.
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Auf die beiden Schlesischen Kriege folgten zehn Friedens-

jahre. In dieser Zeit hematite sich der KOnig, den Nthlstand des

Landes zu verbessern. Friedrich II. (der Grosse) sagte zu seinen

Nachfolgern:

"Vergagungssucht, Tragheit, Dummheit, das sind die

Ursachen, weldhe die Varsten von der Arbeit an ihrem

edlen Beruf, das Gluck der VOlker zu schaffen,

zurackhalten. Aber nicht damit er in Verweichlichung

lebe, ist der Herrscher zu seiner hohen Stellung

erhoben. Der Herrscher ist der erste Diener des

Staates. lr wird gut besoldet, danit er die horde

seines Standes aufrecht erhalten kann. Aber man

fordert von ihm, class er werktatig arbeitet far das

'Tohl des Staates."

%r sprach sich =eh far religiBse Toleranz aus: "In

meinem Staat kann jeder nach seiner Facson selig werden." Kunst

und Wissenschaft entfalteten sich unter seinem Schutz. In Berlin

grandete er das Opernhaus.

tSTERMICH

Karl VI. (1711-1740) woilte im Stil Ludwigs XIV. regieren.

3r ruhlte sich ganz als absolutes Herrscher. Aber er konnte diese

Regierung nur in tsterreich und BOhmen durchfahren. In den anderen

Lander behielten die Stadte ihre Sonderrechte. T.1* sorgte auch

dear, dass dies nach aussen hin sichtbar wurde. c fOrderte das

KUnstleben der Stadt, so dass "lien eine der berunimtesten Musik- und

Theaterstadte opas wurde. In der Pracht der Bauwerke machte es

Paris Konkurrenz.



Karls grBsstes Problem war die Nachfolge. r hatte keinen

Sohn. Daher wurde schon abgemacht, dass seine Tochter Maria

Theresia die Gesamterbin wards. Er arbeitete sehr sorgaltig, um

ihre Nachfolge diplomatisch zu sichern. Diese Erbfolgeregelung

nannte man die Pragmatische Sanktion. Sie wurde fast von alien

Herrschern anerkannt. Als Maria Theresia an die Regierung kam (1740),

musste sie aber sofort mit einem Krieg gegen Preussen rechnen.

BBFORMEN

Sie schaffte ein einheitliches Strafrecht fiir die gauze

Monarchie. Auch beschrinkte sie die Kirche. Sie brachte einen Teil

der KirchengUter an den Staat und verwandte ihn Mx die Kranken,

Witwen und '4raisen. Die Schulen, saint der Universititen, warden

reformiert. Die Schulpflicht wurde eingefiihrt. Joseph II. treibt

diese Refornen noch viel wetter.

"Toleranz will bet mir nur besagen, dass ich

in den ixdischen Angelegenheiten ganz ohne
Ricksicht auf Religion solche eStirger die

Xcker bebauen und Gewerbe treiben lassen
achte, die daze fahig sind und die Gewinn
und Industrie ins Land bringen: Sicherlich
gibe es darn weniger Gott lose in alien
Glaubensrichtungen, und ich kann beim gesten
Allen nicht annehmen, solche Anschauungen
wines den mich in den Augen Gottes schu) lig 'sachem"

DAS GUSTTZLEBEN MS 18. JAIIIIHUNDERTS

Das Nachdenkan aber die Politik Mute, wie schon inter,

in die Philosophie. Bisher hatte sich der geistige Kampf zwischen



Theologie und Naturalismus abgespielt. Aber schon im sechzehnten

Jahrhundert kam eine dritte StrOmung - der Humanismus. Tr stellte

den Menschen in die Mitte der qeltanschauung. Der Mensch murde das

Mass alter Dinge und war seinem eigenen Charakter sohuldig.

Der Humanismus fUhrte zur Psychologie, zur Zrforschung

des Menschen. Das hatte schon der 3nglander Hobbes versucht, doch

blieb sein Yensch eine abstrakte Konstruktion. Nun wurde man

empirisch. Locke und Hume woliten von Tatsachen aus das Verhaltnis

der Menschen kennenlernen.

John Locke (1632-1704) ist der politische Philosoph des

common sense. Hobbes sagte, dass die Gesellschaft eine Fiktion und

nur das Individuum real sei. Locke dagegen meinte, die Gesellschaft

sei zuerst da, das Individuum werde in sie hineingeboren. Sie

besteht und entwickelt etch durch Jahrhunderte, obwohl die Individuen,

aus denen sie rich zusammensetzt, immer wechseln. 7.3r findet, dass

der Mensch doch nicht so schlecht und egoistisch ist, wie Machiavelli

und Hobbes ihn sahen. Vielmehr entdeckte er an ihm kooperative

Triebe, die ihm moralische Qualitat verleihen.

Diese englischen Gelehrten waren zumeist empirisch: nur

was man beobachten kann, darf als 3r Kenntnis gelten. Auf dem

Festland hatten der Franzose Descartes und der Deutsche Leibniz
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Ehnliche Gedanken. Viele Gebildeten schlossen sich dieser Lehre

an. Voltaire wurde der 'IortfUhrer dieser Philosophie. 3r machte

die Vernunft zum letzten Mass des Denkens. Durch Denken komme der

Mensch zur religlisen Toleranz, Humanitat und Freiheit.

Im staatlichen Leben fUhrten die "aufgeklarten Herrscher"

(Friedrich II., Joseph II. und Katherina) diese Lehre in die

Regierung ein. Die Folter wure ganz abgeschafft. Vor dem Richter

sollten alle gleich behandelt werden. Jeder Mensch habe das Recht,

Frei zu sein im Clauben (Religion) und im Denken. So soilte die

Menschheit besser werden.

SRMIDU11?G711

Mit dieser neuen Weltanschauung wandte sich das Forschen

dem Diesseits, der Natur zu. Das zeigen schon ein paar Namen . der

Deutsche Fahrenheit, der Schwede Celsius, der Franzose Montgolfier

(der erste Luftballon), der tliglander James 'It:U.

DE DICHTUNG

Da Frankreich bis zum 18. Jahrhundert das Vorbild fdr die

europiische Dichtung bleibt, ermahnen wir bier ein paar der wichtigsten

Sohriftsteller und Dichter. Die Romane Diderots (1712 -1784) sind

zunadhst wiehtig, indem sie uns den Ton und Geschmack seiner Zeit

zu erkennen geben. Aber nur die hBchsten Kreise Turopas werden

beschrieben, denn ftir sie waren diese Romane bestimmt. Von Paris

aus werden damals die HBfe von ganz 312ropa nit Schriften versorgt,
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ebenso wie aus den Pariser Hodemagazinen die Kleidung aller

vornehmen Damen hervorgingen. Buffons (1700 -1788) Trerke sind sehr

merkwUrdigt indem die Eussere Form ausgezeichnet ist und doch noch

den Inhalt ernst, schan und klar behalt.

Rousseaus "Briefe vom Berge" sind zum grOssten Teil

demokratische Schriften. Durch diese Schriften ist das alte

politische System ebenso erschUttert worden, wie dies zur gleichen

Zeit durch die liberalen Redner und Schrifsteller unter Georg III.

in 3ngland und durch Franain, Price und Pane und andere in

Nordamerika geschah.

Viele der Gedanken, die er hier auffjihrte, wurden w5hrend der

franasischen Revolution verwirklicht.'

In Deutschland arbeitet sich das EUrgertum zu einem neuen

qohlstand hoch, und es entwickelt sich auch eine neue Kultur. Die

Franzosen werden jetzt nicht mehr als Vorbild genommen, sondern die

Deutschen stUtzen sich jetzt auf ihre eigenen KrIfte. Zum ersten

sieht man eine Art Nationalcharakter in der Dichtung. Klopstocks

Oden feiern die Liebe zum Vaterland und die Freude, ein Deutscher

zu sein. Der Dichter und Thanker Lessing (1729.1781) nahm als erster

Dichter seine Stoffe aus dem bUrgerlichen Leben. In Hamburg

richtete er eine deutsche Nationalbiihne ein. Durch Lessing lernte

Goethe und Schiller die griechische Kunst kennen. Neben Lessing war



Herder (1744-1803) von grossetn 73influss. Nit seiner Sammlung

"Stillman der Taker in Liedern" hat er der Ronantik Anregungen

gegeben. 3r zeigte, dass es eine grosse Kunst nur im Volke geben

kann. Goethe und Schiller fUhren diese neue Tendenzmeiter.

DIv musIK

His zu dieser Zeit beherrschten die Italiener die Oper

und das Lied. Obwohl wir haute Handel und Bach als grosse Komponisten

anerkennen, hatten diese beiden die verdiente Anerkennung zu ihrer

Zeit nicht gefunden. Christoph Gluck war der erste Deutsche, der

so angesehen war wie die Italiener. Er rdhrte die Oper zur Form

zurUck und gestaltete die Ilelodie mach den Gesetzen der Musik: klar,

gross und einfach, ohne die barocke Verzierung. Seine Opern wurden

Uberall aufgerdhrt, dean sie entsprachen mehr dem 3mpfinden der Zeit.

Auch wandte sich die Ehsik jetzt von der Form der Fuge

ab. Die neue Form war die Sonate, in der die Helodie die Ahrung

Ubernimmt und den anderen Stimmen die Begleitung Uterlasst. Joseph

Haydn (1732-1809) war Meister dieser Form auf dem Spinett. Von

alien Instrumenten wurde das Klavier nun am meisten gespielt. Haydn

Utertrug auch diese Form auf das Streichquartett und die Symphonie.

Seine beiden Oratorien "SchOpfung" und "Jahreszeiten" sind haute

noch Behr beliebt.
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Mozart (1756-1791) hatte weniger Erfolg. Armut und Not

varen oft bei ihm zu Gast. Tr schuf auf alien Gebieten der Musik

und fand immer mehr und neuere Melodien, hauptsgchlich in seinen

Opern. Mozart brachte die italienisdhe Gesangskunst und die deutsche

GefUhlswgrrae zusammen.

BAUKUNST

Die Prachtliebe der absoluten FUrsten fUhrte zu einer

neuen Baukunst - dem Barock. Der Barock entwickelte sich zungchst

in Italien, aus der Renaissance, und verbreitete sich in ganz opa.

Kraftvolle Foment grossrgumige Genglde, farbenfrohe Uppige Ausstattung

waren das Ziel.

DIE FRANZMISCH3 R3VOLUTION

Die Ideen, die mghrend der Revolution Ausdruck fanden,

waren vorher schon in ganz Turopa bekannt. Die Aufklgrung, nit

ihrer Lehre von Montesquieu, Rousseau und Kant, suchte eine neue

Ordung. Der Mensch wurde sich seiner Fghigkeit und Vernunft bewusst.

Jetzt reichte es nich Rehr aus, nur zu dienen und zu gehorchen.

Die ;lorte Rants: "Rabe Mht, dich deines eigenen Verstandes zu

bedienen" war ihr qahlspruch.

Diese Gelehrten empOrten sich Uber die Vorrechte der hoheri

Geistlichen und des Adels, der ein Drittel des franasischen Landes

besass und auch alle gut bezahlten Offiziersstellungen innehatte.



Auch die Bauern waren erbittert. Sie warden von den Geistlichen und

dem Adel unterdrUckt und hatten die grUste Steuerlast zu tragen.

Die Finanzen des Landes waren furchtbar. Die vielen

unglUcklichen Kriege, der Verlust der Kolonien und die Verschwendung

am Hofe hatten das Land arm gemacht.

Der 5. Aufzug in iiozarts "Figaros Hochzeit" zeigt, wie

das Volk das alles sah:

"Nein, Herr Graf, Sie sollen sie (Narzelline)
nicht haben. wail Sie ein grosser Herr Bird,
deshalb halten Sie sich far einen grossen Geist.
Adel, Reichtum, Rang, imter, das alles macht so
stolz. vas haben Sie denn geleistet far soviel
Other? Sie haben sich die Mahe genomnen,
geboren zu warden, das ist alles: im Ubrigen
sind Sie ein ganz gawShnlicher Mensch.
Ahrend ich, verloren in der dunklen Masse,
bloss um zu leben, mehr Ttissen und Verstand
entwtckeln musste, als seit hundert Jahren
aufgemendet worden ist, um alle Reiche Spaniens
zu regieren."

Wie gesagt, alle diese Misstinde hate das Volk noch

linger ertragen, denn die Franzosen hatten es besser als viele

Burger und Bauern in anderen Lindern. Doch in Fftnkreich entstand

eine starke Eittelklasse, die von der Aufklarung seit Jahrzehnten

ihre Angel beschrieben sah.

Alle Reformversuche der Regierung scheiterten am widerstand

des Adels. handelte sich vor alien um die Steuerreform, die

auch den Adel mit einbeziehen sollte. Der Adel stellte sich gegen
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den rdnig. Sie bestritten das Steuerrecht und wollten eine

Versammlung der Stande. Da der IC6nig vollte den dritten Stand

(Burger and Bauern) gegen den Adel gewinnen und erahte die Zahl

von 300 auf 600 Abgeordnete. Die anderen beiden Stande batten je

300 Stimmen. Jetzt bestand der dritte Stand auf einer Gesamtversamm-

lung, das heisst all drei Stande sollten als eine Gruppe zusammen-

kommen. Sie nannten sich die warren Vertreter des franzOsischen

Volkes. Aber sie wurden nicht in den Sitzungssaal gelassen. Daher

vcrsammelten sie sich in einem Ballspielhaus und schwcren, nicht

eher auseinanderzugehen, bis sie eine neue Verfassung fertig hatten.

Da gab der C6nig nach und ordnete die gemeinsame Versammlung und

das Abstimmen nach repfen an.

Der anig glaubte sich nicht mehr auf die Garnison in

Paris verlassen zu kOnnen: daher zog er Truppen aus den Provinzen

zusammen. Das machte das Pariser Volk bOse und trieb sie zum

Aufruhr. So kam es zum Sturm auf die Bastille. Die Revolution

hatte begonnen.

DIS 3RIMUNG, Dot 113NSCH3NRECHT3

Immer starker wurden jetzt die Forderungen nach "liberte:

egalite: fraternite (Freiheit, Rechtsgleichheit, BrUderlichkeit).

Daher arbeitete die Versammlung nach amerikanischem Vorbild eine

3rklarung der Menschenrechte aus. Besonders die Rechte auf Freiheit,

aligentum, Sicherheit und Aderstand gegen UnterdrUckung wurden betont:



Art. 1: "Die Menschen werden frei und mit gleichen
Rechten geboren und bleiben es auch. Die
gesellschaftlichen Unterschiede kOnnen nur
auf die aligemeine Brauchbarkeit gegrUndet
werden.

Art. 2: Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist
die Erhaltung der natUrlichen und unverjIhr.
baren Rechte der Ebnschen. Diese Rechte
sind: die Freiheit, das Eigentum, die
Sicherheit und der 91derstand gegen die
UhterdrUckung.

Art. 3: Der Unsprung jeder Herrschaft ruht in der
Nation. Niemand kann eine Autoritat ausUben,
die nicht ausdriicklich yea ihr Ubertragen
wird.

Art. 41 Die Freiheit besteht darin, alles tun zu
Onnen, was einem anderen nicht schadet."

DIE WRFASSUNG 'JON 1791

Nach den Lehren der Aufklirung sollte die Gewalt geteilt

werden. Dem K6nig blieb nur eine sehr beschankte Rolle. Die

Gesetzgebung wurde dem Parlament Ubergeten. Aber nur die reichen

Burger erhielten das ilahlrecht. Das ganze Land wurde in 83

Departments geteilt, die von gewlhlten Bearden geleltet werden.

Obgleich diec.1 Verfassung nur eine kurze Zeit in Kraft war, wurde

sie dock das Vorbild fUr alle spateren Verfassungen in Europa.

Der rimig stand der Verfassung ablehnend gegenUber.

Als die Lage in Paris immer schlimmer wurde, wollte der ICdnig das

Land verlassen. Aber unterwegs wurde er erkannt, verhaftet und nach

Paris gebracht.
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FRMKR!ICH IM KA-APF 01M-LN 7,URCIIA

Jetzt hatte sich die Versammlung sehr gandert. AnhInger

des Kanigs gab es kaum nehr. Dagen gab es zwei Parteien, die

Girondisten und Jakobiner. Die erste sammelte die Reichen als

Mitglieder und die gemIssigten Republikaner, wahrend die Jakobiner

sehr radikal waren. Die Pinver waren Narat, Robespierre und Danton.

Diese Partei brachte es fertig, den Kiinig abzusetzen. sine neue

Versammlung wurde einberufen. N1hrenddessen gewannen die Jakobiner

mit Hilfe des Pariser PObels immer nehr anfluss. Um ihre Gegner

loszuwerden, wurden 1600 Menschen darunter Priester, Frauen und

Kinder zum Tode verurteilt. Der KOnig selbst wurde als VerrIter

hingerichtet. 3inige Monate seater erlitt die KOnigin iarie

Antoinette dasselbe Schicksal.

Die Lage Frankreichs war nach dem Tode des anigs sehr

schwierig. Die Junge Republik hatte nach zwei Seiten zu kImpfen

gegen Unruhen im Innern und gegen Angriffe von aussen. 3ngland und

Holland batten sich dem Bund (Osterreich und Preussen) angeschlossen.

Jetzt kam eine kleine Gruppe mit diktatorischer Vollmacht an die

Regierung. Unter ihnen waren Roberspierre, Danton und Carnot. Sie

sollten die Verteidigung des Landes fUhren.



11

Carnot organisierte ein Volksheer, indem er alle jungen

anner zu den affen rief. Das ist das erste wirkliche Volksheer

in der neuen Geschichte; es ist den SOldnerheeren Europas weit

Uberlegen. Im Innern unterdrUckten Danton und Robespierre jeden

"iderstand gegen ihre Herrschaft. Tag und Nacht wurden Menschen

auf der Guillotine hingerichtet. Selbst Danton, der diesem unsinnigen

Vernichten ein Ende machen mane, wurde hingerichtet. "Die

Revolution frass ihre eigane Kinder."

lieder erhielt Frankreich eine neue Verfassung. ranf

Ebner wurden zum "Rat der Alten" bestelit und ein "Rat der 500"

wurde eingesetzt. Die Schreckensherrschaft war vorbei. Die

franasische Armee hatte lahrend dieser Zeit grossen Trrfolg. Ein

26 ghriger General, Napoleon Bonaparte, wurde Feldherr in Oberitalien

und schlug die Dsterreicher. Aber es gelang Napoleon nicht, die

%gander von ihrer reichan Kolonie Indien abzuschneiden. Die

franzasische Blotte wurde bei Abukir vernichtet. Napoleon verlasst

seine Truppen in Xgypten and kommt gerade zur rechten Zeit nach

Paris, um einer neuen Koalition der Europiler entgegenzutreten. Das

Direktorium wurde von ihm gestUrzt, und er wurde erster Konsul,

zuerst auf 10 Jahre, spNter auf Lebenszeit. In drei Jahren machte

Napoleon Frankreich zur giOssten Macht in ganz Turopa.

Napoleon war nicht nur ein ausgezeichneter Feldherr,

sondern auch ein kluger Staatsmann. Seine Aufgabe, Frankreich zu
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ordnen, war nicht leicht. 7.1r musste die flUnden heilen, die die

Revolution hinterlassen hatte, und dock die Fortschritte beibehalten.

Daher verschaffte er dem Land eine neue Rechtsgebung, den "Code

Napoleon". Die Bauern durften das aufgeteilte Land behalten. Auch

schloss er ein Konkordat nit dem Papst.

Von 1805 bis 1815 fahrt Napoleon Kriege mit Taropa. Er

dringt sogar bis nach Russland vor. Doch hier wird, er von dem

russisehen Triinter und der russisdhen List geschlagen. Bei Waterloo

wird er endeltig besiegt. 211* wirde jetzt auf die Insel St. Helena

verbannt, wo er 6 Jahre spiter stirbt.

DAS EITALTTER METTER,NICHS (1815-1848)

Nachdem Napoleon die europaische Hahne verlassen hatte,

mussten die Grossmichte sich aber den Zustand und die Zukunft der

qelt einigen. Der Aener Kongress war der Schauplatz dieser

Verhandlungen. Die GrunsItzte der Restauration und Legitimitat

bestimmten das politische Klima: Alles sollte wieder so sein, wie

es einst vor der Franasischen Revolution war. In Frankreich wurde

der Bruder Louis XVI. eingesetzt, er nannte sich Louis XVIII. Der

sarkste Gegner der Revolution und ihrer Ideen war der 3sterreichische

Staatskanzler Metternich. r wollte nicht, dass alle VOlker laropas

ihre nationale Selbstandigkeit bekamen. tIsterreich bestand aus

vielen VOlkern, und daher klmpfe er sehr tatkrlftig gegen diese Idee.
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DIE HEILIGE ALLIANZ

Zar Alexander I. war der Autor dieses Bundes. Die Herrscher

verprachen, dass sie vie tater ihr Volk regieren and gemeinsam die

Religion, den Frieden und die Gerechtigkeit schEtzen Arden.

Das heisst also, dass alle FUhrer gemeinsam gegen alle revolutionare

Ideen und Aufstande kampfen warden. Diese Allianz wurde fortan

yam Instrument der Metternichschen Politik. Ts gelang ihm bis

1830, sogar bis 1848, die nationalen und freiheitlichen Krafte

niederzuhalten.

Aber die europaische Familie handelte nur so lange

geschlossen, bis eigene Intressen auf dem Spiel standen. Das

sieht man am besten an SUdamerika und Griechenland. Als Spanien

von Napoleons Truppen besetzt wurde, sagte SUdanerika sich von

Spanien los. Nun kam der Versuch, diese Kolonien wieder an Spanien

mazugliedern. Aber England wollte seine guten l4irtschaftsbeziehungen

mit SUdamerika nicht verlieren; daher lehnte es jade Einmischung

der Allianz ab. Auch wollte der President der Vereinigten Staaten

keine europaische linmischung. In der "Monroe.Doktrin" vertrat er

den Grundsatz: "Amerika den Anerikanern!"

Der Freiheitskrieg aer Griechen machte der Heiligen

Allianz ein Ende. Russland wollte sich die Gelegenheit, die

TUrkei zu schwlehen, nicht entgehen lassen. Da die anderen Lander

Russland keine Vbrteile lassen wollten, mischten sie sich auch ein.

Daher musste die TUrkei mit einem Krieg rechnen, in dem Russland,

Frankreich und England sich gegen die TUrkei stellten. Griechenland

wurde "befreit". 1830 wurde es ein unabhangiges anigreich.
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Dn. BI3DMITIMEIT

Bach den Freiheitskriegen wane der grOsste Teil der

Barger nichts mit der Politik oder Regierung zu tun haben. Sie

wollten in Ruhe ihren Geschiften nachgehen. Um diese Zeit gab es

ein beliebtes deutsches Atzblatt, das eine Gestalt dieses Lebens

schufl Herrn Biedermeier. Sr war bescheiden und lietenswardig

und genoss die kleinen Freuden des Lebens und Ommerte sich nicht

um die Handel der Telt.

INDUSTRI3

ngland beherrscht jetzt den Handel der 2ngland

hat so viele Minden, dass die ',Jaren nicht ausreichen. Nit der

indung der rempfmaschine wird auch der Verkahz leichter und

billiger. Dis Ausfuhr %glands ist 1815 fanfmal so Koch vie 1750.

Die Industrie bringt auch grosse soziale Verilnderungen.

Fraher musste man jahrelang einen Beruf erlernen. Alle Waren wurden

mit Fachkenntis hergestellt. Aber nun braucht der Arbeiter nur

eine Naschine zu bedienen. Daher kann der Kapitalist (Besitzer)

den Lain, die Stunden und den Arbeitszustand bestimmen. 'lenn der

Arbeiter nicht zufrieden ist wird er entlassen. Arbeitssuchende

gibt es genug.

Adam Smith gab dem Unternehmer eine neue Artschaftslahre.

3r sagte, niemand, auch nicht der Staat, habe das Becht, den



Geschaftsleuten ihre Vorteile zu versagen. Profit sei der starkste

Anreiz zu wirtschaftlicher Tatigkeit. Der TUchtigste werde darn

der Reichste, wie es gerecht er massen sein soil. So sei es fUr

die Gesamtheit am besten. Die Geschichte hat aber Herrn Smith

LUgen gestraft.

DIE ARBlITTER

Die vielen ungelernten Arbeiter drUckten den Lohn herab.

Oft musste ein Arbeiter 12 und 14 Stunden, sechs Tage in der Woche

arbeiten, um nur leben zu kOnnen. Sonntagsarbeit war keine

Seltenheit.

n3s kommen Palle vor, dass Kinder schon im Alter
von 3 bis 4 Jahren zu arbeiten anfangen, wahrend
im allgemeinen die regelmassige Anstellung mit
7 bis 8 Jahren beginnt. In verhaltnismassig sehr
vielen dieser Gewerbe und Nanufakturen arbeiten
Nadchen in demselben zarten Alter mit Knaben
zusammen. In einigen wenigen Fallen wird die
Arbeit, soweit sie von Nichterwachsenen getan
wird, fast ganz allein durch ildchen und junge
Frauenzimmer verrichtet. In einigen wenigen
Fallen Ubersteigt die Arbeitszeit nicht 10
Stunden; manchmal aber betragt sie 11, haufig 12,
und in sehr vielen Fallen dauert die Arbeitszeit
15, 16 und selbst 18 aufeinanderfolgende Stunden.
Beinahe Uberall arbeiten die Kinder ebensolange
wie die Erwachsenen."

DIE JULI REVOLUTION (1830)

Wieder in Frankreich beginnt der Aufstand. Den Bourbonen

war es nach ihrer gUckkehr nicht gelungen, die Liebe ihres Volkes
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zu gewinnen. Als Karl X. sogar die Pressefreiheit aufhob und das

Jahlrecht noch wetter einschrankte, wurde er verjagt. Louis Philipp

wurde anig. Die Pariser nannten ihn den "BargerkEnign wegen seiner

libaralen Neigungen. Er regierte auf Grund eines Staatsvertrags.

Die Minister wurden dem Parlament verantwortlich.

Diese Revolution begeisterte ganz kropa. In den Nieder-

landen erhob slob das sadliche katholische Volk ( Belgien), das sich

mit Frankreich vereinigen tiollte. England schlug das ab, und

Belgien wurde ein selbstnndiges Reich.

Auch die Polen erhoben sich gegen die russische Herrschaft.

Preussen brachte Russland Hilfe und die polnischen Aufstande wurden

nieder geschlagen.

DIE FIBRUAR REVOLUTION (1848)

Taederum gingen die Unruhen, die aber Europa kamen, von

Frankreich aus. Die Regierung des BargerkEnigs war nur far die

Reichen enstig. Die Kleinbarger und Arbeiter batten kein qahlrecht.

Die Forderung nach qahlreformen wurde mit Gewalt unterdrUckt. Die

Massen griffon each Waffen. Der KOnig floh nach England. Frankreich

wurde zum zweiten Hal eine Republik. Nadhdem sich die Unruhen wieder

gelegt hatten, sehnte sich das Volk nach Ruhe. Napoleon III.

wurde zum Peisidenten der Republik gewXhlt. gewann durch eine

kluge lartsehaftspolitik das Vertrauen der Burger und Arbeiter. Es

gelang ihm sogar, sich als Kaiser der Franzosen w5hlen zu lassen.
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'Iieder gehen diese Ideen auf ganz Suropa Tiber. In

nsterreidh und Preussen gibt es Aufstande. Metternich muss 'lien

verlassen. In Preussen wird sogar eine Versammlung einberufen.

nberall in Deutschland verlangen die Liberalen: Pressefteiheit,

Schwurgerichte (trial by jury), Btrgerwehr und ein deutsches

Parlament. sine Zeitlang werden diese Vorderungen sogar bewilligt,

aber die konservativen Elemente schaffen es, sich wieder ihre

Vorrechte zu sichern.

DI3 GROS= gACHTE BIS ZUM 3RSTTN TIELTKIIEG

Nach den Revolutionen von 1848-49 schien es als, ob die

konservativen Elemente siegten. Nikolaus I. von Russland fuhlte

sich als ihr Schutzherr. Nisstrauisch stand der Rest luropas

Napoleons Frankreich gegentiber. Daher wollte Napoleon fiir seine

Nation Ruhm (Gloire) gewinnen und sich auf diese leise dem Volk

beliebt machen. Die Gelegenheit, Russlands Macht in Suropa zu

mindern, kam, als der Zar sich als Verteidiger der Christen auf den

Balkan stellte: Russland besetzte die Gebiete Noldau undlralachei.

