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sirten Namen dem deutschen hinzufügte*), um aus dem grossen
Ruin wenigstens die nicht geringen Rechte des polnischen Edel-
mannes zu retten.

Die Kämpfe und Streitigkeiten mit Polen dauerten ungeachtet
des Lehnsverhältnisses fort, auch als der Orden einen nahen Ver-
wandten des Polenkönigs, den Markgrafen Albrecht von Branden-
burg, 1511 zum Hochmeister wählte. Dieser beendete erst am
8. April 1525 den Krieg durch den Frieden von Krakau, in
welchem ihm die Krone Polen Ostpreussen ohne Ermland,
dessen Bischof eine Art von Autonomie behielt, als ein erbliches,
weltliches Herzogthum zu Lehen gab. Kurze Zeit darauf trat
Herzog Albrecht zu der neuen Lehre Luthers über, gründete in
seiner Residenz Königsberg eine Universität, und bald schloss sich,
seinem Beispiele folgend, das ganze Land der Reformation an.

Noch einmal kam 1540—1549 ein grösserer Strom deutscher
Colonisten nach Preussen und zwar diesmal auf polnische Veran-
lassung. König Siegismund I. von Polen rief nämlich aus Hol-
and, Friesland, von der Niederelbe und der Lübecker Gegend
die Mennoniten nach Westpreussen und siedelte diese im Deich-
bau erfahrenen, friedlichen, fleissigen Leute in den ihrer Heimaths-
landschaft ähnlichen Gegenden der Weichsel- und Drausen-Niede-
rung zwischen Danzig und Elbing an. Hier gab es noch. viel
sumpfiges Terrain, dessen Trockenlegung und Cultivirung Siegis-
mund den darin wohlgeübten Einwanderern auftrug. Dafür. wurde
das gewonnene Land ihr erbliches Eigenthum und trug ihnen bald
den blühendsten Wohlstand, ja selbst Reichthum ein**),

Als. Herzog Albrechts Nachkommenschaft im Mannsstamme
erlosch, erbte .1618 Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg
Preussen. Sein Sohn Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst,
befreite das Land. von der polnischen Lehnshoheit und dessen
Sohn Friedrich III. nahm 1701 als Friedrich I. den Titel eines
Königs in Preussen an. Alle diese Fürsten hatten die deutsche
Einwanderung in Ostpreussen ermuntert, der bedeutendste Nach-
schub deutscher Elemente fand jedoch 1732 unter Friedrich
Wilhelm I. statt, indem dieser König 18000 protestantische Salz-
burger in Preussisch-Littauen, Nadrauen und Schalauen ansiedelte,

*) z. B. von Stern-GCwadowski, Jutraczenka v. Morgenstern, Graf v. Hutten-
Czapski (Hut heisst in polnischer Sprache Czapka), Stein v. Kamienski u. s. w.

**) Als das Königreich Preussen später Besitz von Westpreussen genommen
hatte, mussten die Mennoniten, deren Religion den Kriegsdienst verbietet, seit
1780 eine Wehrsteuer zahlen; auch wurden ihnen neue Landkäufe in Preussen
untersagt. Die später erfolgte Einführung der allgemeinen Wehrpflicht veran-
lasste viele Mennoniten ‚aus religiösen Bedenken zur Auswanderung, und zwar
hauptsächlich nach Russland.


