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Lesen

Markieren

Exzerpieren

Fragen beantworten

Zusammenfassung schreiben

Lernkompetenz erwerben

Wir machen keine halben Sachen! Aus diesem Grund zeigen wir
dir, wie du mit diesem Heft erfolgreich lernen kannst. Erfolgreich bist
du, wenn du den Text verstehst, dir das Wichtigste merkst und dieses
mit eigenen Worten wiederholen kannst. Sobald die Arbeit an und mit
dem Text deine eigenen sprachlichen Leistungen in Wort und Schrift
merklich verbessert, hast du Erfolg. Dies trifft mit Sicherheit ein, wenn
du beim Lesen stets aufmerksam bist, dabei das Wesentliche unter-
streichst und anschließend mündlich und schriftlich wiederholst.

1. Schritt: Lesen und Markieren
Lies jeweils den Text eines Kapitels mit voller Aufmerksamkeit. Markiere
dabei Merkwörter und Passagen, die dir wichtig erscheinen. Beim zwei-
ten Lesen schreibe Merkwörter und Fragen zur inhaltlichen Klärung an
den rechten freien Rand neben dem Text. Denke immer aufmerksam
mit, überhaste nichts, gib dich nicht mit Unverstandenem zufrieden!

2. Schritt:Wiederholen und Exzerpieren
Schau dir am folgenden Tag den Text noch einmal an, überdenke dabei
das Gelesene. Notiere in einem Heft die wichtigsten Wörter, Begriffe
und Sätze, die dir sehr wichtig erscheinen. Präge dir das Gelernte
immer wieder durch gedankliches Wiederholen ein.

3. Schritt: Beantwortung der Fragen
Hierbei kommt es nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf gute
sprachliche Formulierungen an. Der Philosoph Konfuzius sagte, dass
niemand klar denken, sprechen, schreiben und handeln könne, der die
Begriffe seiner Sprache nicht richtig versteht und deshalb falsch ver-
wendet. Gib dir die größte Mühe, dich jederzeit gut und sprachrichtig
auszudrücken! Gehe so vor:
• Sprich zuerst die Frage leise, antworte mündlich im ganzen Satz.
• Schreibe dann Frage und Antwort in jeweils ganzen Sätzen auf.
• Achte auf gut lesbare Schrift und richtige Schreibweise.
• Vergleiche zuletzt mit den Lösungen und korrigiere Fehler sofort.

Nimm dir für alles Lernen Zeit! Der Erfolg wird dich für die Mühe
belohnen. Gutes Gelingen wünscht dir

Karin Pfeiffer

Foto: pixelio
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Wieso gab es Ritter?
Ritter sind Krieger, die gepanzert und zu

Pferd in den Kampf zogen. Im Jahr 711 eroberte
das islamische Heer die Iberische Halbinsel.
Die Reiter brausten auf ihren schnellen Pferden
„wie ein Gewittersturm“ heran und besiegten
alle Fußtruppen. Die Franken, die sich gegen
die Angreifer wehrten, rüsteten ihre Reiter mit
Panzerkleidung aus. Dieses neue „Ritterheer“
drängte das islamische Heer zurück. Es ist also
den Rittern zu verdanken, dass sich in Europa
das Chistentum behauptet hat.

Die Panzerkleidung für die reitenden Krieger
wurde immer mehr verstärkt. Über das Ketten-
hemd kamen Metallplatten, der Kopf wurde
durch Topfhelme geschützt, ein Schild schützte
den Körper zusätzlich. So waren die Ritter fast
unverwundbar.

Im 9. Jahrhundert waren es ebenfalls die
„Panzerreiter“, die dem „großen Wikingersturm“
aus dem Norden standhielten und diesen unter
großen Blutopfern zurückdrängte in das heutige
Skandinavien. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts
brachen ungarische Reiterarmeen (schwarz-
haarige „Teufelsreiter“) auf schnellen Pferden in
Europa brandschatzend und mordend ein.
Wiederum waren es Panzerreiter, die sich den
Eindringlingen in den Weg stellten. Im Jahre
955 richteten sie auf dem Lechfeld bei
Augsburg unter den ungarischen Angreifern ein
solches Blutbad an, dass es seitdem an der
Grenze im Südosten ruhig blieb.

Wer wurde Ritter?
Anfangs konnten sich nur Adelige und Wohl-

habende die teure Panzerrüstung leisten. Zur
Zeit Karls des Großen kostete

ein Helm: 6 Kühe
ein Schuppenpanzer: 12 Kühe
ein Schwert: 7 Kühe
ein Paar Beinschienen: 6 Kühe
ein hölzerner Schild und eine Lanze: 2 Kühe
ein Streitross: 12 Kühe
macht zusammen 45 Kühe.

Rüstung plus Streitross eines fränkischen
Panzerreiters kosteten zusammen so viel wie der
Rinderbestand eines damaligen Dorfes.

Ab dem 11. Jahrhundert leisteten auch
Unfreie den berittenen Waffendienst. Dadurch
bot sich ihnen die Möglichkeit zum sozialen
Aufstieg. Sie erhielten Lehen, residierten in
festen Häusern, den Burgen, und entwickelten
adelsähnliche Lebensweisen.

Aufstieg des Rittertums
Das Rittertum wurde zum Inbegriff des adeli-

gen Lebens („edler Ritter“). Nach dem 13. Jahr-
hundert begann der Niedergang des Rittertums
– nicht zuletzt wegen der
Einführung der Feuerwaffen
verloren die Ritter ihre militä-
rische Bedeutung. Der Ritter-
stand verarmte. So kam es
zum Unwesen der Raubritter.
Sie vereinten sich in Ritter-
bünden und wurden zu einer
Gefahr für die öffentliche
Ordnung.