Hinter diesem Vorgehen stand Russlands altes Streben, Konstantinopel

und damit den Zugang zum Nittelmeer zu gewinnen.

Dagland sah seine attelmeerherrschaft in Gefahr und

griff ein. Napoleon sah hier eine Chance, Frankreich wieder zur

qeltmacht zu machen. 3r tbernahm ftr 31gland die Hauptlast des

Krimkrieges. Russland wurde geschlagen. Dem "kranken Mann am

Bosporus", der T trkei, wurde das Leban gerettet.
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ITALM

Seit dem Untergang des TIestrBmischen Reiches (476) wurde

der grOsste Teil /taliens von Auslgndern beherrscht. Die Lombardei

und Venetian waren im Hesitz ttterreichs. Der Papst regierte in

den mittleren Staaten. Die anderen kleinen Staate warden entweder

von Nebenlinien der Habsburger oder Bourbonen regiert. Nur Sardinien -

Piedmont hatte amen einheimischen Ftrsten. Dieser Staat hatte auch

den Staatsmann, der die ginigung Italiens mOglich machen konnte,

Cavour.

3rst mussten aber die tterreicher aus Italien vertrieben

werden. Cavour schloss einen Bund mit Napoleon. Each zwei blutigen

Schlachten war Norditalien fret. Die Volksversammlangen Nittel..

italiens fanden jetzt Hit. Sie setzten die fremden PUrsten ab und

schlossen sich an Piedmont an. Sizilien wurde von Geribaldi und

seinen FreiheitskImpfern ("Rothemden") befreit. Er selber aber

dankte ab, und Sizilien wurde an Piedmont an geschlossen. 1861

bestieg Viktor lumanuel den Thron des geeinigten Ignigreichs Italien.

Venetien und der Kirchenstaat blieben noch abgetrennt. Savoyen und

Nizza musste Italian an Fftnkreich abtreten. Venetien wurde 1866

coin Tail Italians, und der Kirchenstaat wurde 1871 eingegliedert.

1961 wurde I. nag von Preussen. Er hielt es

Mr seine Hauptautgabe, dAs Haar nou zu ordnen. 'Tr wollte mehr
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Soldaten einberufen, die Dienstzeit verlIngern und die aktiven

Truppen verstgrken. Das Parlament aber sah diese Reform als

Onigliche Machtpolitik an und lehnte das qehrgesetz ab. Avch

gewIhrte es dem KOnig keinen Staatshaushalt. Der KOnig musste

entweder nachgeben oder die Verfassung brechen. 'filhelm I. dachte

daran, abzudanken. Aber Bismarck erklgrte sich bereit, als Minister-

prgsident ohne bewilligten Staatshaushalt gegen das Parlament zu

regieren.

BISMARCKS POLITIK

Als sich Polen 1863 nochmals-gegen die russische Herrschaft

erhob, gab er Russland UnterstUtzung. Damit hat er die Freundschaft

Russlands gewonnen. Zungchst kam es zu einem Streit mit Dgnemark

(1864). Preussen und tsterreich forderten, dass Dgnemark- die

Verwaltung Schleswig-Holsteins aufgebe. Der folgende Krieg wurde

schnell beendet und diese (legend an tsterreich und Preussen verteilt.

Bald danach kommt es aber zum Streit zwischen den beiden Siegern.

Das Osterreichische Heer wurde vallig geschlagen, Schleswig-Holstein

wurde preussischer Besitz. Preussen Ubernahm die F1hrung in

Deutschland.

uarum hatte Frankreich nicht in diesen Kriegen eingegriffen?

Napoleon wollte die Vereinigung Deutschlands nicht verhindern.
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Tr hoffte aber, dass sich die beiden Gegner (Preussen.tsterreich)

in langen Kriegen erschOpften. 3r kOnnte dann leicht neue Gebiete

fUr Frankreich erobern.

Durch den Norddeutschen Bund und Bismarcks MilitarbUndnis

mit sUddeutschen Staaten sah Frankreich sich aber bedroht. Als

dann noch die spanische Regierung ihren KOnig vertrieb und die

Krone einem Hohenzollern anbot, erklarte der franzBsische Aussen-

minister:

"Der Krimkrieg hatte der entsetzten Menschheit gezeigt,

auf welchem Tiefstand die Verwundeten. und Kranken-
fUrsorge noch immer stand. Es gab kein Verbandszeug,
keine Schienen, kein Chloroform, kein Morphium.
Amputationen musste man ohne Betiubung vornehmen.
Der englische Kriegsminister bat eine englische
Krankenpflegerin, Florence Nightingale, nach Skutari
(TUrkei) zu gehen und dort in amtlichem Auftrag die
freiwillige Krankenpflege zu organisieren. Ts T'!Rr

das erste Mal, dass Pflegerinnen in Lazaretten
arbeiten sollten. Jedesmal, wenn ein neuer Kranken.
transport eintraf, war sie Tag und Nacht auf den
Heinen. Es kam oft vor, dass sie acht Standen lang
knieend qUnden verband. Sie nahm sich selber der
schlimmsten Tine an und zeigte keine Spur von
Ansteckungsangst. Den Soldaten erschien wie ein
hOheres 1esen. "Tenn sie nur vorUbergingl, schrieb
einer, 'Mate man sich schon besser. FUr den einen
hatte sie ein paar `torte, Air die anderen mindestens
ein Kopfnicken. lagen dort zu Hunderten, aber
jeder hatte am liebsten ihren Schatten gekUsst, wenn
sie vorberging.1 Die tffentlichkeit beschloss,
ihr einen INightingale.Fonds' zu abergeben, mit dem
sie ein Institut zur Ausbildung und Betreuung besoldeter
und unbescadcter Pflegerinnen griinden sollte."



1 ;i

Unter dem Druck dieser Drohung zog der Prinz von Hohenzollern

seine Einwilligung Frankreich hatte einen grossen diploma.

tischen Sieg errungen. Die franasische Regierung war aber noch

nicht zufrieden. Sie schickte Benedetti zu nag Wilhelm in

Bad Ems. Er verlangte vom KOnig die Trklarung, dass dieser auch

in Zukunft keinen Hohenzollern den spanischen Thron besteigen

lasse. Die VerOffentlichung der "Eraser Depeschen, der Bismarck

eine striktere Form gab, brachte den Krieg.

Dieser Krieg war aber sehr schnell zu Tilde. Bismarck

wollta wieder einen milden Frieden. Aber dieses Mal gelang es ihm

nicht. EasassZothringen wurden deutsch. Frankreich musste

5 Milliarden Francs bezahlen. Bismarck sagte damals, dass dieser

Friede den wunsch nach Revanche in den Franzosen weaken wurde. Der

erste Weltkrieg hat gezeigt, wie richtig seine Bedenken waren.

Ahrend dieses Krieges schlossen sich viele der keineren

Staaten Preussen an. Deutschland wurde ein Reich, lhelm sein

Kaiser.

KULTUR

Es ist unmOglich, in einem Geschichtswerk alle Bewegungen

der Kultur einzubeziehen. Es geniigt bier, von Perioden zu sprechen,

die auf die Geschichte einwirkten.



D7R MALISNIUS

'Tie die Philosophie wirkte auch die nnst in der gegebenen

qirklichkeit. Sie hielt dem Menschen nicht hohe Ideale vor wie

die Klassik. Sie wolite das Leben "bloss zeigen, wie es eingentlich

war."

Die Dichter stellen die Burger und Bauern so, dar wie

sie arbeiten und leben. Oft ganz unbedeutende Dinge wurden mit

grosser Liebe geschildert. Die Dichter entdeckten in der Ark.

lichkeit SchOnheiten, die vor ihnen noch niemand gesehen hatte:

"Am grauen Strand, am grauen Neer
und seitab liegt die Stadt.
Der Nebel drtickt die Dacher schwer
Und durch die Stille braust das Neer
3intOnig um die Stadt.

s ist so still, die Heide liegt
Imwarmen Mittaessonnenstrahle.
yin rosenroter Schimmer fliegt
Um ihre alters Grabermale."

Im 19. Jahrhundert mar 3ngland anfangs die einzige

Weltmacht. Gegen Ende des Jahrhunderts traten auch die Machte auf

dem Festland in die Weltpolitik ein. Die kapitalistische Artschaft

forderte neue Rohstoffe und Markte. Alle Grossmgchte wollten, wie

einst Rom, grosse Reiche bauen. Daher kam es oft zum Streit aber

Kolonien. Deutschland wurde jetzt den -3nglandern so unbeliebt wie

es einst die Franzosen waren. Doutoohland wollte jetzt wirtschaftlich

ai Or oncrma eh t. =aroten.
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O KRISEN UND BLINDNISSTE BIS ZUM ERSTEN 'TELTICRIEGc
tiJ

Easmark hatte ein Mndnis mit Russland nach dem deutsch.

franasischen Krieg. Dieses Mndnis wurde aber nicht erneuert.

Daher enstand 1894 der russisch.franasische Bund.

Am grOssten waren die Fehler der deutschen Aussenpolitik

England gegentiber. Mach dem russisch.franasischen Bund musste

Deutschland mit diesen starken Gegnern rechen. Daher war es umso

mehr darauf angewiesen, sein gutes Verhaltnis zu England zu sichern.

Der Bau einer deutschen Kriegsflatte war den Engandern hOchst

zuwider. Auch vollte Minister Chamberlain England mit Deutschland

verbinden. Drei Jahre lang zogen sich die Verhandlungen hin

und gingen schliesslich ergebnislos zu Ende. Deutschland woilte

ein Mndnis, in dem auch tlsterreich Nitglied war. Aber England

hatte kein Interesse an den vielen nationalen Schwierigkeiten

tosterreichs. %gland plante sich dem 2weibund (Russland.Frankreich)

anzuschliessen. Deutschland nahm das aber nicht ernst, da England

und Russland so oft Gegner im Osten waren. Nan glaubte zu jener

Zeit sogar, dass es bald Krieg zwischen Russland und England gebe.

Daher fahrten die Verhandlungen zu nichts. England aber machte

seine Drohung war. Die "Ehtente cordiale" entstand.

1908 kam es zu einer Revolution in der Tarkei. tsterreich

bentitzte die Gelegenheit, um zwei Gebiete, Bosnien und die

Herzegowina, zu annektieren. Die GrossmHchte protestierten scharf.
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Nur Deutschland stellte sich inter tsterreich. Serbien aber

machte mobil da es diese Gebiete fEr sich selber wollte und da

es mit russischer Hilfe rechnete, Vor allem die englische Diplomatie

verhinderte einen Krieg. Aber Russland suchte Rache fur diese

diplomatische Niederlage.

Am 28, Juni 1914 wurden in Sarajewo der Osterreichische

3rzherzog Franz Ferdinand und seine Frau ermordet. as war aligemein

bekannt, dass Ferdinand den Slawen im Bsterreichischen Staate die

v011ige Gleichberechtigung mit den Deutschen und Ungarn geben

wtllte. Diese Pane Dassten nicht in die Politik der Serben, die

selbst eine Grossmacht auf dem Balkan werden wollten.

Da Europa allgemein diesen Fiord missbilligte, glaubte

ttterreich, mit Serbien den siawischen Nationalisms endgEltigt

zu brechen. Deutschland riet Dsterreich zu schnellem Vorgehen.

Aber erst nach drei cfochen stellte ttterreich an Serbien ein

Ultimatum, dessen harte Bedingungen der deutschen Regierung nicht

vorher bekannt gegeben worden waren. Der Krieg war nicht anger

aufzuhalten. "Tie der englische MinisterprEsident nach dem Krieg

andeutete: die europaischen Staatsmanner wollten den Krieg nicht;

sie "taumelten und stolperten aus Torheit in ihn hinein."



Der Krieg hinterliess vtele Fragen. Throne Waren gesOrzt,

Revolutionen hatten alte Staaten geandert. tIsterreidh und die

Iiirkei waren auseinandergebrochen. Das russische Reich kampfte

noch um eine Staatsform. Neue Staaten sollten entstehen.

VERTRAG VON VITISAILLIB

Deutschland und seinen Vertindeten wurde die Alleinschuld

zugeschrieben. Damit wurden die Friedensbedingung begrtindet, die

Deutschland fUr immer als Grossmacht ausschalten sollten.

Deutschland verlor: Elsass. Lothringen, Posen, West-

preussen, einen Tell Ostpreussens, Danzig, einen Teil Oberschlesiens

und alle Kolonien.

%terreich und Ungarn wurden selbstandige Staaten wie

auch die Tschechoslowakei und Jugoslawien. Bulgarien verlor

seinen Zugang zur Die iiirkeiwurde ein Land ohne

Vorherrschaft caber andere raker.

Der Krieg hatte auch andere Folgen. Die Sieger waren zu

sehr von nationalen Leidensdhaften bedrIngt, als dass sie eine

gerechte Ordung batten schaffen Onnen. Die deutschen Volker

waren verbittert. In SUdosteuropa entstanden grosse Problems

zwischen Volk und Staat. Die Vorherrschaft Europas war jetzt zu
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Ende. Die wirklichen Sieger waren die Vereinigten Staaten. In

Afrika und Asien wollten die VOlker Selbstandigkeit. Sie hatten

die Schwlchen der EuropIer wIhrend des Kriegs erkannt.

Der VOlkerbund mit seinen grossen Idealen sollte ein

grosser rortschritt in internationalen Beziehungen sein. Aber er

war von Anfang an ein Nachteil. Nur die Sieger waren die wichtigen

Hitglieder, und die Vereinigten Staaten traten nicht bet.

DID "EIMARTR REPUBLIK

ReichsprIsident, Friedrich Ebert, schaffte es gegen die

Sozialdemokraten und die Kommunistische Partei, "ahien Mr eine

deutsche Nationalsversaumlung durchzusetzen. Die Verfassung

machte aus dem deutschen Reich eine Republik nach amerikanisdhem

und englischem Vorbild. Trotz grosser Schwierigkeiten machte die

Republik manche Fortschritte. Das Ruhrgebiet kam mit Hilfe

Englands und der U.S.A. wieder unter deutsche Verwaltung. Reich.

liche Kredite, vor allem aus Amerika, Mhrten zu ether wirtschaft.

lichen 7rholung. Dann wurde es auch in den VOlkerbund aufgenommen.

Aber alle Fortschritte wurden zu nichts, als 1929 die

Artschaftkrise in Amerika ausbrach. Die deutsche "irtschaft, die

fast ganz auf Kredit gebaut war, wurde besonders getroffen. Chichi

die Regierung mehrere Mhssnahmen trafte, nichts half. Die

Arbeitslosigkeit stieg; die Produktion fiel auf 60 0/0. Die
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radikalen Parteien gaben durch Propaganda dem demokratischen

System die Schuld daran. 1933 wurde Hitler Kanzler. Vom Reichs-

kanzler zum Diktat or war es nur ein kurzer TTeg.

Hitler schuf im Nationalsozialismus keine neue oder

eigene Weltanschauung. Nietzsches "Herrenmensch" und Chamberlains

Rassenlehre machte er sich zu eigen. Er glaubte sich in der Rolle

des "pbermenschen." Mit den Uniformen und politischen Schlagworten

berauschte er das Volk.

'fie jeder Diktator misstraute auch Hitler den freien

Schulen. Daher griindete er die Adolf-Hitler-Schulen und die

Hitlerjugend. Die Arbeiter batten kein Recht mehr zu Lohnkampfen,

oder axe Arbeitsstellen. Die Arbeitsamter konnten die Arbeiter

auf jeden Arbeitsplatz im ganzen Reich verpflichten. Sie waren

vie Soldaten. Auch kamen die Kirchen in grosse Gefahr. Sie

durften nicht nber soziale Fragen sprechen. Aber am schlimmsten

waren die Juden-Verfolgungen. Millionen wurden entweder verhaftet

oder umgebracht. Das Tagebuch der Anne Frank beschreibt die

Schrecken dieser Verfolgung.

In der Aussenpolitik hatte Hitler zwei Ziele; die nach dean

veltkrieg verlorenen Gebiete wiederzugewinnen und die Eroberung

"deutschen Lebensraums" im Osten. Er sagte einst:



"Ich spiele nicht Krieg; ich werde VW
nichts zurackschrecken. Kein sogenanntes
Vakerrecht, keine Abmachung wird mich
davon abhalten. Den geeigneten Zeitpunkt
zum Angriff bestimme ich. Ich werde meine
gauze Energie darauf verwenden, ihn herbeizu-
zwingen."

In der 'artschaft schaffte er die Beseitigung der

Arbeitslosigkeit durch "ohnungsbau, Kanalbau, Strassenbau usw.

vie auch Ellitgrdienst. Ende 1936 musste Deutschland sogar

Arbeiter aus dem Auslande holen. Hitler wollte, dass das Reich

nicht auf Handel angewiesen sein sollte. Daher wurde die Land-

virtschaft sehr genau kontrolliert, und viele Ersatzwaren wurden

gesucht. Hitler wusste die europlische Lage gut auszuntitzen.

Er "schloss" psterreich uad das Studetenland "an," und er zeigte

sich durch Diplomatie als Freund des Friedens. Doch sein

Drang nach Osten brachte den Krieg und seinen Untergang.



,

EUROPA-DAS VATERLAND DER M0D3RN3N '1LT

Europa, wie uns die Landkarte zeigt, ist ein Kontinent mit

vielen Halbinsein und Inseln. Es kommt einem vor, als ware ganz

Europa nur eine Halbinsel, die aus Asien herausragt. Im Norden

sehen wir Norwegen und Schweden, die Lander der skandinavischen

Halbinsel. Neben SUdschweden ist Danemark.

Deutschland liegt im Herzen 7;urooas, sildlich von Danemark.

Zwischen Deutschland und Italien sehen wir die Schweiz und Dsterreich.

An der "restgrenze Deutsdhlands liegt Frankreich. England ist

gegentiber Frankreich im Nordwesten. Im Sildwesten finden wir Spanien

und Portugal; die beiden formen die iberische Halbinsel. Das

Nittelmeer liegt im Siiden und wird von Italien geteilt. Hier

sehen wir auch Griechenland. Man sieht gleich, vie Land und

Tiasser sich miteinander atmechseln.

NordwestZuropa hat ein anregendes Klima, ziemlich kuhi

im Sommer und milde im ',Tinter. 3s gibt viele verschiedenen

Bodenarten, wichtige Minerale, viel Industrie und sehr viele Einwohner.

Wegen seiner geographischen Lage kommt 3uropa sehr leicht

mit der ganzen Welt in Verbindung. In den letzten 500 Jahren wurde

Nordwest-Europa als angesehen. Wahrend dieser Zeit

wurden neue Lander und Kontinente entdeckt. Aus Nordwest-Europa

stamen die parlauentarische Demokratie, der internationale Handel

und der Gebrauch der Mechanik und Elektrizitat in der Industrie.

-119-



Nach dem zweiten'Teltkrieg hatte Europa zwei sehr wichtige Probleme:

ein Europa zu grtinden, wo es keine gaglichkeit zu einem neuen Krieg

gibt, und eine lartschaft und Politik aufzubauen, die der tbermacht

der U.S.A. und der Sowjetunion gleich sind. Anston Churchhill sagte

schon 1946 in ZUrich: "Es gibt nur ein Heilmittel. ?fir mUssen

eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen."

Die Vereinigung Europas konnte die traditionellen Feinde

zum selben Bkonomischen Ziele fiihren. Die Vereinigung der 'Istschaft

konnte dann in der Politik weitergefUhrt werden, hauptsachlich in

der Aussenpolitik. Ein Vereinigtes Europa konnte dann die dritte

"Dbermacht" werden und den Westen sehr starken.

Heute, zwanzig Jahre nach dem Kriege, hat Amapa in

beiden Richtungen schon grosse Fortschritte gemacht. in Vergleich

Europas zwanzig Jahre nach dem ersten 'Teltkrieg mit dem Europa von

heute zeigt uns, dass heute ein grosses Verlangen nach anigung

besteht. Auch finden wir, dass Turopa nicht mehr das Zentrum der

trelt ist.

Es stehen viele Wege offen, wie man Europa am besten

vereinigen kann. Sechs europaische Lander Belgien, Frankreich,

'4estdeutschland, Holland, Luxemburg und Italien . waren einverstanden,

sich eine Eurapa.Regierung zu geben. Aber andere Lander, wie

England, woliten nur einen freien Handel in Europa, ohne politisdhen
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Vertrag. Doch in all solchen Vertrgge war die Tinigung das Ziel:

ein 3uropa, das im Gleichgewicht zu den grossten Nachte steht, und

Frieden unter den Mitgliedern Turopas.

nelche Fcrtschritte hat Europa in der Vereinigung gemacht?

Hat die tkonomische Vereinigung zu ether politischen Vereinigung

gefiihrt? 1952 wurde die Airopgische Gemeinschaft Kohle und

Stahl eine Realitlt. Sie entstand aus dem Schuman.Plan, der eine

unabhgngige europlische Gemeinschaft forderte. Diese Gemeinschaft

soil eine wirkliche, obwohl geringe Autoritlt tber diesen

schaftsteil haben, ganz unabhgngig von den einzelnen Nationen. Auf

diese TTeise wurdenWestdeutschland undFrankreich Bute Freunde,

denn ohne Kohle und Stahl kann es keinen K,ieg gebeh.

Diese Gemeinschaft ist ein gutes Beispiel fur internationale

Zusammenarbeit. Das heisst, der Frieden wird langsam durch inter..

nationale Zusammenarbeit gewonnem. Oft finden wir, dass sich zwei

oder mehrere Lander in einer einfachen Okanomischen Sache gut

verstehen. Dieses Verstehen kann sich darn verbreiten und in neuen

Situationen gebraucht werden.

Die 3urop5ische Gemeinschaft fEr Kohle und Stahl hat

diese Theorie wahr gemacht. Die Kohle-Eisen -und Stahl-Industrien

der sechs Nitglieder werden von der Gemeinschaft verwaltet. Sie
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macht neue Gesetze far die Industrie. Nun wurden die Kosten der

Produkte sowie die Tarife vereinheitlicht. Auch hatte die

Gemeinschaft ihr eigenes linkommen.

Das wichtigtste Ergebnis dieser Zusammenarbeit war die

Zusammenarbeit der sechs Nationen auf Bkonomisdhem und sozialem

Gebiet. 1958 entstand die 7urapaische'Tirtschaftsgemeinschaft. Es

ist leicht zu erkennen, warum das aglich war. Erstens lernten die

sechs Nationen, sich geganseitig zu vertrauen, und zweitens waren

die MOglidhkeiten der Zusammenarbeit schon gefunden.

Diese neue Gemeinschaft ist keine Dberregierung. Aber

sie hat schon sehr viel auf diesem Gebiet geschaffen. Sie ist eine

Gemeinschaft, die zu keinem der sechs, zugleich aber zu allen gehBrt.

Sie ist eine siebte Nacht. Die 13rhBerung des selben Interesse"

ist das Prinzip der Gemeinschaft. In dieser Folge stimmen die

einzelnen Nitglieder in Sachen, die wichtig ftir die Gemeinschaft

sind, Uberein.

Die TING macht Vorschlgge, und der Ninisterrat, der die

einzelnen Lander reprasentiert, kann diese Vorschrage annehmen,

verandern, oder sogar ablehnen. Die Gemeinschaft ist sehr aktiv

wahrend dieser Diskussionen. Und sehr oft wird etn Kompromiss

gefunden. Ss ist leichter Par eine Nation, einen Komproniss mit

der Gemeinschaft zu sdhliessen, als mit einem der Mitglieder.
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Aber falls es doch keine Einstimmigkeit gibt, kann die Gemeinschaft

neue Vorschlage machen, so dass alle Nitglieder etwas nach Hause

bringen.

Die Gemeinschaft hat schon grosse Fortschritte in der

Vereinigung 3uropas gemacht. Vielleicht ist die Grandung des

Zollvvreins der wichtigste Schritt. Der Tarif innerhalb der

Mitgliedsstaaten ist seit 1957 zu 60 0/0 gefallen. Oft gibt es

berhaupt keinen Tarif mehr.

Ein gleichmassiger Aussentarif ist auch geplant.

Sechzig Prozent dieser Anpassung sind schon erledigt. Der Erfolg

bis jetzt ist ausgezeichnet. Der Handel zwischen den sechs Nationen

ist von 1958 bis 1963 um 131 q0 gettiegen. Auch ist die Einfuhr

von anderen Lgndern um 53 qo gestinen, wghrend die Ausfuhr um

36 10 stieg.

Auch hat die Gemeinschaft in der Landwirtschaft Erfolge

gehabt. Hier findet man oft viele Probleme. Nicht tanner ist das

Ziel die Arbeitsleistung. Der politische S'influss und die soziale

und Bkonomische Rolle der Bauern verlangen Beachtung. Trotzdem

ist die vereinigte Politik der Gemeinschaft: Arbeitsleistung.

Aber sie gibt auch Unterstazung den Nitgliedern, deren Arbeits-

leistung sehr gering ist.



Heute kann die Gemeinschaft schon mit 85 0/o der Land-

wirtschaft Produkte, der sechs Nationen rechnen. Das heisst, sie

bestimmt schon den grOssten Teil der Landwirtschaft. Jetzt haben

sie einen gleichen Markt Mr ihre Produkte, sowie dieselben

UnterstUtzungpn, Minfthr-Kontrolle, Qualitat.

Es fehit nur noch ein dement: der Preis ist noch nicht

vereinheitlicht. Die Mitglieder haben sich noch nicht geeinigt,

was Getreide kosten soil, ein Hauptelement im ganzen Programa,

das andere Produkte in der Unterstazungs Lage beeinflusst, Der

Preis wird die Zahi der Bauern bestimmen, die noch gut verdienen.

Die Gemeinschaft hat sich geeinigt, wie das Geld rur

die Agrat-Politik zu schaffen ist. Beides, die Unterstiitzungund

das Umschulen der Bauern, die nicht auf dem Lande leben kBnnen,

kostet Geld. Mit dem Zollverein kam auch die Beseitigung der

Steuern der einzelnen Mitglieder. 3s gibt jetzt ein einziges

Steuer-System. 3s ist einetiarenumsatzbteuer. Das heisst, der

Kaufer zahlt sie, menn er das Produkt kauft.

Manche der heutigen Probleme werden nach dem 1. Januar 1966

verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt soil es ein neues 9ahlsystem

geben. Heute muss jedes der Mitglieder einverstanden sein, aber

in Zukunft annen auch Gesetze gemacht werden, wenn eine der drei

Grossmachte oder zwei der kleinen Nachte nicht einverstanden sind.
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Das heisst, so warde es sein. Aber leider steckt der

alte Feind seinen Kopf wieder hoch. Dieser Feind, den wir flir tot

hielten, ist noch nicht stark genug, um zu gewinnen, aber doch

schafft er viele Probleme. Der Feind ist der Nationalismus.

Dieser Nationalismus glaubt, dass ein Land alle politischen,

Bkonomischen und militarischen Probleme selber lOsen kann. Leider

passt dieser Gedanke nicht in die modern Zeit.

Wir haben schon gelesen, wie das kleine turopa der Sachs

grosse Fortschritte gemacht hat. Aber die Bkonomische Gemeinschaft

ist wie ein Fahrrad: sie muss vorwErts fahren oder sie

General de Gaulle macht den Versuch, dieses Fahrrad anzuhalten.

Man kann ihn als eine Hauer bezeichnen.

fir fragen uns, warm de Gaulle so trotzig ist. Man

muss verstehen, dass General de Gaulle die Verteige von Rom oder

"Tashington nicht unterschrieben hat, sondern er hat beide von der

Vierten Republik geerbt. r hat nicht fur Zachen iibrig, die nicht

seinen Stempel tragen. Ausserdem gefillt ihm kein Bund, in dem

die U.S.A. der starlkste Teilnehmer sind. Koch hat er eine Liebe

ftir die 'Tirtschaftsgemeinschaft, die als erste Stufe der politischen

Vereinigung Europas gelten soil.

Aber schon sett 1958 versuchte er, den Atlantischen

Bund zu Endern. Er wollte ein Triumvirat: Gross-Britannien, die

U.S.A. und Yrankreich. Amerika und England haben aber diesen
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Vorschlag abgelehnt, denn so ein Band marde far die andern Nitglieder

unmEglich. Diese Ablehnung wird heute noch gespart.

De Gaulle will mit keinem Bund, der die Vereinigung

Europas wahr macht, zu tun haben. lt halt eine Vereinigung far

falsch, und er kamoft gegen sie im Namen des Nationalismus.

nennt die politische und militarische Vereinigung im Atlantischen

Bund einen Fehler. Gerade weil Frankreich nicht die machtigste

Nation ist, kann far Frankreich dieser Bund keinen Nutzen haben.

