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Exzerpt von R. König:  

James Hawes: Die Kürzeste Geschichte Deutschlands. Ebook, Berlin 2018 

 

Die Stämme, die um 500 v. Chr. im heutigen Südskandinavien/Norddeutschland die sog. 

germanische Lautverschiebung einführten, um damit bestimmte Konsonanten anders 

auszusprechen, bezeichnet man heute als Urgermanen. (aus p wurde f (statt pater – Vater), 

aus f wurde b (frater – Bruder) etc. (p152). Niemand weiß, wie sie sich selbst nannten (p160) 

und warum sie das gemacht haben.  

Den Ausdruck „Germanen“ benutzte als erster Caesar in seinem Klassiker Der Gallische 

Krieg (p182).  Sie bewohnten das Gebiet „jenseits des Rheins“. Als diese im J. 55 v. Chr. 

versuchen, in Scharen übe den Rhein nach Gallien einzuwandern, beschließt Caesar, ´Krieg 

gegen die Germanen zu führen´“ (p295). In diesem Zusammenhang beschreibt er auch zum 

ersten Mal in der Geschichte eben diese Germanen. „Ihr ganzes Leben besteht aus Jagen 

und militärische Übungen ... ihre Ernährung besteht zum größten Teil aus Milch, Käse und 

Fleisch.“ (p219) 

 

Doch es geht ihm vor allem darum, den Kontrast zu der Seite des Rheins zu schärfen, auf 

der die Gallier wohnen. sie bearbeiten Felder, verehren richtige Götter, haben Druiden und 

einfache Gesetze etc. Die Lage am Rhein muss in diesen Jahren fließend, irritierend und 

„absolut chaotisch“ gewesen sein. (p245) Da passte es gut, wenn Caesar den Rhein als 

Kultur-Grenze künstlich überhöhte: hier die zivilisierbaren Gallier, dort die unzivilisierbaren 

Germanen.  

Tacitus machte dann 70 Jahre später die bekannteste und berüchtigtste Aussage über die 

Germanen, wonach sie unverfälscht und verunreinigt seien: blaue Augen und blondes Haar. 

Zudem traf er einen Nerv der Deutschen: Die Ungewissheit, wie weit nach Osten das Land 

eigentlich reicht.  

Allein: um 100 n. Chr. waren trotz des Rückschlags in der Region Kalkriese viele der 

reichsten und fruchtbarsten Regionen Germaniens fest in römischer Hand. Noch heute 

liegen die meisten großen Städte Deutschlands in dieser einst von Rom besetzten Region 

Germaniens. (p361) 

Mark Aurel versuchte es mit einer Mischung aus roher Gewalt und attraktiven Angeboten, 

um die Situation in Germanien in den Griff zu bekommen. Das setzte aber die Fähigkeit 

Roms voraus, „in regelmäßigen Abständen für eine gründliche militärische Abreibung zu 

sorgen“ (p385) Das klappte nicht mehr, als im frühen 3. Jahrhundert Rom von persischen 

Sassanidenreich herausgefordert wurde. Letzteres hatte es auf den großen Reichtum im 

Nahen Osten abgesehen. Durch die nun nötige Teilung der militärischen Mittel wurde es 

immer schwieriger, die germanischen Grenzen zu kontrollieren. „IM Jahr 235 meuterten die 

römischen Reinarmeen und riefen einen neuen Herrscher aus, wie es ihn noch nicht 

gegeben hatte: den riesigen und furchteinflößenden Maximinus Thrax, Sohn eines Goten. 

Der erste Kaiser, der allein von der Armee installiert wurde, war Halbgermane und gelangte 

in Germanien an die Macht“. Er war der Anfang vom Ende Roms (p392). Es begann die 

Reichskrise des 3. Jahrhunderts, mit rd. 20 Kaisern in 49 Jahren. Bis 284 waren die Länder 

jenseits des Rheins verloren und mit hohen Kosten musste ein neuer Limes errichtet werden, 

der aber nur 100 Jahre hielt. „Nach 235 war es völlig offen, wie viel Zeit einem Kaiser bleiben 

würde, bis er ermordet oder der nächste Bürgerkrieg ganze Provinzen verwüsten würde.“ 

(p399) 

Konstantin der Große (306-337) stellte zwar eine gewisse Ordnung wieder her, „doch allein 

dank germanischer Muskelkraft“. Er wurde in Britannien von germanischen Truppen zum 
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Kaiser erhoben und schützte sich durch eine germanische Leibgarde. „Konstantin war Roms 

erster christlicher Kaiser, sodass die militärisch-politische Verbindung zwischen 

germanischen Warlords und römischem Christentum schon in dieser Zeit hergestellt wurde.“ 

(p406) 

 

Die wandernden Germanenstämme 

„Es scheint, als hätte mit Beginn des 4. Jhrts. eine unwiderstehliche Macht germanische 

Kriegerverbände dazu veranlasst, ihr Siedlungen zu verlassen und sich auf 

Völkerwanderung zu begeben.“ (p413) Die Gründe dafür sind noch unklar. Allein: „Der 

einzige Ort, an dem es diesen ungebildeten, heidnischen Germanen gelang, eine gebildete, 

romanisierte und christliche Kultur auszulöschen, war das Tiefland der größten Insel des 

Archipels nordwestlich der Rheinmündung – also England. ... Was die Kontinentalgermanen 

angeht, so stammt die erste echte Geschichtsschreibung, die wir von ihnen haben, von den 

Goten“ (p431) 

 

Heute ist das Wort gothic ein Sammelbegriff für alles Dunkle, Irrationale und Nicht-

Klassische. Immerhin: Sie waren die ersten Barbaren, die einen römischen Kaiser töteten. 

Aber das war schon 231. Im 4.Jrht. waren sie die ersten christlichen, des Schreibens 

kundigen Germanen, die Kaiser Konstantin anhänglich zugetan waren. „Die Zerstörung 

Roms durch ihre Hände begann mit einer verzweifelten Bitte um Asyl innerhalb seiner 

Grenzen.“ (p438). Grund waren die Hunnen, die die Goten Richtung Donau vertrieben. Die 

Goten wurden dann zwar über die Donau geschifft, dann aber unter so harten Bedingungen 

angesiedelt, „dass Roms Bittstellern, ausgehungert und verzweifelt, nichts anderes übrig 

blieb, als innerhalb des Imperiums einen Krieg vom Zaun zu brechen.“ (p445) 

Als die Westgoten dann unter Alarich 410 Rom plünderten, „war dies nichts weiter als ein 

größerer Kollateralschafen im Krieg zwischen Römern und Germanen: Alaraichs 

Hauptgegner, Stilicho, war selbst ein Vandale aus dem heutigen Österreich. 

Nach 450 wurde das Westimperium in den letzten 20 Jahren seiner Existenz vom Warlord 

Ricimer, dessen Vater Suebe und dessen Mutter Westgotin war, regiert. Der tötete Kaiser, 

als wären sie subalterne Diplomaten. Danach wurde das Westreich von Odoaker endgültig 

zerschlagen, der dann 493 vom römischsten aller Goten eigenhändig getötet wurde, von 

Theodorich dem Großen. (p445f) 

 

„Noch 235 waren all die Germanenstämme ungebildete Barbaren unter römischer 

Herrschaft. Als Theodorich 526 starb, waren sie mächtige Christen, die fast das gesamte 

frühere Westreich beherrschten. 

 

Die langfristig erfolgreichsten unter ihnen waren aber jene, die in ihrer alten Heimat – dem 

romanisierten Teil Germaniens – geblieben waren. Sie verhalfen Europa zu neuer Blüte. 

 

die Franken „organisierten ihr – aus heutiger Sicht – franko-germanisches Reich mithilfe 

lateinischer Kodizes, die germanische Stammesgesetze mit dem rechtlichen Erbe Roms 

mischten.“ (p498) 

732 retteten sie die westliche Zivilisation vor dem Zugriff durch die muslimischen Armeen.  

Der Deal zwischen der römischen Kirche und der fränkischen Macht unter Pippin 

(Pippinische Schenkung und umgekehrt die Salbung von Pippin 754) „wurde zur Blaupause 

für kommende Jahrhunderte: Die Kriegsherren verliehen einen Teil ihrer irdischen Macht und 
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ihres Wohlstands an die Kirche; die Kirche erklärte diese im Gegenzug zu mehr als bloßen 

Kriegsherren.“ (p505) 

Mit der Kaiserkrönung von Karl dem Großen war das westliche Imperium wieder da, und sein 

Machtzentrum lag im Westen Deutschlands, in Aachen.  

„Die Bezeichnung, die später die Bedeutung ´deutsch´ annahm, hatte ursprünglich nichts mit 

Deutschland zu tun. Ein päpstlicher Gesandter berichtete 786, dass Kirchenangelegenheiten 

in England sowohl auf Lateinisch als auch auf theodisce (also in der Sprache des Volkes – 

theod = Volk -, in diesem Fall der Angelsachsen) verkündet wurden. Später bezeichnete man 

mit lingua theodisca die nicht-lateinischen germanischen Sprachen, und hieraus wurde 

schließlich ´Deutsch´ und ´dutch´(englisch für ´Niederländisch´).“ (p566) 

 

An der Ostgrenze des Reichs betrat nun ein neues Volk die europäische Bühne: die Slawen.  

„Als Karl der Große 814 starb, war das Gebiet, das die Römer um 150 n.Chr. Germania 

magna – Großgermanien – genannt hatten, vollständig zwischen dem wiedererstandenen, 

lateinisch dominierten Imperium mit seiner Machtbasis am Rhein und dem aus dem Osten 

anrückenden Slawen aufgeteilt.“ (p571) „Außer den im finsteren Heidentum verharrenden 

Skandinaviern gab es nun kein Volk auf dem ganzen europäischen Festland, das in 

germanischer Sprache regiert wurde.“ (p5711) 

 

 

Die Geburt Deutschlands 

„Nach Karls Tod begann so etwas wie eine dreißig Jahre lange Folge von Game of Thrones: 

ein wilder Reigen von Aufständen, Familienfehden, feierlichen Eiden und krassen 

Eidbrüchen, der zum Zusammenbruch des großen Reichs führt und die nationalen Umrisse 

des heutigen Europas schuf.“ (p578) 

bei den Straßburger Eiden zwischen den drei Brüder-Enkel von Karl (Ludwig der Deutsche, 

Karl der Kahle und Lothar) „wurde erstmals eine frühe Form des Französischen schriftlich 

festhalten, und Deutsch erhielt den Rang einer Diplomatensprache.“ (p585) Ein Jahr später – 

843 – wurde das Reich im Vertrag von Verdun zwischen diesen drei überlebenden Enkeln 

Karls aufgeteilt. „Nun, in der Geburtsstunde Deutschlands im heutigen Sinne, stellte sich 

erneut die von Tacitus knapp 750 Jahre zuvor aufgeworfene Frage: wo genau endete dieses 

Reich? (p599) Der Vertrag von Verdun übertrug Ludwig einfach alles Land jenseits des 

Rheins.  

 

 

Die sächsische Machtübernahme  

„Im Jahr 870 teilten Ludwig und Karl Lothars Reich unter sich auf und schufen die 

Königreiche Westfranken und Ostranken, aus denen Frankreich bzw. Deutschland 

hervorgehen sollten.“ (p603) 

Für die Ostfranken war die Elbe das, was für die Römer der Rhein war: eine Grenze, die 

gegen Barbaren verteidigt werden musste. Schwere Stürme, d.h. das Wetter zwangen die 

Wikinger dazu Siedlungen an der Nordsee und rheinaufwärts zu plündern. Zugleich fielen 

ungarische Reiterscharen ins Reich ein. Man brauchte einen starken Herrscher. „Als Ludwig 

911 starb, trafen die Großen des Reichs eine Entscheidung, die den dt. Thron in Westeuropa 

einzigartig machte: Sie verbannten das Prinzip der Erbfolge und kehrten zu alten 

germanischen Praxis der Königswahl zurück.“ (p618) Man wählte Konrad, Herzog von 

Franken. „Von nun an ist die Geschichte de der deutschen Thronfolge von einem ständigen 



feldnerkoenig.de  4 
 

Kampf zwischen Königtum und Hochadel geprägt. Denn natürlich wollten die Könige, dass 

ihre Söhne sie beerbten“ (p618) 

Deshalb wurde auch nicht Konrads Sohn sein Nachfolger, sondern Heinrich, Herzog von 

Sachsen. Und der interessiere sich nicht für das Römische Reich, sondern dafür, die 

östlichen Grenzen gegen die Slawen und Ungarn zu sichern. (p625) Die Ungarn besiegte er 

933 vernichtend. Heinrichs Siege machten ihn so mächtig, dass er die Großen des Reichs 

dazu zwingen konnte, seinen erstgeborenen Sohn Otto als Nachfolger zu akzeptieren.“ 

(p632) Zum ersten Mal hatte ganz Germania zwischen Rhein und Elbe einen Herrscher, der 

kein Franke war und dessen Thronbesteigung dennoch vorrangig aus seiner Herkunft 

resultierte. „Deutschland schien auf dem Weg zur Erbmonarchie und zu nationaler Einheit.“ 

(p632)  

 

„Das Problem war nur, dass die deutschen Könige niemals die imperiale Größe Gals des 

Großen vergessen konnten.“ Aber zumindest Otto konnte seine Herrschaft jenseits der Elbe 

festigen. Die Region zwischen Elbe und Oder wurde in Marken aufgeteilt – wobei eine Mark 

der mittelalterliche Begriff für Grenzgebiet war, in denen die vergleichsweise unabhängigen 

Markgrafen im Namen Ottos mit harter Hand regierten. „Diese Marken stimmten territorial 

erstaunlich genau mit dem späteren Ostdeutschland überein.“ (p646) 

In der Schlacht am Lechfeld 955 konnte er die Ungarn vernichtend schlagen und sich dann 

der römischen Kaiserkrone zuwenden.  

