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- e§. ift 9?adjmittag gelnorben in Seutfdjfonb, itnb 

babet i[t faurn ein SBicrtct an ber ttfjr bc8 3aljr§unbert£ ab* 

gelaufen, feit bic ©mute über bem neugeborneit SReidje aufs 

gegangen. Sfber toir leben fo fdjned! 2Kan erfaffe mir 

bie 2Scitcrfüfjrung be§ SBerglet^ ' r- ärigftlid§e: Seelen 

fönnfeit fonft gar fdjon abcnbtidjc fyfcbermciufc fdjtoirrcn 

ijören, aus einem gewiffen brödclitbcn Murine be3 „9feidje§ 

ber dritte" entflogen ünb barum fanatifefje Umfturj=§affer. 

3K0t mutlog, itod) unt 3» entmutigen fdjrcibc id; ba§: 

faft ade großen ©djladjten tonrben am ©fjätnadjmittagc 

cntfd;icbcn, unb unfere ^eit ftefjt bor ber gutfdjcibung, bic 

nur in einem ©inne auSfaden barf: Nationale SBteberi 

gebürt! 21% mit bem 33aitaufcngcific, ftatt beS 2Sort= 

toedjfefö Vereinte Saaten in gcgcnfcitigcm SSertrauen itnb 

toec^feffeitiger 9?üdfid}t! % Sfjr aKeffapdger ade in biefen 

Xagen, bringt an§ bem beutfdjen ©djtoalbe ein grünes 

23Iatt mit alS^offnnng^eic^en für fommenbe; fernere Sage, 
too ftatt Soli’S nnb .’pöbcrä Söalbitr regiert! • 
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Hub fic toerbeit lornmen! ®ic alte, mir bitrcfj ©rbfdjaft 

^gefallene ©dfrift, bie idj Derbeffert unb ertüeitert hiermit 

• fjerauggebe, 'jeigt, Dort tüte Diel ärgeren ©cfjäben ber gröfjte 

beutfdje Staat —unb mir Dertraueit, auf einig — genefen 

ift. Söie foHte nnfer nod) Diel gröffcrc» beutfc^eä SSaterlanb 

mit feinem ftarfen 9M£§geifte uicljt audj Don ben Ürantt)eiten 

ber ©egentodrt genefen? ,,©n beittfcfjer ©eift ®ait£t 

Sftidjae£, Ijiff utt§ beit SBitrnt vertreten!" In trinitate robur: 

©in ©ott, ein SSotf, ein Staifer — unb fort mit adern fdjmarjett, 

btanen, roten unb gotbencn fünfte ätoifdjeit beit brcicit ! 

Seipjig 1895, 
aut Oieburtäta^e Saifer 33i(£)etmS I. 

Dr. töifdjoff. 
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- 1 Gamaritta feebeutet im Spanifchen „Sämmerdjcn", : • 
; ;. infonber^ett ba§ an bie föniglicljen : ©emächer ftogenbe 

Kabinett, in bem bie §errfdjer bertrautichc Unterhaltungen 
. mit i§yen ©ünftfingen, SNaitreffen unb Röfleuten pflogen. 

3Iu§ biefen ©efprächen. folgten häufig (Sntfc^Iießungen unb v ' 
$anbtungen, bie mit Umgehung unb oft gegen ben SSilteit 

. ber öerfaffungSmäfjigeu Staatsbeamten in ba§ Staatsrcben 
eingriffen. So befam beim baS SBort SamariUa bie Sebcu* 

1 V. tutt9 einer itnücrantioortUri)en Nebenregierung f 
bon^öflingen. Sie 6. ift ber illegitime «Sruber unb 
äugleich Nebenbuhler beS „StabinettS“, Worunter man heute 
bie berantmorttietjen 9J?inifter berftcht. ' / - ' 1 i; / •; 

S8ie ba§ SBort, fo ftammt auch bie ©rfdjeinung ber 
') GamariKa im festeren Sinne au§ Spanien, ungefähr aus 

ber 3eit 3?erbinanb§ beS VII., obtoohl man aitcTj fdjott " ' 
93cifpicte bott GamariKcit au§ beut Sfftertume hat. > üflatt ' 
tarnt mofjt niefjt mit Unrecht fagen, baf? biefe ©ünftling's* 

. unb §ofparteifo att ift, toie bie abf o tuten Negierungen. 