Nun, was wir hier mitmachen, ist ein Kampf der zwei

Prinzipien Vereinigung und Nationalismrs. Nir linden ihn in

der N.A.T.O. wie auch in der 1m lb ist dasselbe Problem, das in

beiden steckt. Haute kann es keinen einfachen militarischen Bund

geben. as muss auch eine Zusammenarbeit im Frieden eingeschlossen

sein. Die Kosten des Getreides, einigichtiges Problem der

Europlischen Gemeinschaft, sind eng mit dem Atlantischen Bund

verstrickt. Auch ist die Tirksamkeit der N.A.T.O. von der Zusammen.

arbeit der sechs Hationen abangig.

FRANKRICH

Far die Freunde eines Vereinigten Europas hat sich

Frankreich schon sehr oft als Gegner gemeldet. So ist es auch heute:
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der President, Charles de Gaulle, will nichts mit der Vereinigung

Zuropas zu tun haben. Tx alt viel von einem Frankreich, das stolz

und machtig ist, ein Frankreich das dem zur Zeit Napoleons knelt.

Die ersten drei Jahre der Regierung de Gaulle zeigten

grosse Fortsdhritte und liessen auf ein Frankreich hoffen, das sich

far den Zusammenschluss luropas eineetzen wurde. Der Eargerkrieg

in Algieren wurde mit dem Abzug der Franzosen beendet, den

afrikanischen Kolonien wurde die Freiheit gegeben und die Artsdhaft

wuchs schon seit 1959.

Aber zur selben Zeit sicherte sich de Gaulle seinen

Anspruch auf die Regierung. Hauptsachlich der Volksentscheid von

1963 wirkte stark in dieser Richtung. Der President wird jetzt

direkt vom Volk gewalt. De Gaulle, der sehr popular ist, kann auf

einen iTahlerfolg rechnen.

Am 29. Januar 1963 zeigte sick der valve de Gaulle, indem

er den Eintritt Gross-Mritanniens in die EuropIische Gemeinschaft

mit einem Veto verhinderte. Das brachte nicht nur Unruhe und

Verwirrung in der 'Arirtschaft, sondern es hatte auch militarische

Folgen. Be Gaulle entwickelte seine eigenen Atooraffen water, well

er nicht von den U.S.A. abhangen will. Seine Aufgabe, wie er sie

sieht, ist die 1.1ederherstellung Frankreichs als T,Teltmadht.

-127-



Was hatte sich de Gaulle bei diesem Veto gedacht? Was

wird er in der Zukunft machen? UM das sagen zu kOnnen, muss man

wissen, wie stark er ist, nicht nur in der Aussenpolitik, sondern

auch innerhalb Frankreidhs.

Nan findet schon einige Antworten im Lebenslauf des

Pilsidenten. Der erste Nreltkrieg und der "Priedenft, der folgte,

zeigten ihm, dass Frankreich nicht zu oft einen Krieg gegen

Deutschland aushalten kann. Zr lernte auch, v5hrend der Jahre

zwischen den Teltkriegen, wie gefghrlich es ist, die Sicherheit

Frankreichs den Amerikanern und Mnglandern zu tiberlassen. Deshalb

wollte er ein Vereinigtes Suropa mit Frankreidi und Deutschland

als Zentrum, ohne englischen oder amerikanischen Einfluss. Das

macnt auch die Atom.Bevaffnung (.3r Franzosen klar, denn ohne

Atomwaffen kann es heute keine ;Teltmacht geben.

De Gaulle ist ein sehr grosser Diplomat. Das ist sehr

wichtig, denn heute gibt es sehr wenige echte Diplomaten. 13r hat

such einen Sinn rxr Geschichte und seine eigene Punktion in dieser

Geschichte. Beides ist eine grosse Hilte im Umgang mit Annern,

die viel kleiner sired.

`Tie wichtig FrankTeich fUr die Vereinigung opas ist,

sieht man, venn man von seiner TJirtschaft spricht und den vielen

Problemen, die es zu lOsen gilt. Auch darf man seine Rohstoffe,
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seine Politik und iQultur nicht vergessen. 3s ist schade, dass die

3nglInder und Amerikaner sich den Luxus erlaubten, Frankreich zu

veramten. .rend " rankreich 1940 von den Deutschen besetzt

wurde, machte es dieser Luxus Air den amerikanischen PrIsidenten,

sehr leicht, die Franzosen nunntitzlichn zu nennen ein Fehier, der

heute noch gespart wird. it der Befreiune 3uropas kam die rfahrung,

dass Frankreich als Verbindungs Zontrum wichtig war. Die 3inleitung

des Friedens war ffir die rranzosen beinahe so furchtbar wie die

Besatzung. Der politische urd wirtschaftliche Anfang war sehr

schwer; abet. schon 1946 war die Vierte Republik gegradet. Wlirend

der folgenden Jahre wurde die Industrie aufgebaut und tnodernisiert.

194? kam der Marsha 11-Plan, der Frankreich sehr geholfen

hat. Auch brachte er T;Yankreich und Deutschland ratter zusammen,

indent sich das franzOsische risen mit der deutschen ICohle nverheiratete"

Und mit der Hochzeit kam ein neues 13uropa.

Aber darn kam der Krieg in Indochina und der Biirgerkrieg

in Alaerien. Beide ;friege machten Fortschritte in der 13uropalschen

Vereinigug schwer. Die Franzosen konnten in Indochina nicht gewinnen.

'Tar es die franz3sische SchwIche oder war das ein

den man nicht gewinnen konnte? Die U.S.A. kOnnen heute das Problem

besser erkennen. Der Ilirgerkrieg in Algierien zeigte abet. die

Dolitische Schwache der Vierten Republik. Fast jeden lionat kam eine
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neue Regierung an die riacht. Und jede neue Regierung hatte

dieselbe Schwiche und dieselben Probleme wie die vorhergehende.

So sah das Frankreich aus, das de Gaulle vorfand, als

er Prisident /4urde. Aber er hatte Gliick. Die europiische Gemein-

schaft war zutn ersten Hal in Frankreich erfolgreich. De Gaulle

konnte die Inflation aufhalten und dadurch viele Freunde gewinnen.

DI3 ?turn R',IPUBLI:'

Soweit sieht es aus, als ob Frankreich inner schwach

war. Aber man muss auch zugeben, dass Frankreich viele Probleme

lOste. Frankreich ist nicht nur geographisch wichtig, sondem die

Idee des Vereinigten turopas kam aus Frankreich; der Aufbau dieser

Gemeinschaft ist auch Frankreich zu danken. Und ausserdem wird

Frankreich eine wichtige Rolle in Europa spielen, gerade wegen

seiner politischen und kulturellen Tradition. Obwotil eine echte

Mroptische Gemeinschaft nur durch Zusammenarbeit der Linder

entstehen kann, wird diese Gemeinschaft doch ihren Charakter aus

ether der bestehenden Nationen nehmen miissen, das heisst entweder

von Frankreich oder Deutschland.

Die anderen haben nicht viel zu sager, sie missen sick

den Grosseichten anvertrauen. Aber auch sie bekamen die Idee eines

Vereinigten opas von der franzOsischen
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sie such 'nit Deutschland rechnen, wollen sie nicht ein Teil eines

grOsseren deutschen Retches sein. Die !'ranzosen haben eine langere

demokratische Tradition. 1s war ein Franzose, Albert Camus, der

zuerst die Antwort out Nietzsches "Gott ist tot" gab. lr sagte:

"Aber der Mensch ist verantwortlich". Das ist der bcistenzialismus..

eine Philosophie, die wahrend der Besatzungs- und Befreiungs.Jahre

entstand. In Sadhen der Kunst und des Geldssens ist Paris die

Hauptstadt Turo-oas.

Dr SLIISTI11)11K3IT FRANIC,MCHS

In der heutigen "Jelt, wo die Probleme sich haufen, wo die

Gefahr des Untergangs besteht, wo ,seder Staat gelen andere Staaten

steht, vie steht es da mit Prankreich? Charles De Gaulle sagte

am 27. A Aril 1965: " Genau so, will Frankreich nach deco

Krieg seinen Stolz und seine Sicherheit verlor, und trotz aktiver

Xrifte, die wieder aufstanden in unserem Lande, war auch die

SelbstArniederung so stark, dass sie als Doktrii und Politik

enstand. Darumiwcalten mandhe Parteien uns ganz und gar in

einem Totalreicb binden. Darum sagten auch andere, dass wir nicht

nur unseren Allierten treu bleiben MUssen, sondern sogar im

Altlantischen Bund aufgehen sollen wo unsere "affen, unsere

wirtschaft und unsere Taten von den Amerikanern abhangig sind. Die
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selben Leute wollten unse Land . statt des normalen Zusammenarbeitens

der freien eurooaischen Lander - mit einem liropareich verschmelzen.

Nun, es Arde noch franzOsische Arbeiter, 3auern,

Ingenieure, Professoren, Offiziere und Minister geben. Aber es

Arde kein Frankreich mehr geben."

Diese Zusserun7 zeiet uns Ganz deutlich, was de Gaulle

im Sinn hat. Zr T. .Till ein Trrankreich, das stark und stolz ist, ein

Frankreich, das den Grossmadhten gleich steht. Darum will er kein

Suropa, in dem 7rankreich nur ein ntglied ist. Das ist aber nichts

Neues; de Gaulle -oar sdhon immer nationalistisch. Sein Schlagwort

ist: "Frankreich muss man treu sein, und fir Frankreich muss man

arbeiten." s ist dasselbe lsotto wie: filch bin der erste Diener

des Landes." (Friedrich der Grosse.)

Air de Gaulle ist historische und politische Philosophic

dasselbe, Die Generale der Revolution (1739.1814) und des dritten

R iches leisteten Frankreich Tate laenste, genau wie spater die

Kommunisten in der Iriderstandsbewegung und Maurice Thorez (solange

er de Gaulles Mnister war) vrankreich eute Dienste leisteten,

Diese "Philosoohie," die nicht aus einem Ooportunismus, sondern aus

einem totalen Nationalisms stammt, sondert de Guile von alien
0

Politiken ab. Sie machte es flier ihn 1940 uklich, gegen Tradition

und Gesetz sich als Fiihrer der vranzosen zu erklaren.
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Tr war nicht gegen den Faschismus, es macht ihmnichts

aus, wer Deutschland regiert: 7.3r gab aber Frankreichs Nisderlage

nicht zu, und von 1940 bis 1945 fUhrte er nicht Krieg gegen die

Deutschen, sondern gegen Amerika und Ingland, die Frankreich ftir

verloren erklarten. Noch war er gegen den Kommunismus, als 1947

ein Xrieg zwischen Ost und Test eine grosse haiglichkeit war. Sr

organisierte eine Partei, deren Mitglieder de Gaulle und Frankreich

treu sein mussten. Heute spricht er nie von der Sowjetunion,

sondern nur von Russland, einem Land, das in der Vergangenheit

sehr oft mit Frankreich alliiert war und in der Zukunft vielleicht

wieder mit Frankreich befreundet sein wird. rur ihn gibt es nur

das liewigen Russland; die Ideologien sind nur fUr den Moment, sie

sind ein Schleier Uber der Z,itlosigkeit der Politik nationaler

Ngehte.

Diese Anschauung von der internationalen Politik, von

aussen betrachtet sehr einfach, hat als Grundlaga doch alle

jaehiavellistischen lleoente. De Gaulles Politik stammt aus der

europgischen Geschichte odor, besser gesaet, von der lhrung der

einzelnen Lgnder. 'las den patriotischen Unterricht angeht, haben

die SchulbUcher jeder Nation ihre Arbeit gut ausgefdhrt. 3s ist

eine sehr komplizierte Geschichte, eine Geschichte, in der die

Ballance immer in mraee stand, in der sich gichte in Gruppen teilten,



in der jedes Land seine BrUcken immer gegen Feinde des Moments

7erteidigen musste, obwohl diese Feinde morgen wieder Freunde wurden.

Die Geschichtsschreibar haben das Denken der luropaer generationen

lang vergiftet indem sie sagten: "Die .141hOhung einer Nation wird

immer mit der Tainiedrigung einer anderen bezahlt."

Amerika, das von jeher 9err in seinem Teil der *oat war,

hat nie das Problem des Gleichgewichts der :lchte gehabt, das

heisst bis jetzt; aber heute 1st es ein 'Jeltproblem. as 1st dieser

Unterschied in der historisdhen rfahrung, der so oft zu lass.

verstandnissen zweischen Amerika und Ikropa

lias wir haute mitmachen, 1st ein Kampf zwischen zwei

sick gegeniberstehenden Ideen Zusammenarbeit die zur Vereinigung

Europas fUhrt, und Nationalismus. Von diesem Streit kommen die

heutigen Schwierigkeiten.

FOUGUlT PLAN (APRIL 1962)

Dieser Plan zur europaischen Verainigurigwurde van den

Franzosen vorgeschlagen. Im 3attelpunkt steht die individuelle

Nation. Alle T!:oscheidungen, vor alien aber die aussenpolitischen,

mUssen von den einzelnen nationalen Regierumen getroffen werden:

es Eibt also keine Ubernationale Macht. Die Regierungschefs der



sechs Staate treffen slob und diskutieren ihre Probleme; sie

berichten fiber einzelne Projekte, und dann fahren sie wieder nadh

'cause jeder behilt seine Handlungsfreiheit.

Dieser Plan soilte dann ein Europa der Hationen bauen. Die

Regierungen der sechs Lander verhandelten Lange und hartngckig,

aber man 'cam zu keiner anigung. Der Fouchet-Plan vurde, i'n

April 1962, far unmOglich erklirt.

ls handelte sich um drei Probleme, die man 1Bsen nusste:

(1) soil das Vereinigte luropa mit dem Atlantischen Band

zusaumethingen? (2) 'to soil die neue Organisation mit der

3uropa-Gameinschaft zusanmenhingen? (3) lias soil in der Zukunft

geschehen?

Die meisten Nationen verlangten genaue Vorschriften aber

die Verbindung 7,uropas mit der NATO. Sie wllten den NATO-Prinzipien

tree bleiben. Auch wollten sie nicht, dass die neue Organisation

in die europiische lartschaft eingreift; vor allem wollten sie nicht

die Okonomischen rortschritte opfern, die der Vertrag von ROM

moglich gemacht halite. Han fand schliesslich fur diese Probleme

einen ilbmpromiss, doch war er sehr schwer.

Aber was in der Zukunft gesdhehen soilte dear fand

niemand eine LOsung. lianche der Linder waren mit einem 'Suropa der

Nationen, als erste Stufe zur Vereinigung Ai:repast einverstanden.
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Darum wollten sie Garantien far die Zunkunft, aber als niemand

diese Garantien geben konnte, kaman die Verhandlungen zu einem

schnellen Ende.

Jetzt drohen dem T., hiropa der Sechs wieder Gefahren und

neue Verhandlungen soilten stattfinden. Die Europaische Gemein.

schaft hat heute viele Probleme. Der Gemeinschaftsgeist wird inner

schwacher und der Nationalismus inner starker. Jede Regierung

steht trotzig zu ihrer eigenen Meinung. Es gibt kaum meter einen

Unterschied zwischen realen Problemen, die wichtig sind, und

Dingen, die wenig mit der Zusammenarbeit zu tun haben, Stunden,

Tage, ja sogar Monate wercien mit Diskussionen ilber unwichtige

Probletne verbracht. Keiner, will nachgeben, keiner will einem

Kompromiss schliessen.

Nan muss dabei auch auf Deutschland schauen. Der

Nationalismus tritt auch bier langsam aber sicher wieder auf. Er

ist ansteckend. TTenn der Nationalismus gut far Frankreich ist,

warum nicht auch Air Deutschland? Das Argument ist naiv, aber es

gibt keine Antwort. Franz3sischer Nationalismus ist zu bedauern,

aber Nationalismus in Deutschland ist gefahrlich, dean Deutschland

ist das einzige europgische Land mit Grenzproblemen. Die meisten

Deutschen, so wie auch 7.,hard und Aussenminister SchrBder, glauben,

die Entwicklung der 3uropa.Idee sei besser ais eine Iriedergeburt

des Nationalismus.
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LAND'IIRTSCHAFT

Im Jult 1963 .warf der franzOsische Prasident wieder

Sand ins Getriebe der Europaischen Gemeinschaft. Jetzt handelte es

Bich um die Landwirtschaft. Zr will nicht, dass die Regierung ihre

Autoritat an die Gemeinschaft ebergibt.

De Gaulle will ein Europa der freien Nationen, wie es

im Fouchet-Plan vorgesehen war. Europa soil nur Gruppe von

Handelspartnern sein, die such noch neue Mitglieder aufnehmen

kann, aber sie soil keine ebernationale Autoritat haben. Das

heisst also: erstens muss die Europlische Gemeinschaft vernichtet

werden; zweitens klinnen England, °Datnemark, Norwegen und andere

Lander eintreten, solange man sich nur auf eine Wirtschafts.Gruppe

beschrankt.

DEUTSCHLAND SUCHT SEINE IDENTITXT

1814 sagte First Metternich: Italien ist nur ein Wort,

keine Realitat. Hundertfenfzig Jahre pater kann man nicht einmal

so vial fir Deutschland sagen. Deutschland, als ein geographischer

Ort mit politischer Bedeutung, ist nur ein Fragezeichen.

Das ist aber ntchts Neues. Deutschlands Identitat war

sohon Ulmer schwer zu verstehen. Mit dieser Unsicherheit kamen

such Missverstandnisse der politischen und geographischan Grenzen

des Retches. Soil ein vereinigtes Deutschland tisterreidh einschliessen?
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140 soli die Grenze zwischen Polen and Deutschland sein? 1795 war

Warschau ein Teil Preussens, aber kein Teil des Kaiserreichs. Hat

Deutschland ein Recht zur polnischen Hauptstadt? Oder umgekehrt,

wie steht es mit Ost..Preussen, das 1660 zum polnischen Konigreich

gearte? Nun, wenn man sagt, die Grenzen stollen nach nationalen

Gesichtspunkten bestimmt werden, ist das leichter gesagt als

getan. Die polnischen Einwohner von Allenstein Marienwerder in

Ost-Preussen stimmten 1920, dariliber ab, ob sie zu Polen oder

Deutschland gehOren vollten. Sie wghlten Deutschland. Im Weston

ist es auch nicht anders, Deutsch ist die Sprache auf beiden

Seiten der deutsch-franasischen Grenze.

Heute ist Deutschland in drei Teile gespaltet: rlisst...

deutschland, Ostzone mind Ostdeutschland (der Tell, der Ostlich der

Oder-Neisse liegt). Die westlichen Allierten wollten Deutschland

ganz langsam von der Gemeinde bis zum Staat demokratisch aufbauen.

Die neue Bundesrepublik soil nach dem Grundgesetz "ein demokratischer

mind sozialer Btuidesstaat" sein. Die Abgeordneten im Bundestag

werden ale vier Jahre neu gewahlt. Aber die Mitglieder des

Bundesrates sind Vertreter der Landerregierungen. An achster

Stolle steht der BundesprEsident. Sr ist aber nicht der Chef der

Regierung, wie der amerikanische PrIsident, sondern nur das

.1;
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symbolische Staatsoberhaupt. Die Regierung wird von dem Bandes-

kanzler bestimmt. Der BundesprIsident bieibt Mnf Jahre im Amt,

aber der Kanzier nur vier.

Die deutsche Aussenpolitik hat drei Ziele: den Frieden

zu erhalten, die Freiheit des Landes zu sdhatzen and die qieder.

vereinigung Deutschlands ohne Krieg. Keines dieser Ziele soil

vernachassigt werden. Sie habrin albs das gleiche Gewicht.

In den fanfzigar Jahren wurde vial tbar der militarischan

Aufbau gesproohen. Die westlichen Allierten, wie auch die Bundes-

republik, woilten deutsches Millar in die NATO bringen. Sie

glaubten, damit die Organisation so stark zu machen, dass Russland

der Iliedervereinigung Deutschlands zustimmen masse. Aber leider war

das nur ein Traum. Nur ein Krieg konnte es in diesen Jahren

schaffen, aber niemand wolite diesen Weg gehen. Aber wir kEnnen

nicht zurack in die Mnfziger Jahre. Alles hat sich geandert.

Aber de Gaulles Ideen zur Deutschland-Frage stamen aus diesen

Jahren. Zum Beispiel glautt er, dass die bests Verteidigung far

Europa eine starke Triedervergeltung ist. Er glaubt auch, dass das

deutsche Problem ein eurapiisches Problem ist,



ITALIEN

Die Politik Italiens, die sehr kompliziert aussieht,

kann ganz einfach beschrieben werden. Keine Partei hat die

Mehrheit in der Regierung, darum muss es eine Koalition geben.

Diese Koalition hiingt oft nur an einem Faden. Mach dem zweiten

',Teltkrieg entstanden viele Parteien. Als Hauptpartei muss man die

Christ lichDemokratische Partei nennen, eine Partei, die der

Kirohe nahe steht. Ihre Mitglieder gehOren alien politischen

Richtungen an: tnanche sand konservativ, andere sind sozialistisch

gesinnt. Das macht die FInktion der Partei oft Behr schwierig. 1960

zum Beispiel, konnte man sich nicht einigen, und Italien hatte

zwei Monate lang keine Regierung.

Haute besteht die Regierung aus einer Koalition von vier

Parteiens die Christ lichen Demokraten, die Sozialisten, die

Sozial-Demokraten und die Republikaner. Solite diese Regierung

nicht arbeitsflhig seine dann wtirde t,s bestitorat grosse Schwierig-

keiten Air ganz Italien geben. Entweder Arden die Kommunisten in

den Vordergrund treten, oder ein Diktat or kOnnte an die Macht

kommen. Die erste Aufgabe dieser Regierung ist, soziale und

Bkonomische Verbesserungen herbeizufilren. Italien ist ein Land der

GegensItze. Die Unterschiede zwischen dem Norden und Stiden, der

Industrie und Landwirtschaft sind ungeheuer.



PROBLEM MID ZIELE

Mit dem 'Tachsen der Iiirtschaft kam auch die Inflation.

Die Regierung enter Aldo Moro machte slab schnell ibinde, als sie

mit Kursfristigen Gesetzen diese Situation verbessern wollte. Die

Gagner der Koalitions-Regierung schlugen sofort Lam Sie glaubten

darait die Regierung zu vernichten. Diese r)k o n o m i s a h e n Probleme

wurden dazu benutzt, Reform zu erschweren. Auf diese Weise

behielten viele Reichen ihre Sonderrechte. Das Problem wurde

dadurch noch vergrOssert, dass die Regierung keine Elnigung mit

der Gewerkschaft, die komnunistisch ist, farad. FA handelte sich

um Wane, die die Regierung wegen der Inflation nicht steigen

lassen wollte. ...1

Der Premierminister, Aldo Moro, wollte bis Sommer 1964

einen ginfjahres.Plan Tur die iiirtschaft fertig haben. Seth

Ministerrat aber konnte sich nicht einigen, die Problem waren zu

gross and die Mitglieder zu trotzig. Es war kein Uberraschung,

als die Mitglieder am 16 Juni, kiln' digten, grade ein paar Tage,

ehe Aldo Moro diesen Wirtschaftsplan der Abgeordneten Kammer

ribergeben sollte. Drei 1:Tochen lang herrschte das Chaos. Aber

als die Parteien sich langsam einigten, entstand eth newer

Ministerrat; Aldo Moro war aber noch Premierminister.
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Der zweite Ministerrat einigte stab tether das Hauptproblem,

die Inflation. Auch wurde Giolittis likonomischer Plan, der nur

den Anfang fir weitere Nachforschungen machen solite, vorgelegt.

Das Bau land soil verstaatlicht werden, aber es soli. langsam gemacht

und Privatrechte Bonen geachtet werden.

Die neue Regierung entstand aus einem Kompromiss - Die

Konservativen mussten den Reformen zustimmen, und die Liberalen

mussten den Programmen gegen die Inflation zustimmen. Mach diesen

oSofort" - Programmen sollen radikale Xnderungen in der Wirtschaft

stattfinden.

Die politische Lage ist nicht stabil. Die Regierung ist

von der Mitarbeit dieser Gruppen abhangig. HauptsIchlich wird es

darauf ankommen. vie sich die einzelnen Parteimitglieder verhalten,

die hohe Posten ixinehaben. Denn hier hat das politische Problem

Italiens seinen Ursprung. Die Christ lich-Demokratische Partei zum

Beispiel hat nicht nur Mitglieder, die liberal rind, sondern sie

hat auch ander° politische Gruppen als Mitglieder Und oft kommt

es vor, days slob einzelne Parteigruppen gegen die Regierung

stellen, obwohl ihre elgene Partei an der Regierung ist.

Man muss fragen, wie Italian trotzdem vorwIrts kara.

Viel ltegt an dem sozialistischen ParteifShrer Nenni. as die

CD? 1963 eine Koalition mit den Sozialisten eingehen wollte,



entstand ein Kampf in der sozialistischen Partei. Die sozialistische

Gruppe, gefahrt von Lombardi und Giolitti, wollte sich mit der

kommunistischen Partei enger verbinden, iber Nenni wcalte mit den

demokratitischen Elementen einen Versuch machen. Lombardi und

Giolitti fanden sich am Elide 1.111 Hintergrund und Nenni hatte gewonnen.

Es steilt sich noch eine zweite Frage. Warum hat sich

Nennis politische Anschauung gegndert, oder hat sie sich aberhaupt

gegndert? Mann kann kaum sagen, dass sich das Ziel, der Untergang

des Kapitalismus, gegndert hat, sondern es rind die demokratischen

Problems, die Nenni gat anerkannte. Tr wusste, dass ein Programs,

das gegen den Kapitalismus geridhtet ist, nur die konservatieren

Elements weckt und eine Reaktion zur Fag° hat. Deswegen glaubte

er, als Mitglied der Regierung, eine gut Chance zu haben, Italian

zu einem wahren demokratischen Staat zu machen. Auf diese 143ise

kann er in Zukunft die Reformen in der Wirtschaft weiterfahren.

AUSSENPOLITIK

Bis jetzt zeigte die Regierung eine grosse Einheit in

der Aussenpolitik. Der Grand hierfar ist auch, dass die Regierung

bis heute nosh keine schweren Probleme hatte, Aber es wird eine

Auseinandersetzung geben, wenn man aber Atom.4affen ear die NATO



zu entscheiden hat. Aber das liegt noch melt in der Zukunft.

Ausserdem spielt Italien heute eine relativ klel.ne Rolle in der

9eltpolitik.

Soweit die Aussenpolitik mit Europa zu tun hat, tritt

Italien far ein Vereinigtes Europa ein. Das wurde mit der

englischen Zusammenarbeit sehr deutlich geschildert. Die Italiener

waren schon turner eir &glands Eintritt in die Europaische

Gemeinschaft.
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DIE BENELUX.LUDER

Haute, ie in frberen Jahren, haben die Benelux-Lander

Belgien, Luxemburg, und die Niederlande grossen Bkonomischen

..Erfolg und grosse Stabilitat. Diese .kleinen Lander in Nordwesteuropa,

mit einer Einwohnerzahl von mar, 20 Millionen, sind sehr wichtig.

Sie sind `Monarchietiv in denen .demokratische Regierungen zu Hausa

sind. Trotzdem haten diese Lander haute ihre Probleme.

BILGligN

Belgien hat meter und grBssere Problem als die andern

zwei Benelux.Nationen. Der Hauptkonflikt ist immer noch der

flamisch vallonische Siorach und Kulturunterschied. Dieses

Problem spiegelt sich im politischen, Bkonomischen und kultureilen

Leben des Landes. Es stammt hauptsachlichvon der geographischen

und ethnischen Spaltung. Das ardliche Gebiet besteht aus vier

flamischen Provinzen ("est. und Ost.Flandern, Antwerpen und

Limburg) und das sudliche Gebiet aus vier wallonischen Provinzen

(Hainault, Liege, Namur und Luxemburg). sine neunte Provinz,

Brabant, liegt in der Mitte des Landes, und obwohl die Einwohner

zum grOssten Tell Flamen sind, hat die Hauptstadt, Brussel, doch

eine Mehrzahl an wallonischen girgern.