Aber wie konnte Otto seinen Standpunkt, der wahre Kaiser zu sein, rechtfertigen. Er war mit 

Karl nicht verwandt und herrschte auch nicht mehr über das gleiche Reich? „Seine 

Hofbeamten und Geistlichen brachten ihn auf eine Idee, die noch Jahrhunderte nachhallte: 

dass es eine mysteriöse, aber tiefe Verbindung zwischen der Krone Deutschlands und jener 

des vergangenen Römischen Reiches gebe.“ (p658)  

Das aber bedeutete auch, dass er den Papst, dem er die Kaiserkrone verdankte, schützen 

musste. Otto verbrachte daraufhin mehrere Jahre in Italien und verlor dabei in seinen 

Kernländern zunehmend an Macht (p665). Sein Sohn Otto II. war noch mehr auf Rom 

orientiert, wo er 983 starb. Im selben Jahr kam es zum Slawenaufstand, der den Slawen ihr 

kulturelles Überleben sicherte. Die Deutschen wurden über die Elbe zurückgedrängt und 

Polen, Tschechen und Ungarn festigten eigene christliche Reiche. Europa war größer und 

Deutschland wieder kleiner geworden. (p671) 

 

 

Das dritte halbe Jahrtausend 983-1525 

„Die deutsche Geschichte in den folgenden gut fünf Jahrhunderten ist ein einziges 

Kräftemessen zwischen König, Adel und Kirche. In gewisser Weise ähnelt sie damit der 

englischen und französischen Geschichte, doch waren die Verhältnisse in Deutschland noch 

komplizierter: erstens aufgrund der Tradition einer eher auf Wahl als auf Erbfolge 

beruhenden Monarchie und zweitens wegen der für die deutschen Könige fatalen 

Versuchung, sich auch als Kaiser von Rom zu betrachten.“ 

 

Es kamen die Salier und regierten das Land sehr erfolgreich. Bis Heinrich III. starb, bevor 

sein Sohn dem Knabenalter entwachsen war. Die altbekannten Begehrlichkeiten wurden 

wieder wach.  (p682) Heinrich IV. gelang es aber, die Slawen – die Hamburg belagerten – 

den Frieden an der Elbe wieder herzustellen und sich mit den Adligen zu einigen. Allerdings 

verfolgte der strenge italienische Papst Gregor VII: eigene Pläne: Er sah in Heinrichs 

Schwierigkeiten die Chance, „das Papsttum von der deutschen Herrschaft zu befreien.“ 
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(p704) Hochrangige Kirchenmänner waren nämlich zugleich oft hochrangige Gefolgsleute 

des Kaisers. Das wollte Gregor ändern. Er wollte sie nur vom Papst einsetzen oder 

„investieren lassen“ (p704). Beim sog. Investurstreit schlug Heinrich zurück und donnerte, 

der Papst sei nur Papst, wenn der der deutsche König und römische Kaiser dies so 

bestätigte. Darauf exkommunizierte Gregor ihn und machte somit auch alle Treueschwüre 

dem König gegenüber zunichte. So unternahm Heinrich im Winter 1077 den Gang nach 

Canossa. Was die Wogen aber nicht glättete. Erst mit dem Wormser Konkordat von 1122 

versuchten Papst und Kaiser die Wogen zu glätten, indem sie neue beschöfliche 

Anweisungen ausarbeiten, wie und von wem Bischöfe investiert werden sollten. „Die 

einzigen echten Gewinner waren der Hochadel und die deutschen Kirchenmänner, welche 

die Jahrzehnte dauernde Hängepartie dazu genutzt hatten, ihre Unabhängigkeit vom König 

bzw. Papst zu stärken.“ (p722) 

 

Was alle wieder einte: ein Kruezug.  

Zu Beginn des 12. Jrht. befand sich Europa mitten in der mittelalterlichen Warmzeit von 1000 

bis 1300. Sie war für die Bevölkerung ein wahrer Segen, der in entwickelten Regionen zu 

einer regelrechten Bevölkerungsexplosion führte. Man brauchte also Platz und den gab es ja 

östlich der Elbe, wo nur wilde Slawenstämme (= Wenden=) lebten. Die sollten jetzt durch 

einen Kreuzzug zum Christentum gezwungen werden. Doch der Plan ging nicht auf. Die 

Heiden wehrten sich und statt radikaler Christianisierung gab es nur eine Abfolge von Ad-

hoc-Abmachungen mit lokalen Anführern. (p736) 

 

Unter Barbarossas Sohn Heinrich VI. wurden neue Höhen imperialer Herrlichkeit erreicht. 

Richard Löwenherz zwang er, den Kaiser auch als Lehensherren über England 

anzuerkennen. (p772) Abe nach seinem frühen Tod 1197 gaben die Großen des Reichst 

wieder dem Prinzip der Königswahl Auftrieb. Am Ende dieses Prozesses sollten nur noch 7 

mächtige Fürsten und Erzbischöfe den König küren (p772). Diese 7 Kurfürsten blieben für 

die nächsten 500 J. „im Zentrum der deutschen Geschichte“ (p772). 

Friedrich II. schien 1229 auf der Höhe seiner Macht zu stehen: „In diesem Jahr befreite er für 

die Christenheit Jerusalem ohne Kampfhandlungen. Römischer Kaiser und König von 

Deutschland, Italien, Sizilien, Burgund und Jerusalem“ (p779) Trotzdem blieb sein 

Machtzentrum nördlich der Alpen von den Fürsten abhängig, die ihn 1231 dazu 

verpflichteten den Reichsspruch von Worms zu unterzeichnen. (p786) “Die Großen der 

Reichs schienen nun die Herrscher über das deutsche Kernland, mit einem Kaiser als 

glänzende, aber ferne Gallionsfigur.“ (p786) 

Deutschland erlebte in dieser Zeit eine Blüte: es war das Herz Europas, die Wirtschaft 

prosperierte, überall entstanden Meisterwerke spätromanischer Architektur, Maler und 

Bildhauer erschufen Kunstwerke. Auch die Literatur florierte im Minnesang, in der 

Nibelungensage, im höfischen Epos. (p810) Dieser Aufstieg Deutschlands zeigte sich vor 

allem am Aufstieg des Deutschen Ordens und der Hanse.  

 

1226 „unterzeichnete Kaiser Friedrich II. eines der zentralen Dokumente in der Geschichte 

Nordosteuropas: die Goldene Bulle von Rimini“. Sie richtete sich an den Deutschen Orden, 

der von Kaufleuten aus Lübeck und Bremen geründet wurde und auf ein für verwundete 

Kreuzritter im Heiligen Land bestimmtes Hospital zurückging.“ (p823) Die Ordensritter 

wurden darin aufgefordert, sich zu rüsten und das Land der Prußen zu erobern. Es würde 

ihnen dann erlaubt, dort zu herrschen, nur dem Kaiser untertan. Der Orden ging aber schon 
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bald über die in der Bulle genannten Gebiete hinaus und somit weit über das, worum die 

Polen sie gebeten hatten. Auch Roger Bacon beschwerte sich über sie (p834). 

„Das Ergebnis war der Deutschordensstaat, ein stark aber nie vollständig germanisiertes 

Gebiet östlich des christlichen Polens physisch und unverbunden mit dem Rest 

Deutschlands.“ (p840) 

„Doch mit der Zeit begann man die Ritter nah ebenjenen Heiden zu benennen, die sie 

auszulöschen versuchten, und eine brandneue Subnation von Deutschen jenseits von 

Deutschland war geboren: die Preußen.“ (p840) Diese Abenteurer im Kettenhemd taten sich 

mit den unritterlichen Landsleuten von der Hanse zusammen.  

 

 

Die Hanse  

„... war eine Vereinigung von Handelsstädten mit zwei Gravitationszentren: Köln trieb vor 

allem Mit England und den Niederlanden Handel, Lübeck kontrollierte die Unternehmungen 

rund um die Ostsee.“ (p851) „Im Baltikum war das Zusammenspiel zwischen Hanse und 

Deutschem Orden ausgeorochen innig“ (p851). Beide genossen einen „monopolisierten 

Zugang zu den Schätzen im wilden Grenzgebiet von Nordosteuropa“: Pelze, Bernstein, Teer, 

Heringe etc.  

„Die Hanse wurde so reich, dass sie Geld verleihen, Entscheidungsträger bestechen und 

sogar Staaten“ wie das England des Heinrich IV. beeinflussen konnte. Man nannte sie hier 

Ostlinge (Easterlings). Der Name stand dann für das Münzgeld von verlässlichem Wert: 

Pfund Sterling. (p858). 

Die Hanse konnte sogar Kriege erklären und wie den 1363 gegen Norwegen und Dänemark 

– auch gewinnen. Kein anderer Städtebund hat je in Europa so viel Einfluss gehabt. (p858) 

 

Allerdings waren die Staaten, die ihnen gefährlich hätten werden können, zu dieser Zeit mit 

den Mongolen beschäftigt. 1241 kamen sie bis 60 km an die heutige deutsch-polnische 

Grenze heran, bevor sie dann nach Ungarn zogen. „Für die Europäer nördlich der Alpen 

schien sich damals der Weltuntergang anzukündigen“. 1250 war Deutschland ein Land „in 

totaler Anarchie. Der deutsche Königstitel war zu dieser Zeit ein Witz, der Kaisertitel blieb 

Jahrzehnte ohne Träger. (p872) 

1273 wählten die Kurfürsten einen Mann zum König, von dem sie annahmen, das er sich 

leicht kontrollieren lasse: der 55 Jahre alte Graf Rudolf von Habsburg. Allerdings ließen sie 

dann seinen Sohn nicht zum Zuge kommen. Noch waren die Kurfürsten beispiellos mächtig. 

1338 beschlossen sie, dass der deutsche König nicht vom Papst bestätigt werden müsse 

(p887) 

Mit der Goldenen Bull von 1356 versuchte Karl IV. Ordnung ins Chaos zu bringen, übergab 

mit der Bulle aber „alle rechtliche Gewalt an die Kurfürsten“ (p887). Unter Karls Sohn Wenzel 

versank Deutschland erneut „im Chaos“ (p900). „Zu Beginn des 15. Jrhts erschien ein 

zentralistisches Königreich nach französischem oder englischem Muster in Deutschland als 

ausgeschlossen.“ (p900) 

 

 

Das 15. Jrht.: Der Schatten des Ostens 

„Zu Beginn des 15. Jrhts. sah es so aus, als hätten deutsche Kräfte die vollständige Kontrolle 

über Elbe und Ostseeküste: Im Norden schien der Deutsche Orden unbezwingbar. Prag, Sitz 

des Königs von Böhmen und hochrangigsten Kurfürsten, war Teil der deutschen politischen 

Bühne. Doch nun schlugen die Slawen zurück.“ (p907) 
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1410 erschütterte das neue vereinigte Königreich Polen-Litauen bei Tannenberg die Macht 

des Deutschen Ordens für immer und dann kam es in Böhmen zum Hussitenaufstand, der 

sich zur einer echten Bedrohung der deutschen Machtposition auswuchs. (p913) „Hus 

erzeugte in Prag ein für Tausende von deutschen Lehrern und Gelehrten derart schlechtes 

Klima, dass sie die Stadt in Scharen verließen und die berühmte Universität der Stadt in 

Bedeutungslosigkeit sank.“ Nach Hus´ Tod auf dem Scheiterhaufen wagten seien Anhänger 

angeführt von Zizka den Aufstand. (p921) 

Allerdings begannen sich die Hussiten dann selbst zu bekämpfen. Es kam zu einen 

Kompromissfrieden. König- von Böhmen, Markgrafen von Brandenburg und Herzog von 

Sachsen sahen ihre Kerngebiete bedroht. Von nun an waren fast die deutschen Könige und 

Kaiser fast ausnahmslos Habsburger. (p928) 

„Doch zwischen Elbe und Weichsel war der bittere, seit 1147 andauernde Kampf zwischen 

Deutschen und Slawen keineswegs entschieden.“ Der Riss zum Rest Deutschlands wurde 

„immer deutlicher spürbar. Die koloniale und damit unsichere Natur des deutschen 

Ostelbiens führte schließlich zum Aufstieg ... der Junker“ (p935). 