Sie finbet fidh aber auch in Ionftitu,tioneHen Staaten. s 



£ncr toic bort niftet fie fidj ein am <pofe be§ gürften, ber , i 
. ob abfotut, ober lonftitutioneit — ein gürft uttb — ein , 

ÜDJcitfct) ift mtb at§ fotdjer Samten imb Scibenfdjaftcn, j 
©djtoiidjen uttb Q5ebred)ett ^at uttb bem ©f^rgeije unb @goi§= ■> 
mit«, ©djmeidjeteien uttb Snfinuationen aller Strt jugäng= • 

; lid) bleibt. 
; , (Sd)on griebrtd) ber ©ro§e bemerft, bafj nur fefjr toenige 
absolute gürften fid)-freihatten tömten üon bem ©inffitf] unb 1 
ber §errfdjaft ihrer Umgebungen, ihrer ©djmeidjter unb 
©imfttinge, if;rer SSertoanbten, grauen unb Höflinge, ttitb ,] 
üon ber SSerfudjung, infolge ber in ihnen fiinfttid) erregten 
unb unterhaltenen 2tnfid)ten, Meinungen unb Scibenfdfaften 
aud) einmal auf unregetmäfnge Steife unb nid)t burd) bie 

^öffentlichen Staatsbefjörben bie 9iegierung§gefd)äfte ju be= 
hattbcltt. , ;• •; • 

; i$§ ift bic§ — ttad) SBetdcrä SBortcn, — offenbar bie 
.atlergefährlidjftc ©eite einer abfotuten Regierung ohne 
uoßfommene greifjeit ber öffentlichen Meinung unb oljne 
greiheit ber fßreffe. 2lbcr in tonftitutionellen ©tanten, 
bie beibe greif;citen befitjen, ift bie Gamariüa cbeitfo gefähr* 
tid),. äunäd)ft fdjon für bie greiheit be§ .gürften 
fetbft unb bie SSertoirftidjung feiner guten 2tbfid)tcn in 

.SBejug auf baS 93otf; hoppelt gefährlich, tocntt fie ticrjudjt, 
•itt bem §errfdjer abfolutiftifdje Biegungen herbor jurufen ober 
ju förbertt. . . . yt 

: SRan bticle itt bie geheimen ©cfd)id)tcn ber §öfe, in bie P', 
SOfetttoirett ber .fpoftcutc! SBetdje feinen, oft te'uf jif'djjen ; i 

Jtünfte tocrbett nicht! häufig bon bieten ißerfotten, bie bett1 
.gürften umgeben, attgctocitbet, um ihn über fid) fetbft, über , ä | 
bie, ©taatSberhältniffe unb .bie Sftenfdjett gu tan f dj e n, um 

■ bie 23 a h r hc i t au§ feiner Stähcju ber bau neu,-, fie* at§ ./ ;j 
.ge.hftfftg uttb gefahrtidj barjuftcltctt unb fo ihn mit 



\ 

, tem©d^eineber;©et6ftrc0ierungjuBIenben,bur^t§it 
ober iucf entlief) fetbft ju r egieren uitb bie eigen eit. 

•■23.ittcreffen uitb Seibettfdjaften 3u befriebigeu- ■>> 1 
, ©aS ift ber 3toecf, baS einige' ©trcbcit ber Gamaritta. 

. ■ ©cljt boef) Stubiunt unbiBemühung beS gansen Sehens, . 
i ; alles tägliche unb nätifjfttcfjc ©innen' biefer Umgebungen nur 
■ au§ auf bie 9Keifterfc£)aft in biefem einzigen fünfte; toenigftenS 
[ finb fic barauf eingerichtet, fiel) leicht unb fcbjnell mit benett i;:(p 
j 31t beruhen unb für einen Sfnteif ber Vorteile bicjcnigeit / ; 
j p-'.' 3U unterftü^en, bie bie genannten SJfadjinationcn erfolgreich 

\anjutoenben berftehen. > ; t y 1: ; ‘ 
’ ' SSetcfcr ergäbt: Gin guter, mohltooUenber gürft, ber 

•ben SSiKeit hatte, .felbft 31t regieren, liutrbc belanntlidf) boit' 
■; ^ :feinem-allmächtigen ©ünftting borjüglid) baburcfj regiert, baß * 

tiefer i|m baS Gegenteil bon bemjjenigen mehr ober minber 
eifrig anriet, toaS er eigentlich anraten tooCte. SSenn bann 11 v ’ ' 
ber gürft, aus greube am ©etbftrcgieren unb am' SSiber* 
fprutf), ober burch eine Kreatur beS GünftfingS. angeleitet, 
baS borfdjtug, toaS jener bcabfidjtigtc, ftimmte ber fchtaue , ; 

l 'Sntriguant mit fdjeiubarcr §ulbigung ■ gegen bie h°5e 
üicgierungStociShcit beS £>errfdjerS unb mit bem ©feilte 

v, -bötliger, Unbefangenheit ihm: 31t. ©abei iourben alle Ißer* N i 
k? fonen, bie bem durften nahten, bon bem ©itnftling ober feinen ■ • 

iircaturcit 31t bemjenigeu borbereitet, toaS fie bem Diegcutcn 
Pp' fagen bnrften, unb tüelje ihnen ober toenigftenS ihren SSünfdjen 

unb ©cfudjcit, tocmt fie ettoa ben , armen hohen tperrn burdj 
unbequeme Stuffdfjtüffe enttäufdjten, toemt fie nicht ntitfjatfen, : . ‘ i 

j ifjit 31t umgarnen unb 31t betrügen! > _ • 
| ©ie Gefahren, raetdje für ©taaten unb ©hnaftien nnb -" 

für Freiheit, Stacht unb SBohlftanb, fotöie für bie 9Jiora= 
fität beröfter auSfofdjcrGamariffcnregicrungherborgehett, 

i beseugt bie ©efdjidjtc graitfrcichS, • Spaniens,- ißortugafs 



unb nod) mättdj’ cutbcrcr Staaten. GS giebt audj faunt l 
einen tieferen ißfutjl bori GgoiSntuS uitb ntenfdjlWjer 83er* 
borknf)eit, Don §interltft,: Söge, freier (Sittentofigfeit, boit 
93cr6rcdjcn gegen dürften unb 93ölter, als bie Gefdjtdjte 