Dieses Luxemburg darf nicht mit dem Land Luxemburg verwechselt warden.
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Die Spaltung der Leute und der Nation ist 1500 Jahre

alt, Aber -sie-wurde.-erst:mit..der Grim' dung des rOnigreichs im

jahre;1831 zt- einem Problem ''Am Anfang strebten die flamischen

-riach T kulturellem -Glaichgewichtd, frEnzOsische

'Acid:U-1r Matta :die Oberhanditt Linde; -r.FrantOsisdh war die offizielle

Sptaahe -utid.laUtda: mob. on den flamtsoben irindlern. and Moran

= "Perufsklaiisen-?iesprOChen.. fah zeitig. wareii auch.' die Industrien
I

zum grBisteri Teti in den wallonischen Provinzen- untergebracht,

obwohl das famischa Luxemburg auch zur Industrie. zMate. Finanz.,,.

kontrolle war das Recht der franasisch sprechenden Bourgeoisie
.

in Brlissel..

End, des 19. Jahrhunderts wurde die flamische Bewegung

politisch. Diese Tendenz vergrOsserte slob wahrend des ersten

lieltkrieges, in dem die flImische Partial mit den Deutschen

arbeitete, die ganz Belgian vier Jahre fang besetzt hielten. In

den Jahren zwischen den '4eltkriemn eroberten sie sick die Kultur
, . .

und Verwaltungs.Gleichheit, Nun gab as auch Sprachgleichheit, die
.."

fliimische Universitlt in Ghent wurde anerkannt, viele Flamlander
%. t ,

randen bet der Regierung und beim Millar U'nterktult, so vie auch

beim Garioht und in der Verwaltung der T.ndustrien.. Doch blieben

die /'Iallonen im diplomatischen Dienst in der iviehrzahl.

orion,.....4 aft.1..



Die Flararinder machten vor don zweiten. einen

weiteren Versuch zur Gleidhheit, und die wallonenwurden eine

Minoritrt. Die vkonomischeif veanderungen waren schuld an diesem

wecifselz. Diti-Kohleninduttrie., die das Hauptelement der. wallonischen
.

rkonomie war, train in eine. eChwierige 'sage.- Schuld aran waren

die Unerreichbarkeit neuer..Kohlenlager sowie.altmodische klaschinen,

die die Kosten erhOhten.- Auch= batten die Eisen- und Glas

"IrictUstris grosse 'SChwierigkeiten, iIm Gegensatt data .warden in

Flandern neue -KOhlenlager gefunden und auah neue Industrien gebaut.

*Die Flainrinder--stehen..zU den-Vallonen in einem Verhnitnis von.

illtnische Sprache wird.jetzt von 55 -To der BevOlkerung

gesprochen. Ste steht hetite-in der Regieruni :undln Gesetzen

mil' der- gleichen Stufe-Wie- 'FranzOsische. .Nun, sind

daher jetzt sehr eigensinnig in alien Sachen, die:.mit dieser

Situation zu. tun haben. , .

Die* ,Tahl im Jahre 1964- zeigte:' dieses Problem... Die

Parteien, die entweder Air die Flamlinder oder die Wallonen

.sprachen,. batten die. grOssten.Zunahmen, wahrend. die nationalen

Parteien graise Verluste erlitten.. Dieser iechsel tnachte es klar,

Bass beide Gruppeneinen Staatenbund.und keine starke 2entral.

regierung haben wollen.



TAIIRTS CHAN e..

Die Industrie ist gesunde. und 'Ardeitsloiigkeit gibt es

nicht. Der Aussenhandel kBnnte nicht besser sein, 'und -amerikanisches

Geld wird limner mehr investiert. Im ganzen gibt es ilber 300

amerikanische ?Innen in Belgien.

Obwohl es der T.Tirtschaft gut. geht, hat sie doch ein

sehr wichtiges Problem, ein. Problem, das haute von vielen Nationen

'Iesten gespiirt wird. Es ist die- Inflation. Trotz Regierungs.

massnahmen stiegen die Praise und L'Ohne von Jahr zu Jahr. Ein

zweitis - Problem 1st der Arbeitermangel. Vie le Ausrinder,

hauptslchlich Italiener, werden in der Industrie eingestellt. In

manchen Industrien gibt es mehr. .Auslander als Einheimische.

AUSSEROLITIK

Viel kann man iiber den Aussenminister, Paul -Henri Spaar

sager). war Air die Treiterfthrung der Freundschaft mit As ien

und mit den Afrika.andern verantwortlich. Nan nennt ihn such oft

"Herr Europa", well er schon viel' ftir die Vereinigung Buropas

getan hat, Belgien, als Plitglied der Europaischen Geteinschaft,

ist auch NATO..treu, obwohl es nur wenige Soldaten-zur- VerfSgung

stollen kann.



II

DIE NODMiLAMDE

Holland hat heute ziemliche Ruhe in der Inrtschaft und

Aussenpolitik, 'Is gibt kein ethnisches Problem wia in Belgien,

wo man deshalb the Verfassung iendern muss. Es scheint, als ob

die Hochzeit der Prinzessin Irene als grtisstes Ungliick hngesehen

wird. Der Brautigaar war nicht nur ein Katholik, sondern auch ein

Spanier. Beides war problematisch. Die Protestanten waren wegen

der Religion dagegen und die Katholiken, well er Spanier ist. Die

Hollander sind ein Volk, das selten einen Feind oder eine schlechte

Tat vergisst. Sie haben den achtzigjMirigen Konflikt, der 1648

mit der Befreiung Hollands zu ?Jude kam, nicnt vergessen. Vor

dierser Befreiung war Holland eir: Tell Spaniens gewesen. Dieser

Hass ist heute noch sehr stark und wirkt in der hollandischen

Aussenpolitik. Die Hollander sind mit schuld daren, dass Spanien

kein Mitglied der NATO oder der Europaischen Gemeinschaft ist.

Holland hat zu viele Einwohner, In einem Land, so gross

wie Trest.Virginia, wohnen ungerahr 20 millionen Menschen. Daswegen

ist es eines der beAlkertsten Lander der ".:felt. Nach dem zweiten

Weltkrieg wanderten biz zu 50000 Leute im Jahr aus. Aber heute ist

diese Zahl viel kleiner: 1963 wanderten nur 6000 aus.
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Die ilirtschaft -wachst immer noch. Die Industrie ist

nattirlich am wichtigsten in diesem Lande des Handels. Vest.

Deutschland ist der vichtigste Handelspartner, obwohl die Hollander

einen starken Hass auf die Deutschen haben. Amerikanische

Investitionen steigen inner noch. Auch wurden Handelsbeziehungen

mit Rotchina vorgeschlagen. Auch in Holland 1st das Inflations

problem zu Hause.

AUSSZNPaGITIK

Die Hollander halten viel von einem Vereinigten Europa.

Der Aussenminister, Inns, Fade andere Beamte haben sick sehr oft

ftir eine ''Teiterfilhrung der Union ausgesprochen. Gleichzeitig

achten sie aber auch Grossbritannien als Mitglied sehen. Manche

(klippen sprechen sogar von einem Zusammenbruch des "Kleinen

Europa", falls man England far immer auslasst. In dieser

Beziehung sind die H011ander die eifrigsten Gagner der Politik

de Gaul les.

Die Hollander untersttitzen auch die NATO, obwohl ihr

Beitrag sehr gering ist. Doch stimmen die Hollander der Atom--

bewaffnung zu, indem Hollander bei der Ausbildung auf dem Schiff

USS Ricketts teilnehmen. Ob das Volk diese Bewaffnung wird

weitergehen lassen ist eine wage. Vie le wollen nichts mit

Atomwaffen zu tun haben; andere haben Angst vox der Bewaffnung

Deutschlands.
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LUX3MBURG

Das kleinste der Benelux Lander ist Luxemburg. Es

kennt fast keine Problem in der Wirtschaft und in der Aussen.

politik. Seit dem zweiten iieltkrieg gab es in diesem Lande

Keinerlei StErung. Luxemburg hat mehr alte Leute als irgendein

anderes Land; das kommt von der Ruhe und Stabilitat. 1960 waren

31qo der 318000 Einwohner aber sechzig Jahre alt.

Obwohl diese drei Lander viele Unterschiede aufweisen,

kann man doch sagen, dass sie der Vereinigung nahestehen. Heute

ist der Namen Benelux ein Symbol dieser Zusammenarbeit.



SKANDINAVIN

Danemark, Schweden, Norwegen und rinnland sind s&eh

ahnlich. Da die Lander auch geographisch verbunden stud, nennt

man die ganze Gegend Skandinavien. In vielen sind diese vier

Nationen ganz anders als die librigen Lander 3 uropas. Ihre

Regierungen sind gleichartig, obwohl rkinemark, Norwegen und

Schweden Monarchien sind, wahrend Finland eine Republik 1st.

Aber alle sind echte Demokratien. Die Virtschaft dieser Lander

was gleichartig, wie such die politischen Parteien. Ihre Innen

und Aussenpolitik ist fast dieselbe.

TiTenn man fiber ihre T,Tirtschaft spricht, muss man zuerst

erklaren, dass diese Lander keine sozialistische Flan.Wirtschaft

haben, wie man oft im Ausland sagen will, sondern eine freie

Wirtschaft. Das sieht man schon daran, wo die moisten Arbeiter

beschaftigt sind. In schweden sind 94 q 0 der Arbeiter in der

freien Tlirtschaft untergebracht. Die andern arbeiten bet der

Etsenbahn, in Bffentliche Einrichttuigen und in der Rastungs industrie.

Die politischen Parteien in dieser tandem haben denselben

Hintergrund und Lebenslauf. Ungerar Itinf Parteien spielen die

Hauptrolle in der Politik. Man kann sie konservativ, agrarisch,
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liberal, sozial-demokratisch und konmmnistisch nennen. Keine

dieser Parteien ist stark genug, eine Nehrheit zu gewinnen. Die

Teilnahme an der Wahl ist sehr stark; mit 70 bis 80 010 der

rghler kann gerechnet werden. 1962 nehmen in Fl nnland 85.1 °bp

der Wahlberechtigten an der Wahl tell. In den U.S.A. kann man

hiihstens mit 60 lo rechnen.

PARTEICESCHICHTE

'Tin einem gleich auffllt, ist das Fehlen grosser

politischer Probleme. Politische Umwalzungen kennt man in diesen

Under') nicht. Es kommt selten vor, dass sich die pcaitische

Zusammensetzung des Parlaments nach eincrUahl Sndert, Das

Anwachsen der Sozial-Demokratie, hauptslcblich in Taremark,

Schweden und Norwegen, eraglicht eine Kontrolle and Stabilitlt

des politischen Lebens dieser Lander. Das Abnehmen der

kommunistischen Partei wirkt auah stabilisierem. 1945 gab as

starke kommunistische Ttlemente in diesen LEndern. Aber die

PInfziger Jahre brachten fast gar keine kommunistischen Bewegungen

in diesen LIndern, ausser Finniand. Hier findet man heute noch

20 bis 25 'To der Parlamentssitze von Kommunisten besetzt. Doch

findet man keine Kommunisten im Ninisterrat.

Die Sozial-Demokraten kamen langsam zum Vorschein und

sind heute das wichtigste Element im pAitischen Leben dieser
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Lander. Vor 1914 war diese Partei nur in Finnland wichtig, deny.

1913 erhielten sie 45 qo der Sitze im Parlanent. In den anderen

drel.Lghdern blieb sie eine Minderheitspartei. Aber als es in

den dreissiger Jahren grosse Bkonomische Problem gab, wurde

die S.D. die esste Partei in alien Landern; trotzdem hatte sie

1
keine Mehrheit im Parlament. Diese Partei regierte beinahe ohne

Unterbrechung bis anfangs des Krieges. Ilahrend des Krieges war

eine Koalition im Fahrstuhl. Aber nach 1945 brachte in Schweden

Tage 3rlander seine Partei wieder nach vorne und 1964 wurde die

sozialdemokratische Partei wieder gewahlt.

In Norwegen war es auch nicht enders, doch war die

Partei nicht so stark vie in Schweden. Die Sozial.Demokraten

bildeten die Regierung seit 1935, obwohl sie keine Iiehrheit im

Ptrlament hatten. So war es auch in tranenark. Aber in Finniand

ist die Partei nicht rnehr so stark wie for dem Krieg. Seit 1958

gab es keinen sozialdemokratischen Previerminister mehr. Dagegen

waren die Konmunisten erfoigreicher. Die Konmunisten konnten

viele Air sich gewinnen, die frilher Mr die S.D. gestimmt

batten. Bin Grund waren die inneren Konflikte in der S.D.

SKANDINAVISCHR SOZIALISICS

Inhait und Zweck des modernen Sozialismus haben sich

seit den Anfangen sehr geanderts Am Anfang waren die

sozialistische und kommanistische Ideologie und ihre Ziele
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dieselben, so, wie Marx und Engeles sie aufgestellt batten. Aber

sett dem ersten Tieltkrieg hat sich vieles gelndert. Die Idee,

Bass Biirgerkrieg und Revolution ein hiss ftr sozialen 'Erfolg sind,

wurde langsam reformiert. Die schwedischen Sozialisten sind

haute der Monarchie sehr treu und halten sie Mr wichtig und

atig flr das Lande 1963 stimmte der sozialdemokratische

Partei.Kongress in DEnimark gegen eine republikanische Verfassung,

smite gegen die Trennung von Kirche und Stmt. In Finn land sind

die Sozia listen die grossten Gegner der Komrunisten.

Der Untergang des kapitalistischen Systems ist kein

Ziel dieser Partei. Verstaatlichung der Industrie wird nur

selten vorgeschlagen, und dam nur Mr einzelne Industriezweige.

Sie will keine totale Staatskontrolle aber das gauze Land.

LANNIRTSCHAFr

Haute ist die Landwirtschaft nicht mehr so wichtig vie

sie noch vor elm paar Jahrzehnten war, sondern Industrie und

Handel aberwiegen. Man findet haute in diesen vier Lindern nur

20 bis 25 lo der Einwohner, die noch auf dem Lande wirtschaften.

D'inemark ist ein gutes Beispiel. 1912 konnte die Landwirtschaft

mit 88 lo des gesamten Exports rechnen. Heute hat die Industrie

52 qe des Aussenmarks, so class sich Landwirtschaft und Industrie.

das Gleichgewicht halten.
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Die skandinavischen Lander sind heute technisch sehr

welt voran und zahlen zu den wichtigen Handelspartnern Suropas

und Amerikas. Aber diese Nationen sind ganz vom Handel abhangig,

dean sie brauchen viele Rohstoffe fur die Industrie und den

eigenen Gebrauch. England ist einer der grEssten Handelspartner

des Nordens. Heute sind auch diese Lander von der qeltwirtschaft

abhangig. Wenn es in den U.S.A. schlecht geht, hat Skandinavien

auch grosse Problem. Obwohl in diesen vier Lander nur icy. der

',TeltbevElkerung lebt, betreiben sie doch 5ele des Welthandels.

NORDLICHE ZUSAMMENARBEIT

Seit dem zweiten 7reltkrieg arbeiten diese Nationen

wirtschaftlich und politisch enger zusamen. Schon 3.93 berieten

die vier Regierungen und Island fiber die wirtschaftliche Zusammen..

arbeit der file Lander. Man machte Vorschlage und verBffentlischte

eine wichtige Schrift: Die Nordlander in der geltwirtschaft.

Das wichtigste Zrgebnis dieser Zusammenarbeit ist der

Nordische Rat, gegriindet 1953 hauptsachlich unter rlinemarks

Leitung. Dieser Rat kann nur Vorschlage machen. Jede Nation

schickt sechzehn Reprasentaten, nur Island schickt itinf, im

ganzen sind es also 69. Auch kommen noch die Aussenminister und

andere PersOnlichkeiten zur Versammlung, so dass im ganzen

ungefahr 100 Mitglieder teilnehmen. Dieser Rat trifft sich einmal

im Jahr in einer der Hauptstadte, aber jedes Jahr in einem



anderen Land. Die Aussenminister, die sich auch sonst regelmassiek\

treffen, nehmen such an dicsetn Rat teil.

Dieser Rat baschaftigt sich nur mit Sachen, die sofort

und genau ausgelahrt warden kEnnen. Hilitarische Fragen und

Aussenpolitik kommen nicht zur Diskussion. Dieser Rat tat aber

trotzdem sehr wichtig und wertvollo Von den 186 Vorschlagen, die

der Rat bis 1961 gemacht hat, wurden 59 ausgefahrt, 49 warden

teilweise angenommen und 17 warden ohne die Regierungen durchgefthrt.

Der Rat konnte viele Gesetze durchsetzen, die diese

Lander naher zusamraen brachten, Die Einwohner brauchen keinen

Reisepass, as gibt einen geraeinsamen Arbeitsmarkt, und die Barger

geniessen viele gemeinsame Vorteile, egal in welchem Land sie

wohnen, ohne Racksicht auf die Staatsbargerschaft. Das kann

vielleicht der Anfang zu einer skandinavischen Ilirgerschaft sein.

KEIN SICIERIBITSBUND

Obwohl diese Lander haute vial zusamraenarbeiten, gibt

as loch kein militarisches Btindnis. Auch gibt es keine gemeinsame

Aussenpolitik. 1940 suchten Norwegen, Schweden und Finn land eiri

soiches Bandnis. Aber der Krieg tnachte diese Plane zunichte.

Finn land wurde von den Russen angegriffen, und Hitler besetzte

Danmark und Norwegen. Die Idea war aber noch nicht tot. 1948.49

diskutierten Danmark, Schweden und Norwegen einen Schutzbund.
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Dieser Band spine die skandinavischen Lander vor Konflikten der

Grossmachte schtitzen. Aber wieder kam es zu nichts. Norwegen und

Danemark warden Mitglieder der NATO, wahrend Schweden neutral

blieb. So machte es such Finn land, das "Fretuidschaft alien

gegenuber" versprach, hauptsachlich aber von der Sowjetunion

abangig wurde. Aber die Neutralitat Finn lands und Schwedens

sollte man nicht als Unfreundlichkeit oder als Hass der NATO

oder einzelner Mitglieder dieser Organtsation gegeniiber ansehen,

sondern nur als nationales Schutzmittel.

Vinemark und Norwegen als Nitglieder der NATO, und

Schweden und Finn land als Neutrale zeigen uns, welche Rolle

Skandinavien im Aufbau des irestblocks spielen wird. Was Schweden

und Finnland betrifft, ist es kaum mOglich, class sie ihre

NeutralitEt aufgeben, hOchstens wenn sie angegriffen warden.

Eines ist klar: kein Tell Skandinaviens steht ideologisch

ausserhaib des 'restens. Die vier Nat ioA sind keine Staaten

"zwischen Ost und West". Sie sind ideologische und kulturelle

Mitglieder des demokratischen westens.



I

ENGLAND

1ngland ist sehr stolz auf seine Vergangenheit. Und

dieser Stolz arbeitet heute in einer geaktion, wo Selbstmitleid,

Selbstbewusst..sein und Srsch3pfking uberall zu sehen sind. Auch

gibt es eine Gleicheltigkeit des Yolks, die beinahe an Faulheit

grenzt. Es gibt einige Lerklgrungen flan diese Situation.

England ist ein gutes Beispiel ftir eine Nation, die

ihre Hacht verloren hat, aber trotzdemnoch eine Hauptrolle in

der Welt spielers will.

Feankreich wurde 1940 von den Deutschen geschlagen;

England war 1943 einer der Sieger. Trotzdem ist Ptankreich in

einer besseren Lage in Europa als England. gle jedem bekannt ist,

kann Frahkreich Englans Einfluss auf Europa bestimmen, wie es

die Vetos von 1963 und 1968 ganz deutlich gemacht haben. Das

kommt von der englischen Politik, die zu einem falschen Ziel

gefUhrt hat, wie auch von den Bkonomischen und politischen

Interessen der Franzosen, die von dem Eintritt Englands in die

gestart warden.

qihrend der ftinfziger Jahre war das Symbol fUr Gross-

britannien nicht Churchill, sondern die elegante edwardien Person,

Harold Macmillan. Die grBsste Aufgabe des Prenderministers war,



die Regierungsmaskerade so gut wie mEglich weiterzufithren. Die

Armee firchtete sich vor den Technikern, die Flotte vor technischen

Neuerungen, und im Finanzministerium hatte man nichts fgr tkonomen

ttbrig. In der Regierung bet onte man Verschleierung und Taktgeitibl

im Gegensatz zu Offenheit und Klarheit. Die besten Manner verliessen

ihre Regierungsposten und fanden Arbeit in der wixtschaft.

Obwohl Macmillan England in der E.Ti.G. unterbringen

wolite, handelte er doch im Bewusstsein der Tradition. Als Basis

wurde die Sonderbehandlung von Amerika gefordert, auch sollte das

Commonwealth die Basis der englischen Starke bleiben.

Obwohl Ghurchhill nach dem Zweiten Ifieltkrieg um ein

Vereintes Europa rang, kam das alles wbrend der fanfziger Jahre

zum Stehen. Erstens glaubte man nicht, dass Europa je in dieser

Lage zusammenarbeiten Wane. Auch wirkte die katu ' ische Religion

des Kontinents als Gefahr der protestantischen Englander, wie auch

die ungepritfte parlamentarischen Regierungen. 1958 wurde die

parlamentarische Regierung in Frankreich aufgehoben, und sie war

in Deutschland noch nicht gepraft worden. Im Gegensatz dam soh

Amerika stark, protestantisch und was die Regierunganging, angel.

sachsisch aus.
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Zur selben Zeit kam England in den Besitz von Atomwaffen,

Waffen, die England nicht starker machten, sondern nur seine

Schatzkammer leerten und seine Krafte beschrankten. Auch wurde es

kiar, dass das nweisse" Commonwealth der Victorianischen Zeit

sich zu einem "farbigen" Commonwealth unterentwickelter Nationen

veranderte. Diese Veranderung zeigte auch, dass diese Lander Behr

Verantwortung beanspruchten als sie wert waren. Diese Nationen

wollten Geld, keine Uhmandigkeit. Aber England glaubte, immer nosh

eine Grossmacht zu sein. Das alles machte es schwer far die

Englander, sich ganz mit Europa einzulassen. 1952 machte das Royal

Institute of International Affairs es ganz kiar mit dieser Nachricht:

n Eine Weltmadht mit grossen Interessen ausserhalb

Europas, die eine Verschnelzung mit den europaischen Nachbarn

unmEglich machen und die auch Bemmungen, was es fur Europa machen

kann, einsetzen."

Zwei Dinge sprengten diese Illusion: Der amerikanische

'liderstand gegen Edens Machtpolitik am Suez 1956, und das amerikanische

Ziel, ein Vereintes Europa als erste Stufe zur Atlantischen Gemein-

schaft zu granden. England, das gewiihnt war, an der Spitze zu

stehen und alleine zu handeln, konnte sich nicht zwingen, an zweiter

Stelle zu agieren. Obwohl Grossbritannien das Gesetz, das den

Europa-Rat grandete, unterschrieb, nahm es doch nicht an der

Urtterzeichnung des RomWrtrags tail. Die E.T.T.G. 7/Riede die soziale
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Plannung, die Preisunterstatzungen und die Sonder regelungen mit

den U.S.A. in Gefahr bringen. Anstatt sich an die 3.1.04 anzu.

schliessen, grandete England die E.F.T.A. Viele Europaer sahen

diese Entwichlung sehr ungern. Nach Eden kam Macmillan, und

England stellte einen verspateten Antrang auf Aufnahme in die E.W.G.

Dieser Antrag murde dann durdh de Gaulles Veto abgelehnt. De Gaulle

sagte: "Die Englander Sind keine wirklichen Eurcpaer; sie wollen

Mitglied der 7.43.'1.G. werden nicht veil sie Lust dazu haben, sondern

veil jemand ihnen gesagt hat, dass sie es massen."

AUFBAU UND ERHCLUNG

Ilenige Lander befanden sich in einer schwierigMa Lap

als England nach dem Zweiten Weltkrieg. Beinahe drei Viertel

seines Reichtums war verloren. Einst eine der grossen Kredit-

Nationen, hat es heute Schulden bet vielen Landern. Viele der

Handelsstellen waren verloren, und die AusfUhrindustrien waren

der veralteten Maschinen wegen sehr besdhrankt. Manche der

vichtigen Kolonien hatten im Sinn, zu rebellieren.

Der Aufbau murde von der Labor-Regierung, die am Ende

des Krieges zur Macht kam, angefangen, Fremierminister Attlee

bat das Volk, diesel-ben Opfer, die es schon vahrend des Krieges

gebracht hatte, welter zu bringen. Schwere Steuern, strenge

-162..



Ai

Rationen und TATirtschafts-konbrollen wurden weitergeMhrt. Die

Gewerkschaft machte kein Forderung nach aherem Stundenlohn und

arbeitete mit den Industrieleitern zusammen, um die Produktion zu

erahn. Mit amerikanischer Hilfe wurden neue Industrien aufgebaut

und alte wurden modernisiert. Langsam und sdhmurzhaft wurde der

Unterschied zwischen Ausfuhr und EinfUhr verkleinerte

Gleichzeitig wurde die Sozialisierung durchgefahrt.

Viele der grossen Industrien wie Kohle, Stahl und Transport wurden

verstaatlicht. Die Sozialversicherung wurde erweitert. Am

michtigsten war die Nationale Krankenversicherung von 1948, die

freie Krankenpflege far alle Barger einschloss. Nahrungsmittel

blieben billig, und viele/fdhnungen far Arbeiter, die wenig Mete

zahlen kEnnen, wurden gebaut. Viel ist schon auf diesem Gebiet

gemacht mordent Von 1945 bis 1960 wurden 3,5 Millianenlifohnungen

gebaut. Das Nationaleinkpmmen wurde gerechter mit der Arbeiterklasse

geteilt. Aber die anderen Klassen waren mit dieser Einteilung

nicht zufrieden. Die Steuern, die man Mr dieses Programs brauchte,

waren Mr sie zu hoch. Auch wurde viel von der Regierungskontrolle

und der schlechten Leitung der Nationalindustrien weiter gefahrt.



DAS POLITLSCHE LEBEN

England hat zwei Hauptparteien, die Labor und die

Konservativen. Man kann diese zwei Parteien besser verstehen,

wenn man sick ihre Programme zur letzten tlahl ansieht. Die englische

Politik beschlftigt etch mit drei Hauptproblemen: Das erste ist

das wirtschaftLiche. Das ZWOUO Problem ist das Schulwesen. Das

dritte Problem findet man in der Aussenpolitik: sal etch

Grosebritannien mit seiner geringen Rolle in der /4eltpolitik

zurecht finden?

Trotz des wirtschaftlichen Gedeihens wahrend der Jahre

1964.65 glauben die Politiker, dass die lefirtschaft unterstatzt

werden gisse. Harold Wilson nannte das Problem die "Galvanisierung

unserer tram armseligen Wirtschaft." Ehe das erreicht wird,

kann es keine soziale Gerechtigkeit und politische Macht geben.

Die Konservative Partei beruft sick auf freie Artschaft

und eine gewisse Regierungsplanung. Die Steuern wurden verleichtert

und die Preis-Kontrollen wurden aufgehoben. Auch wurden der

Nationale Wirtschaftsrat und das Nationale Amt gegrUndet. Diese

beiden Orginisationen annen aber nur Rat geben. Aber man glaubt,

dass ihr Rat eine gesunde trirtschaft garantieren wird; der Lobn

und die Kosten salon nicht }Mier steigen als es wirtschaftlich

etcher ist,
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Der Untergang des kapttalistischen Systems ist nicht

as Ziel der Labor-Partei. Aber sie fardert die Neuverstaatlichung

der Stahl.und Strassenbau-Industrien. Auch soil der Staat ein

Partner des Privatkapitals in vielen Industrien warden. Wilson

will auch die Steuern der Export-Industrien besonders behandein.

Bis jetzt hat man diese Forderung aber noch nicht in die Prais

umgesetzt.
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SPANIEN PASST SICH DEM 1TESTBLOCK AN

Dis spanische Regierung, die am 1. April 1939 entstand,

wird auch haute =eh von Francisco Franco Bahamondo gefil:t. Er

ist ein Diktator erster Klasse. Spanien hat nur eine Partei, die

Falange Espanol, die von dem Nationairat der Sinhundert kontrolliert

wird. Das spanische Parlament (Cortes) hat 441 Mitglieder, aber

es ist machtlos. Es wirkt nur, indem es die Vorschlage des

Diktators awn Gesetz macht. Das Parlament macht keine Gesetze

selbst.

Spanien hat keine Verfassung, sondern einzelne Gesetze,

nach denen regiert turd. In der Tat ist Spanien ein rdnigreich,

aber ohne Konig. Es gibt aber zwei Kandidaten fur den Throw

der 51-jahrige Don Juan und sein 26-jahriger Sohn, Prince Juan

Carlos. Franco mirdwahrend seines Lebens keine Monarchic)

entstehen 'assent aber nach seinem Tode Boll es einen nag geben.