 

Junker bedeutet ursprünglich ´junger Herr´, „denn es waren die jüngeren Söhne des 

deutschen Adels, die auf Eroberungsfeldzügen ins feindliche Ostelbien“ zogen (p942). 

In der Kleinen Eiszeit wurde diese Ost-Gegend wieder „randständig ... Als Gutsherren, eine 

auf Ostelbien beschränkte Herrschaftsform, waren sie praktisch unabhängige Herren auf 

ihren Gütern und herrschten über Menschen, die nicht nur bettelarm waren, „sondern oft 

auch Fremde (Polen, Balten) blieben“ (p942). 

Dieses so „wesentlich andere Deutschland, Ostelbien“, sollte „seine ureigene Ideologie 

finden.“ (p950) 

 

 

Die Reformation 

Der Habsburger Kaiser Maximilian (1493-1519) herrschte über die heutigen Gebiete 

Österreichs, Hollands, Belgiens, Luxemburgs und Westfrankreichs. Sein Enkel Karl würde 

zudem Süditalien, Spanien und noch dazu fast die gesamte Neue Welt erben.“ (p950) Da 

galt es an die deutschen Wahlkur-Fürsten Bestechungsgelder zu zahlen, denn auch der 

französische und der englische König wollten diese wertvolle Krone. Um diese Gelder 

einstreichen zu können verschuldeten sich sowohl der Markgraf von Brandenburg, damit er 

sich die Mainzer Bischofswürde sichern konnte, als auch Papst Leo X. bei den Fuggern 

(p956f) Der Letztere war gerade dabei, das päpstliche Rom mit dem neuen Petersdom zu 

verschönern. Sein Kreditlimit bei den Fuggern war schon überschritten. So wurde Prediger 

Tetzel engagiert, Ablassbriefe für den Petersdom zu verkaufen. „Ein Repräsentant der 

Fuggerbank begleitete Tetzel überallhin und behielt die Geldkassette immer im Auge.“ (963) 

 

„Luther war vom Anblick seiner Landsleute, die scharenweise samt Geldbeutel über die 

Grenze strömten, um die neuen Ablassbriefe zu erwerben zutiefst abgestoßen.“ So nagelte 

er am Vorabend von Allerheiligen 1517 seine 95 Thesen an die an die Tür der Schlosskirche 

von Wittenberg. Sie werden als der Ursprung der protestantischen Reformation angesehen 

(p971). Sie waren ein Protest gegen gewisse Praktiken der Kirche, um sie zu reformieren.  

 

Luthers Denken basiert auf drei Prinzipien: 1. allein durch die Schrift – die Kirche solle von 

allem gereinigt werden, was nicht allein auf der Bibel gründet (p978). Das forderte schon der 

Hl. Augustinus. 2. nur durch die Gnade – er behauptet, dass wir uns den Himmel nicht 
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verdienen können, indem wir bei einem Priester beichten und Buße tun, „wir können die 

Erlösung nur als ein unverdientes Geschenk erhalten, direkt von Gott, „und zwar in jenem 

mystischen Augenblick, da wir alle irdischen Dinge vergessen ... und uns dem Glauben 

hingeben – denn ´allein der Glaube´... mache selig. ... Erlöst war nur, wer sich von Gott 

erlöst fühlte.“ (p987). Da war wirklich radikal neu. Bisher musst die Beziehung zu Gott durch 

ein hierarchisches Gewirr von Heiligen und Engeln, Kirchenvätern, Pilgerfahrten, 

Fürstbischöfen etc. gesucht werden. „Nun aber hieß es, jeder Einzelne habe eine 

unmittelbare Beziehung zu Gott.“ (p991) Luther schien „eine rauschhafte, augenblicklich zu 

erreichende Befreiung des Ichs zu verkünden.“ (p991) 

 

„Luthers Worte trafen den Nerv der Zeit, denn die große Frage der Zeit lautete eben – wie 

schon so oft -, ob der römische Kaiser oder der deutsche Adel in Deutschland herrschen 

sollten“. (p999) Dessen sog. Wahlkapitulation von 3. Juni 1519 sollte sicherstellen, dass der 

Kaiser Karl seine Regierung ausschließlich mittels des dt. Adels ausüben sollte. 

 

„Erst als Karl sich fügte, nahmen die Kurfürsten die riesigen Bestechungsgelder an, die er 

ihnen unter Mithilfe der Fugger anbot, und ernannten ihn am 18. Juni 1519 zum König“. Die 

Kröning zum Kaiser erfolgte 1530. (p1005) 

 

Um gegen ihn bestehen zu können, behaupteten die Fürsten, im Interesse der Nation zu 

handeln, eine Idee, die erstmals um 1450 aufkam und 1512 von Maximilian offiziell 

aufgenommen wurde, als er sein Reich als Hl. Römische Teutscher Nation bezeichnete 

(p1012). Plötzlich stand in diesem Kampf ein Agitator zur Verfügung d, der wortgewaltig war 

und das kürzlich erfundene Druckmedium benutzen konnte. „Kein Wunder, dass so mancher 

deutscher Fürst von ihm magisch angezogen wurde.“ (p1019) 

Und nun trat er bewusst aus der Theologie in die Politik hinüber, „indem er eine nationale 

Erzählung über seine historische Opferrolle verbreitete“ (p1019) 

 

„Luther und seien Anhänger waren von der kürzlich wiederentdeckten Germania fasziniert 

und sahen sich als Tacitus´ Germanen“ (p1027). Luther sah sich als „Cherusker Luther“, der 

Rom verwüsten würde (p1034). 

„Die Möglichkeit, die römischen Fesseln zu lockern, das Geld im Land zu halten, ... war für 

die deutschen Fürsten höchst attraktiv.“ (p1034) 

die Gefahr, dass Luther auch sie selbst stürzen könnte, stellte sich dann nicht mehr. Er 

entdeckte Bibelstellen, die für ihn zeigten, „dass alle Herrscher durch Gottes Willen 

eingesetzt würden.“ (p1041) Und 1522 betonte er in Über weltliche Obrigkeit: „´Der wahre 

Christ ergibt sich aufs allerwilligste unter des Schwertes Regiment, zahlt Steuern, ehrt die 

Obrigkeit, dient, ... und tut alles, was er kann, das der Gewalt förderlich ist.´“ (p1048) Und in 

wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern (1525) schrieb er, die 

Aufständischen seien ´treulose, meineidige, ungehorsame, aufrührerische Mörder, Räuber“ 

(p1048). Die Einführung der Reformation und die Aussicht, Grundbesitz und Geld der Kirche 

zu bekommen, war für manche Herrscher in Deutschland nun ausgemacht.  

Drei Jahre später wettere Luther in „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten“ gegen 

die Bauernaufstände, die Aufständischen seien ´treulose, meineidige ... Mörder ... man soll 

sie zerschmeißen, würgen, stechen ... wie man einen tollen Hund erschlagen muss.´“ 

(p1048) Entsprechend wurden sie niedergemacht. „Wohl hatte Luthers Denken theoretisch 

die Freiheit verkündet. Ab 1525 aber, ging es in Richtung eines neuen, einfacheren, ... 

stärker verstaatlichten Machtgefüges.“ (p1056) 
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„Der lutherische Christ konnte sein Heil nur sichern, indem er Gott im Himmel – und dem 

Landesherrn auf Erden – unbedingt Glauben und Treue zollte“ (p1056). Damit war an de 

Elbe eine völlig neue politisch-theologische Weltanschauung geboren. Sie stand in schroffem 

Gegensatz zum einzigartigen Wechselspiel von Kirchen- und Staatsgewalt“, das seit Karl 

dem Großen galt. (p1064) 

 

Der erste deutsche Herrscher, der den letzten Schritt los von Rom wagte, war Albrecht von 

Brandenburg-Ansbach. Er sei nicht länger Oberhaupt eines katholischen Ordens, gehorsam 

gegenüber Papst und Kaiser, sondern aus eigenem Recht der protestantische Herzog von 

Preußen. „Das war am 10. April 1525, dem wichtigsten Tag der deutschen Geschichte 

zwischen 800 und 1866.“ (p1064), denn zum ersten Mal, seit Karl der Große die Sachsen 

unterworfen hatte, ein deutsches Herrschaftsgebiet, das der Kirche wie auch dem Kaiser von 

Rom jegliche Loyalität verweigerte. (p1071) 

 

 

Das vierte Halbe Jahrtausend: 1525 bis heute  

Die Idee eines nicht römischen Deutschlands lockte immer mehr Herrscher an. Aber 

zunächst hatte man es mit dem mächtigsten Herrscher der Welt zu tun – Karl V. (p1086)Der 

hatte 1543 den Kampf gegen Frankreich gewonnen und den Ansturm der Osmanen 

abgewehrt. Auch in Deutschland marschierte er ein. Aber ein weiteres Mal verbündeten sich 

die protestantischen Fürsten in Deutschland und holten sich im katholischen Frankreich 

Unterstützung. Danach kam es zum Augsburger Religionsfrieden von 1555, „wonach es 

jedem deutschen Herrscher, ... selbst überlassen blieb, welche Religion in seinem 

Herrschaftsgebiet gelten sollte“ (p1092). 

 

Allerdings blieben die Regionen Deutschlands, die Rom die Treue hielten, „innerhalb des 

Fränkischen Reichs aus dem Jahr 768 n. Chr.“ (p1100)  

 

Die Habsburger und Elisabeth I. von England kämpften als Erste auf fernen Kontinenten um 

Macht und Ideologie. Deutschland war plötzlich ein „Nebenschauplatz“ (p1111). 

Allerdings übernahmen sich die Habsburger mit den vielen Kriegen. 1596 musste Philip II. 

den 3. Staatsbankrott erklären. Das motivierte deutsche Adelige, sich von der Habsburger 

Dominanz zu befreien. Als der König von Böhmen und künftige Kaiser Ferdinand II. 

versuchte, Vereinbarungen seiner Vorgänger mit böhmischen Protestanten zu revidieren, 

eskalierte der Streit im Prager Fenstersturz, dem Beginn des 30 jährigen Krieges (p1118). 

 

„Bis 1630 schien der Sieg für die kaiserlichen Kräfte, ..., zum Greifen nah. Doch daraufhin 

wuchs im protestantischen Schweden und katholischen Frankreich die Angst vor einer 

habsburgischen Übermacht in Deutschland. Deshalb unterstützte das katholische Regime in 

Paris das lutherische Schweden, damit es gegen das katholische Imperium intervenierte. 

1631 erzielte so Schwedens König Gustaf Adolf einen vernichtenden Sieg bei Breitenfeld. 

1631 fiel er bei der Schlacht in Lützen. Jetzt griffen die Franzosen direkt in den Krieg ein. 

(1125) Jetzt kämpfte hier das bourbonische Frankreich direkt gegen die spanischen 

Habsburger.  

„Der Zustand Deutschlands zum Zeitpunkt des Westfälischen Friedens 1648“ ist mit dem 

heutigen Syrien vergleichbar. Ca. 1/3 der Bevölkerung war tot. Städte wie Magdeburg waren 

völlig zerstört, von ehemals 30.000 war die Stadt auf 450 Einwohner geschrumpft. (p1141) 
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Drei große deutsche Dynastien hatten etwas Glück: der österreichische Zweig der 

Habsburger, die sächsischen Wettiner und die Emporkömmlinge aus dem Haus 

Hohenzollern, die erst seit 1415 Markgrafen von Brandenburg und seit 1618 Herzöge von 

Preußen waren. Alle drei hatten das Glück, dass zwischen ihnen und dem übermächtigen 

Frankreich ein Puffer von unzähligen Kleinstaaten lag. (p1154) 

Friedrich Wilhelm spielte Polen, Schweden und Russen geschickt gegeneinander aus, so 

dass er als souveräner Fürst akzeptiert wurde. Und 1675 schlug er die als unschlagbar 

geltenden Schweden in der Schlacht bei Fehrbellin. 