.biefer § ö f t i n g S r e g i e r u n g e n, bieben fjödjftcn Grab Don 
■Sdjeufflidifeit unb'Sdjänbtid)feit ■ ba erreichen, mo fie fdjam* 
loS unb öffentlich bor aller 2Mt in SRattteffentnirt* 
fdjaft murgein.; ^ ■ 

; ' Diefe SluSbeutung eines gürften, ber hoch ber SaitbeS* 
bater aller fein foG, für bie felbftfüdjtigen 3toec^e ein^ 
gelner ift §od)berrat, and) trenn bie Definitionen jurif* 
tifdjer Sompenbten unb bie Paragraphen ber Strafgefefg* 
Biid)er nidjt barauf paffen. !' < j 

SSotjin GamariGenI)errfd)aft bereint mit SDtaitreffeit* 
mirtfd)aft felBft einen ber größten Staaten GitropaS, 
grantreidj, Bringen tonnte, liegt offen bor ben Singen 
aller SBelt in ber Gefdjidjfe biefeS SanbeS bor ber großen 
Dtebotution bor 100 Satiren. SIGeS Gigentmn faft mar in 
bie §ättbe ber Beborgugten haften iiBcrgcgangen, bie als 
mächtige SJtinorität ber ganzen Beraubten Station feinblid) 
gegenüber ftanben. SIGe Staatsämter lagen in if)rer$ahb; 
faft 2/3 beS 93obenS mar STbelSgut unb geifttidje Sßfrünbe, 
nur baS leiste Drittel Gigentum beS S3oIfS. DiefeS allein 
galjlte bem Könige bie Steuern, bem 9(M bie SefjnSgcfälte, 
bent GleruS bie IJeffnten. So nährte eS mit feinem Sdjmeifjc 
unb . fdjirmte eS mit feinem Stute bie höheren Stlaffcn, 
mäfjrenb cS fclBft taum muffte, mobon eS fein SeBen friften 
foGte. SDHraBeau fclBft erlfärte barnalS offen, er tenne nur 
brei SDtfttel, in. ber GcfcGfdjaft fortguf omuicit: als Dic6, 
58ettIcr ober öefolbctcr. ' ‘ ‘ 

'V Sn bäS'bem Sßotfe i erpreßte Gelb teilten fidj SDtaitreffen 
unb Kuppler, Spione unb Spieler, §öftinge unb gaulengcr, ■ 
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^eudjler mtb grfjurfcn. Sie tßenfionSlifte, baS „rote Sud)" 
«nb bet- „Sllntanad) bon SerfaiÜeS" meifen natf), lote bic 
Steuern bertoenbet mürben. Ser Srubcr beS StönigS ßcgog V 
jäf;rIicTj 14 Mionen grancS, ber ©raf bon SlrtoiS 15 
Mionen unb gur Sccfung feiner ©djulbcit 8; Mionen. 

• Sm. 5ßerfonat. bed StönigS, mar ein „(Sapitain ber atfaufefel", 
ein „Sapitain ber SSinbljunbe", ein „Sfjef ber sßortedjaifen* 

: : träger" unb Diele anbere dergleichen pribUegierte SOJü§igi; 
ganger., Ser Sßrin§ «Soubife, ber . bon Sepbütj gef topfte' 
^elb oon Dtofjbad), begog l>/2' Mionen grancS Sßenfion. 

'cinc •<pclbentrjat/ grau bon Searn eine ißenfion bon 
80 000 grancS für bic gredjljeit, mornit fie bie grau bon 
Subarrt), bie als Mtreffe beS StönigS tagfid) 30 000 grancS 
(Sinnaljme hatte, ber königlichen gamitie unb bem §ofe 
bprgeftcüt hatte, unb SJiabame SeSpremeuil begog eine fßenftoit 
bott 20 000 gr. für eine 9?ad)t bei einem SDtinifter! — 

Sie grciljeit beS SürgerS mar auf bie fd)eufjlid)fte 
fSeifc gefüljrbet, ein äBint. einer SKaitreffe, eines MiftcrS, 
ja eines «BorijeilieutengntS — unb ein ehrlicher ätfann, ber 
baS Unglüd. hatte, ihnen. ju mißfallen, marb lebenslänglich 

- ; , in einen Sterfer oljne (Sonnenlicht gefperrt, lebenbig begraben, 
°^«e einen anberen Saut 31t Ijityren, als baS klirren feiner 
Stetten, baS ©etäufcfj beS SterferfdjlüffelS nnb bie Stimme 