Der Untergang der beiden Republiken und der chaotische

Zustand zu jener Zeit sprechen ftir die Monarchie. Die Spanier

sind ein Volk, das sick nicht um die Regierung ktimmert, am liebsten

edchten sie gar keine Regierung. Die meisten glaubent lass

Gesetze sie gar nichts angehen.



Franco will aber, dass seine Regierung nach seinem Tode

weitergefUhrt wird. Darum bestellte er den hochsten milittrischen

General zu seineta Stellverter,, Er will damit eine blutlose

Fortsetzung seiner Regierung sichern. Dieser Stellvertreter soil

eine Monarchie mit Don Juan als Kanig eineihren.

DAS nDRITTE SPANIEN"

Die Kraft dieser Organisation, die rich das dritte

Spanien nennt, muss erst gepriift warden. Diese Gruppe hat zum

Ziel: die Befreiung des Landes und eine demokratische Regierung,

entweder in der F orm einer Republik oder Monarchie. 1961 entstand

eine Partei, die Union der Demokratischen Krafte Diese Partei

entstand aus acht Gruppen, die sten vereinigten. Ihr Programa ist:

totaler laderstand gegen die Banco- Regierung. Das soli aber ohne

kommunistische Hi lfe geschehen. Die UDK achte, dass Franco

freiwillig zuracktritt und eine provisorische Regierung einsetzt,

die Bann Wahlen abhalten soil. Diese Wah len soilen den Regierungstyp,

entweder Republik oder Monarchie, bestimmen. 1959 bildeten die

liberalen Katholiken ihre eigene Partei, die auch den Riicktritt

Ptancos zum Ziel hat. Bis dahin waren die Katholiken dem Diktator

sehr treu. Trotz des wIderstands dieser zwei Gruppen, die nattirlich

geheim wirken, bleibt Pisa= der Monarchie als der nIchsten

Regierungsform treu.
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SPANIEN iTIEDER RZSPEKTIERT

nbrend der letzten zehn Jahre wurde die Regierung

liberaler und Spanien kam aus seiner Isolierung als "Verbrecher.

Nation" heraus und wurde ein Mitglied des Tlestblocks. Der erste

Schritt wurde 1953 getans mit dem Anarikanischen Bund. Die U.S.A.

erhielten das Recht, in Spanien militarische Stutzpunkte zu bauen:

sie gewihrten Spanien dear Bkonomische Hilfe. Im ganzen hat das

drei Billionen zweihundertzweiund zwanzig Millionen Dollar gekostet.

Mit dem Amerikanischen Band kamen auch andere Gewinne.

Im Januar 1955 durfte Spanien einen Beobachter zu den Vereinten

Nationen schicken. (Spanien wurde 1947 vegan seines Regierungstyps

aus dieser Organisation ausgestossen.) Im September desselben

Jahres wurde Spanien wieder ein Patgliel dieser Tielt.Organisation.

Mit der internationalen Anerkennung kamen auch andere Xnderungen.

Fine Einigung mit dem Papst machte der Katholizismus zur eizigan

Religion des Landes und garantierte den Religions-Unterricht in

alien Volksschulen. Aber Franco gab den Protestanten Glaubenstreiheit,

so wait sie nicht gegen die katholische Union wirken. 1955 wurde es

gesetzlich zulassig, Hochzeiten zwischen Katholiken und Protestanten

zu halten. Auch wurde die Pressezensur ausandischer Artikel

aufgehoben. Die Gewerkschaften haben jetzt auch das Recht, direkt

mit der Verwaltung uber Lohn und Arbeitszustande zu verhandeln, und

die Prauen bekamen das Recht, Vermagen zubesitzen.
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DAS PROBLEM DER ARMUT

TartschaftliCh ist Spanien ein sehr armes Land. Haute

hat es ungefar 31,5 Millioner Einwohner, die in einem Land leben,

das ungefar 2/3 der Grosse von Texas hat. Die Spanier haben

grEsse Fhmilien und einen durchschnittlichen Jahreslohn von NO,

pro Person, das macht das Leben sehr schwer far die grEsste Zahl

der Einwohner. Haute, wie such in der Vergangenheit, braucht

Spanien ilasser und Geld: Wasser far die Landwirtschaft und Geld

rur das Wasser. Amerikanische Unterstatzung hat schon sehr viel

geholfen.

1959 war der Yesa Damm am Aragon fertig. Er bewassert

ungefahr 640000 Morgen Land und ist das grosste Projekt dieser

Sorte in ganz Europa. Aber trotz ailedem besteht ein Nhngel an

Geld. Die Regierung sagt, dass die amerikanische Hilfe nicht

ausreicht. Das kommt aber auch daher, dass die Spanier wenig Geld

aus Privatinvestitionen der Auslander haben, dean die Regierung

°at eine starke Kontrolle fiber die Industrie aus, und Profit soil

nicht gemacht werden. Zudem hat Spanien auch eine schlechte

Handelsbilanz. Es muss Rohstoffe, Maschinen und Gerate importieren.
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Aber es hat nur wenig Lebensmittel far den Export. Die Lebens-

mittelproduktion konnte aber verecissert warden, denn nur die

ralfte des bebanbaren Landes wird jetzt bewirtschaftet.

Spanien hat wahrend den letzten zehn Jahre schon grosse

Fortschritte gemacht. Die Industrie wachst trotz grosser inter-

nationaler Konkurrenz. Aussenpolitisch hat sich stark mit dem

ITesten verbunden und wirkt gegen den Kommunismus.



VatGZSCHICHTE

Im langsassen Fortschritt der sohriftlosen Menschen erkennen

wir drei Periodens Samm lung von Verpflegungstnitteln, Produktion von

Verpflegungsmitteln and Handwork. Die erste Periode war die Mesta

und dauerte swab am ltingsten, ungefihr eine halbe Million Jahr°.

lansend dieser 2eit amanita sick der Mensch mit gesammelten Frachten,

Wurzeln, Gesnisen und gejagten wilden Tieren, wie er sie in der
Natur fend.

Die Menschen lebten darnels welt verstreut fiber die fast

menschenleeren Gebiete Europas, Asiens und Afrikas. Sie zogen von

Ort zu Ort, sobald die Jand oder das Sam= ln nicht mein* gut waren.

Als einzelner konnte der Mensch das Grosswild nicht jagen. Nur in

der Horde, die mum grOssten Tail aus Blutsverwandten bestand und

nur einige Dutzend lienschen umfasste, konnte er den schweren Kampf

ums Dasein bestehen. Darum war such der Ertrag der Jagd und des

Samoans gemeinsamer Besitz.

Langsam entdeokte man, dass sich manche Tiere leicht

awn liessen und rich ale Zuchttiere anpassten. Durch diesem

Fortschritt brauohte man nicht meter von Ort zu Ort zu ziehen sondern

man konnte etch ansiedeln. Hit der Ansiedlung kamen mob andere

Entdeolcungen. Nan Lernte manche FrUchte und Getreide anzubauen, und

der Ackerbau entwickelte sich. NatUrlich war dies ein langsamer

Prozess, der etch fiber viele Jahren erstreokte. Auch lebten viele

Stamm nosh ale Nomaden, wie es such heute nosh solche Nomaden-

Talker gibt.
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Mit der Ansiedlung kamen auch andere Vorteile. Man konnte

slob eine Tprohnstelle einrichten, die einen gegen Wetter und Tiere

schatzt. Ein Sioherheitskontrakt wirkte Mich als Regierung aus.

Zu dieser Zeit gab es oft Raubdige. Die Nomaden fanden as leichter,

Getreide and Vieh von den Siedlern zu rauben ala es selber anzubauen

oder zu jagen. Daher musste sich jade Siedlung zur Verteidigung

verpflichten. Natal* itch konnte dass nur durch die Gemeinde vollbraoht

warden. Zuerst waren die Jhrer eines Dorfes die Tapferaten und

Stirksten, was ganz natiirlich war. Aber Bator, man weiss nicht

genau, wie as geschah, entstanden gewisse ICLassen, und die Regierung

wurde erblich. Dieses Erbe war zuerst kein Familienerbe, sondern

gehOrte ether bestimmten Klasse, dem Adel oder den Priestern zurn

Beispiel.

Es gab damals schon drei Gruppen in den Siedlungen; den

Adel., die Priester und die Masson. Aber die Tei lung war damit nicht

zu axle. Langsam entwickelten sich andere Gruppen. Das geschah, wail

man durch den Ackerbau meter Produkte hatte as man selber verbrauchen

konnte. Dieser tberfluss befreite amen Tail der Menschen von der

Landwirtschaft. Da dieser Tel sich aber ernahren tnussten, entstanden

jetzt neue Gruppen wie Knnstler, Handwerker und Kaufleute.

Die Siedlungen wurden Darter. Landbesitz, bewegliche Hab

und Reichtum wurden aglich. Der Kapitalismus fing an. Reichtum
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heisst mehr Zeit und mehr Streben nach den hEheren Dingen ins Leben

vie Philosophie, Religion und Kunst. Die Menschheit stand am

Aufbruch der Zivilisation.

DER HAHE OSTEN

GEOGRAPHIE

Im zwanzigsten Jahrhundert versteht man enter dem Nahen

Osten die folgenden Staatens Libanon, Syrien, Israel, Jordanien,

Irak, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar, Trucial.-Oman, Maskat

und Oman, Aden und das Aden-Protektorat, Jensen, hypten, Sudan,

Tiirkei and Iran. Auch werden die ander Afghanistan, Pakistan,

Libyan, Tunesien, Algerien und Marokko wegen ihren sozialen und

kulturellen Verwandtschaft zum Nahen Osten gerechnet.

?int geographische Eigenschaften batten schon immer grosse

Bedeutung fin. den Nahen Osten. Die Gegend hat die ungeheuren Vorteile

enter Bastion an der Drehscheibe zwischen Europa und Asian. raker,

Stamm, Kaufleute, Armeen und Pilger haben diese Briicke bevorzugt

und eine reiche Gegend und Zivilisation entdeckt. Auch ist diese

Gegend so gross wie die Vereinigten Staaten.

Der geologische Charakter des Nahen Ostens zeigt vielfaltige

Kontrastes grosse Wasserfachen, Tieflande und Siimpfe, die Koh len

enthalten; Gebirge und 13risten. Wihrend der letzten siebentausend
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Jame hat es kaum physiographische Inderungen gegeben. Nur die

Deltas der FlUsse vergeassern sich, indem die Plasm) Schlamm ins

Meer waschen und dadurch neues Land aufwerfen. Im Iesten der Mrkei

kann man heute Vieh grasen sehen, wo einst die Raiser die Griechen

in einer Flottenschlacht vernichteten (500 v.Chr.).

Arabien ist eine schrage Hochebene, die sich von Nordosten

bis Stidwesten immerhOher wird, bis das Land im Jemen 12000 Fuss zum

Roten Meer abstUrzt. Die ?antral-Mrkei und Iran sind such Hochebenen,

stellen weise bis 8000 hiss boob. Es gibt auch mehrere Gebirge.

In der Ostlichan TUrkei und im nordwestlidhen Iran liegt das Ararat

Gebirge von dort breiten sich einige Gebirgs Retten aus: das

TabursGebirgeverlauft Estlich, sudlich vom Kaspischen Meer, das

SagrosGebirge zieht sich sUdOstlidh bis an den Persischen Golf;

das bertihmte Taurus-Gebirge erstreckt sich sildwestlich bis zum

Mittelmeer und trennt die Anatolisdhe Hochebene von Arabien.

Flfisse haben schon immer eine wichtige Rolle in diesem

Erdviertel gespielt. Der Nil, der Tigris und der Euphrat sind in der

Geschichte schon als Epochen erschienen. Hier enstanden die grBssten

Fortschritte der Menschheit. Der Nil hat seinen Anfang in Zentral-

Afrika und fliesst durch die flache Gegend des Sudan bis Khartoum, wo

Wasserfalle und Schluchten den Strom weitertreiben. Von Assuan

fliesst er durch ein gut entwickeltes Tal von 6 Meilen Breite bis

Kairo, wo das Delta anfingt. Im August fIngt der Strom an zu steigen,
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bis er im Sebtember auf 18 Fuss gestiegen ist. Jades Jahr tritt

der Strom fiber seine Ufer und hinterlisst ungefihr 110 Millionen

Tonnen Bodensatz, woven die Wilfte im Delta abgesetzt wird.

Der Tigris und der Euphrat entstehen im Hochgebirge der

TUrkei. Sie warden dort vomilinterschnee bewissert; und dann ziehen

sie sick durch Syrian und Nesopotamien,nach Bagdad. Noch 230 Meilen

bleiben sie zwei Fltisse, dann fliessen sie zusammen und Anden

als Schatt-el.Arab ruhig inden Persischen Golf.

the der berthuttesten Stellen des Nahen Osten ist der

Wasserweg zwischen dem Schwarzen Meer und dem legischen Meer. Im

Norden liegt der Bosporus. Er ist sechzehn Meilen lang und von 547

Yards bis zwei Meilen Breit. Vberall ist das Fahrwasser sehr tief.

Schiffe kannen an vielen Stellen anhalten und auf der Strasse, die

gleich nebenan vorbei fUhrt, ausladen. 'Jo der Bosporus ins Marmarameer

Andet, steht die historisch wichtige Stadt Konstantinopel, haute

Istanbul genannt. Das Marmarameer hat viele Inseln, aber es bat

nur eine Breite von 60 Meilen und eine tinge von 125 Meilen. Am

anderen Enda sind die Dardanellen die ein bisschen grasser sind als

der Bosporus. Hier im Siidwesten Anden sie ins %nacho Meer. Diese

drei Gewisser zusammen sind die BrUcke vom Weston zum Osten.

tkonomisch, politisch und militirisch bildet diese Wasserstrasse

schon immer eine der wichtigston Stellen der Welt.
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EMU

Ungefihr vor 2500 Jahren, als der gr6sste T.,41 Europas

und Nord-Asiens tinter Eis lagen, gates im Nahen Osten und in der

Sahara Seen, 11der und vial wildes Vie. Als die Gletscher sich

nach Norden dietickzogen, entstanden die Wilsten. Das Klima hat sich

aber in den letzten ftinftausend Jahre sehr wenig geindert.

Der Niederschlag an den Kflsten des Mittelmeers, des

Schwarzen Meers und des Kaspischen Meers kommt gewOhnlich im Winter.

Vie le Gegenden bekommen bis zu 30 Inches Regen im Jahr. Aber jet

wester man ins Innen land vorstBsst, desto weniger Regen rant.

Xgypten und die Hochebenen in Arabien, Iran und der Tiirkei sind

'step.
Die Tetaperatur ist vat Breitengrad und der HI Ihe beeinflusst.

Die Winter in den Gebirgen Arabiens sind Behr kalt, und die Sommer..

temperaturen in Xgypten, Arabien, Iran und der Tiirkei sind sehr

heiss, wahrend des Tages oft well aber 1.00° F., aber die richt°

sind ziemlich kelt.

BODIINSCHIT23

Gold, Silber, Kupfer und Eisen sind leicht auszuschmelzen

und leicht zu erhalten. Heute findet man auch viele Bergwerke, die

andere Meta lle fOrdem. Der Hauptschatz dieser Gegend ist 01, ein

Bodenschatz, der diesen Fziteil bents so wichtig raacht.
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DI LSUTS

Der Nahe Osten, gesegnet mit einem warmen Klima, gutem Land,

vision Tieren und Pflanzen, die rich zu Nihrungsmitteln eignen,

mit 'gasser, das wasseranlagen praktisch und nutzvoll macht, war der

natarliche Matz Mr den Anfang der Ztvilisation.

Es lasst sich leicht vorstellen, dass um 15000 voChr. das

mittellandische Yolk bier wohnte. Nachdem etch die Gletscher nach

Norden gezogen hatten, folgten auch die Sinwohner. Die Hamiten

zogen nach Afrika und grandeten Igypten. Sine andere Gruppe zog

didhter an die Seen und Flasse und wurde zu den Semiten. Eine dritte

Oruppe bewohnte die /ranische Hochebene.

She die Schrift entstand, lebten diese Leute schon in

DOrfern oder Stadten, waren im Besitz geordneter Regierungen,

Religionen und sozialer und likonomischer Sinrichtungen, Die Kirche

war der Kern, um den sich die Stadt aufbaute. Der Gott dieses

Tempels war auch theoretisch Ian Besitz des Landes. Die Priester,

ale Reprisentanten der Gottheit, waren inTlirklidhkeit die Besitzer,

und die Arbeiter oder Mieter mussten rur sie das Land bebauen.

Die Priester waren die Gelehrten der Gemeinde, wie mob die

Reichsten und Angesehensten. Oft waren sie auch die liras, obwohl

ihre Kunst zum gedesten Teil mit der Magic: verbunden war. Auch

waren die Priester oft die Herrscher der Stadte und lebten in Pallsten,

die gleich neben den Tempeln standen.
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An swelter Stella kamen die militirischen Plihrer, Ihre

Aufgabe, die Sicherheit des Staates, war Behr wichtig and oft Behr

:whiter. Bretons gab es viol. Konkurenz zwischen den verschiedenen

Stldten, die oft zu Kriegen ftihrteg sweitens unternabmen die wilden

Borden, die in den Oebirgen wohnten, sehr oft itaubelge gegen die

Stldte, well sie auf viel Reichtruner hoffen konnten.

An clatter Stella standen die vision Berufaleute, Kauflouts,

Handwerker and Beasts. Ste waren aber nicht so woblhabend wie die

heutige Mittelklasse, scedern sehr arm, and sie wurden von den

ersten swat Klassen unterdrackt.

Schliesslich kamen die Arbeiter and Sklaven, Die Arbeiter

waren dem Land angehrtrig and konnten es nicht verlassen. Sie wurden

sehr sehleoht bezablt and batten kaum genug zu essen. Die Sklaven,

gewShnlich Leute, die all Gefangene Haute eines Kriegszugs waren,

wurden 42 Diener and oft all Spielzeug benutzt. Sie batten wenige

*nacho:indite.

Wir when whoa, warms diese Gegend bev3lkert wurdei de

hatte ein gutea Klima, gutes Land mid gentigend wasser (Tigris and

Euphrat). Die Semiten and Sumerer bauten mid bewohnten zuerat

Darter, goiter wucheen dies. zu SUtdten. Tien die Natur in diesem

Xrdtell so ungeheur and sehr oft schrecklich wirkte, lernten dies.

Leute sehr high, dass sie all eine einheitliche Gruppe arbeiten

mussten.
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haben in den letsten 50 Jahren sehr vial fiber Mosopotamien

gelernt, hauptstohlioh aus zwei 'Quenon; erstens sus den vielen

und manigfaltig gesabriebenen Dokumenten; sweitens aus der grossen

Zahl und den Typen der historischen Stitten. Die Mesopotamier hatten

die Sitte, eine Stadt auf derselben Stolle su bauen, wo die vorige

stand. Sie glaubten, due die atter diegmlben Grundmauern der

Tempel beanspruohten, and debar wurde es Zweokmissig, due die alto

Stadt, die vielleicht duroh ein Kriegs oder Matta* ereignis sersart

worden war, mit erde und Schutt eingeebnetwurdes Dann wurde eine

none Stadt darauf gebaut. So kann man bouts nooh Erdhiigel !linden,

die bis auf 28 Epoohen surnokdeuten.

Die Sprache der Soarer tat mit keiner der vielen modernen

Spachen verwandt. Das 11sst etch vielleioht erkllren, wenn man

annimmt, dam diese Lento irgendwo sus dem weiten Asien stammten.

Dies. Masse sohuf zuerst eine geschriebene Spraohe, die

Keilsohrift. Mit der ICeilsohrift konnte eine Generation ihre

Erfindungen der nichsten Generation hinterlassen; diese machte

welters Utwicklungen and none Entdeckungen, die wieder= wetter-

gegeben wurden. Das Sohreiben war das grBsste Ereignis Mr den

Fortsohritt aus einem Leben, das es nur mit der Ernahrung au tun

hatte, su einem Leben, das eine Zivilisation m6glioh machte.
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Ss ist die Ilteste Schrift, die bis jetzt getunden wurde.

Man kann auch sehen, wie der Fortschritt vomkonkreten Symbol bis

zur abstrakten Silbe rich largsam vollzog.

Dass derselbe Prozess sidh an zwei verschiederen Steller

ausbildete, ist hIchst unwahrscheinlich. Es stimmt, dass die

lgypter auf gleicher kultureller Stone verweilten, aber man kann

keine Quellen Linden, die eine lawicklung des Schreibens andeuten.

Die hieroglyphisehe Schrift ist komplett, vom ersten Gebrauch an,

and stammt aus der Zeit, wo die Mosopotamier ihre Schrift wirkungsvoll

entwickelt hatter:. Daher muss man annebmen, dass die Igypter das

Schreiber wie fast alle anderen. rfindungen geborgt hatter.

Das Gesetz war der Eckstein der Zivilisation. In Mesopotamier

waren alle Mann, selbst der Berrscher, vom Gesetz abanging und

ihm verantwortlich. Bei wichtigen Angelegenheiten, hauptsIchtich in

Fragen des Kriegs und Friedens, versammelten sich die HauptbUrger

und gaben dem Berrscher Rat. FrUher glaubten die Historiker, Hammtusabi

babe den Mesopotamiern das Gesetz gegeben, aber jetzt ist festgestellt

worden, dass die moisten Gesetze in Bammuribis Kodex schon lang vor

seiner Zeit in Gebrauch waren.

Sin Vergleich des HammuribiZedex mit Moses Gesetzen

zeigt: Beide sollen ettlicher Herkunft sein. Beide erlauben
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Rache, aber nur zu dem gleichen Grad wie die Straftat. Wenn zum

Beispiel jemand einem den Arm abschligt, dart die Familie des

Verletzten den rater nicht tOten, sondern ihm nur wieder um den Arm

abschlagen (Auge um Auge, Zahn um Zahn). Hammurabis Gesetze

deuten im allgemeinen auf eine industrielle Gemeinschaft, w1hrend

Moses' Gesetze sich mehr Uber den Ackerbau und die tandwirtschaft

lussern. Hammurabi gibt den Sklaven ihre Freiheit, wenn sie vier

Jahre godient haben Moses erst each sieben Dienstjahren.

line Hand an die Iltern zu legen, ist im Hammurabi-Kodex

mit einer KOrperverletzung strafbar, bei hoses gibt es darur die

Todesstrafe.

Aber die zehn Gebote haben einen so tiefen moralischen

Sinn, dass niemand vor Christus etwas besseres oder weitreichenderes

bin zugeftgt hat. Hammurabis Kodex hatte keine soiche ethische

Verfassung, die dem Menschen seine Blicht der Gottheit gegentber

klar gemacht /Atte.

MTTALLURGIS

Der Gebrauch vieler Sorten von Meta llen naigte zu einer

Ulmer ausgedehnteren Suche nach diesen ErdschEtzen. Oft kam es

daher zum Streit, aber auch zu lculturellem Austausoh und Handel.

Kupfer, Gold und Silber waren die Hauptmetalle und wurden zu Wafft,n

und Schmuck verarbeitet.

Das Rad, sehr wichtig it* Fortschritt der Mechanik, wurde

zusamen mit dem wahren Bogen, Rasieraparat, der Pfanne und der

60-Minuten-Stunde entwickelt.
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POLITISCIE GRUNDRISSS

DIE SUIERER

Die ersten Herrscher wanderten vom Osten in das Gebiet

des luphrat und Tigris ()in. Durch Xangle und Bevasserungsanlagen

(SchOpfader) machten sie die trdste im Stiden Mesopotamiens zu

fruchtbarem Acker land und grtindeten eine Reihe kleiner Staaten mit

ether Stadt als Mittelpunkt.

Die staatliche Regierung haute sich auf einem religiasen

Caauben auf: alles Land und die darin wohnenden Menschen gehOren

der Gottheit. Al le sind ihr und ihrem Vertreter, dem Priester,

zum Gehorsam verpflichtet. Der Priester ist auch zugleich !tint;

er weist den Menschen ihre Arbeit an. So fithrt der Priesterfirst

inch ftir die Gottheit Kriege, spricht in ihrem Maven Becht und

Handel mit den uroliegenden Vindern.

DI AKKAD3R

Urn 3000 v.Chr. setzte sich eine Gruppe ostseritischer

Samna aus Arabien und Syrien ardlich von den Sumerern am mittleren

Euphrat fest. Sie vermischen sich mit den Sumerern und nehmen ihre

Kultur an. Um 2350 v.Chr. macht slob der Ostsemit Sargon zum

Herrescher der Stadt Akkad. In den 50 Jahren seiner Herrschaft dehnt

er sein Reich vom Persischen Golf bis zur syrischen Kriste und ilber

den Taurus nach Kleinasien aus.
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Sr nennt sich nicht mehr Vertreter der Gottheit, sondern

erhebt den Anspruch, als Gott selbst die Welt zu beherrschen und zu

ordnen. Die eroberten Lander warden nicht mehr von den Priester.

rursten regiert, sondern von Beamten Sargons. Das mieltreich"

Sargons hat noch 2C: Jahre Bestand. Dann bricht es unter den

Angriffen der Berealker aus dem Osten zuBammen.

Kurz vor 2000 v.Chr. dringt eine zweite Gruppe, die syrischen

Amoriter, in Mesopotamien ein. Babylon wird nun der politische

Mittelpunkt. Der grosse Feldherr und Staatsmann Hammurabi (1728.1686)

stein die politische Einheit wieder her. Br taut Tempel und Kanale

und dehnt die Grenzen seines Retches welt aus. Handel und Gewerbe

blahen.

Hammurabi fahlt sich nicht wie Sargon als Gottheit, sondern

als Vater seines Volkes, als Bringer des Friedens und der Gerechtigkeit

Ether beruht auch sein Ruhm auf seiner Gesetzgebung. Auch das

Reich Bammurabis zerfallt schnell, da sich einige Gebiete seIbstandig

machen.

Man sieht, wie sich ein Vorgang inner wiederholt: Die

Einwohner des 20eistromlandes erreichen eine hohe Kultur und werden

dann von einem rauren Volk erobert. Diese Krieger vernichten aber

nicht die Kultur, sondern verwenden und vermitteln sie. Dieser Vorgang

wird sich in der Nenschheitsgeschichte sehr oft wiederholen.
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Dr( IGYPTSR

Schon zu Beginn des 4. Jahrtausends v.Chr. war das Leben

der lapter ein Geschenk des Nile. Dieser Fluss tberschwemmt all-

jarlich Anfang Juli das umliegende Land undhinterlasst beim

ackgang der Plutan fruchtbaren Schlamm. So war es schon sehr

aglich# in diesen: Lande Getreide anzubauen. Um die Pluton zu

bandigen und die Flussufer zu erweitern, tauten die Igypter Niche

und Male. Auch mnsste das Ackerland nach Jeder tberschwemmung

ftir die einaelnen Bauern neu vermessenwerden, Daher farts dor

Wang zur GemeinsChaftsarbeits und viola Kleinstaaten (Gauge) warden

gegrUndet. Aus diesen Gauen form an sich mit der Zeit mei grasser°

pclitische Einheiten: das Reich von Oberigypten und das Reich von

Unterhypten.

Um 2850 v4hr. schliesst der sagerihafte anig Mimes die

beiden Linder zu einem Sinheitsstaat ausammen. Damn beginnt das

Alto Reich. Der Pharao ist die VerkOrperung des Gottes Home. nun

gehart das ganze Land, das von den Bewohnern tar ihn angebaut wird.

Ein Peamtenapparat kontrolliert alle Arbeiten des Volkes.

Langsam ntrnnt die Kraft des K6nigs ab. Die Geschlechter,

die vial Land vom anig erhielten, machen sich seibstindig, Die

Priester entziehen sich der Oniglichen Aufsicht. Eine Zeit der

Wirren bricht herein, die zur Autasung des Alton Reicha
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DAS MITTLME REICH

Die Piketon des oberhyptischen Theben zwingen die feudalen

Geschlechter wieder zum Gehorsam. Sie brechen auch die Macht der :

Priester und bauen wieder einen Beamtenstaat unter der absoluten

Macht des Mtge auf.

Die Siidgrenze wird bis zum zweiten Katarakt vorverlegt,

damit man das nubische Goidlager ausbeuten kann. Der Handel geht

jetzt bis nach Punt, Syrien, Babylon und Kreta. Am unteren Nil

wird viel Land entwassert irr den Ackerbau.

Nit den fremden Waren kommen auch fremde Gedanken nach

ligypten. Individualistische lige treten in der Literatur und der

Kunst hervor. So wird die Zeit des Mittleren Retches zur B3.titezeit

der klassischen Literatur, der Baulcunst und der Plastik.