Etwa zeitgleich erklommen die österreichischen Habsburger neue Höhen militärischen 

Ruhms. 1697 zerschlug Prinz Eugen die osmanische Armee bei Zenta und gewann mit 

einem Streich das gesamte Königreich Ungarn dazu. (p1166) 

Der Wettiner Herrscher in Sachsen August der Starke schwang sich 1697 zum König von 

Polen auf.  

Die westlichen Kurfürsten rückten enger zusammen. Sie gingen einen Bund mit Frankreich 

ein, den Rheinbund. Sie versuchten so eine Übermacht der Habsburger zu verhindern. Doch 

schon bald verkam der Bund zu einem Instrument französischer Politik. (p1173) Wie konnte 

eines dieser Reiche für sich in Anspruch nehmen, das Erbe Karls des Großen anzutreten? 

Und wo lag dann da wahre Deutschland? (p1180) 

 

„Das 18. Jrht. in Europa gehörte Frankreich. In ganz Deutschland entstanden sündhaft teure 

Imitationen von Versailles, in deren vergoldeten Gemächern die deutschen Herrscherhäuser 

... Französisch zu parlieren begannen.“ (p1180) 

Wie die englische Sprache um 1066 vollzog auch die deutsche Sprache einen Wandel: „hin 

zu einer germanischen Sprache, der ein vollständiges romanisches Vokabular von oben 

aufgesetzt wurde ... Champignon, Kostüm, Parfüm, Polizei, Toilette ... Onkel, Tante, Armee“ 

(p1186). Und der Große Fritz schrieb, dass Deutsch eine halb barbarische Sprache sei. 

Patriotische Deutsche hielten verzweifelt nach Alternativen Ausschau, bewunderten 

Shakespeare und entdeckten die Gefühle, als einzig wahrem Weg zur Erkenntnis, wie z.B. 

Goethe. (p1190) 

„Goethe ist Deutschlands Shakespeare, Flaubert und Puschkin in einer Person“ (p1198) Mit 

dem Götz fegte er 1773 „alle französischen Regeln der Bühnenkunst vom Tisch.“ (p1198) 

Und der Werther wurde ein europäischer Welterfolg. „Die deutsche Kultur erlebte ihr 

Comeback und schichte sich an, die Spielregeln für immer zu verändern.“ Unter einigen 

setzte sich die Idee durch, dass nur noch beim unverdorbenen Volk und seinen alten Sagen 

„wahres Deutschtum lebendig sei.“ Die Grimms waren die bekanntesten Vertreter dieser 

Richtung. (p1210) 

 

„Diese verzweifelte Suche nach einer wahrhaft deutschen Identität erklärt zum Teil, warum 

Preußen nun in den Fokus vieler deutscher Patrioten rückte.“ (p1210) 

 

Von seinem Vater hatte Friedrich der Große eine effiiziente Bürokratie und eine riesige 

Armee geerbt. Und ein Trauma, denn er musste der Enthauptung seines Freundes zusehen. 

(p1218) 

Der alte Fritz schaffte zwar die Leibeigenschaft auf den eigenen Ländereien ab, nahm jedoch 

die Güter der Junker von dieser Neuregelung aus.“ (p1231)  

„Der Mythos von der Unbesiegbarkeit der preußischen Armee stammt aus dem 

Siebenjährigen Krieg.“ (p1246) Da hatte Fritz aber auch mehr Glück als Verstand: So 
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pumpte GB Geld nach Berlin, um so Frankreich zu schwächen, und in Russland kam der 

Friedrich-Fan Petter III. an die Macht.    

 

Aber zum Ende des 18. Jrht. war Westdeutschland eingeklemmt zwischen Frankreich im 

Westen und Preußen und Österreich im Osten (p1265). 

 

„Doch ein vereintes Westdeutschland bedeutete für Preußen das Ende aller 

Hegemonialpläne im Norden. Berlin wurde von Kriegsbegeisterung ergriffen.“ (p1296) 

Aber am 14.10.1806 wurde die preußische Armee von Napoleon in der Doppelschlacht von 

Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen. (p1303) Und im Frieden von Tilsit verlor 

Preußen 1807 alle Gebiete westlich der Elbe. Es stand wieder da, wo es 1525 angefangen 

hatte. Eine unbedeutende Macht jenseits des Flusses, der seit Jahrhunderten die Grenze 

Westeuropas war.“ (p1317) 

 

„Letztlich war es nicht das eigene Heldentum, das Preußen rettete – und Deutschlands 

Untergang einleitete -, sondern eine fatale Fehleinschätzung Österreichs.“ (p1324) 

 

Frankreichs nicht enden wollende Forderungen nach Steuern und Rekruten sowie die für das 

Rheinland so schmerzhafte Kontentalsperre gegen Großbritannien hatten ihre Spuren 

hinterlassen. Die Begeisterung für Frankreich ließ nach. Aber noch 1812 hielt Preußen 

Frankreichs Napoleon brav die Treue und lehnte den österreichischen Vorschlag einer 

antifranzösischen Allianz zwischen Russland und Österreich ab. (p1327) Das sogar noch 

1812 nach dem katastrophalen Rückzug Napoleons aus Russland. Man lehnte sich so lange 

nicht gegen Napoleon auf. wie dieser nicht eindeutig geschlagen und die Russen zur Stelle 

waren. Kein Stoff für Heldengeschichten. (p1334) 

 

Der große Fehler der Habsburger: „Wie so viele Kaiser vor ihm, konzentrierte sich Freanz I. 

von Österreich zu sehr auf seine nicht deutschen Interessen.“ So entschied er, sich mehr vor 

Russland als vor Frankereich zu fürchten. Man zögerte, der Koalition gegen den wankenden 

Bonaparte beizutreten, da Russland als wahrer Sieger aus dem Konflikt hätte hervorgehen 

können. Zwar war man bei der Völkerschlacht dann doch dabei, doch „die große patriotische 

Geste hatten sie da bereits verpasst.“ (p1334) Österreichs Beitrag zur Befreiung 

Deutschlands erschien eher klein. Nun war Preußen in der Lage, sich als quasi natürliche 

Führungsmacht Deutschlands darzustellen. (p1342) 

 

Nach Napoleons Kapitulation 1814 verkrachten sich Briten und Russen noch schneller als 

Amerikaner und Russen 1945, Nutznießer: Preußen. Russland unterstützte dessen 

Forderungen, Österreich und Britannien lehnten sie ab. Russland gab nach und Preußen 

musste den Trostpreis akzeptieren: die Hälfte Sachsens und ein großes Stück des 

Rheinlands (p1348). Britannien wollte damit einen Puffer gegen Frankreich aufbauen. „Doch 

was Preußen zunächst als Trostpreis verschmähte, war der nach England vielleicht 

modernste Wirtschafts- und Industriestandort der Welt.“ (p1356) 

 

Der aus dem Exil zurückgekehrte Napoleon entschied sich, zunächst nur Briten und Preußen 

herauszufordern. Darum fiel der Ruhm, ihn endgültig besiegt zu haben, dem Briten 

Wellington und dem Preußen von Blücher zu (p1360). „Preußen war nun der Liebling der 

mächtigen Briten.“ (p1360) 
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Deutschland nach Waterloo: ein Land im Winter 

An die Stelle der Hl. Röm. Reichs Deutscher Nation trat der Deutsche Bund mit Österreich 

als Präsidialmacht. „Doch war dies nicht wirklich Deutschland und auch kein echter Bund. „In 

den folgenden fünfzig Jahren war die deutsche Politik durch die Rivalität zwischen Preußen 

und Österreich bestimmt“ und durch die Unfähigkeit, den alten Partikularismus aufzugeben 

und einen gut funktionierenden Bund zu schmieden (p1378). 

Das einzige, was Preußen und Österreich einte, war der Hass auf den Nationalismus, womit 

damals mehr eine liberale Freiheitsbewegung der Selbstbestimmung ethnisch 

zusammengehörender Völker gemeint war. (p1378). 

„Die Karlsbader Beschlüsse erklärten jegliche Zurschaustellung liberaler oder nationaler 

Gefühle, selbst durch Sportvereine oder Universitätsprofessoren, für aufrührerisch, 

demagogisch und illegal.“ (p1385) 

„Diesem Deutschland war jede gesellschaftliche Mobilität fremd. ... jegliche politische 

Betätigung war verboten.“ Nur an den Unis konnte man Karriere machen: „Deutsche 

Universitäten wurden dank ihrer exklusiven Stellung als Leiterin sozialen Aufstiegs zu 

weltweit bewunderten Einrichtungen. (p1393) 

 

Wollte man im „armen, unterdrückten Deutschland etwas Kritisches über den Stand der 

Dinge sagen oderschreiben“ musste man weg. „London wurde zum wichtigsten Ziel 

deutscher Emigranten.“ (p1413) 

Aufgrund der ethnischen Verwandtschaft kam auch die Idee einer europäischen Koalition 

zwischen Preußen/Deutschland und Britannien auf (p1438) 

 

Allerdings basierten die Märzforderungen von 1848 (Z.B. unbedingte Pressefreiheit, 

Menschen- und Bürgerrechte etc.) eher auf amerikanischen als auf englischen Ideen. 

(p1451). Am 18.03.1848 wurden 300 Demonstranten in Berlin getötet. „Als Friedrich Wilhelm 

IV. von der Zahl der Toten erfuhr, verlor er die Nerven, verbeugte sich vor den“ Gefallenen 

und nahm öffentlich deren schwarz-rot-goldene Flagge. Preußen schien einen liberalen 

König und ein gewähltes Parlament zu haben. Zeitgleich debattierte in Frankfurt die 

Nationalversammlung über die Gestalt der der deutschen Einheit großdeutsch oder 

kleindeutsch. Hatte die Revolution gewonnen?  

Als man dann Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone anbot, lehnte er ab. Das neue Ass von 

Österreich und Preußen hieß Russland und dessen loyale Bauernarmee. Die westwärts 

orientierte Revolution wurde niedergeschlagen.  

In der Schmach von Olmütz vom 29.11.1850 musste Preußen die Restauration des 

Deutschen Bundes von 1815 akzeptieren, dem weiterhin Österreich vorstand. (p1466) 

„Im Jahr 1850 herrschten in Deutschland wieder dieselben Verhältnisse wie 1815: ein Patt 

zwischen Österreich und Preußen, und über beiden drohte Russland.“ (p1473) Poltische 

Flüchtlinge flohen weiter ins Ausland, einer von ihnen: Karl Marx. (p1473) 

 

Derweil schlugen die Briten zusammen mit Frankreich auf der Krim Russland (1853) und 

schlugen den Indischen Aufstand 1857 nieder (p1493). „In Deutschland erreichte die 

Anglophobie neue Höhen“ (p1493). Und für den in Köln sitzenden Nationalverein waren 

„England, Amerika, Deutschland, ... die drei Zweige des mächtigen germanischen Baumes“, 

der die Welt beherrschen würde (p1506). Preußen, dass 50 Jahre kaum mehr als ein 

Schutzbefohlener Russlands war, schien nicht länger unbesiegbar. Die alten Spannungen 

zwischen dessen Rheinland und seinem Osten brachen wieder auf. Denn das Geld 
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Preußens vor allem aus den wirtschaftlich prosperierenden Rheinlanden, Berlin wollte aber 

allein entscheiden wohin es gehen sollte – am besten ins Militär. (p1512) 

Die reaktionäre Clique um König Wilhelm sah ihre Felle davon schwimmen. Nun wollt sie 

einen echten ostelbischen Junker zum Ministerpräsidenten ernennen: Bismarck. Der war wie 

jeder Junker fest entschlossen, „das alte, monarchische Preußen zu erhalten.“ (p1526) 

 

Er plante, Deutschland „den Anstrich nationaler Einheit zu geben“, aber unter preußischer 

Führung.  

 

Die Krise 1863 um die vom dänischen König regierten Herzogtümer Schleswig und Holstein 

gaben den Startschuss: Deutschland wurde von einer patriotischen Welle erfasst. Bismarck 

bot an, die preußischen Truppen in Namen des deutschen Bundes einzusetzen. Die Dänen 

wurden schnell besiegt. B. hatte mit Erfolg darauf gewettet, dass England nicht zum Krieg 

bereit war. 1864 streiften viele Deutsche ihre Bewunderung für England ab, es sei nur noch 

für seine Bankkonten interessiert. (p1545) Den Liberalen Virchow forderte er 1865 offen zum 

Duell. Die Gelder für die Erneuerung der preußischen Armee kamen nicht durchs Parlament. 