.. »5cS SterlermeifterS. — Sal;cr ■ bic-SBut beS SolfeS gegen 
bie Saftifle; iljre ©rftürmung mar ber erfte Stlt ber SoIfS* : 

V, juftig. Saljer aud) bie Verurteilung beS königS 311111 Sobe, 
ba man in il;m „ben berantmortlidjen grmäfjler bon fedjö 

^unocrantmortlidjcn Sttonardjen, ben üftiniftern?, fal). —„ - 
‘ SBafjr unb offen fprad) fid) über bie. Gamarillenmirt* L 

1 fdjaft Star! Sluguft, ber geniale ©ro&fjergog bon SBcimar, 
; ; aus. Stlejanber bon pmbolbt,. ber bie letzten SebenStage 

um biefen greünb i ©oetljeS toar, ersäht bon il)iit, mic er 1 



gerate über beit .Böfett Gtnflufj-ber GamäriGen in ®eutfc£)= 
Icöib," fofoie über ben einreiffenbeu' ißietiSmuS unb über beit 
gufammeuljang beiter gefagt Ijabe: '.„©aju finb e§ untoaljre 
93urfdje, bic fidj baburcfj ben gürfteu angenehm ju rnadjen 
glauben; um Steden'unb DrbenSbättber gu erhalten. 2Rtt 
ber poctifdjen Siebe jurn SRittelaltcr fabelt fic ficl> 
cingcfdjlidjen." /' •v - ■, ’ : 

' 7®a§ jtoeite laiferlidje granlreidj geigt bie Gamandern 
mirtfdjaft in Permeijrter Sluflage, unb mit feinem Sturze 
ift bie GamariGa in genero uid)t au§ ber SSclt gefdjafft. 
©a§ Heinftc ©uobeäljöfdjcn, mie ber §of einer europäifdjen 
©rofjmadjt lauit cbcnfo genüg eine GamariGa Ijaben, mie eS 
einen .*£mf unb Höflinge giebt unb man früfjer Hofnarren unb 
tpofaftrologen fjatte.- 7 • - 1 • V' . 

92od> einen fitrjen 231icl auf bie ©aftit tiefer Scute, bie 
burdj ifjrctt pcrfünlidjeu Gtnfluf; auf ben iljncrt jugängtidjeti 
Stdjabcr be§ ©fjroneS bie btjnafiifdje ftabinettSpolitif madjen 
ober gu tiefer 2Radjt 51t gelangen ftreben! Sie finb ftetS 
Seute ber fReattion. ©enit tiefe ift ber einzige SBoben, mo* 
raiif bie GamariGa mutiert unb gruc^t trägt, ber „SBinb 
ber IRealtion", ift • ifjrc eingige SebenSluft -—‘ mag tiefe 
„IRcaftion" nun ben ober jenen ißarteidjaralter tragen. 
Sie finb Seute ber fdjroffften fReaftion (ßurüdfdjrau* 
bitng auf unüoGlommencrc .ßuftaitbe früherer ßett), natürlich 
nur ' au§ Sclbftfudjt, unb atteiit barauf bebadfjt, beit 
gürften für ifjre perfönlidjen— materiellen ober „mo= 
ralifdjen"—Sntercffcn ju benützen, ifjrt uorgufctjicben, mäfjrenb 
fie fc^tau unb laufdient im ^jintergrunbe ftefjen. Sdjlägt 
ber Ißlan fefjl, fo {iimmert c§ fie nidjt fo fc^r; fie warten 

, auf künftigere -Stugenbüde unb finden unterbeffen auf neue 
^Raffinements.; Sie finb eS, ■ bie Hinter j)en: JsMtffen ber 

; Diplomatie ~ fteden unb: nadj einem;; befamtten ?fuSfprudjc 



breierfet gelernt fjaben: „granjöfifdj fipreäjen, mdjt§,ft>redjcn' 
unb bie Unmafjrfjeit fagcit." 9iid)t ba§ Sidjt, fortbern bie 
„ßuft" ift ifjr GIcmcnt. ®arum leben fie in ber «Stifte unb 
ber ©unteftjeit. 

SSeitn idj nacf) biefeneinleitenben Bemerkungen nun 
. bd§ Bilb ber GamariKa mit prcujnfdjcn §ofe entrolle, fo ; 

befdjrättfe idj ,mid) abfidjtticf) auf bie borfaiferliclje 3e’t- 
Dlidjt etwa, als ob. idj ba§ befannte Borurted teiftc, bafj 
„bie ßeit be§ ilaifertum§ nodj 51t jung fei, um objcftio 
Ijiftorifdj berarbeitet Werben. ju lönnen" — bie ©cfdjidjtc 
ift cmig jung; and) nidjt, weil tfjatfädjlid) troij mandjer 
Gamariden=Bcftrcbungcu bie 3eit ber Gamariüen*£)err= 
fdjaft, fo ©ott .mid, für immer borüber ift: fonbcrn weil 
idj lebiglidj Herausgeber biefer alten ipapicrc bin, bie 
nur bi§ 31t griebridj Sßiftjelm IV. retdjen. 