R7.4 IGICti..MESOPCRAMNS UND IGYPTINS

Die Religion der war polytheistisch. Die Stammesgottheiten

der Sutnerer verkOrperten Naturkrafte vie die Sonnet den Sturm, die

&de. Auch die Gestirne spielten eine grosse Rolle in der Religion

dieser VOlker. Sim glaubten, dass die Gestirne das Schicksal des

Menschen beeinflussen, und sie entwickelten deshalb eine hohe Kunst,

ihre Stellung zu deuten (Astrologie). Den Lauf der Sterne

beobachteten die Priester von hohen Tempeltiirmen aus. Der berbmte

Turmbau zu Babel war nach dieser) Vorbild errichtet.
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Spater spielte der Reichsgott Baby lons, Marduk, eine

beherrschende Rolle. 'Tell Babylon im Krieg grossen grfolg hatte,

glaubte man, class ihr Reichsgott, Marduk, naterlich auch der

machtigste der Getter sei.

Die religese Welt der Igypter war vielseitig. Die

Priesterschaft der Tempel bestimste zum gressten Tell auch das

slkulare Leben, dean die Religion durchdrang alle Lebensbereiche.

Zs gab sehr viele ICulte, vie den Ku lt der Mutter Isis und Dares

Gemahls Osiris. Uber alien Gattern stand der Sonnengott Ammon -

Re ("Al le andern Getter entstanden, nachdem er mit sich selbst den

Anfang machten). In der Pyramidenzeit findet sich der Glaube an

ein peranliches, hechstes 1'!esen, an ein Leben nach dem Tode, an

elm Gericht Tiber die guten und besen Taten des lienschen.

Das Denken der Igypter kreiste um Leben und Tod. Die

Sorge ftir die Toten war eine wichtige Aufgabe der Lebenden. Der

Tote wurde sorgraltig einbalsardert (Mumie). In der Totenkammer

(PYramide) wurden allerlei Clarke verborgen. An die Winde wurden

Bilder gemalt, die dem Toten in der Nachwelt dienen sollten. Auch

viele dilmonische Sprilche, die der Tote auf dem Weg zum Himmel brauchte,

waren an den linden zufinden.



MSS CIPOTAMNI UND XGYPTEN

SXKULARSCHRIFT

Xgypten und Mesopotamian haben sich auf vielen Gebieten

gegenseitig beeinflusst: in der Schrift, in der Architektur und in

der Kunst. Xgypten hatte jedoch seinen eigenen Charakter in der

Literatur und war Nesopotamien wait voraus in der Architektur und

Kunst.

Die Keilschrift findet man zum grOssten Tell auf Dokumenten,

die mit Kauf und Verkauf, Rechnungen und Qutttungen und anderen

gesch5ftlichen Dingen zu tun hatten, wir haben aber auch ronigslisten

Berichte giber die Kriegsfentung mind andere militirische Berichte.

!Eine andere Gruppe deutet auf Omen, Sterndeuterei, Nathematik und

Medizin. Es gtbt auch Fragmente der Ileisheitsliteratur und

Kurzgeschichten, aber sie sind nicht sehr zahlreich.

WEISMII'SLITERATUR

Die agyptische ,leisheitsliteratur war wie die mesopotamische

eine Lehre des Verhaltens, hauptachlich wie man Erfoig im weltlichen

Leben haben kann. Sie rairamerte sich um Freundschaft und darum,

wie man auf seine Nitmenschen, Eindruclimachen kann nicht um ein

Leben nach deco Tode.



Ptahhotep, der in der Pyramiden Zeit Maximen schrieb, gibt

den Schuijungen Unterricht im Benehmen. Er schrieb:

"Sei nicht grossmUtig wegen des Lernens,
Unterhalte dick tit dem ungebildeten Menschen
vie auch mit dem Gelehrten. Tausend
Manner, Sucher der SchEnheit, (Frauen) werden
von ihnenvernichtet. Ein Mann wird von ihnen
zu einei Marren gemacht, Aber sie werden hurter
als Quarz. Das Vergagen dauert nur eine
kleine Ilene "

In all diesen Schriften wird gegen HoChmUtigkeit, Gier,

schlechte Laune und UnterdrUckung der Armen gesprochen. Der, Mensch

soil Witch, zufrieden, duldsamund liebenswUrdig sein. Tugend

hat ihren eigenen Lohn.

NATI1RGWCHICHTE

Die Naturgeschichte der Xgypter und Mesopotamier, die

natUrlich noch sehr "primitiv" war, dart nicht vomheutigen

Standpunkt aus betrachtet werden. Trotzdem ist es sehr wichtig,

was diese antike Welt fdr uns schuf, hauptachlich in der Mathematik,

Sternkunde und Medizin.

Das Zihlen der Finger bis auf zehn ist gewiss der Anfang

des Dezimalsystertm der frUhen tgypter. Die Mesopotamier benutzten

die Zahl 60 und die Faktoren der Zahl. Der Tag wurde in zweimal

vAlf Stunden eingeteilt. Auch wurde die Zahl 60 fUr die Einteilung

des Kreises benutzt.
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Die Mesopotamier benutzten die Namen der sleben Planeten

Air die Tage der 'troche. Der siebente Tag war ein Feiertag, an dem

niemand zu arbeiten brauchte. Die Namen der Planeten, aus dea

Lateinischen abersetzt, warden zum Teil heute noch im MIglischen

benutat.

Die sumerischen Priester stellten astronomische Berechnungen

an. Ihre Einteilung des Ka lenders in 12 Monate ist bis auf den

heutigen Tag gtiltig geblieben. Nur waren es IIondmonate, eingeteilt

in 28 Tage. Die agypter machten einen weiteren Fortschritt, indem

sie die 12 donate in 30 Tage einteilten und damn die 5 tibriggebliebenen

Tage els ftsttage am Ende des Jahres ansetzten. Seit 2000 v.Chr.

ist das Jahr mit 365 Tagen im Gebrauch.

MIMI

Krankheiten wurden als Damonen und schlechte Geister im

Menschen gesehen. Daher waren die Mittel auch zum grOssten Teil

magische Sprtiche und Hexenktlnste. in Priesterarzt wurde gerufen,

der dann den Damon nannte und aus dem KOrper des Kranken trieb. Auch

glaubte man, dass der Damon nicht im KBrper bleiben wIrde, wenn es

ibm dort nicht gefiel. Daher musste der Kranke oft sehr hassliche

"Medizin" trinken, wie zum Beispiel Tierabralle.

In der Chirurgie wurden aber grosse Fortschritte gemacht.

In Mesopotamien wurden oft Augenkrankheiten operiert. Im Hammurabi

Kodex heisst es, dass et.n Arzt seine Finger verliere, falls er am

Auge operiert und dabei den Kunden blind macht.
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Die Xgypter machten grOssere Fortschritte, veil sie die

den menschlichen **aver wahrend der Sinbalsamierung studieren konnten.

Schriften denten auf Het lungen von Blasen, Ben len, 1Iunden und

Knochenbrtchen, wie auch auf eine weit entwickelte Zahn heilkunde.

Aber in alien Heilmitteln und selbst in der Chirurgie war die Magie

vorhanden. Sprtiche und Omen waren itmuer ein wichtiger Teil der

Heilung.

KUNST

Die Xgyptische Kunst dient der Religion, dem Staat und dem

Leben nach dem Tode. Das Monumentale ist sehr beliebt in der

Baukunst und in der Plastik. Tempel mit riesigen SIulen, achtige

Steinkolosse, Cbelisken und Sphinxe zeugen hiervon. Die Kunst

Nesopotamiens kennt nur schwere Lehnmauern und flache richer.

DIE ZEIT DER mosssm VOLMANDERUNGEN (um 2000 v.Obr.)

Die Bst lichen VOlker dringen in die lattelmeerwelt und

iiber Kleinasien bis in den Vorderen Orient ein. Neue Reiche

entstehen aus dem Zusammenbruch der alters Kulturen.

Von siidrussichen Tiefland aus dringen die kriegerischen

west.indoeuropaischen Same in das ardliche Kleinasien ein, Sie

grtnden dort kleine FiirstentUmer. Diese Leute, deren Nam wir

nicht kennen, heissen heute Hethiter, nach dem Namen des von ihnen

unterworfenen Volkes der Hatti.
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Die Hethiter bringen eine neue Waffe mit; den Streitwagen.

Dieser Wagen wird von zwei Pferden gezogen und hat zwei Rader. Mit

Hi lfe dieser neuen Waffe und ihrer neuen Art der Krieggibrung schlagen

die Hethiter alle Gegner, Die Hethiter sind aber nicht zahlreich

genug, um die geschlagenen VB1ker regieren zu Omen. So iibernehmen

sie such die Kultur Vorderasiens und sinken in threw politischen

Bedeutung stark ab.

Um etwa 1450 v.Ohr. vereinigt der hethitische Pant

Hattuschasch die vielen rleingirsten und grim' det einen Beamtenstaat.

Bis nach Nordsyrien und Ooermesopotamien wird das Reich ausgedehnt.

Der anig tet weder ein Gott noch ein Reprasentant der utter,

sondern der Oberherr des Adele. Seine Hauptsadt ist nicht vie in

YAsopotatnien eine Tempelstadt, sondern er wohnt in einer Burg.

Dn =SOS MIMI= XGrPTEN

Eine Folge der grossen VB1kerwanderungen ist such der

Sinbruch der Hyksos in Agypten. Dieser Sinbrudh soli sich in einer

hundertghrigen Regierung auswtrken. Die Hyksos sind ein Gemisch

kleinasiatischer und semitischer StImme enter der ruhrung Judo.

europlischer Krieger. Wegen ihrer PlUnderungen von Tempeln und

Grabern machen sie sidh bei den Igyptern sehr verhasst.



1f1

Die Ftirsten von Theban unternehmen den Kampf gegen die

Hyksos und grUnden das Neue Reich. Zgypten aber verandert sich sehr

wIhrend und nach dem Freiheitskampf: es wird zu ether straff

organisierten Militlrmacht und breitet sich wait Uber die heimatlichen

Grenzen aus.

Aber nach 14.50 nimmt die agyptische Macht trehr und mehr

Als Amenophis IV. (13771358) den Thron besteigt, beginnt

agyptens Niedergang.

Amenophis IV. unternimmt den Versuch, an die Ste lle der

Vielatterei die Verehrung des Sonnengottes Aton zu setzen, und er

nennt sich selbst "Echnaton" (agypt. es freut etch Aton). In

grossartigen Hymen gibt er setnem neuen Gotterleben Ausdruck:

"Du erstrahlst schtin, du lebender Aton,
und erfiillst jades Land mit deiner
Scanheit.
Gehst du unter am westlichen Morizont,
so ist die 'de finster, ale wire
sie tot.
Wenn du deine Strahlen aussendest,
wachen die Linder auf.
'ales Vieh freut sich auf seiner Weide,
die Blume und Kanter griinen,
die VBge1 flattern aus ihren Nestern,
all Latimer hiipfen auf ihren Ftissen.

Die Fische im Strom springers vor dir,
denn deine Strahlen dringen tief ins
14asser.

Du bist in meinem Herzen,
kein anderer kennt dick als dein Sohn
Echnat on,

du hast ihn eingeweiht in deine Plane
und deine Kraft ..."
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'iTACHSTUMS ASSYRIENS 34100.670 v.Chr. UND DIE zwzrrt
INDO-EUROPXISCIN T TANDERUNG

Um diese Zeit Bind wieder grosse VOlkerwanderungen, deren
Ursachen sich schwer feststellen Lassen. Es gentigt hier zu sagen,
doss die Grossmacht der Hethiter und Xgypter zu Grunde geht,

hauptslchlich wail die itrtistenstlimme in grosser Uhl in die Kultur-
lanaer eindringen.

Die Assyrer am Tigris sind die einzigen Semiten, die as
schaffen, nach dem Zusammenbruch einen Grosstaat zu gribden. Von

1100 bis 670 vfrChr. dehnen ste ihre Grenzen iiber ganz Vorderasien
aus, sogar Igypten wird erobert. Die Mtge verdanken ihren Erfolg
nicht nur dem Mute threr Heere, sondern auch der Angst der Volker
vor den furchtbaren Nethoden der Assyrer. Wie man as lesen kann in
einer Schrift Sargons II.:

"Jaubidi vote Uncle Hamat verleitete Damaskus
und Samaria zum &fall.
Da bot lob die massenhaften Heere Assurs auf,
belagerte ihn in seiner Lieblingsstadt Karkar
und eroberte sic:.
Karkar verbrannte ich.
Ihm aber zog ich die Haut ab, atete die
LufrUhrer ... und hob 2000 Wagen und 600
Reitpferde in jenen tandem aus."
(Aus einer Siegesinschrift Sargons II. von
der Eroberung des Retches Israel 722.)

Wie es sehr oft der Fall ist, wenn eine Macht sehr grausam
wirkt: die bedrohten raker vereinen sich gegen die Assyrer. Der

grosse Knig der Neubabylonier, Nebukadnezar, inn Verein mit den
Medern stilrzt das Assyrische Weltreich.

-193.-



Die Meder und die Perser, beide ost-indoeuropaische VOlker, wanderten

wahrend der ersten VOlkerunruhe in das Hochiand von Iran. Aber fast

ein Jahrtausend ihrer Geschichte verlauft rur uns im Dunkel. Um

550 v.Chr. macht sich Kyros zum Grosskanig der vereinten Perser und

Meder. Und mit ihm steigt eine neue 'leltmacht auf, die alle alten

Grossachte des Vorderen Orients zerstOrt und das bis dahin grasste

Reich der Geschichte grUndet.

3rst Darius (521.486 v.Chr.) macht aus den vielen eroberten

Landern eine Einheit. r teilt das Reich in Provinzqn (Satrapien)

ein, die er durch den persischen Adel verwalten lasst. Dreimichtige

Dingo haiten das Reich zusammen: ein Reichsheer, gute Strassen und

eine blUhende Wirtschaft. Der Innig selbst rthlt stall verpflichtet,

fUr Gerechtigkeit undlTahrheit in seinem Reiche zu sorgen. Darura

herrscht auch Duldsamkeit gegentiber den fremden Religionen und

VOlkern. So wird das Perserreich zum ersten wirklichen Kulturreich

des Altertums.

KRIM WON D 1 GRITCHMI

Um 550 v.Chr. erobert Kyros, der GrosskOnig der Perser

und Rieder, das Lydische Reich und unterwirft die ionischen KUsten-

stadte. In dem grossen Perserreich beugen sich fast alle unterworfenen

VOlker seiner Gewalt. Mir die Skythen beunruhigen die Grenzen mit

ihren Angriffen.
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Darius, der neue ignig der Perser, macht jetzt einen Ibldzug

gegen die Skythen. riberquert das Meer beim heutigen Konstantinopel

und zieht darn nach der landung der Donau, wo die Skythen wizen.

Aber der Angriff missglackt; Darius muss umkehren. Die Griechen der

Kristenstadte aber verlieren die Furcht vor dem GrosskBnig.

Im Jahre 500 v.Chr. wagen diese Stadte einen Aufstand.

Die Athener senden ihnen 20 Schiffe zu Hilfe. Aber der Aufstand

wird von den Persern niedergeschlagen und let, der Mittelpunkt

des Aufstands, wird zerstOrt. Den Athenern aber sahwOrt Darius

furchtbare Rache. Es steht geschrieben, dass er sich taglich von

einem seiner Sklaven sagen liess: "Herr, gedenke der Athener:"

Vier Jahre spater frihrt dieser Rache gedanke zum Krieg.

Die Perser gehen zu `.Masser und zu Lande gegen Griechenland vor.

Brennende Stgdte auf den Inse ln verkimden den Marsch der Perser.

strtimen nach Athen tmd erzahlen von den grossen Mengen

persischer Schiffe und den Grausamkeiten der Krieger.

Die Athener ernennen Miltiades zum Feldherrn. Al le Wanner,

die Waffen tragen kannen, ziehen hinaus zum Kampf: alte Wanner neben

Jringlingen, Bauern neben Handwerkern.

In der lbene von Marathon kommt es zur Schlacht. Das

kleine athenische Heer von ungerahr 10000 Mann steilt sich kappfbereit
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gegen 20000 Reiter und Fusslampfer der Perser. Sparta konmt aus

religiBsen Grtinden nicht zur Hilfe. Die Athener sind sehr schwer

bewaffnet, wEhrend die Perser leichtbewaffnet lamplen. Die Schlacht

aber findet in den Bergen staat, wo sich die persischen Truppen

nicht recht entfalten amen. Die Athener erringen einen grossen

Slog.

Die persische flotte zieht sich nach Persien zurtick.

lArahrend den Vorbereitungen eines zweiten Feldzugs gegen Griechenland

stirbt Darius. Der neue rani& Xerxes (485.465 v.Chr.), muss aber

erst Aufstgnde in Igypten und Babylon niederschlagen, bevor er einen

neuen Krieg gegen die Griechen vorbereiten kann. Im Jahra 480 zieht

Xerxes gegen die Griechen.

An der Meerenge der Dardanellen, nicht west von dem Plats,

an dem einst das stolze Troja stand, tiberschritt das Perserheer den

Hellespont. Man konnte verschiedene Valker erblicken: Assyrer, Ind9r

und Araber schritten nebeneinander. Moses grosse Heer wurde von

den Schiffen, die dicht an der riste entlang fuhren, ernairt.

Das Landheer der Perser sah sich an ether natiirlichen

Sperre zwischen Gebirge und Neer aufgehalten. Hier erwarteten

7000 Griechen tinter dem ronig Leonidas die Macht der Perser. Der

Angriff wurde abgewiesen. Erst als ein Teil der Perser unter

Plihrung eines Verraters das Gebirge ilberschritt und den Griechen in
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den Rlicken fiel, konnten die Perser auf "Srfolg rechnen. Die Griechen

zogen den grOssten Teil ihres Heers zurUck, mxr 300 inner blieben.

Heldenhaft klampften sie bis zum letzen Mann. Haute findet man dort

ein Shrend.enkmal mit der Inschrift: "Wanderer, kommst du nach

Sparta, verkUndige dorten, du hast uns bier liegen gesehen, wie das

Gesetz es befahl."

Der Marsch der Perser war nicht meter aufzuhalten, Langsam

nberte slob ihr Heer der Stadt Athen. Al.le Wanner, die Waffen

tragen konnten, kampften im Heer oder bei der Flotte. Nur Frauen,

Kinder und alto inner waren zurUckgeblieben.

Die beiden Flatten begegneten sich in der engen Bucht zu

Salamis. Obwohl die Perser zahlreicher waren, konnten sie Bich

nicht richtig in dieser Enge entwickeli. Nach einem elfsandigen

Kampf siegten die Athener. Xerxes, der auf einem goldenen Throne

auf einem Felsen an der KUste die Seeschlacht selbst beobachtete,

zog sich nach Persien zurUck, Das Feldheer, ohne UnterstUtzung und

sehr arm an Lebensmitteln, Uberwinterte in Griechenland. Im

FrWijahr wvvden die Perser von der Gemeinhorde der Griechen geschlagen.

Die Perser Zogen sich zurrick und stellten sich zur
Verteidigung ihrer eigenen Lander. Diese Schwache der einst so

machtigen Perser wurde tamer schlimmer, bis Alexander das gauze

Perserreich eroberte.
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DID ZEIT D ISLAM

Mach den greichischen Kriegen war das Perserreich langsam

zusatnmen gefallen. Alexander der Grosse hatte mit seinen Kriegszug

die Vernichtung vollstandig gemacht. '.rashrend der ganzen Rtimerzeit

war dieser axiteil unbedeutend geblieben. Vie le Gegenden, die

frilher Kulturzentren gewesen waren, waren wieder agrarisch geworden.

rest mit der neuen Religion, dem Islam, kehrte dieser Tell der Erde

in die tleltpolitik zuriteck.

Obwohl der Prophet heute gut bekannt ist, wissen wir sehr

wenig von seiner Jugend. wir kennen nicht einmal seinen Taufnamen,

dean Mohammed bedeutet einfach Achst gepriesen". Ala er sects

Jahre alt war, starb seine Hatter; sein Vater war bereits vor seiner

Geburt gestorben. Als sehr junger Mann heiratete er eine reiche

Iitwe, die runfzehn Jahre alter als er war.

Da er jetzt keine Geldsorgen mehr hatte, konnte er sich

den Masson entziehen and in einer Mille in der Midas bei gSekka

nachdenken.

sines Tages taste er eine Stimme, die sich wie eine Glocke

anhOrte. Sie sagte zu ihm:



"Im Natnen des Herrn, der dish schuf,
schuf Menschen von einem Stiick 131ut."
"Und dein Herr ist der Grossztigigste,
der mit der Feder lehrte, 1lehrte den Menschen, was er nicht wusste."

Nach diesern Gesichte sprach er alien Vattern abs "Es ist

kein anderer Gott ausser Allah, und Mohammed ist sein Prophet."

Nun Albite er sich berufen, als Prophet und Reformator in seiner

Heimatstadt aufzutreten. Er wurde aber vertrieben und floh nach

Medina (622). Diese Flucht, die Hedschra genannt, ist der Anfang

einer neuen TATeltreligion, Gas Islam, und der Beginn der whammed.

anischen 2eitrechnung.

Mohamed vermischte religiOse und politische Gedanken.

&. herrschte als Allahs Stellvertreter in der Gemeinde. Der Prophet

und seine Nachfolger, die Kalifen, waren zugleich die geistlichen

und weltlichen ruhrer des Volkes. Die Religion umfasste alio

Lebensgebiete, das Volk, den Staat und die Kirche.

Nohammeds Lehre ist each seinem Tode im Koran nieder..

geschrieben worden. Diese Lehre ist sehr streng monotheistisch

und fordert, dass sich der Mensch v011ig dem /linen Al labs ergibt.

(Man bezeichnet das gauze auch als Fatalismus.) Mohammed a3.8

Prophet hat diesen WiLlen ver kUndet. Den Glaubigen stehen grosse

Freuden im sinlich gedachten Paradies bevor. Hauptsachlich karus

1 Koran 96: 1-5
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derjenige darauf rechnen, der sein Leben verliert, wIhrend er die

islamtsche Religion verbreitet. Daher waren die Arabor so fanatische

Elmpfer.

''Ten ihre Religion sehr missionarisch war, eihrten sie

zahlreiche Kriege, Ste eroberten alle Lander am Ost . und Sildrand

des Mittelmeers bis auf laeinasien. Die raker wurden unterworfen

and der islamischen Welt eingegliedert. Der Grund itir den schnellen

aifolg der Araber war ihre innere Geschlossenbeit. Die Heere wurden

strong zusammengehalten und trainiert. Die Heere der Ostramer und

Perser wurden nicht vom Staat, sondern von einzelnen Fern, die

eth Gehalt vom Staat bekamen, feaufsichtigt.

Es ist leicht zu sehen, dass ein Volk, das statt ether

Staatsmaschine den Krieg fiihrt, wait aberlegen tat. Die Araber

wussten gut die Feh ler der Feinde auszuniitzen.

Zu Beginn des 8. Jahrhunderts beherrschten die Araber den

5stlichen, sildlichen und westlichen Rand des I4ittelmeeres. Sie

gingen nun daran, von zwei Seiten her, tiber den Balkan und SU

frankreich, den Nordrand zu erobern.

Um 711 wurde ein Raubzug gegen Spanien ausgefiihrt. Die

Araber fender bier wenig Iliderstand. Hauptslchlich war ein Streit

in der kliniglichen Familie und die Unzufriedenheit der Einwohner

schuld daran. Die erste europlische Gegend war fir den Islam gewonnen.

Spanien sollte jedoch flr die nIchsten paar Jahrhunderte enter

arabisoher Herrschaft blether'.
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Karl Martell (732) trat den Arabern mit (tem ganzen Franker:.

beer entgegen und errang einen Sieg. Das Gesicht Europas hatte

gewiss ganz anders ausgesehen, obwohl die Araber nicht zahlreich

genug waren, um diese Gegend so zu bewirtschaften wie die in Kleinasien.

ZUR KULTUR DI ZSER =IT

Die Regierung I nderte sich, indem die drei Funktionen -

Regierung, Steuererhebung und Religion . jetzt von drei unabhgnigen

bitern ausgenbt wurden. Der Regent bestittate die Politik und leitete

das Militir. Der Kalif selbst besetzte die Steuerkter mit seinen

Lenten.

Die Justiz entwickelte etch mir sehr langsam. Zuerst setzten

sich die Generile als Richter in den neuen eroberten Gebieten.

Slater wurden die Richter vom Regenten ernannt. Diese Richter

waren inner Theologen.

Diese Verteilung der liacht von einem Amt auf viele kleinen

kter und Beaten hat sick bis auf den heutigen Tag in dieser

Gegend gehalten. Doch. waren auch schon um 900 v.Chr. die Sprossen

des Untergangs dieser Zivilisation im Ifachsen, obwohl es nicht auf

alien Gebieten zur gleichen Zeit zu sptiren war.
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Am &fang war diese Verteilung der Macht rur die ?-Kasen..

schaften und die Kunst von Vorteil. Man kann veratehen, class

dice Gunst eines Mamas, der etch wenig fru. die Wissenschaften

tnteressiret, keine Fortschritta erlaubt. Aber andrersoits, wo es

vials Regierungen gibt, htufen Bich die laglichkeiten zur Unterstatzung.

Jetzt werden !Cairo, BukkArat, Samarquadd Damaskus und viola ander°

St Idte zu Zentren der Asaenschaften und der Kunst. Doch muss man

zugeben, dass die Araber Bute Schiller der Griechen waren und sshr

wenig Original les hinterliessen. Die Welt verdankt ihnen die

S slung und Bewahrung der alten Wissenschaften, dean Europa durch.

lebte zu jener Zeit des Mittelalter, wo die Wissenschaften wenig

zur Geltung kamen. Die Araber waren trichtige &under, abet sie

waren selten imetande, eine Theorie oder ein System aufzustellen.



DAS C6 WM. SCFA BrZANTINISCHS) En/CH

Die Geschichte sli er Gegend wird oft als europaisohe

Jeschichte dargestellt, ohwohl sio einen gasseren ninflus3 auf

der Nah©n Osten hatte. 'din SchUler jenar Zeit mainte dass

es the REmisc%a Reich mit den wahren Ohristentum seq.. Solite man

dem zustimmen, darn muss die Oeschichte mit Kaiser Konstentin und

mit dem Bauder Stadt Konstantinopel beginnen.

Ausser ciner Periode it 11. Jahrhundert, als die Ritter

des vierten Kreuzzuges das Reich belagerten, mar diese Stadt das

Zentrum des Ostens. Sie bestimmt die christliche Religion und

Theologie, die Bewahrung der griechischedmischen Nissenschaft, die

Kunst und die Architektur, wie auch die Regierungsformen9 die rich

langsatn wthrend dieser Jahrhunderte etwickelten.

Gleich von Anfang an musste das Reich Kriege gegen mildew

VOlker fahren. Die Grenzen wurden immer von neuem bedroht. Nur

die Hauptstadt aelbst war diesen Angriffen gewacheen. Schon mihrend

der Zeit des Kaisers Justinian (527-565) bedraten Bulgaren die

Hauptstadt. Sta wurden besiegt und im Reich angesiedelt.

Um 430 entstand die neut Lehre des Nestorius, Patriarchen

von Konstantinopel. Er sagte, man nesse zwischen der ettlichen und

menechlichen Natar Christi unterscheiden. Dagegen sprach aber

der Patriarch inn Alexandrien, der sagte, dass man stab beide
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Naturen nicht von einander getrennt dark= arra. Die Kirche

mete). daxiber in zwei feindzeligat Parteien . die NesLrianer und

die Monophysten. Heide Gruppen veTfolgten etnander und es kam oft

zu heftiger. Straiten. Juatinian, der die GewOhnheit hatte, alles

selbst lenken und ordnen zu yollen, mischte sich in diesen twist.

Deshalb hielt er eine groom: Kirchenversammlung (533) in Konstontinopel.

Der Papst selbst ward() gezwungen diese Beschlfisse anzuerkennen,

obwohl das gauze Abendland sie verwarf. Der Zwtst lebte wetter.

Der Oststaat hatte nun ouch seine eigene Religion.

Justinian besdhrinkte sich nicht nur auf die Kriege im

Osten und 'Yesten und auf die Angelegenheiten der Kirche, sondern

er befasste sich auch mit dem Handel und den Gesetzen. 14-.7r malte

den indischen Handel wester aufbauen und die Seidenzucht, die es

damals nur in China gab, in seinem Reich einfUhren, boa *who

sdhmuggelten die atigen Seidenraupeneier aus China.