Also zog er die Österreichkarte, die er schon 1862 Disraeli in einem vertraulichen Gespräch 

angekündigt hatte. (p1552) 

 

Am 9. Juni 1866 marschierte Bismarck in Holstein ein, „um den endgültigen Bruch mit dem 

unmöglichen Verbündeten Österreich zu besiegeln.“ Er hatte das aber perfekt diplomatisch 

austariert (Russland und Frankreich blieben neutral, Österreich war gerade in Italien 

beschäftigt). Die meisten Deutschen unterstützten Österreich. Die Hannoveraner besiegten 

am 27.6. die preußische Armee. (p1563) Die Österreicher kämpften an zwei Fronten, als 

darum die Entscheidungsschlacht am 3.7.1866 bei Königgrätz geschlagen wurde, fehlte ein 

großer Teil der österr. Armee. (p1570) Mit dem Geld aus dem Rheinland hatten sie ihre 

Armee gerade erst modernisiert (neue Hinterladergewehre), während Österreich noch mit 

alten Vorderladern wie 50 Jahre zuvor in Waterloo kämpfte. Die Österreicher wurden in die 

Flucht geschlagen (p1578) und Schleswig, Hessen-Kassel, Frankfurt, Hannover etc. wurden 

von Preußen annektiert.  

„Der Norddeutsche Bund wurde als konstitutionelles Feigenblatt für die faktische Hegemonie 

Preußens gegründet.“ (p1585) Mehr als 80% der Bevölkerung und des Territoriums waren 

preußisch.  

Sachsen wurde zum Beitritt gezwungen, die Staaten südlich des Mains blieben „frei“ (1592). 

Nur durch einen Angriff auf Frankreich würde es Bismarck gelingen, als Verteidiger satt als 

Eroberer des westlichen Deutschlands aufzutreten. Persönlich manipulierte er eine 

diplomatische Note – die Emser Depesche – s.d. es schien, als habe Preußens König den 

französischen Botschafter beleidigt. (p1603) Mit Schienennetz und den Kruppschen neuen, 

gezogenen Hinterlader-Stahlkanonen „war den Preußen der entscheidende militärtechnische 

Quantensprung gelungen.“ (p1610) 

Eine Welle nationalistischen Fiebers wogte über Deutschland hinweg. Der jahrhundertealte 

Schatten französischer Hegemonie war wie weggeblasen. Paris wurde besetzt und Elsass 

und Lothringen annektiert. (p1617) 

Am 110.121870 erklärte sich der norddeutsche Bund, dem die süddeutschen Staaten 

inzwischen beigetreten waren, zum deutschen Reich und der König von Preußen wurde 

Kaiser. (p1624) „Das zweite deutsche Reich war nun Tatsache“ (p1631) Der Schwerpunkt 

Europas hatte sich dramatisch nach Osten verschoben, für Disraeli ein „´größeres politisches 

Ereignis als die Französische Revolution´“ (p1631). 
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„Das neue deutsche Kaiserreich wurde in der berauschenden Atmosphäre des Sieges 

gegründet, und seine Wirtschaft, gefüttert mit Waggonladungen von Gratisgoldbarren aus 

dem besetzen Frankreich, geriet augenblicklich in einen Boom.“ (p1631) 

Das neue Deutschland „schloss mehr als acht Millionen Menschen in Österreich, Böhmen 

und Mähren aus, die von sich bis 1871 immer als Deutsche gesprochen hatten. Gleichzeitig 

war es nun Heimat für drei Millionen Polen sowie große, kürzlich einverleibte dänische und 

französischer Minderheiten in Schleswig-Holstein und Elsass-Lothringen. Sie hatten keinerlei 

Absicht gehabt, Deutsch zu werden. Niemals hatte Deutschland ... auch nur annähernd 

diese Gestalt gehabt.“ Ausländische Beobachter nannten das Gebilde lange Zeit einfach nur 

„Preußen“ (p1638). 

Die Nationalliberalen im Reichstag standen loyal hinter ihm. „Ihnen kam in der politischen 

Geschichte Deutschlands nach 1871 eine entscheidende Rolle zu.“ (p1656) 

 

Unmittelbar nach der Reichsgründung eröffnete Bismarck den „Kulturkampf“ gegen den 

Einfluss der katholischen Kirche. (p1669) Doch schon bald geriet dieses Projekt ins Trudeln. 

Der Boom gründete auf dem Gold aus Frankreich. Als es aufgebraucht war, folgte ein 

allumfassender Börsencrash. “Es dauerte vierzig Jahre, bis die Berliner Börse wieder die 

Höhen des Herbstes 1872 erklomm.“ (p1672) Auf die Gründerjahre folgte der Gründerkrach. 

Die Widerstände gegen den Kulturkampf wurden immer größer. Am Ende erreichte Bismarck 

nur, dass das politische Vehikel der Katholiken immer stärker wurde. Die Zentrumspartei 

wurde für 20 J. die stärkste Partei im Reichstag.  

 

Von 1876 an überrollte eine Welle panslawischen Nationalismus Südosteuropa, das damals 

noch vom Osmanischen Reich beherrscht wurde. Russland grifft 1877 die Türken erfolgreich 

an und war dann Schutzmacht der Slawen. Verheerend für Österreichs Reich, da die Gefahr 

bestand, dass sich die 8 Mio. im Habsburgerland an das neue Deutschland anschließen 

würden. Aber auch für Bismarck wäre das verheerend gewesen. Er wollte immer ein von 

Preußen dominiertes (Klein-) Deutschland. So war er mit ´Händen und Füßen an Österreich 

gebunden´ (p1700).  

So beendete Bismarck den Kulturkampf und unterzeichnete 1879 eine antirussische Allianz 

mit dem erzkatholischen Österreich. Da Österreich umgekehrt Deutschland nicht bei einem 

Angriff von Frankreich beistehen brauchte, war das ein Deal, dem kein vernünftiger 

deutscher Staatsmann je zugestimmt hätte. „Die alten, nach Westen orientierten Königreiche 

und Herzogtümer Deutschlands mussten nun mit ansehen, wie Preußen sie in einen 

Balkankonflikt mit den Slawen verwickelte, mit dem sie rein gar nichts zu tun hatte.“ (p1713) 

 

„Bismarcks Kurswechsel 1879 war so drastisch, dass Historiker von der zweiten Gründung 

des Reichs sprechen“ (p1713) Vom zuvor propagierten Kulturkampf radikalisiert, waren viele 

Protestanten im Nordosten des Reichs frustriert. Eine protestantische Deutschtümelei 

machte sich breit. Zudem eine „völlig neu Spielart des Antisemitismus.“ (p1720) Deren 

wichtigster Vertreter: Der Historiker „und Hohepriester der Nationalliberalen“ H.v. Treitschke. 

Für T. waren „die Juden ´unser Unglück´“ (p1728). „Wie die Engländer seien sie entartet und 

feige, hätten die Mentalität von Krämern statt von Helden“ (p1728) Zudem warnte er vor der 

Zuwanderung aus Polen, „verknüpfte also die Frucht vor einer angeblich jüdisch-

angelsächsischen Moderne mit der uralten kolonialen preußischen Angst vor Polen“  

(p1735). Für radikale Protestanten waren die Juden fortan zusammen mit der katholischen 

Kirche Fremdkörper in Deutschland. Und wo man gerade dabei war, packte ein gewisser 
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Otto Böckel auch die Junker in die Ecke der Verhassten: Sie seien „zum Teil jüdischen 

Blutes“ (p1742) 

Man sieht hier schon „Vorläufer der NS-Ideologie vor 1914“ (p1756). Diese radikalen 

Nationalprotestanten hatten zwar nur 16 Mitlieder im Reichstag. Aber andere Parteien 

übernahmen ihre Positionen zusehends – so z.B. die Deutschkonservativen im Tivoli-

Programm von 1892 (p1761). 

 

 

„Zu dem Zeitpunkt, als diese Bewegung geboren wurde, hoffte Bismarck noch, dass ein 

britischer Jude das preußische Reich vor einem Krieg gegen Russland bewahren würde“ 

(p1761), gemeint ist Benjamin Disraeli. Bismarck träumte von einer weltumspannenden 

deutsch-britischen Allianz (p1767). 

Aber Disraeli verlor die Wahl 1880 und der neue Premierminister konnte ihn nicht ausstehen. 

Bismarck änderte seinen Kurs um 180 Grad: er suchte den Kontakt zu Russland und wollte 

gegen Britannien Kolonialmacht werden. Die Annäherung zwischen Frankreich und 

Russland konnte er aber nicht verhindern. Zudem näherten sich USA und GB politisch und 

militärisch aneinander an. (p1793) Da er sich 1879 „unwiderruflich an Österreich-Ungarn 

gebunden hatte,“ ergab sich hier auch ein Disput mit Russland, für das der Balkan ein 

wichtiges slawisches Betätigungsfeld war.  

„Am Neujahrstag des Jahres 1887 war die Konstellation, die in den Ersten Weltkrieg führen 

sollte, bereits sichtbar.“ (p1804) Genau das schrieb Graf von Waldesee, Moltkes designierter 

Nachfolger als Kopf der preußischen Armee in sein Tagebuch. (p1804) 

 

„Nur das tränenreiche Beharren des alten Wilhelm I. auf seiner brüderlich-monarchischen 

Verbindung mit dem Zaren bewahrte Europa vor einem unmittelbar bevorstehenden 

gewaltigen Krieg.“ (p1831) 1888 bestieg dann der junge Heißsporn KWII den Thron. 1890 

gab er Bismarck den Laufpass. Von nun an wagte es kein Zivilist mehr, sich über die Pläne 

des preußischen Generalstabs zu informieren.  

Deutschland erlebte danach einen Aufschwung – u.a. aber auch darum, weil Bismarck 

vorgesorgt hatte: mit Zöllen und z.B. einem Eisenbahnbauprogramm, das nur deutsche 

Firmen berücksichtigte. Die typisch deutsche enge Verknüpfung von Politik und 

Privatunternehmen begann. (p1844) 

Auch die Art, wie die Arbeiter sehr billig und produktiv gehalten wurden 

(Alphabetisierungsquote lag unter der in Frankreich und GB) klingt wie eine frühe Form der 

chinesischen Wirtschaftspolitik: „Tatsächlich arbeitet kaum jemand länger für weniger Geld, 

isst schlechteres und billigeres Essen, wohnt in engeren Verhältnissen.“ (p1850) 

Die „fette und reiche Konsumwirtschaft ohne Zollschranken“, die in den 90ern all die 

deutschen Exporte abkaufte war die von Großbritannien (p1857). 

 

Zugleich bildeten die miserablen Arbeits- und Lebensverhältnisse die Basis für eine 

Radikalisierung der deutschen Arbeiterschaft. Deutschland wurde so in den 90ern zur 

„Bastion des Sozialismus ... Revolutionäre auf der ganzen Welt sahen in Deutschland das 

Land, von dem das kommunistische Millenium bald schon seinen Ausgang nehmen würde.“ 

(p1864). An den wichtigen politischen Schaltstellen in Deutschland saßen immer noch „die 

preußischen Junker aus Ostelbien“, die z.B. den Import billigen Weizens verhinderten. 

(p1871) 
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Der unmögliche Doppelstaat 

„Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war noch in der Schwebe, ob die englische oder die 

deutsche Kultur die Welt des 20. Jahrhunderts bestimmen würde.“ (p1884) „Deutschland 

beeindruckte mit modernsten Technologien: Selbst Großbritanniens Royal Navy war nun in 

Krupps patentierte Panzerplatten gehüllt. Vom Rhein bis an den Dnjepr, von der Ostsee bis 

ans Schwarze Meer war Deutsch die gängige Forschungs- und Wissenschaftssprache. Doch 

irgendwie gelang es Bismarcks Erben, all dies zu verspielen.“ (p1884) Ab 1897 erscheint die 

deutsche Diplomatie nur noch irrational.  