SOtandjeu über GamaridetuBeftrebungen in ber Staifer* 
Seit finbet fidj im „Scutfdjen 9teidj gur 3cit 
marcfö" uott Robert Blum. — Um mein Büdjlein nidjt 
unbollftänbig fein 31t laffen, gebe idj im erften „ülnfjang" 
mcnigftcuS bie ancrroidjtigftcn ülnbcutungcn über bie Gama* 
riftengefdjidjte feit 1840. — 

ni 1 

Biß Canmitta am prßußißtfjßtt 3§ufß. 
. 1.' Borföniglitfjc Seit, . ; 

, Um bie BMrlungen ber Gamarifta in biefer ßeit richtig 
mürbigett gu lönnen, müffen mir uns bergegenmärtigen, wie 
ba§: Sanb fidj bor beut Ginbringen biefes SlrebSfdjabeitS 
cntmidelt fjat. , 3 > r ’ ' > 

Sie borfönigfidje ißeriobe-beginnt mit ber' Grmerbung 
ber SDtarl Branbenburg burdj griebridj (VI.) bon §of)en^ 



3ollerit, SJUrggrafett;'äu Nürnberg, ber Pom Slaifer @iegi§= 
niunb auf bem $onjit ju $ofini£ .1415 jur Belohnung für 
trtcfjtige tfjttt (bet ber.SBahO unb betn Beicfie geleiftete Sienfte 
ba§ Sanb mit ber Shtr* unb ©rjtämrnercrmürbe erlieft unb 
1417 bie feiertidje Belehnung empfing. Stfö 'er ba§ 9te= 
giment in ber Start übernahm, maren bie fojiaten unb 
potitifdjcu ßuftänbe in biefem bamafö 463 Duabratmeiten 

. umfaffenbeit Sanbe ein djaotifdjer Sßirrmarr. . Sie (Stabte 
mären 31t Keinen Bepubtiten f)erangemaci)fen, unb mährenb 
fiel) ’ätüiftfjen Bauer unb SanbeSfjerr bie gut§fjerr(icl)e @etoatt 
beS SunfcrtumS cittfdjob, maren bem SanbcSregenten bie 
Sßcicfjbitbc ber Stäbte berfperrt. Siefc SeibfttjerriicIjEeit ber 
cinjelnen Snbioibucit unb Störperfdjaftcn übermudjerte ber* 
artig b’ic öffentlichen 3uftänbe, baff bie tanbe§t)errtid)e ©e;= 
matt in tieffte Dfjumadjt .Perfunten mar unb 9icd)t(ofigteit, 
Bergemattigung unb Bcrmitbcrung überall f)crrfcl)ten. 

Sie Start hatte ihre Sebentanbc Dertoren, boit benen 
einzelne Seite bie Beute bcnadjbarter dürften gemorben maren. 
Sie märtifctjen Bifdjöfe, einige SHöfter, bie mäd)tigften Stabte 
unb ein Seit be§ Stbetd fmtkn bie Beid)§unmittelbarteit er* 
laitgt. (Sin (Srjbifchof Pon Stagbebitrg, ein tperjog Pon 
Steätenburg übten ungeftraft ©ematttfjaten gegen ba§ Sanb. 

V (Siuige gamilien mächtiger Runter, maren im Befitj Pon 
mehr. at§; 20 feften Schtöfferu unb Burgen unb übten, an 
ber Spijje bemaffneter ©cfolge, bie Pon ©djuft* unb Söfe* 
getbern ernährt mürben , ' eine: ba§ fürfttidje Stnfetjen: ufnr* 
pierettbe ©ematt aus. . • • 

■ ' $ItP. biefen mar ber neue SanbeShcrr freitid) fefjr . tut* 
mitttommen. Sie Badjbarfürften, mie bie ©tänbe ber Start 
fetbft maren entfcljtoffen, ihre Ufurpatiott gegen bie mieber* 
tjergeftettte Autorität mit ©ematt .ju behaupten, ©etang e§ 
ihnen,- beit „Sanb. Pon Nürnberg", mie fie ihn nannten; 
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fcntgxxljaltcit ober ißm bie Suft 31t §clbcntraten in ber 9ftarf 
, gu betreiben, fo gingen bte Singe ißren „natnrwücbfigen‘‘ 

(Sang Weiter,; mtb jeber nafjtn, wa§ er faffcit fomttc. 
v 3Ißer griebrtdj fiegte atebalb nacf) alten Seiten fjin, 

insbefonbere über bie junferlidjen Gewalthaber int Sanbe,- 
beten Sttrgeu er mit feinerem, aus Slircrjenglocfen gegoffettem 
Gefdjüß .gerfdjmettcrtc. 2Bar ber geinb im Innern befiegt, 
fo gab ftdj ba§< übrige, unb toirflidj tonnte er tiad) einigen 
Sauren beit Sanbfrieben berfünben. : 

Gr Wie feine beiben ißm auf beut Sßrone fofgeitbeit 
Soßnc, griebrieß II. unb ültbmßt fldjitlcö, gemahnen 
an bie fageitßaftcn £>croett be§ StttertumS. ? 