Während der Kreuzzüge
taten sich Ritter zusammen,
um gegen die fortgesetzten
Überfälle auf Pilger vorzu-
gehen. Sie gründeten einen
Ritterorden, die Templer oder
Tempelritter. Dieser bildete
eine Gemeinschaft christ-
licher Ritter, die ebenso wie
Mönche ein Gelübte der
Armut, der Keuschheit und
des Gehorsams ablegten.
Sie waren berühmt wegen
ihrer Frömmigkeit und Tapfer-
keit. Zwei weitere Orden
verfolgten ähnliche Ziele wie
die Templer und wurden
bekannt: das waren die
Johanniter und die Deutschen
Ordensritter.

Johanniter

Templer

Deutsche
Ordensritter
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Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erlebte
das Rittertum noch einmal eine Blütezeit. Es
kam in Mode, große Turniere abzuhalten. Nach-
dem es auf diesen Festen auch immer wieder
Tote und Verletzte gab, wurde der Turnierbetrieb
im 16. Jahrhundert in ganz Europa eingestellt.

Niedergang des Rittertums

In das Spätmittelalter fällt der wirtschaftliche
Niedergang der Ritter, deren Einnahmen aus
ihren Landgütern sanken. Es gab Hungersnöte
und Seuchen. Manche Ritter antworteten auf
die Herausforderungen der Zeit so, wie sie es
gewohnt waren: mit Gewalt. Als „Glücksritter“
schlossen sie sich Kriegshorden an, die unter
fadenscheinigen Vorwänden Städte oder Groß-
grundbesitzer in Privatkriege verwickelten und
dabei fette Beute machten. Die Übelsten von
allen waren diejenigen, die als Strauch- oder
Raubritter Kaufleute und Privatpersonen über-
fielen, um sie auszuplündern. In manchen
Gegenden nahm dieses Raubritter-Unwesen
einen solchen Umfang an, dass die Landes-
fürsten gezwungen waren, zu regelrechten
Raubritterkriegen auszuziehen. Dabei wurden
viele Burgen zerstört, die wir noch heute als
Ruinen besichtigen können. (Bestimmt gibt
es in der Nähe eine Burg oder Ruine, die im
Rahmen eines Unterrichtsgangs besichtigt
werden kann.)

Das Erbe des Rittertums
Seit Kaiser Maximilian I., dem „letzten Ritter“,

ist die Welt der Ritter Geschichte. Zurück-
geblieben sind zahlreiche Erinnerungsstücke:
Burgen, Rüstungen, Waffen, Kunstwerke,
Alltagsgegenstände, Urkunden, Bücher. Der
Traum vom „ritterlichen Menschen“ ist bis heute
nicht ausgeträumt.

Was ist „Ritterlichkeit“?
Im Sinne des ritterlichen Tugendsystems

bedeutet Ritterlichkeit, dass ein Mensch zwei
Eigenschaften in sich vereint, die auf den ersten
Blick nicht recht zusammenpassen, nämlich
Stärke und Bereitschaft zu dienen. Ritterlich
nennen wir eine Person, die sich um geistige
und wirtschaftliche Unabhängigkeit, Selbstbe-
wusstsein und Tapferkeit bemüht. Hat er unter
Aufbietung großer Anstrengung und gegen alle
Widerstände dieses Ziel erreicht, wird er seine
Stärke niemals zu selbstsüchtigen Zwecken
missbrauchen. Aus freiem Willen stellt er seine
Fähigkeiten in den Dienst einer guten Sache;
wo Schwächere Hilfe brauchen, ist er zur Stelle.

Über diesen Ehrenkodex können auch heute
noch Kinder und Jugendliche motiviert werden,
das Beste zu geben. Ermuntern wir mutig zu
einem „ritterlichen“ Verhalten. Diese Forderung
ist weder mittelalterlich, noch altmodisch. Sie ist
wahrhaft zeitlos und heute wichtiger denn je.
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Merkwörter:�

Zeit zum Lernen

Wer waren die Ritter?
Ritter heißt eigentlich „Reiter“. Ein Ritter benötigte ein stattliches

Schlachtross und eine Rüstung, um damit in den Krieg ziehen zu können.
Ritter waren also ursprünglich Reiter, die bewaffnet sind. Sie stammten
aus dem niederen Adel, waren daher nicht besonders reich aber auch
nicht gerade arm. Bauern konnten nicht Ritter werden, weil Waffen und
Rüstung so teuer waren, dass sie diese nie hätten bezahlen können.

Verbrachten die Ritter nun den ganzen Tag damit, herumzureiten und
zu tun, wonach es ihnen gelüstete? Gewiss nicht! Sie waren ihrem König
gegenüber zur bedingungslosen Treue verpflichtet. Mit ihm mussten sie
gegen andere Könige in den Krieg ziehen. Und Könige gab es damals
ziemlich viele! Allerdings dürfen wir uns den Krieg im Mittelalter nicht
vorstellen wie einen modernen Krieg. Die Kämpfe waren auf einen
bestimmten Ort beschränkt und folgten strengen Regeln. Dennoch ging
es um nichts weniger als um das eigene Leben. Die Rüstung schützte nur
bedingt davor, während der Kampfhandlungen getötet zu werden.

Noch heute nennen wir es „ritterlich“, wenn ein Mann zu einer Frau
zuvorkommend und höflich ist. Das Ideal der Ritter war es, sich Frauen,
Armen und Schwachen gegenüber milde und hilfsbereit zu verhalten.

Die Welt der Ritter 1
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