Die Grundlage: Deutschland war kein einig Vaterland, es bestand eigentlich aus zwei 

Ländern: „Die von westdeutschen Industriellen gezahlten Steuern und die von 

westdeutschen Industriearbeitern gekauften überteuerten Brote bezuschussten die 

Agrarbetriebe und Offiziersstellen der ostelbischen Junker, die für ihre Finanziers ihrerseits 

nur Verachtung übrig hatten.“ (p1896) 

Ab 1898 begannen diese beiden Deutschlands sogar „ihre jeweils eigene Außenpolitik zu 

betreiben.“ (p1896) 

 

„Der Mann am Ruder Wilhelm II: - Sohn einer englischen Mutter und eines deutschen Vaters 

– verkörperte diese Zerrissenheit in Perfektion.“ (p1922) 

Als preußischer König hatte er Angst vor aufkommenden Rassenkämpfen in Osteuropa, als 

deutscher Kaiser wollte er gegen England mithalten und baute die Flotte aus. (p1922) 

Die kaiserliche Marine war das Gegenstück zur preußischen Armee. Alle in Deutschland 

verliebten sich in die Idee – auch die Sozialisten konnten sich durch deren Unterstützung im 

Reichstag als deutsche Patrioten gegen „den Junkerstaat“ hervortun. (p1931) 

„Am 26. März 1898 wurde im Reichstag das erste große Flottengesetz verabschiedet – an 

diesem Tag besiegelte das preußisch-deutsche Reich seinen Untergang.“ (p1947) Es 

bereitete sich auf zwei Kriege vor: die einen gegen England, die anderen zunächst gegen 

Frankreich und dann sofort danach gegen Russland (Schlieffen-Plan). Der letztere wurde 

auch dann nicht revidiert, als sich England und Frankreich annäherten und die Entente 

cordiale begründeten (p1947). Und dann kam im Jahre 1908 auch noch „die unmögliche 

Allianz zwischen London und Moskau“ dazu (p1954). 

 

„Die augenscheinliche militärisch-diplomatische Irrationalität, die schließlich den Ersten 

Weltkrieg herbeiführen sollte, war nicht die Folge der deutschen Vereinigung, sondern jener 

Nicht-Vereinigung unter Preußen, in deren Folge Bismarck 1879 ganz Deutschland auf 

Gedeih und Verderb an das schwankende Habsburgerreich gekettet hatte.“ (p1954) 

 

1908 stand „das preußisch-junkerliche Regime“ zum einen einer unbezwingbaren Koalition 

Russland, England, Frankreich und zum anderen inneren Konflikten gegenüber. Die SPD 

raste von Sieg zu Sieg und auch die Liberalen wollten die Junker nicht mehr subventionieren 

und von ihnen und ihrer militärischen Arroganz nicht mehr tyrannisieren lassen. (p1967) Und 

die Nationalliberalen unter ihrem „Guru Max Weber“ wollten eine plebiszitäre 

Führerdemokratie. (p1967) „Wilhelms persönliches Regiment geriet ins Wanken“ (p1982). 

Als Reaktion wurde es „noch preußischer und militaristischer.“ (p1982) Es knisterte in D, 

auch die Kunst revoltierte im Blauen Reiter in München oder der Brücke in Dresden gegen 

das Junkertum (p1991). Mahler und Strauß kämpften gegen Wagners germanische Opern 

an, und „die größten Schriftsteller der Zeit – Thomas und Heinrich Mann, Robert Musil, Franz 

Kafka, Rainer Maria Rilke, Stefan George – waren beinahe alle von“ Nietzsches Umwertung 
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aller Dinge beeinflusst. Ihre Helden werden oft von einer ´Raserei des Untergangs´ getrieben 

(p1999) 

 

Nur durch einen Krieg konnten die Junker an der Macht bleiben: „Für sie hieß es Weltmacht 

oder Niedergang – so eine Kapitelüberschrift“ in einem Buch des preußischen 

Kavalleriegenerals Bernhardi (p1999). Auch der sog. Kriegsrat vom 08.12.12. plädierte dafür. 

(p2007) „Das letzte Mal, dass Moltke ... sein Mantra ´je eher, je besser´ wiederholte, war am 

1. Juni 1914“ (p2014). 

 

Am 28.06. dann die Nachricht aus Sarajevo, am 05.07. gewährte KWII dem österreichisch-

ungarischen Generalstab den Blankoscheck, auf den dieser seit 1879 gewartet hatte: volle 

militärische Unterstützung Preußens für jede von diesem gewählte Maßnahme zur Lösung 

seines Slawenproblems. (p2014) 

 

Eine „verdammte dumme Sache auf dem Balkan“ (so Bismarck) zwischen Slawen und 

ostwärts gewandten Deutschen löste den Ersten Weltkrieg aus. (p2021) 

 

„In technischer Hinsicht hätte Deutschland den Krieg gewinnen müssen. Seine Industrie 

hatte in entscheidenden Bereichen einen essenziellen Vorsprung gegenüber den Alliierten.“ 

(p2014) Und im Herbst 1915 sah es so aus, als stünden Preußen-Deutschland/Österreich-

Ungarnkurz vor dem Sieg. So investierte auch Franz Kafka eine beträchtliche Summe in 

Habsburgische Kriegsanleihen (p2023) 

 

Ein enger Mitarbeiter des Kanzlers sah das Deutsche Reich als eine „AG mit preußischer 

Aktienmajorität“ (p2034). Im Verlauf des Krieges wurden General Ludendorff und 

Feldmarschall Hindenburg „die wahren Herrscher über Deutschland“. (p2052) Seit sie 1914 

die russische Invasion Ostpreußens abgewehrt hatten, wurden sie als Helden verehrt. Sie 

verspielten eine echte Siegeschance als sie ein Friedensabkommen mit Russland 1916 an 

der Forderung scheitern ließen, die preußischen Pläne zur Neuordnung Osteuropas nicht 

aufzugeben (p2059). 

Das gleiche wiederholte sich im Westen. Der anhaltende Beschuss von Handelsschiffen zog 

die USA in den Krieg, den dort viele Politiker und Bürger gar nicht wollten. Im Osten erlaubte 

es Ludendorff Lenin, in einem versiegelten Zug durch Deutschland nach Russland zu reisen. 

Er hoffte, Russland würde sich in eine Revolution verstricken. Der Plan ging auf (p2067). 

Jede vernünftige deutsche Führung wäre jetzt eine Abmachung mit Russland eingegangen 

um damit mehr als 50 Divisionen für die Westfront frei zu machen. (p2067) 

Ludendorff jedoch reichte es nicht, Russland geschlagen zu haben. Am 13.02.1918 

verkündete er einen „neuen schwindelerregenden Plan: Er wollte das neue Regime der 

Bolschewiki stürzen und das Zarenreich der Romanow als reinen Klientelstaat Preußens 

wiederherstellen. Obwohl bereits Massen amerikanischer Soldaten an der Westfront 

eintrafen, wurden die fünfzig Divisionen wieder ostwärts geschickt, um einen tausendjährigen 

Traum zu erfüllen: den Traum vom endgültigen Sieg im alten deutsch-slawischen Konflikt 

jenseits der Elbe.“ (p2074) 

 

Bis zum September 1918 glaubten „die meisten Deutschen“ noch an einen Sieg. „Als die 

Wahrheit offenbar wurde – dass die Moral der Gruppe genauso am Boden war wie die 

Nerven Ludendorffs -., traf das die Deutschen wie ein Donnerschlag.“ (p2105) Am 29.09. 

eröffnete Ludendorff dem Kaiser, dass eine neue Regierung gebildet werden müsse, da die 



feldnerkoenig.de  18 
 

militärische Katastrophe nicht länger aufgeschoben werden könne. Die Generäle gaben die 

Macht an die Zivilisten ab, die die Suppe jetzt auslöffeln mussten (p2112). 

 

Im Januar wurde in Weimar eine Nationalversammlung gewählt, um den Verfassungsentwurf 

anzunehmen. Allerdings wurde Deutschland am 28.06.1919 zur Unterschrift unter den 

Versailler Vertrags gezwungen – noch bevor die Verfassung verabschiedet war. So stand sie 

immer unter dem Vorwurf, ein Diktat des Friedensvertrags und der Siegermächte zu sein. 

(p2138) 

In dem Friedensvertrag sollte Deutschland die alleinige Kriegsschuld auf sich nehmen, 

enorme Reparationszahlungen leisten, alle Kolonien abgeben, mehrere Regionen an 

europäische Nachbarn abgeben und seine Streitkräfte stark verkleinern. (p2133) 

 

 

Preußen am Boden 

„Preußen war immer schon anders gewesen. Jetzt wurde es rabiat. Es hatte einen 

Landstrich von der Größe Belgiens an die verachteten Polen verloren. Und es hatte seine 

psychologischen Anker eingebüßt.“ (p2154) 

„Das Ende der Junker schien gekommen. Das Königreich Preußen, das ihnen über 

Generationen die besten Stellungen in Staat und Armee garantiert hatte, war verschwunden. 

Verschwunden war auch das Dreiklassenwahlrecht, das es ihnen erlaubt hatte, das 

preußische Parlament zu dominieren.“ (p2160) Einige wandten sich den Antisemiten zu, 

andere setzen den Krieg einfach fort. So kämpften im Osten Freikorps gegen Polen um 

Posen und Schlesien und sie versuchten sogar, Teile des Baltikums zu erobern. Ihre 

Deutsch Nationale Volkspartei knüpfte an die Traditionen des Deutschen Ordens an.   

 

Man träumte von einer Renaissance der Achse Preußen Russland. 

 

Zwischen 1921 und 1923 kam es infolge der Kriegskredite zu einer Hyperinflation in 

Deutschland. „Im November 1923 kostete ein einziger US-Dollar 4,2 Billionen Mark.“ (p2245) 

Die betraf nicht Grundbesitzer, sondern nur die mit Geldvermögen – also Beamte, Ärzte, 

Lehrer, Angestellte etc. Sie bekamen das Gefühl, dass die neue Republik sie im Stich 

gelassen hätte. 

 

In München versetzte eine nach Sowjetmanier organisierte Republik die Mittelschicht 5 

Monate lang in Angst und Schrecken (p2264), bis sie durch rechtsgerichtete Freikorps 

ihrerseits brutal niedergeschlagen wurde. „In dieser Atmosphäre betrat Hitler die politische 

Bühne“ (p2271) 

 

Hitlers Ideen standen Lenins Ideen sehr viel näher als jeder traditionellen Spielart des 

europäischen Konservatismus. Beide waren von der Idee eines zu vollkommener Harmonie 

führenden Fortschritts durch Kampf besessen. Und beide definierten den Fortschritt auch 

durch die Masse – seien es die Arbeiter oder die deutsche Rasse. (p2283) Beide waren auch 

vom Fordismus fasziniert.  

In der Architektur setzte man auf eine Mischung aus Bauhaus und Klassizismus (p2291) 

„Indem er seine radikale Modernität mit einer dünnen Schicht Konservatismus übertünchte, 

konnte Hitler für jeden alles sein.“ (p2297) 
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Böhm war ein „äußerst wichtiger Kontakt zur alten preußischen Elite, der für den Erfolg der 

Nationalsozialisten von zentraler Bedeutung war.“ Hitlers Nähe zu Ludendorf trug ihm 

höchsten Respekt und gut situierte Mäzene ein. (p2305) 

 

Und die Haft nach dem Putschversuch in München war für Hitler „eine Auszeichnung, keine 

Bestrafung“ (p2315). 

 

Nachdem US-Anleihen nach Deutschland flossen, die an EU-Rettungsschirme zu Beginn 

des 21. Jrhts erinnern, waren die Menschen bereit, der neuen Republik eine Chance zu 

geben (p2315). 

 

„Das Berlin der Weimarer Republik wurde zur intellektuellen und künstlerischen Kraftquelle 

Europas.“ (p2315) 

 

Die Goldenen Zwanziger 

„Zum ersten Mal seit 1819 hatte sich Deutschland vom preußischen Absolutismus befreit. Es 

war nun ein Land nach westlicher Art, in dem niemand Wehrdienst leisten musste, Frauen 

wählen durften, schwules Nachtleben offen florierte ... Die amerikanische Kultur wurde 

neugierig angenommen – und umgestaltet.“ z.B. in der Dreigroschenoper. Vor allem dler 

deutsche Film erkundete „unheimliche, erotische und fantastische Orte, die selbst Hollywood 

nicht entdeckt hatte.“ (p2322) 

die Reichstagswahlen 1928 bescherten der links von der Mitte stehenden SPD, also der 

Partei, die für die neue Republik stand, ihr bestes Ergebnis seit 1919, sie wurde bei Weitem 

stärkste Kraft im Reichstag (p2335). Die NSDAP erreichte nur 2,8%. 

Aber nur 2 Jahre später holte sie die meisten Stimmen aller Parteien und 1933 war sie an 

der Macht.  