Sßrc 9'iadjfotger1 toäßrenb eine« 2saßrßunbert§ ftanben 
ben Stiftern ■ ber neuen Sftadjt an pcrfönlidjer Sefaßigung 

, toie an großen Grfolgen nad). Sßnen gebrad) cS biclfad) 
,,att. Gnergie, looburdj ißre Vorgänger ißre fiele n erreicht 
batten, am ineiften bem fdjwädjfiett bon allen;- bern .unglüd* 
feligcn Georg 23ib§efm (1619—1640). 9fuS betiftänben 
feines SBaterS empfing er ein üergrößerteS Seid), weife Staats* 
btener unb . tüdjtige, arbeitfame Untertßanen. Gr ßintertieß 
feinem Sadjfofgcr allgemeine Semoralifation unb SSüfteneien 
ftatt bebölferter ißrobingen. Seine ^Regierung War 001t Anfang 
bis 51t Gnbe unbeitoolt in - jeber ^infidjt. Sein Sßater unb . fein 
Sobn finb Oor bem Stidjterftußle ber Gefcßicßte feine 9lnf(äger.; 
Saran fann leine ntoberne Schönfärberei etwaä-änbern. - 

fünf bem Sßrone fitst er, ein 90?ann; aber er Oerbient 
' biefcit Sitel nießt. Sei geringen Singen oßne Gntfdjluß, 
. beriet er bek größeren bodenbS bie Geifteögegenwart.: Sa 

war fein fefter $ß(an, wonadj er ßanbclte, fein 2Rut am 
Sage ber Gefaßt. 23ie ein Dioßr bog er fidj auf jebe Seite, 
woßin ißn ber SBinbftoß ber 9tot,. bie Samte ber Günfttingc, 
ber Gamarilla ober bcS gufallö trieb. . 
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d; -' 2ct Unteritjan toerjc^rtc ftd) tut äufjcrftcu Glcub; ber 
,.§of fdjwclgtc. ; ©er ftcirtftc (Säufer War ber SteMütg bcS ; 
Regenten, bet größte Sdjwelger ber .‘gelb bc§ ©agcS. ©eorg 
Stlfjcüit berfdjenfte; Sdjlöffer. itnb ©örfer . an ©runlenbolbe, 
eben toeil fie tapfer faufen tonnten, mtb ba§ ju einer 3^/ 
wo feiner Untertanen ©lut bon pinbew unb „peunben" : 
auSgeprefjt würbe.' ©er ‘„Eblc bon ©urgborf'V einer feiner 
erften: „StaatSbiener", rühmte fidj, an ber fürftlidjcn ©afel 
oft 18 5ö?aß bei einer Sfttaplscit getrunten gu fabelt unb 
fönigtid) bafür belohnt worben ju fein; benn mandj ftfjöneS 
@ut fjabc ifjm ber fianbeäfjerr wegen feiner perrlicpen Ourget 

bereprt. d:v\fv^'V:: ■ ’ 
Ütttc Saftcr Ratten ipreit SSofjnfitj am ,‘gofc aufgefdjlagen. 

2Sie. eine ?ßeft berbreitete fiep ifjr anftedenbeS Oift bis in 
bie SBopnungen ber Stabte, bie Jütten ber ©örfer. ©alle, 
SUummcreien, SWaSfentänje, Somöbicn jagten cinanber, unb 
baS Oetümmel ber Suftbarfehen. iibertönte ba§ SBepflagen 
ber sßrobinjen, baS 21ngftgefdjrci ber Seibenben. ©ic DWigiou 
würbe mit pfjeri getreten, ber OottcSbicnft gunt ©aulelfpiel 
perabgewürbigt;. 3udjt unb Efjrbarfcit waren verrufene 
äftiingen. - v ' .• 

Unb wer war bie Urfadjc? ®aS EamariHen«9tegiment, 
an feiner Spipe ein SRcntn, ber beit fcpwaepen: prften 
mißleitete, Oraf ?lbam non ScpWar,genberg. Gr 
entfernte ben talentüoKen ©orgänger, beit einzigen ®opn 
oom ©ater: ber fdjwacpe: prft,apnte nicptS :2Irge§. Er 
entwarf ;fogar; SKorbanfcpläge gegen ba§ Sebcn beS ®prön= , 
erben;, ber Stegen! crwadjtc nidjt aus feiner Sdjlaffndjt. 
®ic Statur fdjicit beit Sntrigucn 31t §ülfc ju fontmen: 
ein'furchtbarer Strieg (ber. breißigjäßrige) entblößte bie Sieter 
bon ißflügern, bie SScrlftätten bön Arbeitern, ba§ Sanb bon 
EinWopnern; eine Hungersnot raffte weg, wa§ baS.ScpWert . 
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üerfdjont Ijattc, unb-bie ?ßeft Ijieft bte fei^e D'iadjtefe. Sie 
©cfctjc Bcrlorcn i^re Slraft; bte SRuc^tofigfeit na^m üBcrfjanb". 
SotenftideBrütete auf bem Sartbe: zertrümmerte ©täbte, 
üerBrannte ;.®örfer, . müftliegeube gelber ringsum!*) 