Auch lie ss er in alien aeganden, ohne Racksieht auf die

Finanzen, Bracken, Ilasserlaitungen, Kirchen und andere Geblude

errichten.

Von hEohster Bedeutung war sein Gesetztech. lienigstens

haben die Historiker das angenommen, obwohl sie wenig dartiber

nachdadhten. Diese Gesetzessammlung tiurde im Jahre 529 ureter

dem NameeCodex Justinianeus" offiziell bekannt gemacht. Alle

Gerichte mussten sich 3etzt nach dem Inhalt diesel Riches richten.
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'gin paar Jahn eater wurde der Codex neu bearbeitet. Alle Gesetze

Justinians und frullerer Kaiser wurden beigefagt. Die Juristen

trugen dabei die Verantworhsung, 'o es nur immer aglich war,

wurden die Grundsitze der Freiheit der alten ROmer ausgelassen,

so dass nur das brigblieb, was in das neue Farstenrecht passte.

Saber nannte man das gauze 'Irk "Corpus Juris"; es wurde von alien

christlichen Staaten des Mittelalters angenommen. Nur England war

weitsichtig genug, sich ein eigenes Becht zu schatfen und diese

Gesetze nur als Aushilfe und auf kirchlichem Gebiet zu benutzen.

So glanzend auch Justinians Regierung mar, so litt doch

das Reich unter ihm an all den Nachteilen, die so ganzende

Ragierungen aufweiso4. Man kann von diesem Kaiser das nagleiche

sagen, was von dem franasischen ranig Ludwig wt. gilt. Beide

waren von derselben Bigotterie beseelt, beide wurden von Frauen

beherrscht, und in beiden Staaten hatte die Begierde nach Kriegsruhm

eine grosse Prachtliebe schwere Steuern zur Page. Mach Justianians

Tode kamen fanner auf den Trhon, die nicht klug undunsichtig

genug waren. Sie beschaftigtan sich mit Verteidigungskriegen und

innere Unruhen.

Schliesslich wurde es inner schlimmer, bis die Perser

und Avaren die Hauptstadt selbst bedrohten. Zu der Zeit war

Herakleios (610-641) an der Pegierung. Er wartete einstigere

Zeiten ab. 1r schloss einen nachteiligen Frieden ab, sammelte
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seine Kiifte und begann den Krieg von neuem (622). Es gelang ibm

nach langen Feldzagen, Omen Sieg zuerringen.. Die Perser, die die

Harts ihres Herrachers nicht anger erdulden konnten, roachten einen

Aufstand. Ihr neuer ghrer, Siroes, begann seine Regierung rat

der 3rmordung seines Vaters und idler seiner Briider und schloss

sogleich einen Frieden. Sr gab alle -loberungen an Herakleios

zuriick.

Nach dem erfolgreichen Herrscher Herakleios kamen

unbedeutende Manner auf den Thron, bis im Jahre 886 Leon VI. an

die Regierung kam (bis 912). Tr begann sogleich einen Streit mit

der Kirche. Far beeinflusste die Geist lichen und liess den gelehrten

Santabarenus und den Patriarchen selbst vor Gericht bringers. Doch
I

endete diese Untersuchung zum Nachteil. des Kaisers. Leon lien;

rich aber nicht durch das Recht abschrecken. Sr verbannte

Santabarenus, und der Patriarch wurde abgesetzt.

tinter Leon stand es aber nicht schlecht mit dem Reich.

l'r war sparsam und friedfertig, auch bewirkte sein sorgsarees

Studium viel Gutes. Seine Schriften waren nicht bedeutend, aber

sein Interesse an geistigen Dingen gab viele Bute Anregungen.

Doch lebte das Reich nut auf Frist. %Grail drohten

Gefahren. Die Bulgaren batten sich zu einem Handelsvolk entwickelt.

Leon wolite eine neue Handelsgesellschaft unterstUtzen und schloss
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den Narkt der Balgaren in Konstantinopel. Der bulgarische ranig

Symeon Nachte hierauf Tinfalle in das griechische Gebiet. Leon

musste einen Frieden schliessen, dessen Bedingungen die Bulgaren

vorschrieban.

Auch drdnt jetzt eine neue Gefahr, die Russen. Zu

dieser Zeit ist Mew die russische Hauptstadt, und die Russen

treiben einen starken Handel mjt den Griechen. ~s lasst sich schver

vorstellen, dass die Russen wirklich einen Kriegszug gegen

Konstantinopel f1hren, late es die russischen Annalen behaupten.

Trotzdem sieht man die Schwache des Riches indem es die Russen

leicht vernichten sollte, staat sich eine Verflichtung auflegen

zu lassen.

Wiz man schon sehen kann, folgt eine Gefahr der anderen.

Nach dem Tode Leon gibt es auch nosh Zwiste tnnerhalb der Regierung.

So bleibt es, bis das Reich im Jahre 1453 endaltig von den Tarken

besiegt Tsird. in Tail des ostedmischen Retches bleibt bis zum

heutigen Tag im Besitz der Tarkei.

DAS MICH DER TIMKEN IM SICCIrliNTSN JAHRHUND3RT

brauchen bier nicht dem Wachsen des Osmanischen

Reiches Sdhritt far Schritten folgen. Ts genagt, das zu schildern,

was far die leltgeschichte wichtig ist. Sultan Mohammed II. (14510.1481)

war nicht naus der Steger Ober Xanstantinopel, der Begrander der

tUrkischen Macht in lUropa, sondern auch ein schlauer Staatsmann

und Gesetzgeber.
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Mohammed erkannte, dass der Patriarch die See len der

Griechen beherrschte, wahrend die tarkishcen Sabel nur phystsch

sohreckten. Er zog daher die Ernennung wie such die Absetzung des

Patriarchen an sich. Diese Patriarchen mussten schwOren, sich nie

mit den rOmischen Christen zu verbinden. Die Ernennung und

Absetzung der Patriarchen wurde niter far die Sultan ein Mittel,

Geld von den Griechen zu erpressen. Das Patriarchat wurde kauflich

und ging oft an den Meistbietenden.

Die Regierungsgeschichte Nohammeds tat eine Folge von

marderischen ICriegen, von Verwastungen ganzer Lander, von grausamen

Hinrichtungen. She or starb, unterwarf er das ro stliohe Gebiet des

Mittelmeers und bedrohte das gauze Abendland. Die europaischen

Lander wurden zuerst nur mit Raubeigen tedroht, well sein Hauptheer

zuerst ganz Kleinasien unterwerfen sollte. Seine Generale waren

sogar noch grausamer. rurkische Scharen streiften durch Osteuropa,

Sie verwasteten die Stadte und das Land mit Feuer und Schwert und

schickten Sklaven und anderen Raub sowie Sacke volt KOpfe und anion

nach Konstantinopel, wo ein Preis dafgx bezahlt wurde.

Der Enkel Moharmseds II., Selim I., vollendete, was der

Grossvater angefangen hatte. Er besetzte ganz Kleinasien wie such

das Perserreich und Igypten. Er verstand es, far seine Eroberungen
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tachtige Leute als Vertreter zu wahlen. Er war auch ein Beschatzer

der e6nche, sogar der christlichen. Auch war er ein Liebhaber des

Pomps, der Pracht und der Poesie. Und doch war er im Grunde ein

Unmensch, eine Pest der Menschheit, die hunderttausende vernichtete3

Diese Furchtbarkeit erbte auch sein Nachfolger Suleiman II.

(1520.66). Far Ungarn war es danals ein grosses Wick, dass Selin I.

viel mit Persien und Igypten zu tun hatte und deshalb keinen

Eroberungskrieg hatte ruhren Onnen. Ungarn war far die tarkische

Besatzung reif. Pant' oder seohs christliche Sekten zankten und

verfolgten einander. Der Adel mar so stark, dass der anig elle

seine Cater in der Gewalt der Adligen fand. Zwavaig Same hatte

die Besatzung Pelgrads abgeschlagen, ehe sie sich 1521 ergab. Die

Stadt wurde nach tirkischer Gewohnheit trotz der Kapitulation

zerstErt. Nach dem Fall von Belgrad wurden auch die anderen Otte

Erobert und mit Moslems bevBlkert.

stand es zu jener Zeit mit Europa? Konnte sich das

Abendland gegen diese kommende Gewalt whren? Der Krieg, den

Franz I., Karl V. und ihre Aliierten in Italien fahrten, hielt die

spanische, franasische und italienische Armee gefesselt. Die

Deutschen waren zu sehr durch innere Unruhen und durch die Reformation

beschaftigt, als dass sie gegen die Tarken hatten ziehen annen.

Die Summon Geldes, welche die Papste seit einem Jahrhundert unter
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dem Vorwande des Trirkenkrieges erpresst batten, waren von Leo X.

und von Julius II. far die Mete und Bauwerke, aber auch far

schlimmere Dingo ausgegeben ifoiden, so dass sogar die Glaubigsten

kein Geld mehr geben woliten.

Die Entscheidung sollte bet "ien fallen. Die rurken

marschierten tit 250000 Mann und einer Flotte auf der Donau gegen

Wien. Aber Suleiman konnte die Stadt nicht erobern und musste sich

zurUckziehen. Die Gesamtarmeen der Osterreicher und Polen schritten

zur Verfoig uns und schlossen omen Frieden. Die Tarken zogen

wieder each Konstantinopel. Noch w1hrend der nIchsten hundert

Jahren bleiten die Tarken eine groSse Hecht. Dann verfillt langsam

ihre Nhcht durch inners Streitigkeiten der Thronfolger, dumb immer

grtssere Aufsande der unterdrackten VOlker und durch die waohsende

Nhcht der abenlandischen Nationen and Russlands.

Beim Beginn des Dreissigjahrim Krieges batten die

Tarken ihre ICriege gegen Ungarn und die Habsburger weiteritihren

rollen. Each ohne trfolg, dean von .leuem gab es Aufstande im Osten.

Die Tarken mussten ihre Hoare von einem Vnde des Reichs ins andere

schicken. Bs kam noch einmal zu einer grossen Schlacht mit dem

Abendland. Aber die Tarken warden geschlagen und versprachen amen

`4affenstilistand auf 20 Jahre. Die Tarken konnten wagon ihrer

Religion keinen Frieden mit den Ungllubigen eingehen. Die n&hsten

200 Jahre zeigen einan immer grBsseren Verfall diesels Retches, bis

es nach dent ersten thatkrieg zerstackelt wird.
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ROSSLAND

Die Sowjetunion ist das grasste Land der Welt. Dieses

Land =feast ein &lobate& der Erde. Es ist dreimil so gross wie

ganz Europa. 'Tenn man diadiSSR mit anderen groesen Nationen wie

Indian, China tad Brasilien vergleicht stellt man test, dass ate so

gross wie alle diese drei mammon ist. Das Land erstreckt rich

Ober die halbe Erde. ;Tenn es 11 Uhr an der europlischen Grenze

1st, sohllgt es 22 ttr in Siberieli.

Die Sowjetunion erstreckt etch Ober Europa und Asian.

Nan macht einan Unterschied zwischen dem europtisoben und asiatisdhen

Russian& das Land westlich des Ural..Gebirges bezeichnet man ala

europtisch und das im Osten ale asiatisch. Ira asiatischen Tell

unterscheidet aan zwischen Sibirien und Zantralasien. Dass man

das Utal.Gebirge all Grenze der zwei Kontinente bezeichnet, ist

nur eine Insserlichkett. Dieses Gebirge ist viel zu klein und zu

niedrig, um einan Einfluss auf das Klima oder ant die Art des

Landes zu haben. Auch wtrkt es nicht ale Sperre gegen Siedler

oder Feinde, wie die russisdhe Gesdhichte beweist.

.0bwohl der grasste Teil Russlands in Mien liegt, ist

dieses Land nicht astatiach iln Vergleich mit den anderen asiatischen

Linden. Das Leben und die Kultur stud vielmehr von Europa teeinflusst
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KLIMA UND LAND

Die Sowjetunion hat viel gates Land, aber es gibt auch

sehr viel Land, das nutzlos ist. Entweder ist das Klima zu kalt

oder das Land liest zu tief. Auch ist viel Land nutzlos, veil es

zu welt von den Bevalkerungs matron entfernt liegt. Der grOsste

Teti der Landwirschaft und Industrie ftndet sich in einem Dreiedk,

das nur ein Achtel des gesamten Landes einnimmt. Der grEsste Teil

diesel Dreiecks liesst in Europa.

'Tenn an die UdSSR in Vegetationszonen einteilt, zeigen

sich vier Cartel, die sich von Ott each west ausbreiten. Ste

heissen, vom Norden nach Seen, die Tundra, die Urwaldzone, die

Steppe and die vastenzone.

Die Tundra breitet sich tber den ardlichen Toil des

Landes aus. Der east° Tell liest ardlich des Polarkreises. In

dieser Legend ist die Erde praktisch das ganze Jahr gefroren. Die

Erde weicht nur ein paar Zentimeter I./brand des kurzen Sommers auf.

Es ist ein Behr einsames Land, wo wenig Leute leben. Landwirtschaft

ist unaglich.

Unterhaib der Tundra liegt der grosse Urwald. Im

europlischen Teil ist der Sommer tang genug und das Land gut genug

far die Landmirksdhaft. Aber der Rest ist ein unendlicher Wald,

den die Russen "tagia" nennen. Dieser vald iat sehr vichtig Par

die Industrie. Aus diesem Urwald bauten den Russen Dye Sadte
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und Steppe, 1:4ie man diese Gegend nennt. Der Sommer ist warm und

trocken, and der Regen reicht gewahnlich dar die Landwirtschaft aus.

DIE RUSSISCHE VERGANGENOIT

Die Sowjetunion ist das Produkt vieler Jahrhunderts,

obwohl das heutige Land kaum mit dem russischen Zarentum vergleichbar

ist. Doch lebt die Vergangenheit im gegenwartigen Russ land und

spiegelt sich auch im sowjetischen Leben. 'Tenn man sagt, der

Kommunismus habe Russ land verIndert, so stint es auch, dass Russ land

den itorinunisms verandert hat.

TRADITIONEN

Jahrhundertelang war eine kleine Gruppe an der Mc.cht,

die den grBssten Teil der Einwohner sehr streng regierte. Russ land

war eine Land, in dem die Mittel kiasse nur sehr langsam wuchs und

daher kraftlos blieb. Die absolute Haat der Zaren staumit von dem

byzantinischen Einfluss auf Russ land her, vie auch aus den zweihtuidert

Jahren, w&rend denen Russ land von den Tataren regiert wurde, und

schliesslich lernten ale die absolute Macht auch von den Kongo len, die

diese Tradition mitbrachten.

ABSOLUTISHUS DER ZAREN

'lhrend des Mittelalters war Russ land 250 Jahre lang ein

Teil des Mongelen-oder Tataren*Reiches, das von Dschingis Chan und
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Kublai Chan errichtet wurde. Die Tataren batten voile Regierungsmadht,

sie sammelten Tribute ein und hinterliessen einen starken Linfluss auf

die Kultur. 1480 gelang es dem kleinen Ebskau.Begiet, seine Selb-

standigkeit wieder zu erlangen. Durch Hochzeiten, Eroberungtn und

Bandnisse vergrOsserte stch das Land.

vihrend des 15. und 16. Jahrhunderts gelang es zwei Zaren,

ihre Regierung zu zentralisieren und ihre Macht Uber weite Gebiet

auszudehnen. Sie wurden Iwan der Grosse (1462.1505) und Iwan der

Schreckliche (1533.1584) genannt. Nach dam Tode dieser Zaren war

eine grosse Unruhe imLande, bis eine Versammlung Mikhail Rcmanov

zum Zaren wihlte. Die Romanovs waren die russischen Herrscher bis

zum Ersten Weltkrieg.

ZAR UND DI BOJAREN

"l!er den Charakter und die Lebensweise der Moskowiter

kennengelernt hat, wird einrlumen massen, dass es

kaum ein Volk geben kann, das so barbarisch ist

vie dieses. Sie sind jede Kunst und

'rissenschaft unempanglich und pflegen keinerlei

Studium. Sie meinen, ein Mann, der einen Kalender

ausarbeiten kann, masse ein Zauberer sein, und

tier den }Iondwechsel und die Sonnenfinsternis

voraussagen kann, masse mit dem Teufel in

Verbindung stehen." (So sah ein Dautscher die

russische Hauptstadt).

Mitten in Moskau liegt die Burg von Russland, der Krem1.

1321n ein Russe an einem der Tore vorbeiging, zog er die MUtze vom
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Kopf, denn hier vohnt der Vater Zar. Nur selten konnten die Bauern

und Barger den allmgcbtigen Herrscher sehen. Dagegen sparten sie

aber jeden Tag die Faust der Bojaren, der reichen Edelleute. Sie

waren sehr strenge Herren. Bauern wie =eh Stadtbarger gingen

ihnen vorsichtig aus dem "ege. Vor dem Zaren zitterten moll die

Bojaren, ein "ort des Herrschers kann Elend oder Tod Ulcer sie bringen.

Aber wenn airs Zar schvach oder schlecht regierte, darn

mochte er sich vor den Bojaren hatan. Mehr als einmal hatter sie

ihnen Herrn ermordet oder in ein Kloster verbannt. Das Volk sah

dieses ales nur mit Schauder. Trenn der neue Zar gekrBnt wurde,

huldigten sie thin ebenso dematig vie dem alten.

PETER DER GROSSE (1689.1725)

Oft sahen die Barger einen Jurgen &rob die Strassen

Moskaus laufan. Burger, die ihn sateen, beugten die Knie. Hinter

seiner) Riicken aber flasterten sie. Ist das virklich ein Zarensohn?

Peter hatte seine Augen aberall, wo es etwas zu sehen und zu lernen

gab. Er staunte vor dem Pelzwerk aus Sibirten, vor der Seide aus

China und Indian, vor allem aber vor den waren aus England, Frankreich,

Deutschland und Holland. Schon mit 17 Jahren kam er auf den Thron (1689).
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Nach wenigen Jahren ging er daran, sein Land von Grund

aus umvuformen. 744 hatte unter den europaisdhen Einwanderern seine

ersten Helfer gefunden. Sie richteten Islerkstaten und Manufakturen

einG Russische Baum wurden Arbeiter. Peter liess Strassen und

bale bauen.

Junge Ruswal schickte Peter zum Lemon ins Ausland. Er

selber reiste unter etom angenommenen Namen durch Deutschland,

Holleald and EnelwJ, Vbarall besuchte er die bertihmtesten Gelehrten,

Ingenieure, Baumeib;;e7. und Irzte, lernte von ihnen und suchte sie

nach Russland zu holen. Er selbst arbeitete oft ais einfacher

Schiffszimmermann.

bit grussem "identand hatten die Aitrussen diese Neuerungen

miterlebt. Aber seine Reise ins Ausland brachte sie zum Aufstand.

Noch nie hatte ein Zar den beiligen Boden Russlands verlassen, Peter

musste vom Teufel bessen saint Auf die Kunde von Unruhen in Moskau

elite der Zar helm. Sine Anhanger hatten die Unruhen schon beleimpft,

ale er ankam. Peter schnitt don Bojaren, die ihn grtissten, die

Barte ab, sie sollten in Haartracht und Kleidung die europlische Mode
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annehtnen. Noch ehe sie sich von diesem Schock erholt hatten, liess er

die gefangenen Anithrer des Aufstands vor sich bringen. Hunderte

folterte und qpfte er mit eigener Hand. Andere wurden auf FlOssen

am Galgen gehIngt und flussabrarts getrieben. Das sollte alien

Gegnern Schrecken einjagen. Dennoch gingen die Aufstande Jahr um

Jahr wetter. Peters Sohn selbst nahm daran teil und uurde getedtet.

DER NORMS= KRIEG (1700-1721)

Peter wollte jetzt Russland dem '!elthandel anschliessen

und suchte einen Zugang zum Meer. Zuerst wandte er sich gegen die

nrken und eroberte den Hafen Asow an der aindung des Don. Dann

wane er aber auch noch einen Hafen an der Ostsee, dean von hier aus

konnten die russischen Schiffe die europaischen HIfen auf kurzem Irege

erreichen.

Zwischen Russland und der Ostsee lag ein fruchtbares

Land, das Baltikum. Es war lange Jahrhunderte von deutschen Grund.

herren und deutschen BUrgern kultiviert mrden. Zu dieser Zeit stand

es unter schwedischer Herrschaft. Der folgende Krieg zeigte, Nie lange

Russland geschlafen hatte. Die Schweden errangen einen Sieg Uber das

grosse, fast vierfach Uberlegene russische Heer.
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Doch liess der Zar sich nicht entmutigen. Et modernisierte

sein Heer, versorgte es mit guten "ellen und eroberte die baltischen

Lander, St. Petersburg, das fflienster nach laropan, war gesichert.

Im Jahre 1762 bestieg Katharina Die Grosse (1762.1796) den

Thron nach der Ermodung ihres Mannes Peter III. Sie wurde eine der

Michtigsten Herrscherinnen opas. Sie hielt sich rur sehr schlau

und modern. Die Bojaren erhielten von ihr viele Freiheiten und

Rechte, doch blieben die Bauern wie fruaher ganz ohne Rechte. Sie

durften ihr Land nicht verlassen. in Bauer konnte gekaufi oder

verkauft werden Nie ein Sklave, dem er ja sehr nahe stand. Es ist

keinliunder, dass es wahrend dieser Herrschaft einen grossen Aufstand

der Bauern gab. Dieser Aufstand machte es filr den Russen unaglich,

den Mrkenkrieg zu einem glticklichen Ende zu fthren. Trotzdem brachte

dieser Krieg die Gegend bis zum Schwarzen Neer an Russland.

/las der Kaiserin Katharina in der rarkei night gelungen

war, die 'oberung eines ganzen Reichee, das erreichte sie nach dem

Prieden in Polen. Dieses Reich war nach dem Zustande seiner Verfassung4

Verwaltung, und Gesellschaft leicht zu unterwerfen. Das heisst, wenn
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die beiden Nachbarstaaten, tsterreich und Preussen, auch etwas von

der Beute erhalten. Polen wurde vie ein Stack Kuchen verteilt. Von

1772 bis 1795 sollte es drei Solche Feste geben, wo sich diese drei

Staaten polnisches Land einverleibten.

Katharina hatte zuerst den franz3sischen Krieg benutzt.

Wahrend die anderen Grossmachte im "lesten beschiftigt waren, hatte

Russland freie Hand, Polen vallig zu unterverfen. Erst als sie mit

Polen fertig war, entschloss sie sich, die verhasste Franasische

Revolution mit iTaffen zu bekampfen. Sie schloss einen Vertrag mit

England, tsterreich und Preussen. Gleich danach starb sie.

1hr Sohn und Nachfolger, Paul 1., verwarf diesen Vertrag

und schiug einen T!eg ein, der dem seiner Ritter engegengesetzt war.

Paul mollte sich nur mit inneren Angelegenheiten beschaftigen. Auch

war er gegen alles, TAW seine Mutter getan hatte. Von Charakter war

Paul meder bOsartig, noch unempfindlich far das Gute und Nahre. Er

entliess z.B. alle polnischen Gefangenen und bevies den Polen Teilnahme

an ihrem Schicksal. Er war aber geisteskrank und ganz von seinen

Launen abhangig. Ganz Russland und sogar seine eigene Familie

.219.



zitterte vor seiner Tyrannei. Auch machte er sich verhasst, als er

die alten Kleidungen und Gebrauche wiederein fUhren wollte. Soich

eine Regierung konnte nicht lange bestehen, hanptachlich seitdem der

russische Hof seit Katherina einen ganz neuen Charakter angenommen

hatte.

Endlich schaffte es England, Paul zu aberredent und er

kehrte wieder zur Aussenpolitik seiner Mutter zurack. Der zweite

Koalitionskrieg war im Ganges Paul aber wurde ermordet. Sein Sohn

Alexander I. (1801.1825) fahrte den Krieg welter und brachte ihn

auch zum glUcklichen Endo. Napoleon erlitt seine grosse Niederlage

in Russland. Der ungeheure "linter und die List der Russen, die sich

nie zu einem Entscheidungskampf steliten, machten den Pranzosen

schwer zu schaften. Zum erstenmal trat das grosse Slavenreich als

eine wirkliche eurogische Macht auf. Jo mehr: Alexander war in

Wirklichkeit der Mihrer der grossen Koalition gewesen. Vor allem

aber machte die Eroberung Polens diese Verbindung mit Nesteuropa

Alexander I. war ein Mann der Ideale. Doch war er ohne

Tie° und darum ohne Nahrhaftigkeit. Napoleon nannte ihn einen
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byzantinischen Griechen oder Schauspieler. s war wichtig fur ihn,

seine Rolle gut zu spielen; ob es sich um eine schwere Aufgabe

handelte, machte nichts aus. Die schwersten Mel, an denen das Reich

krankte, naren die stumofe Tragheit der Massen auf der einen, die

Verdorbenheit der regierenden Kiassen auf der anderen Seite. Von

seiner Beamtenschaft sagte Alexander einst; sie warden ihm selbst

seine Kriegsschiffe
stehlen, wenn sie nur wassten, wohin damit. Zum

Kampfe gegen diese ungeheuren Neel hatte es die ganze zaristische

Macht gebraucht. Aber dann kam der Krieg. Alexander vergass seine

russische Aufgabe fiber der grossen europaischen Rolle, die ihm nun

zufiel.

Auch hatte er sich einer mystischen Religion zugewandt;

sie machte es leicht far ihn, sich in einer Messiasrolle zu sehen.

Metternich wusste diese Rolle gut auszunatzen. Er verstand, es die

Heilige Allianz zustande zu bringen. Daher wurde jede Bsterreichische

Frage, die ihm unbequein war, zu einer europaischen gemadht.

Alexander 1. hatte keinen Sohn, der den Thron besteigen

konnte. Daher folgte ihm sein Bruder Nikolaus 1. (1825.1855). Er
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war nicht Mr den Thron gesehult, sondern furs Militar. Er beschaftigte

sich mit der Aussenpolik, hauptsachlich mit Kriegen, die das Land

vergrOssern oder verbessern sollten. Die inneren Probleme kamen

selten zur Redo.

Erst als Zar Alexander II. (1855.1881) an die Regierung

kam, fithrte dieser Thronuechsel und die Niederlage im Krimkrieg einen

innenpolitischen Umschwungherbei. Reformen und starke liberale

Tendenzen erschienen im Kreml. 1861 erhielten 47 Millionen Bauern

die PYelheit. Jeder Bauer durfte einen Land teil kaufen. Die

Regierung gab ihm das Geld, das er dann in Raten varackzahlen sollte.

Aber das Gesetz litt an zwei Mangeln: Die Landteile waren zu klein

und die Raten zu gross. Die Bauern verarmen und bleiben verbittert.

Es gab auch Reformen in den Stgdten, die nach nreussischem Ulster

durchgefihrt murden.

In der russischen Gesellschaft entwickelte sich infolge

car vielen Unzufriedenheiten eine radikale Bewegung. Sie dient dem

Volk durch Aufklarung und Schulung breiter Volksschichten, gcht aber

1878 zum Terrorismus Uber. Alexander II. wurde das Opfer eines

Bombenattentats. Ihm folgt sein Sohn, Alexander III., auf den

Thron (1881-1894).
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1904-1905 kam es zum Russisch-japenischen Krieg fiber

Interessen in der Nandschurei, die Russland nach der StBrung des

Bahnbaus durch den Boxeraufstand nilitgrisch besetzt hatte. Russland

erhielt eine bittere Lehre. Die Japaner waren im Krieg weit Uberlegen.

Der japanische Sieg hatte wiederum innere Bedeutung fUr Russland.

,Tiederum gab es Demonstrationen und Streiks. Diese vurden aber mit

roher Macht niedergeschlagen. Aber das Kaiserliche Manifest vom

17./30. Oktober 1905 kiindigte die !infUhrung bUrgerlicher 2Yeiheiten

an: allgemeines Wahlrecht und kein Gesetz ohne Reichsduma (Parlament).

Die 1. Reichsduma wird aber vegen ihrer radikalen Richtung aufgelBst.

In der Aussenpolitik wendet Russland sich von der ostasiatischen

Expansion wieder einer aktiven Balkanpolitik zu.

LITERATUR UND MUSIC

Die russische Literatur steht fast mm Schatfen der

sozialen Problematik. Sie erreicht aber "eltrang: Iwan Turgenev

mit seinen "Aufzeichnungen eines Jggers", "Vater und Stbne" und

"Adelsnest"; Fedor Dostojewskij mit seinen'Terken "Schuld und Stih'ne",
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"Der Idiot" und "Die Brader Karamasov"; Leo Tolstoj mit seinen

Romanen "Anna Khrenina", "Krieg und Frieden" sind bis heute noch die

grEssten Kunst er der Analyse. In der Mhsik ist der Romantiker

Peter Tschaikowskij in der ganzen Tien berahmt.