 

Wie war das möglich? Entscheidend war der Börsencrash von 1929, der die US-Wirtschaft 

zusammenbrechen ließ, mit den entsprechenden Folgen für die die deutsche Wirtschaft 

antreibenden US-Kredite (p2341). Die Arbeitslosigkeit stieg erst auf 1,6 Mio. (Sept. 1931) 

und dann auf 6 Mio. (Jan. 1933).  

Zudem war Hitler zu dieser Zeit mit einem „unverkennbaren, landesweit attraktiven Image 

ausgestattet.“ (p2345) 

„Es war die DNVP, die ihn groß gemacht hatte.“ Also eine durch und preußisch-

protestantische Partei (p2345). „Ihr neuer Vorsitzender, der Medientycoon ... Alfred 

Hugenberg, dachte, ´“ die Nationalsozialisten seien nichts weiter als eine kleinere, rauere 

Ausgabe seiner eigenen Partei, die dieser zur Macht verhelfen könne (p2345). Und 

Vizekanzler Papen beruhigte: „Wir haben ihn uns engagiert“ (p2352). Mit ´ihn´ war Hitler 

gemeint. Hugenberg war für Hitler auch vor allem deshalb so wertvoll, weil er große Teile der 

Presse und fast alle Wochenschauen kontrollierte. Das stellte sicher, dass Hitler in den 

Wochenschauen überzeugende Auftritte bekam (P2352). „Als die Wallstreet 1929 

implodierte, war er bereits eine nationale Mediengröße.“ (p2352) Zugleich war er jemand, 

„und das war entscheidend-, der nicht mit den Junkern und dem System identifiziert wurde.“ 

(p2360) 

„Zu Zeit des Börsencrashs setzte nicht wenige Deutsche auf eine charismatische 

Einzelperson, die auf allen Leinwänden zu sehen war und fanatische Anhänger hatte, die 

aber noch unbefleckt von jeder Regierungsarbeit war und einfache Dinge versprach. Es ging 

nur um den Mann, nicht um seine Partei“ (p2363). Als einzige Partei firmierte die NSDAP 
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denn auch auf den Plakaten seit 1928 mit dem Namen ihres Führers im Zusatz als 

„Hitlerbewegung“ (p2363). 

 

Wer wählte Hitler – wieder sieht Hawes hier seine These von der „topografischen“ Trennung 

des Landes in zwei Hälften bestätigt (p2363). 

 

 

Wer stimmte für Hitler? 

„Man ziehe eine Linie entlang des römischen Limes und der Elbe. Innerhalb des Römischen 

Reichs von 100 n. Chr. gibt es so gut wie keine Region, in der die NSDAP die 

Zwanzigprozentmarke überspringen konnte, ... Blickt man auf das Gebiet bis zur Ostgrenze 

des Reichs Ottos des Großen – also die Elbe-, so erkennt man, dass die Nationalsozialisten 

dort einige Erfolge einfahren konnten, in anderen Wahlkreisen hingegen sehr wenige 

Stimmen erhalten haben. Und dann bleibt noch Ostelbien, wo ganze Regionen bereits 1930 

mit über 30 Prozent für die NSDAP stimmten. Der große Durchbruch der Nationalsozialisten 

auf überregionaler Ebene ist in einem erstaunlichen Maße den ostelbischen Wählern 

geschuldet“ (p2404) Und 1932 sah es nicht viel anders aus: „In fast allen Gebieten 

Ostelbiens wählten im Juli 1932 über 40 Prozent Hitler, in vielen erhielt er über 50 Prozent.“ 

(p2408) 

Und dann kam - nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar - der 5. März 1933. 

„In vielen Gegenden innerhalb des römischen Limes von 100 n. Chr. blieb Hitler auch zu 

diesem Zeitpunkt noch unter 40 Prozent. ... Die Verhältnisse östlich des Flusses sind andere, 

und so war es schon vor tausend Jahren. Hier gelang Hitler in allen Gebieten mit Ausnahme 

Berlins, das innerhalb Ostelbiens immer eine politische Insel darstellte, der Durchbruch.“ 

zum Teil über 55% (p2433f). „Hitler verfehlte im Westen klar die Mehrheit, doch hohe 

Stimmenanteile in Ostelbien bescherten ihm ein landesweites Ergebnis von 43,9 Prozent.“ 

(p2439) Nur aufgrund der regionalen Anomalie außerhalb Berlins erreichte die Koalition aus 

NSDAP und Ex DNVP eine absolute Mehrheit im Reichstag von 51,9 Prozent (p2439). 

 

Hitler verlangte sofort ein Ermächtigungsgesetz.  

 

„Hätte ganz Deutschland wie das Rheinland, Schwaben und Bayern gewählt, wäre Hitler 

niemals Kanzler und schon gar nicht Diktator geworden.“ (p2447) „Ohne Ostelbien kein 

Führer, so einfach ist das. ... Und ab 1933 zog das besiegte und amputierte, aber untote 

Ostelbien ganz Deutschland mit sich in den Abgrund.“ (p2454) 

„Zwischen 1871 und 1918 hatte Preußen mit geringem Erfolg versucht, Deutschland sein 

Markenzeichen aufzudrücken: eine militarisierte Gesellschaft, Staatsfrömmigkeit, 

Führerbewunderung, Kadavergehorsam ... Ab 1934 verbreitete der NS-Staat diese 

´Errungenschaften´ mit weit größerem Erfolg.“ (p2483) „Als die SS begann, eigene 

Kadettenschulen aufzubauen, nannte man sie SS-Junkerschulen.“ (p2483) Und SS-

Funktionäre, die sich noch nie in die Nähe eines Pferdes gewagt hatten, trugen plötzlich die 

Reiterhosen von Kavallerieoffizieren. Ihre schwarzen Uniformen – viele davon aus der 

Produktion der stolzen Firma Hugo Boss – und das Totenkopfemblem wurden direkt vom 

exklusiven 1. Leib-Husaren-Regiment Nr. 1 übernommen.“ (p2490) 

 

Die Nichtopposition der USA, von GB und von Frankreich „verhalf Hitler bereits in einer 

Phase zu einer Folge von Triumphen, als ihm jeder echte Widerstand ein schnelles Ende 
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bereitet hätte. ... Schon der geringste militärische Widerstand vonseiten Frankreichs und 

Großbritanniens hätte ihm jäh Einhalt geboten.“ (p2518) 

Hitler wusste nur zu gut, „dass es ihm nur unter Kriegsbedingungen, welche die 

Ausschaltung jeglicher Opposition erlaubten, möglich sein würde, wirklich radikal zu handeln. 

Im März 1939 ließ er alle Masken fallen und besetzte den noch verbliebenen Teil der 

Tschechoslowakei. Kurz darauf vergrößerte er Ostpreußen um das halb deutsche 

Memelland.“ Und der Hitler-Stalin-Pakt besiegelte die Teilung Polens. Und merke: Schon für 

Preußen gehörte es zur Staatsräson, mit Russland eine gemeinsame Grundlage zu finden, 

die (einzig und allein) im wechselseitigen Wunsch einer dauerhaften Auflösung Polens 

bestand.“ (p2557) 

„Mit Russland an seiner Seite konnte er seinen Krieg bekommen.“ Zwei Befehle am 1. 

September 1939: 1. Angriff auf Polen, 2. Programm zur Reinigung des Volkskörpers. (p2557) 

 

Bis 1941 wurden die Juden in Deutschland selbst noch nicht systematisch ermordet, und es 

waren auch noch keine speziellen Einrichtungen gebaut worden, um sie zu töten. (p2577) 

 

Die Aktion T4 hatte den Nazis gezeigt, „dass sie innerhalb Deutschlands selbst in 

Kriegszeiten nicht einfach massenhaft Menschen töten konnten.“ Die SS brauchte einen Ort, 

an dem keine aufrührerischen Priester störten. Ende 1941 hatten sie diesen Ort im eroberten 

und „zerstörten Ödland“ im Osten, wie Heydrich sich ausdrückte, gefunden. (p2613) 

Preußische Militaristen hatten dieses Gebiet schon vor Jahrzehnten als künftige Kolonie 

betrachtet. „Doch erst der radikale Nationalsozialismus setzte solche Pläne ohne Skrupel um 

(p2619), in dem er zunächst vor Ort eine „grauenhafte koloniale Nicht-Ordnung“ schuf, „in 

der die schlechtesten Elemente der lokalen Bevölkerung wie von selbst nach oben kamen.“ 

(p2627). „Die Dimension der nationalsozialistischen Massenmorde in anderen Ländern hing 

weitgehend davon ab, ob und in welchem Ausmaß es diesen Staaten und ihren Institutionen 

gelungen war zu überleben. Dementsprechend konnten die meisten Juden in Belgien und 

Dänemark, wo die Institutionen des Staates unter dem Schutz der Monarchie weitgehend 

intakt blieben, ihrer Ermordung entgehen.“ (p2633, H. zitiert hier Richard J. Evans vom 

10.09.2015) 

 

In der apokalyptischen Welt dagegen, „die der Nationalsozialismus jenseits von Ostpreußen 

geschaffen hatte, fielen alle Hemmungen“ (p2633). 

„Wie für die preußische Führungsriege zwischen 1914 und 1918, ging es auch Hitler in 

seinem Krieg um nichts anderes, als die Verhältnisse im Osten ein für alle Mal in Ordnung zu 

bringen.“ (p2651) 

 

Bis Ende 1941 war die Wehrmacht in einem „verheerenden Zermürbungskrieg“: im Osten die 

Rote Armee, die numerisch nicht zu schlagen war, dann in Afrika gegen das Britische Empire 

und dann erklärte Hitler am 11.12.41 auch noch den USA „unnötigerweise den Krieg“ 

(p2659) 

 

Statt alle Mittel etwa in die Luftverteidigung zu stecken, wurden die neuesten technischen 

Meisterwerke gegen London in Stellung gebracht: die V-Waffen, die ersten militärischen 

Großraketen. Die Wirkung dieser sündhaft teuren Waffen war allerdings gering. (p2700) 

 

Nach dem Krieg: Durch die Bizone der Siegermächte „sah Westeuropa jenem Reich 

verblüffend ähnlich, das im Todesjahr Karls des Großen 814 bestanden hatte: ein Reich mit 
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einer Nordostgrenze an der Elbe, an deren rechtem Ufer – weiter südlich auch an ihrem 

linken – die slawische Kultur in beherrschender Stellung war.“ (p2753) 

Das Wirtschaftswunder, das keines war 

„Während des Kriegs gab es in deutschen Geschäften keinerlei Luxuswaren zu kaufen. ... 

Das ganze angesparte Geld lag schon seit Jahren auf den Bankkonten der Menschen. Die 

Deutschen wurden in der Tat gezwungen, ein ganzes Jahrzehnt lang hart zu sparen, ... Doch 

was würde passieren, sobald diese Beschränkungen fielen?“ (p2770)  

 

Erhard und ein Team um ihn entwickelten bereits vor 1945 einen Plan, auf den dann die 

Alliierten zurückgriffen: Der Währungsreform. Dabei verloren 1948 „die kleinen Sparer fast 

alles, Aktien- und Sachwertbesitzer hingegen beinahe nichts“. Erhards Politik diente einzig 

und allein dazu, „die Kapitalbildung der Unternehmen zu fördern“ (p2791) 

 

In Frankreich oder Großbritannien hätten die Menschen „so etwas niemals mit sich machen 

lassen. Solche Einschnitte waren nur im Deutschland des Jahres 1948 möglich, weil die 

einfachen Bürger um sich herum nichts als Trümmer sahen und froh waren, frei und am 

Leben zu sein. Zu dieser Zeit begriffen nur wenige, dass vor allem ihre Wohnungen in Schutt 

und Asche lagen, nicht aber die Unternehmen. Der angloamerikanische Bombenkrieg gegen 

deutsche Städte hatte Hundertausende Zivilisten getötet, doch mussten im Mai 1945 nur 6,5 

Prozent des industriellen Maschinenparks vollständig abgeschrieben werden. Die deutsche 

Industrie war immer noch ein Riese ... Man musste sie nur wachküssen.“ (2798) 

 

So waren die Geschäfte fast über Nacht wieder voll und die Fabriken liefen wieder auf 

Hochtouren.  