’ . ©dfmaräenBerg I;errfrfjte mit llBermnt xinb .gärte üBer 
33ranbcnBurg, bic Oktoalt beS Äurftirftcu in.ficf) bercinigcub. 
dtadjbcut er guerft bic ©tattf)altcrfcf)aft Siebe bertraltet fiattc, 
erfjoB ifjit ber Äurfürft jutn (Statthalter ber ftitrmnrf, ©c= 
fjeimrat3*Xireftor unb DBerBefcf)l3l)aBcr ber ®ruppeit, ba3 
Ijcifd in SSafjrfjeit ^unt erften. birigierenben ÜJtinifter, 311m 
toirflidjen; Regenten beS SattbcS. Sille reblii^en, mofjlbenfeu= 
bett SDJänner tmtrbeit bom §ofe berbrängt ober menigftenS 
aus ber iftäfje bc3 ßurfürften entfernt, ade ©teilen mit 
©djwärjenBergS Kreaturen Bcfetjt. Sa, Berfdjiebene furfürft* 
lic^e Dlatc traten im eigentlichen ©innc bc§ 2Borte3 in 
©djmar^enBergö SDienfte mtb führten ben Xitel „ßurfürftlid) 
BranbenBurgifdjc unb gräflid) ©dfmarjcnBergifdic 
diäte." — Sen iturfürffen Betäubte er bnrdj raufdjenbe 2uft= 
Barfeiten mitten unter bent Simmcrn bc3 SlenbS. SaS 
Saitb toar ein S3ilb be§ SamtnerS, ber ,gof ber ©itj.ber 
greube; bie SScrfdjmcnbung jur geit ber grengenlofeften Slot 
üBerftcigt adelt ©lau Ben.. - v ; 

gSa3 toaren bie grüdjte ber dlegierung-ber. Samarida! 
3(13 1640 ©corg SBifijelnt citblid) ftarB, gelangte fein 

©oljn, „ber große Sturfiirft“ griebrid) SSilfjclm auf beit 
S^ron. , Siefer gewaltige dlcgcntcngcift, beffen gof jebem 

*) 9?acf) einem Sßrotototf, baS über .bie guftänbe im DBerBarnim 
aufgenommen mürbe, War bie S3et>i3I!erung fd;ou 1634 um etttä J|,'ge= 
finiten unb Betrug bie jä^rlicfie 3tBga£e eines linterftjanen. etwa. 2 5 maß 
metjr als tjeutel. SSgl. aud) :bie Magen beS berliner IJtateS itBer,bie 
Sßerwüftung beS SanbeS,: bie man am 21. Quli 1640 * Bern ’■ bantatigeu 
«lirfwinjen ans $erj legte. (Sei SJertter; ©eft^. beS pr. ©taateS: '<3.134:) 
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(Streben; einer Gatuarilfa berfcploffen bfieb, pob baS Sanb 
auS Slot mtb Sammer empor. Gr grünbete auf bem Sdfutt, 
auf Srütntnern unb Ruinen, bie'morfcpen Säulen be§ alten 
SaueS meberreifjenb,; einen neuen Staat. Ser 'Sag bon 
gcprbellin (18. guni 1675) mar baS . ftraplenbe Sfumcl im ; 
Stabern . feines gelbperrnrupmeS. Unter feiner ^Regierung 
meptc bic fdjmar^meiße glagge aiIf preußifdjcr Kriegsflotte 
an SlfrifaS Küfte unb auf ber bort erbauten gefte grieb* 
riepsbürg. 

Gin bergröfjerteSifteid), in Slüent geförbert, eine bc* 
feftigte SRadjt, ein baarer Staatshalt bon 600 000 Spätem 
(trotj fdjmcrcr KriegSbcbrängniffc unb bcbcutenben SluSgabc* 
GtatS jur gürberung beS QMfSmoplS) unb ein geübtes §ecr 
bott 28000 ffllamt, baS mar bie Grbfdjaft, bie er feinem 
.Sopttc pintcrliefj. ®lit ipm fdjließt bic erfte Ißeriobc beS 
Regiments ber .ftopcnjolfcrn; fie mäprte bon 1417—1688, 
einen .geraum bott 271 gapreit. 

9Rit feinem Sladjfofger beginnt ber ßtueite Slbfcpnitt: 
bie lottiglidjc geit. 

