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In Russland herrschte Zar Peter der Grosse. Er benützte seine absolute
Macht, um eine Flotte zu bauen, Häfen zu gründen (Petersburg), Straßen und
Kanäle anzulegen und Handwerk und Technik zu heben. Zar Peter wollte
Russland, das bis anhin mehr Asien zugewandt war, zu einer europäischen
Großmacht machen.
Russland blieb bis ins 20. Jh. .........................................................................
In England versuchte König Karl I. absolut zu regieren. Aber ein Mitglied
des Parlaments, Oliver Cromwell, bildete eine Reitertruppe aus, die er mit
eiserner Disziplin kriegstüchtig hielt. Das Parlament stellte Cromwell an die
Spitze der Parlamentstruppen. In einer Schlacht wurde König Karl I.
geschlagen und vor ein Staatsgericht gestellt Cromwell setzte seine
Hinrichtung durch. Der neue König musste fortan dem Parlament
Rechenschaft ablegen. Die Bürger blieben frei.
In England entstand .....................................................................................................................
In Preußen (Norddeutschland) herrschte Friedrich der Grosse. Er half den
Bauern, indem er Mustergüter (Domänen) errichtete, und er förderte Handwerk
und Handel. Er übte Toleranz gegenüber den Religionen. Er nannte sich selber
„erster Diener des Staates“, seine Regierung diente nicht zu seinem
persönlichen Vorteil.
Es entstand damit ..............................................................................................
In Österreich herrschte Kaiserin Maria Theresia 40 Jahre lang als
geachtete und umsichtige Landesmutter über den „Vielvölkerstaat“.
An ihrem Hof in Wien wurde kein Geld verschleudert wie in
Versailles.
Trotzdem wurde Wien ........................................................................................................
In der Schweiz hatten die Aristokraten Stadtstaaten geschaffen. Sie
regierten absolut. Diese Patrizier (regierenden Familien) fühlten sich nicht
dem Volk, sondern nur Gott zur Rechenschaft verpflichtet.
In der Alten Eidgenossenschaft, die ursprünglich ..............................
.................................................. war, betrachteten die „gnädigen Herren“
aus den Städten ihre Untertanen vom Land als rechtlose Knechte.
Was passt in die Lücken?
•
•
•
•
•
•
•
•

der große Mittelpunkt der Kunst in Europa (Mozart)
eine Demokratie
die totale Anarchie
ein vereinigtes Europa
ein verheerender Religionskrieg
der aufgeklärte Absolutismus
ein absolutistischer Staat
die erste konstitutionelle Monarchie der Neuzeit

Mme de Meuron, geborene von
Tscharner, die letzte Patrizierin