Das Wunder war aber keines: Es gab eine harte Währung mit festen, extrem 

exportfreundlichen Wechselkurs, großes Geschäftsvermögen, eine qualifizierte 

Arbeiterschaft, die noch von Millionen assimilierbarer Flüchtlinge aus Ostelbien verstärkt 

wurde. (p2804) 

Zu guter Letzt flossen auch noch die Hilfen des Marschallplans ins Land. Heraus kam das 

größte und wirtschaftsfreundlichste Rettungsprogramm aller Zeiten. (p2811) 

 

„Adenauers Deutschland hatte frappierende Ähnlichkeiten mit dem von Rom geplanten 

Germanien, dem deutschen Reich Karls des Großen und Napoleons Rheinbund. Es hatte 

ein Pufferzone zwischen sich und Polen ... Adenauer machte die Westintegration zum 

Eckpfeiler seiner Politik.“ (p2830) Sie war für ihn sogar wichtiger als die Vereinigung 

Deutschlands (p2838) 

 

„Ein Vergleich geeigneten Kartenmaterials zeigt, dass das Reichsgebiet Karls des Großen 

um 814 n. Chr. mit jenen sechs Ländern, die zur EWG gehören, nahezu identisch ist“ 

(p2844) Zitiert H. den ´großen amerikanischen Soziologen´ Hugo O. Engelmann, der das 

1962 sagte.  

„Während der Krise, die der Bau der Berliner Mauer 1961 auslöste, machte Adenauer den 

Amerikanern einen streng geheimen Vorschlag: Statt Westberlin zu verteidigen, sollten sie 

den einzigen Stützpunkt des Westens im alten Preußen freiwillig aufgeben.“ (p2851) West-

Berlin sollte in einem gegen Thüringen sowie Teilen Sachsens und Mecklenburgs getauscht 

werden (p2858). „Doch die Lage war mittlerweile zementiert. Die Berliner Mauer stand, und 

die DDR wurde als Tatsache hingenommen“ (p2858) 
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Die DDR – oder die allerkürzesten Geschichte Ostelbiens 

„Es war nicht die russische Besetzung, die Ostdeutschland veränderte. Vielmehr besetzten 

die Russen eine Region, die immer schon anders gewesen war. In den Jahren 1949 bis 

1989 setzte sich eine Entwicklung fort, die sich über Jahrhunderte zurückverfolgen lässt.“  

(p2864) 

„Otto der Große eroberte die Gebiete östlich der Elbe im Jahr 935, die Slawen warfen die 

Deutschen 983 wieder hinaus, die Deutschen versuchten es 1147 erneut, und über die 

nächsten zwei Jahrhunderte gelang es ihnen leidlich – doch nie vollständig -, die Slawen aus 

den Gebieten bis zur Oder zu verdrängen. Der Deutsche Orden schaffte es noch weiter nach 

Osten, bis die Polen ihn 1410 vernichtend schlugen. Preußen wurde in einem Akt der 

Revolte gegen Rom unter polnischer Oberhoheit geboren, erwarb sich im Kampf gegen 

Schweden Ruhm, wurde durch Siege zwischen Elbe und Oder zu einer Großmacht und 1807 

vom Zaren vor dem Untergang bewahrt. Die fatale Unfähigkeit der westdeutschen Staaten, 

sich zu vereinigen, erlaubte es Preußen, sie nach einer einzigen großen Schlacht an der 

Elbe im Jahr 1866 zu unterwerfen. Preußen schlug Frankreich 1870. Daraufhin zwang es die 

Deutschen, Menschen und Geld in seine Versuche zu investieren, den tausendjährigen 

Kampf gegen die Slawen endgültig für sich zu entscheiden. Dieser Kampf endete 1945 

damit, das Teile Ostelbiens für immer verloren gingen und das verbliebene Gebiet zwischen 

Elbe und Oder zu einer ohnmächtigen russischen Kolonie degradiert wurde“ (p2870). 

„Mit der Schaffung der DDR wurde dieses Rumpfostelbien auch formal, was es in Wahrheit 

immer schon gewesen war: der seltsame deutschsprachige Mann weit draußen im slawisch 

geprägten Osteuropa“ (p2870) 

Bis 1961 begann eine Massenflucht in den Westen, die im Schnitt jedes Jahr 200.000 

Menschen umfasste (p2877). Ohne Mauer hätte es bis 1989 in der DDR „keine Deutschen 

mehr gegeben“ (p2877). 

 

„Der Urknall des deutschen Linksterrorismus“ a la Bader-Meinhofs RAF „war der 2. Juni 

1967, als ein Westberliner Polizist - viele Jahre später stellte sich heraus, dass er auf der 

Gehaltsliste der Stasi gestanden hatte – einen unbewaffneten Demonstranten erschoss, der 

gegen den Besuch des Schahs in Berlin protestierte.“ (p2947) 

 

„Glücklicherweise wurde die deutsche Politik in diesen nihilistischen Jahren nicht von einem 

Helden dominiert, der auf eine pathetische Rechtfertigung durch die Zukunft schielte, 

sondern von einem klassischen Mitte-Links-Politiker, Kettenraucher und 

Hinterzimmerverhandler: Helmut Schmidt.“ (p2969) 

 

„Unter Kohl wurden die US-Raketen in Deutschland aufgestellt. Das Ergebnis war kein 

Armageddon, sondern der Beginn ernsthafter Verhandlungen, auf Grundlage derer 1987 alle 

amerikanischen und russischen Mittelstreckenraketen abgezogen wurden.“ (p2992) 

 

 

Die Rückkehr Ostelbiens 

Im August 1989 erlaubten die ungarischen Behörden Tausenden Menschen die Ausreise 

nach Österreich ... Die westdeutschen Botschaften in Budapest und Prag waren plötzlich 

überfüllt mit Asylsuchenden aus Ostdeutschland“ (p2998) Am 9. Nov. wurde, offenbar 

versehentlich, die Berliner Mauer für offen erklärt, sofort überrannt und mit Hammern traktiert 

(p3006). 
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„Eine patriotische Allianz unter Führung der Ost-CDU – mit einer jungen Angela Merkel in 

ihren Reihen – gewann im März 1990 mit großem Vorsprung die ersten Wahlen zum 

ostdeutschen Parlament.“ (p3013) 

 

Nach dem man durch die Unterstützung Ostelbiens kurze Zeit zum kranken Mann Europas 

wurde, sah Deutschland 2005 nicht mehr krank aus. Die hochwertigen Waren verkauften 

sich wie geschnittten Brot. „Auf dem Höhepunkt der griechischen Schuldenkrise verbrannten“ 

die Griechen „deutsche Flaggen, kauften aber gleichzeitig so viele deutsche Autos wie nie 

zuvor – als Absicherung für den Fall, dass das Land den Euro würde verlassen müssen.“ 

(p3094) 

 

Vor allem der gesellschaftliche Zusammenhalt galt in Deutschland als Vorteil – das Eigentum 

der Privathaushalte dagegen ist in anderen EU-Ländern z.T. höher, weil Deutsche bedingt 

durch zwei verlorene Weltkriege weniger Eigentum besitzen als ihre Nachbarn. 

Aber dieses Vertrauen scheint in den letzten Jahren gesunken zu sein. Wieder gab es 

echten Ärger aus Ostelbien (p3123).  

„So bedurfte es allein 1991 etwa 143 Milliarden DM Bruttotransferleistungen für 

Ostdeutschland, um Einkommen zu sichern, Unternehmen zu stützen und die Infrastruktur 

zu verbessern ... Für die Zeit von 1991 bis 1999 ergab sich daraus insgesamt ein Betrag von 

1,634 Billionen DM“ Die öffentliche Verschuldung in Deutschland verdoppelte sich zwischen 

1990 und 1999. (p3129) „Diese gigantischen Ausgaben zeigten nur s ehr geringe Wirkung“ 

(p3134) „Die Bevölkerung Bayerns wuchs zwischen 1991 und 2012 um 8 Prozent., in 

Sachsen-Anhalt fiel sie um 20 Prozent.“ (p3136) Wie schon 1850 war Ostelbien ein Ort, „wo 

die meisten Deutschen freiwillig einfach nicht leben wollten.“ (p3136) 

Und jene, die blieben, wählten ganz anders als im Westen. So brachten ostelbische Wähler 

2004 und 2009 die NPD in zwei Landesparlamente. (p3144) Das erinnert daran, das hier 

schon vor dem Ersten Weltkrieg unverhältnismäßig viele die DNVP und zwischen 1930 und 

1933 die NSDAP wählten.  

 

Merkels seltsamer Herbst 

„Das Dubliner Übereinkommen von 1997 besagt, dass Asylsuchende in dem Staat Asyl 

beantragen müssen, in dem sie die EU erstmals betreten. Als im September 2015 

Flüchtlinge aus den Konfliktzonen im Irak und in Syrien Richtung Norden und Westen 

strömten, erklärte Angela Merkel das Abkommen für nichtig. Es ist nicht ganz klar, warum sie 

das tat. Wie dem auch sei: Im Ergebnis „erklärte sie Südosteuropa einseitig zum Transitlager 

für Flüchtlinge, die nach Deutschland wollten.“ (p3171) 

 

Die Neujahrsnacht 2015/16 „läutete dann das Ende der Politik der offenen Türen ein“, als 

junge Araber Frauen belästigten – offenbar ohne Furcht vor deutschen Behörden. (p3179) 

Der Spiegel im November 2016: Merkel hat es versäumt, rechtzeitig zu erkennen, was sie 

Europa zumuten kann. Der Preis für ihr Politik ist nicht nur der Aufstieg einer neuen 

rechtpopulistischen Partei und eine deutsche Gesellschaft, die so gespalten und hysterisch 

ist wie seit Jahren nicht mehr. Sie schuf auch ein Europa, das nicht mehr zueinanderfindet.“ 

(p3186) 

„Betrachtet man die Wahlergebnisse von 2016 auf einer Karte, erkennt man Ähnlichkeiten zu 

den gesamtdeutschen Wahlen von 1930 bis 1933: Die radikale Rechte schneidet in 

protestantischen Gebieten eindeutig besser ab. Man hat es bei Hitler gesehen – und zuletzt 

beim Brexit und bei Trump: Ob Menschen auf Hysterie und Versprechen anfällig reagieren, 
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hängt nicht nur von ihrem Einkommen, sondern auch von ihrer Kultur ab. Ostelbien, mit 

seiner jahrhundertealten Mischung aus kolonialer Angst und lutheranischem Autoritarismus, 

bieten in dieser Hinsicht wohlgedüngten Boden: Hier holte die AfD 24 Prozent in Sachsen-

Anhalt und 20,9 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern.“ (p3139) 

„Die Deutschen im Westen waren immer die unangefochtenen Einwohner Deutschlands, 

östlich der Elbe waren sie immer Kolonisten und Siedler. Das Gefühl, permanent unter 

Vertriebenen und Enteigneten zu leben, die eines Tages ihr Land zurückfordern könnten, 

haben sie nie wirklich überwunden.“ (p3200) 

Die US-Soziologen Alford, Funk und Hibbing nennen diese Haltung „´absolutistisch´. Sie ist 

durch ´ein starkes Misstrauen gegenüber Fremdgruppen ... sowie das Verlangen nach 

Einheit in der Eigengruppe und einer starken Führungsfigur´ gekennzeichnet.“ (p3200) 

Diese Haltung ist „charakteristisch für alle in Unsicherheit lebenden Siedler in allen 

Kolonien.“ (p3207) 

 

Nach dem 2. Weltkrieg war Westdeutschland endlich frei. „Im Jahre 1949 fand es schließlich 

seine ihm entsprechende politische Gestalt.“ (p3228) 

Doch mit der „sogenannten Wiedervereinigung entstand eine gestutzte Neuauflage des 

sogenannten Deutschen Reichs, dieser preußischen Lüge, die Westdeutschland und der 

Welt 1871 von Bismarck aufgezwungen worden war.“ (p3238) „Man einigte sich darauf, dass 

es die nationale Pflicht aller (West-)Deutschen sei, ein bankrottes Ostelbien zu 

subventionieren, wie es zuvor ihre Vorfahren unter den Junkern und den Nazis getan hatten“ 

(p3245). Allein: „Selbst zwei Billionen Euro können nicht zusammenführen, was zweitausend 

Jahre Geschichte auseinandergehalten haben. Ostelbien wählt, wie immer, anders. Etwa 40 

Prozent der Wähler in Ostdeutschland und außerhalb Berlins unterstützten entweder Rechte, 

die AfD, die ... NPD, oder die extreme Partei Die Linke. All diese Parteien lärmen gegen EU 

und NATO.“ (p3252) 

 

Europa aber mussanerkennen, dass die Jahre 1871 bis 1945 „eine preußische Anomalie für 

das Land zwischen Rhein, Elbe und den Alpen darstellen, dem Staatsverehrung, 

puritanischer Eifer und schmissiger Militarismus immer völlig fremd gewesen waren.“ (p3280) 

Dieses Deutschland ist „Europas große Hoffnung“ (p3280) 