DI3 REVOLUTION (1917)

Tiederum murden die inneren Probleme ver nachlassigt

und die Krafte des Landes im Krieg verschwendet. Im "inter 1916/17

desertierten mehr als eine Million Soldaten. In den Stadten war die

Hungersnot so gross, dass es wiederum Aufstande gab. Der Zar versuchte,

durch Ilhcht die Ilnruhen zu unterdracken. Im Marz war die allgemeine

Unzufriedenheit so gross, dass nicht einmal die Generale den Zarenthron

statzen wtllten.

'na provisorische Regierung aus dem liberalen Bargertum

und den geMassigten Sozialisten formte eine Republik. Der Zar

masste abdanken; spater wurde er samt seiner ganzen Fhmilie von den

Bolschewisten geatet. Die Volksmassen woliten den Krieg zuende

bringen. Aber die neue Regierung wollte ihn weiterfahren.
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Mese Lage Tlusste Lenin, der Viihrer der radikalen

Sozialisten oder Bolschewisten, auszungtzen. Er gewann viele Anhgnger

durch seine Versprechungen an Soldaten, Arbeiter und Bauern. Durch

einen bewaffheten Aufstand rissen die Bolschemisten die Nacht an sich.

Lenin trat an die Spitze der Regierung, die bald grosse Teile Russlands

beherrschte.

Lenin wolite einen Frieden ohne 3roberungen und Entschgdigungw

Deutschland aber wollte die Abtretung des Baltikums und Polens an

Deutschland. 3rst als die deutschen Truopen bis kurz vor Petersburg

vorstiessen, murde der Gewaltfrieden von Brest.Litomsk unterschrieben.

Deutschland hatte damit den lestmachten far den Friedensschluss ein

bOses Beispiel gegeben. Die Bolschemisten dehnten durch Kampfe ihre

Macht Tiber ganz Russland aus.

Gleich nach der Revolution wurde die'artschaft vom

Staate gelenkt. Die Industrie wurde verstaatlicht, ebenso der Handel.

Sine allgemeine Arbeitspflicht wurde eingefiihrt. Die Arbeiter wurden

mit Produkten bezahlt. Grosse Teile der alters Schicht vie such

Leute, die nicht arbeiten konnten, wurden dem Untergang preisgegeben.
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Die Bauern teilten die Cater auf, mussten aber ihre Ernte abliefern.

Die Wirtschaft brach valig zusammen. Bis zu 14 Aillionen Eblischen

starben mghrend dieser Zeit.

`7egen dieser Umsande traf Lenin ein paar heue Aassnahmen.

Der Kleinhandel ging wieder in Privat besitz Uber, und die Bauern

konnten einen Toil ihrer lrnte fret verkaufen oder behalten. Aber

nach dem Tode Lenins sah Stalin eine kriegerische Verwicklung mit

der kapitalistischen Tlelt voraus und stellte die Airtschaft darauf

ein. Ohne Racksicht auf Armut oder Not wurde eine Schwerindustrie

aufgebaut. Ganz neue Stgdte entstanden. Die Arbeiter, einschliesslich

der Frauen und Jugendlichen, wurden ausgenUtzt. Far jede Arbeit

wurden Normen eingefahrt. Diese wurden dann immer wetter erhOht.

Auf dem Land wurden ganze D6rfer zu einem Gut vereinigt. Diese

eater warden Kolchosen genannt und unter die Aufsicht der Partel gestelit

Das politische System ktimmerte sich nicht um den an.

zelmenschen, sondern nur um die Vermehrung der staatlichen Nadht

im Gegensatz zur Demokratie, MO der l'inzelmensch das hEchste Element

ist.
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Stalins Stellungnahrie vor dem zweiten 'Ieltkrieg mar far

beide Gagner sehr vichtig. ngland und Frankreich konnten aber kein

Durchmarschrecht durch Polen erlauben. Valig aberraschend kam die

Nachricht eines Nichtangriffpakts mit Deutschland. Hitler glaubte,

dass England jetzt Polen fallen lassen warde. Und Stalin glaubte,

dass Deutschland und der T.lesten sich gegenseitig vernichten warden.

Die Sovietunion aber marde dadurch die nbermacht auf dem Kontinent

erhalten. Die Geschichte nach dem zweitan "eltkrieg erhellte Stalins

Hintergedanken.

Die Sovietunion erlitt die grOssten ZerstOrungen wnhrend

des Krieges. Millionen von Soldaten kamen bei der Verteidigung

ihrer Heimat um. Viele andera fielen dem Hunger und der Krankheit

zum Opfer. Daher sagte Stalin, dass seine Planderung der eroberten

Under eine Zahlung Air die vielen Leiden seines Volkes sei. Dennoch

mussten die russischen Arbeiter mit hBheren Arbeitanormen und lgngeren

Stunden rechnen. Der Bau der Schwerindustrie wurde nidht aufgegeben,

sondern verstIrkt meitergefart. Lebensmittel und Haushaltsgernte

bliebon sehr knapp.
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Hit Terrorisnus stgrIcte Stalin seine Regierungsmacht.

Ganze Wilker werden auf Grund ihrer linstollung zu Deutschland mihrend

des Krieges nach Sibirien verschlepft. Die Geschichte der Russian&

deutschen schildert uns eine 1poche der Grausamkeit. Beim Krieg.

sausbrudh 1914 wohnten 2,4 Nillionen Deutsche im Zarenreich. 'as

zog diese Menschen in die Steupen und Gebirge Russlands? Binige der

Grande waren Landbesitz, Religionsfreiheit und Befreiung vom Nilitar.

dienst. Als im Jahre 1871 in Russland die allgemeine Wehrpflicht

eingefiihrt vurde, wanderten viele Russlanddeutsche aus nach Nordamerika,

nach Brasilien und Argentinien.

Die russlanddeutsch-4n Bauern waren fleissig. Sie haben

seiner Zeit soviel Getreide produziert wie heute die Bundesrepublik

Deutschland. Kultureller Mittelpunkt ihrer saber 3000 Gemeinden war die

evangelisdhe Kirche. Diese bSuerlichen Kolonisten waren von einer

tiefen Reliesitlt erfallt. His zum ersten Weltkrieg lebten die

Russlanddeutschen in frieditcher Nachbarschaft mit dem russischen

Volk und den anderen VSlkern des Zarenreiches. Dann aber begann

ihre Passion. Russland 1915: Dreihunderttausend Deutsche werden

ins Ostliche Russland deportiert. 50000 von ihnen sterben.
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Loch die Menschen schOpfen neue Hoffnung. Das Zaren.

regime wird gestUrzt. Die Bolscheviken ergreifen die Macht, und

den ';rolgadeutschen mird eine autonome Republik versprochen. lainnen

sie wieder aufatmen? sine grosse Hungersnot bricht 'Tiber sie herein,

verursacht durch die Misswirtschaft des neuen sowjetischen Regimes.

100000 Deutsche sterben. 2,4 Millionen Deutsche lebten vor dem

erstenT.Teltkrieg in Russland. 1926 verzeidhnet die amtliche Statistik

nur nosh 1,2 Millianen.

RUSSLAND 1929

Stalin fihrt mit dem Beginn der ginfjahresplgne die

Zwangskollektivierung ein. Das selbstgndige Bauerntum wird vernichtet.

Am stgrksten betroffen sind die Schwarzmeer und Krimdeutschen.

Sie werden von Haus und. Hof vertrieben und zu Zwangsarbeit versdhleppt.

RUSSLAND 1941

Die schlimmste Leidenszeit fUr die Russlanddeutschen

beginnt. Viele werden nach Sibirien umgesiedelt.



73rst der Tod Stalins bringt einen 9andel. Heute wohnen

diese Deutschen in ganz Russland verstreut und nicht wie frUher in

geschlossenen deutschen Gemeinschaften. lqo fAher die Umganssprache

deutsch war, ist sie jetzt russisch.

AUSSENPCLITIK DTR. MIS= UND scum JAHRE

Die Zeitung "Iswestija" verkiindete 1950:

"Die Eampfer far Prieden, Demokratie und Sozialismus,

die sich um die Sowjetunion scharen, mehren sich und
werden inner starker. Die Krafte in diesem Lager

werden von Tag zu Tag grOsser. Im demolcratischen
und sozialistischen Lager stehen heute die grosse
Sow jetunion, das demokratische Po len, die
Tschechoslowakei, Bulgarien, Ruanien, Ungarn,
Albanien, Nordkorea, die llongolische Volksrepublik,
die Chinesische Volksrepublik und die Deutsche
Demokratische Republik. Der Kommunismus schreitet

voran, er wird triumphieren."

Trotz erneuter Eroberungsversuche der treltrevolution in

Korea (1950), mussten die Kommunisten iiberaLl ins was beissen.

'resteuropa hatte sich nut Hilfe des Marshaliplans wieder erholt. Die

Gefahr einer Bolschewisierung war gebannt. Lurch die Koreakrise

erkannten die freien Lander die Trichtigkeit eines Zusammenschlusses

der westlichen Veit. Plane eines Vereinten opas warden bereits

diskutiert.
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Die Sovietunion sah sick von einem starken vereinten

Teuropa bedroht und machte 1952 neue Vbrschllge zu einem Priedensvertrag

mit Deutschland. Deutschland sollte die OdarNeisse-Linie als

Orenze anerkennen, auf jedes BUndnis verzichten und alle fremden

Truppen abziehen lassen; dann sollte Deutschland als neutraler Staat

wiedervereinigt werden. Gleichzeitig suchte die UdSSR, Frankreich

far eine tIiederaufnahme der alten russisch franasisdhen Freund..

schaft zu gewinnen. Sie zeigte den Franzosen, was far eine Gefahr

ein starkes, vereintes Deutschland sein marde.

Der russische Vorschlag war auf den ersten Stick sehr

gut, da die qiedervereinigung das grosse Problem fdr die Deutschen

ist. Doch auf den zweiten Buick sah es ganz anders aus. Obwohl

Soviets in ihrer Zone keine offizielle deutsche Wehrmacht hatten,

gab es eine politisch geschulte Polizeitruppe. 1Ter garantierte

dear, dass diese rote Polizei nicht far eta kommunistisches Reich

eingesetzt warde, nin die westlichen Truppen E.)gezogen waren? Das

Beispiel Koreas wirkte warnend.
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Als die Iiestmachte in ihrer Antwort vorschlugen, dass

vor den'tahaen zu einer gesatntdeutschen Regierung eine UNO- Kommission

diese -Tahlen beaufsichtige, ging Moskau auf diese Forderung nicht

ein. Das zeigte der 'Telt ganz deutlich den Plan der Soviets: Sie

hatten gerne ein gesamtdeutsches, giber kommunistisches Reich entstehen

lassen.

Anfang 1953 ist Stalin gestorben. Die raker des Ostens

schOpften neue Hoffnung. Sie vagten es, gegen die hohen Arbeitsnormen

zu sprechen, und in Berlin beschlossen die Bauarbeiter eimen Streik.

In den folgendenwochen zeigte sich die mahre Stimmung des Volks.

Die Unruhen warden zur politischen Demonstration. Ulbrichts Regierung

verlor alien 3influss aufs Volk. Niemand riihrte sich zur Verteidigung

der Ulbrichtregierung. Da griffen die Russen ein. Ordnung und

Militirregierung murden zugleich eingefilrt.

Die Regierung jedoch milderte die wirtschaftliche Harte,

indem sie die Arbeitsnormen auflOste. Aber alle, die an den

Demonstrationen teilgenommen hatten, murden mit Harte bestraft.
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Diese Treignisse zeigten der *Telt deutlich, dass die

Ostzonenregierung keine Mehrheit hinter sich hat und dass diese

unpopulare Regierung nur mit Hilfe der russischen Truppen an der

yacht bleiben kann. Daher wurde die Bundesregierung als einzige

deutsche Regierung von den 'estmadhten anerkannt.

Die Antwort der Soviets auf die NATO war derTTarschauer

Pakt (1955). lir verband die Sowjetunion mit Polen, der Tschedhoslowakei,

Ungarn, Ruminien, Bulgarien, Albanian und der Deutsdhen Demokratischen

Republik.

Zur gleichen Zeit schloss die UdSSR einen Friedensvertrag

mit Dsterreich. Es erhielt seine Selbstandigkeit als v011ig neutrales

Land.



StD.UND St1DOST.ASITN

Der grOsste Teil dieser Lander liegt im Schatten der

Volksrepublik China, andere grenzen an den kammunistischen Staat

Nord.Vietnam. Die Besetzung Tibets sonie die Grenzverletzungen

geganaber Indien, die Invasion von Laos und der Krieg in Vietnam

stellen Beispiele kommunistischer 412, oberungs sucht data.

Zwei Staaten, Pakistan und Thailand, gehOren dem westlichen

Bandnissystem an. :!egen der staatlichen Zersplitterung und der

Gefahr, die es durch den uLgelBsten Streit um Kashmir gibt, sucht

Pakistan linter stiitzung im C3NTO und im STATO Pakt. Thailand, das

nie in kolonialer Abhangingkeit gestanden hat, ist Mitglied des

STATO Pakts.

Die Elehrzahl dieser Regierungen betrachtet die Neutralitat

als die einzige MOglichkeit, ihre Unabhangigkeit zu sichern. Der

Trunsch, den Kanflikten der T.Teltmachte fernzubleiben, war in ihrer

Stellungnahme zu den wichtigen internationlen Probleman der letzten

fanf Jahre erkennbar und fand dautlichen Ausdruck in der Teilnahme

an der ionferenz der bandnisfreien Staaten in Belgrad und anderen

Stadten. Vor allem forderten sie die Selbstbestimmung und Befreiung

der VOlker, die sich noch unter kolonialer Herrschaft befinden, und

sie waren bereit, diese VOlker mit Gewaltandrohung zu befreien, wie

Indonesien Neuguinea. Oder sie fUhrten ihre FOrderung tatsachlich

mit Geualt aus, wie Indien in Goa.
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'Tir wollen den grOssten Teil der enormen Halbinsel Asian

kennenlernen. Unser Gebiet ist ganz Asien sUdOstlich von Russland.

Die Monsun -Linder bilden den Kern. Imiliesten erstreckt es sich

beinahe bis zum Eittleren Osten, im Norden erheben sick hohe Gebirge,

die fiber Tibet und China ragen.

Grosse Unterschiede sind in diesen Undern vorhanden. Im

SUden Linden /Air die Halbinseln Indian, Indochina und Malaya. Im

Osten steigern sick die Gebirge, und das chinesische Flachiand

breitet slob aus. Nur ein Zehntel des Landes in Asien ist flaches

Land, aber es ist sehr wichtig, denn bier mtlinen 90 10 der Asiaten.

AMMIKANISCH' AUSS741NPOLITIK IN SUDASM

Man muss den amerikanischen 3rfolg in diesen Gebiet im

Zusammenhang mit dem kalten Kriege, der Vermischung der VOlker, deren

3igenerfolg in Dezug auf grosse Probleme und im Rahmen der amerikanischen

Tradition feststellen.

Man fragt sick gleich; 'Tie erfolgreich ist Amerika in

seinem Hauotziel, den Kommunismus in dieser Gegend aufzuhalten oder

einzuschrEnken und aufzustellen, die sick gegen den Kommunismus

wehren elnnen? Die Nebenfrage ist; Hat sick der Kommmnismus

verbreitet, oder findet man eine Gegenwirkung, die ihn ermattet? Tine

kleine Zusammanfassung kann uns zur Antwort fUhren.
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Nachdem Japan 1945 besiegt war, musste Amerika sich mehr

und mehr an eine Verwicklung mit den neuen Staaten Asiens gewOhnen;

das heisst aber eine Verwicklung mit I/Olken, die weder Gleichartigkeit

noch Stabilitat kennen. Ihre Sprache, Kultur, Geschichte und

Religion zeigen eine Mannigfaltigkeit, die nichts vergleichbar ist.

Amerika var, im ganzen, dieser Mannigfaltigkeit unbewusst. Auch

haute noch findet man in offiziellen Schriften wie auch SchulbUchern

viele Fdhler Uber die Geschichte, die Geographie und das Benehtnen

der Menschen dieser Gegend. Aber wir kommen langsam zu der rkenntnis,

dass es sich hier nicht nur um 12 einzelne Staaten handelt, sondern

dass es eine Verlicklung ist, die sich auf jeder Lebensstufe mit

Traditionen und Verfassungen beschaftigt.

In Bezug auf die Mannigfaltigkeit und die Zersplitterung

diesen Gebiete als ums Dasein kampfende Nationen, voll inner

Konflikte, haben die U.S.A. noch keine zusammenfassende Aussen.

politik gefunden, Vie es in Tresteuropa aglich war.

Vom Tilde des Ueltkriegs bis zum Anfang des Korea.Konflikts

(1950) waren die Vereinigten Staaten mit der Besatzungs auflOsung

in Japan und Se.Xorea beschgftigt. Die Besatzung in diesen

Nationen sollte aufgehaben werden, sobald sie wieder stabile

Regierungen hatten. Man hoffte auch, dass der llirgerkrieg in China

mit einer ICoalitionsregierung zu nde gebracht wird, obwohl die
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Kommunisten an einer solchen Regierung sein teilnehmen warden. Die

traditionelle amerikanische Aussenpolitik, keine Anmischung ohne

tinladung, verbot ein direktes Singreifan; doch soielten die U.S.A.

die Rolle des Vermittlers. Die Verantwortung fiir den Frieden und

die Umschulung dieser Nationen wurde den Kolonialkraften Ubergeben.

Leider waren die Alliierten auch in diesem Teil der "elt

nach dem Krieg unvorbereitet. Die Franzosen und Hollander konnten

wenig Hilfe leisten, und die 3nglander waren mit der Bssatzung

Japans beschaftigt. 3s gab eine lange Pause zwischen dem Kriegsende

und der Aederkehr der Europa.gichte als Verwalter der friiheren

Xolonien, Die Folge war, dass die Lander einen Waffenaberfluss batten,

Waffen, die man sehr leicht erobern und zum Selbstgewinn gebrauchen

konnte. Viele Gruppen, die beraffnet waren,
rUsteten sich gegen die

Regierungen und ldropaer. Nanchmal waren es Gruppen, die nur fdr

Freiheit gegen die Turapaer kgmpften, aber oft waren es auch

Kommunisten, die gegen ihre eigene Regierung strebten. Soweit man

feststellen kann, gaben die Russen den einheimischen Kommunisten

keine direkte Hilfe.

Amerikanische T0
ilndhe zeigte sich nur in der Rolle als

Vermittler zwischen den einheimischen Gruppen und den 3uropaern,

wie es in Indochina geschah. 3s stimmt auch, dass Amerika den
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Franzosen Bkonomische und militarische Hilfe leistete. Von 1946

bis 1953 kam das auf 1.5 Billion Dollars. Die Franzosen kampften

dame's gegen die Kommunisten, gefiihrt von Ho Chi -Minh, Aber trotzdem

sah Amerika l'uropa als Hauptaufgabe, denn Russland war ja der Feind.

Obwohl die Kommunisten in China gewannen, brachte das

keine neue Aussenpolitik Amerikas. Nan wusste kaum, was los war,

denn das ganze Geschehen in China brachte nur Anzeige und Gegenanzeige

fUr die Schuld des Kommunismus in China. Auch wurde der Krieg, den

die Franzosen gegen die Kommunisten in Indochina fUhrten, missver-

standen; oft wurde er als7iederkehr des Imperialismudkritisiert,

etwas was die U.S.A. nicht erlauben konnten.

In den Jahren 1950 bis 1954 konnten die Kommunisten nur

mit der Troberuft eines Landes rechnen; Nord-Vietnam, wo Ho Chi-Minh'

zur Yacht kam. Sonst sah es aus, als kOnnten die neuen Nationen

Stabilitat gewinnen Indonesien wurde 1949 selbstandig und madhte

einen starken Versuch, eine mirksame Regierung und Nation zu &Linden,

trotz einer grossen kommunistischen Partei. Die beiden grossen

Nationen, Indien und Pakistan, waren sick) noch nicht wegen des

Kashmir-Konflikts einig, aber es gab doch keinen Krieg. Die U.N.

spielten hier eine iehr wichtige Rolle. Auch waren die Chinesen mit

innenpolitisdhen Problemen beschaftigt, so dass ihre Aussenpolitik

zu dieser Zeit sehr milde war.
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Von 1954 bis 1959 mussten die Kommunisten in Sid -und

Stidostasien ins Gras betssen. Malaya wurde zum selbstandigen Staat,

und obwohl politische Stabilitat in den andern elf Wationen noch

keine Realitat 'rar, hatten die Kommunisten doch wenig Jinfluss. Die

Chinesen wollten Formosa erobern, aber der kurze Krieg im Jahre 1958

brachte far die Xommunisten eine Niederlage. -/eil die Russen den

Chinesen nicht mit modernen Atom"zaffen beistanden, entstand eine

Spaltung der beiden Nationen, die heute noch existiert.

Im ganzen wirkten diese fUnf Jahre beruhigend auf die

PUhrer dieser Lander im Hinblick auf die chinesische Gefahr. Man

sagte den Amerikanern, die U.S.A. seien zu besorgt und zu unruhig

vegen der chinesischen Gefahr. Amerikanische Bkonomische und

militarische Hilfe wurde alzuoft als selbstverstandlich angesehen,

als ob Amerika, ein reiches Land, moralisch gezwungen ware, seinen

Reichtum mit amen Landen zu teilen.

Aber 1959 zeigte der Tibetaufstand gegen die dhinesische

Regierung, wie wahr die amerikanischen Sorgen um die Politik Chinas

waren. Chiat. Politik deutete auf ein Asien, regiert und besetzt von

China. Obwohl man Tibet als ein inneres Problem ansehen kann, zeigte

es doch, wie brutal es die Chinesen behandelten. Auch muss der

Strassenbau Uber das Aksai Chin Plateau in Ladakh, eine Gegend, die

Indien als sein 3igentum rechnet, als aggressiv verstanden sein.

Dieser Strassenbau war der Anfang von Problemen, die mit dem Angriff

Pekings gegen Indien 1962 reif wurden.
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'as sind die Grundstoffe, die als 1nderung der Peking

Regierung zghlen? China glaubte, Russlands technische und militgrische

fihrten die kommunistische Gruope zur grOssten "leltmacht. Das

kommt von der Isolienung der Chinesen Von dem Tell der 14elt, der

nicht zum Bund der Kommunisten gehBrt. Die Chinesen machten auch

sehr viel arm, gerade weil sie sehr schwach uaren. Sian sieht dieselben

Problem und dieselbe Propaganda, in der chinesischen Aussenpolitik

vie Russland sie Ahrend der Jahre der Schul.gche benutzte. Heute,

Russland starker ist, braucht es nicht mehr so kriegsfreudig zu sein.

Zur Zeit des Tibetaufstands, als die Chinesen sich fUr

den Angriff auf Indien vor bereiteten, konnte man auch ein neues

Interesse an Laos und SUd-Vietnam bemerken. welt sich dieses

Interesse in Hilfsmitteln ausTdrkte, kann heute noch nicht festgestellt

werden; man weiss nur, dass die Pathet Lao in Laos und die Vietcong

in S1dvietnam sich eng mit den Chinesen verstrickten. 1.3s ist jedem

klar, dass Ho Chi-Minhs Hauptziel ist, ganz Vietnam ins komministische

Lager zu bringen. Dass er auch von den Russen und Chinesen

Unterst1tzung bekam und noch bekommt, kann nicht bestritten werden.

Hier waren zwei Lander in Gefahr, aber die amerikanische Politik

behandelte beide Situation ganz verschieden Die GrUnde sind sehr

aufsdhlussreich.

In Laos hatten die U.S.A. Bkonomische und militgrische

Unterst1tzung geliefert. Diese UnterstUtzung sollte Stabilitit in
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der lartschaft und 3egierung schaffen und die Selbstgndigkeit der

Nation sichern. Aber das Land kannte keinen Trieden; zwei Provinzen

blieben, nach der Genfer Konferenz (1954), im 3esitz der Kommunisten.

--.3s war ein zerstUckeltes Land, wo politische Zerrissenheit keine

iegierung arbeiten liess. Diese politische Zerrissenheit fUhrte zum

BUrgerkriee, in dem drei Gruppen um die i'lacbt kgmpften. Keine Gruppe

konnte aber die tberhand bekommen, und die U.S.A. konnten wenig fUr

den Frieden tun.

Der einzig "eg, der offen blieb, war die Neutralitgt, die

man 1962 in Genf unterschrieb. 3s ist hBchst unwahrscheinlich, class

der amerikanische 'Congress einen Krieg, in dem amerikanische Soldaten

gebraucht werden sollten, erlauben Urde. Auch sakes sehr

hoffnugslos aus, solch einen Krieg schnell zu 13nde Zubringen. Zur

selben Zeit war auch die Internationale Rontroll-Kommission

(gegrUndet durch das Genfer Abkommen (den Geneva Accord) 1954 machtlos,

denn Indien und Kanada waren 'nit der Ellitir-VerfUgung nicht

einverstanden.

Die Awrikanische Aussenpolitik in Bezug auf Laos zeigte,

was der frUhere Aussenminister Dean Acheson schon immer gesagt

batte, dass die Vereinigten Staaten nur einzelne Teile in der

Sicherung der Selbstgndigkeit eines Landes liefern kEnnen. Tenn

der 'Tine und die UnterstUtzung des Volkes fUr die Regierung fehlen,

kann wenig erreicht werden.
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In Sild-Vietnam Tmr das wieder ganz anders. mach den

3enfer Abkommen vurde die Regierung Ngo Dinh Diem von den 3intlohner

stark unterstfitzt. In den Jahren von 1954 bis 1959 schien seine

Regierung Grosse Fortschritte zu machen. Beinehe eine Million

FlUhtlinge von NordVietnam vurden aufgenommen und an.?esiedelt.

Kriminelle Illemente in Saigon vurden unterdriickt. 1959 gab es

Griinde zur Hoffnung, dass diese Regierung sich mit amerikanischer

Hilfe gef7en den Kommunisten iihren konnte.

Aber leider hatte Diem keine chance sich zum Beispiel

einer guten Regierung zu machen. Ho Chi-iiinhs Regierung, ermutigt

von den Xommunisten, begann einen Partisanenkrieg gegen die Diem

Regierung. Amerika antTlortete mit militgrischer Hilfe, veil Diems

Regierung die UnterstUtzung der BevOlkerung hatte. 15000 amerikanische

Soldaten wurden zur Verfagung gestellt. Aber als Diems Regierung

sich zu einer Familien angelegenheit entwickelte, ohne auf die NOte

der Tinwohner zu achter fand sich Amerika in derselben Lage wie

in Laos; aber Amerika liar schon zu tief verstrickt und musste

zustimmen. 1963 fand die Diem-Regierung durch einen militgrischen

coup d' etat ein ode, aber die Zukunft Vietnams hgngt bis heute noch

immer an einem Paden.

'Ts ist ironisch, dass man sich so viele Sorgen fiber Laos

und Vietnam macht, wghrend ein anderes Land in Siidostasien langsam
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zum Kommunismus abergreht, ohne Amerikas Notiz oder 'iderstand. Am

2. Ilarz 1962 eignete sich eine hilitargruppe die Regierung in Burma

an. Sie suspendierte das Grundgesetz und die Gerichte. Auch wurde

der Premierminister und sein iCabinett ins Gefangnis geworfen. Danach

yurde der westliche 3influss beschrankt. Korespondenten vom Westen

bekamen keine Tlirlauhnis, frei in Burma zu reisen, sie durften nur

bestimmte Orte besuchen. Dieser bastand wurde in der amerikanischen

Presse nicht erwahnt, auch yurde so nett man feststellen kann, kein

Protest von der amerikanischen Regierung eineelegt.

Die Chinesen und Russen micigen gehen, wohin sie wollen;

die Verstrickung Burma und China ist so fest, dass es hBchst

unwahrscheinlich ist, dass die heutige Regierung ihren eingenen

Tillen in der Aussenpolitik hat. Weil die Regierung einer Politik

der Veutralitat" folgt, darf sie nicht um amerikanische oder

westliche Untersaitzung bitten, und die Vereinigten Staaten annen

wenig machen.

3s ware mirklich sehr ironisch sollte Amerika den Xommunismus

in Vietnam ausrotten, wahrend Burma ganz unaufmerklich ein

kommunistischer Satellitenstaat viirde so dass eine Spaltung zwischen

Stid. und Stidostasien enstUnde.