2. Königliäjc geit. 

griebridj, beS großen Kurfiirftcn Sopn, als König 
in ißreufjen „ber Grftc" — „groff in Klciniglciten unb. 
Kein in großen Sacpcn", mie ipn griebrid) ber ©rofje 
cparafterifiert, .eitel unb grenzenlos,in feinen Sßünfcpen,pup= ( 
itnb pracptliebenb, fepmadptete, naepbem Kabale feinen eblett . 
SDIinifter bon Sanlelmann .geftürjt. patte,; unter ber gud;t= 
rutc.cittcS SlbcnteurcrS namens Sopantt Kafimir boit Kolbe, 

: eines pfägifdjen GbclmanttcS, ber alles ttt allem tuar: Ober* 
: fämmerer, DberftaÖmeifter, ©eneralpoftmeifter, bberbomünen= 
Sireltor, Dberpauptmann ber Scputamter, Dberauffeper ber ■ 



Uniücrfitciten unb 2(fabcmicit u. f. ».*) Gr [teilte fiel) [icljcr 
bttrd) ein bom fturfitrften ; ,;ej:traljicrtc§" 3ie[lript bom 
15. Df toter 1699 folgcnbett SttfjaltS: 
- ; „G§ lönnte fein, baff unter ber Sßerwaltung be§ Dber= 
lämmerer§ ©rafen/bon Söartenberg fcljlecfjte Streicfje bor= 
fielen, Wobttrd) bem Sanbeäljerrn ©djaben unb ■jtadjteil er= 
»üd)[en. hierüber nun [oll ber genannte Dberfümntercr nie 
ju'r [Rebe ober Verantwortung gejogen »erben, 
itod) weniger jur Sßicbcrcrftattnng gezwungen 

'»erben, »enn felbigcr aud) gleicl) im ©eljeimrate ober in 
ber §offammer ba§ Vorhaben gebilligt fjaben, bie SSer= 
Ijanbluttgen burdjgcfcljcn unb aud) [einen Slawen 
unterfdjrieben fjabett ntag, [onbern [eine Unterbebienten 
[ollen allein für alles angericljtete Unheil [tefjcit. Stiemanb 
[oll [icf) auc£) erbreiften, biefe lurfürftticf)e Grllcirung 
für Ijeimlid) unb f)intcrrüd§ er[d)lidjen gu Ijalten; 
barum »irb [ic fjiermit öffentlich belannt gemacht.' :©ie§ 
SCerfprecIjen [oll nicljt bloS bem Dberlämmerer, [onbern aud) 
[einer Gljegattin, Ä'inbern unb Grben gehalten »erben." 
!■■■■; Ser neugebadeue ©raf erhielt einen SabreSgcfjalt doit 
Ijünbe’rtjWansigtaufenb Sbalern, alfo monatlid) 
fobiel Wie fjeittc ein SDlinifter etwa jäfjrlid). Sie faubere 
©attin öiefeS aKmädjtigen ÜDlinifters unb GamariKcn=Sf)ef§ 
[tammte aus gemeinftem ©taube. Sie War eine gifdjerS= 
todjter au§ Gmmerid); ifjr SSaicr, StiderS mit Slawen, Ijatte 
eine SBinlelfdjenle angelegt unb burd) [eine Sodjter bic ©äfte 
gngelocft. Ser Kammerbiener be§ Shtrfiirftcn, Viebelop, 
lernte fie lernten, heiratete [ie unb brachte [ie nad) 23erlin. 
„@raf" SBartenberg madjte ilfr bort ben §of: einige ®inber 
Waren bie grudjt biefer efjebredjerifcben JBerbinbüng, unb 

/ *) ©urd) beS ßurfiirften SBermittelung warb er bont Staifer itt. 
Sieic^Sgrafenftanb erhoben unter bem Stauten „(Sraf öon Scirtenbergi" 
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dl§ ber Stanunerbiener ftarb, efjelidjte fie bcv ©raf. jßlump 
inib unfittlid), auffafjrenb unb fjodjmütig, Ite§ fie alten ifjreu 
Scibcnfdjaften unb SBegierben freien Sauf. ©ennodj’: bcWic» 
i^r ber Stfonärdj eine ©ewogenljeit, bie offne ©feidjen War. 
Sfjv Suwelenfdimud war eine (falbe SKiHton-, if;r Geübte* 

■ ment unb ifjre Gffeften mehrere SüHttionen wert. • 
©ic fBerfdjWenbungen ant ,^>ofc waren ungeheuer; bie 

©infünfte bedien fie itidjt. ©er fdjüpferifdje (SJeift be§ 
SD?inifter§ erfanb bie ® o p.f ftc ttc r, bie Äaröffenftener, 
uitb bie ißerrüdenfteuer, legiere nadf bent gan^. ridjtigen 
®a|jc: ba ber St'opf einmal befteuert fei, ntüffe-aud) bie 
Äopf bebeduttg befteuert werben. (SS würben, um ©efrau* 
bationen ju berf)inbern, fogar fgauSfudjungen nadf jßerrüden 
angefteCCt! — Sic ©rufen bon ©offna, bon ©önljof 
unb bon Sottum, bie iljrc fjoljen ©taatSämter mit (Sljren= 
Ijaftigfcit geführt, würben geftürjt unb burdj fdjledjte 
Sttbibibuen ’erfefst. ■^ Ä. 

©er ®urfürft*tönig bergröjjerte inbejj fein Ianbe§= 
fjerrtidjeS ffiefiijtum burdj 21nfauf ber ©raffdjaft ©edlenburg 
in SSeftfalen für 300000 ©fjaler bon bem ©rafeit (gofm§= 
SSraunfefö. \ <■ -d •. v ■ d.. ;■; 

; (Sine Jüngersn ot raffteimSafjre 1709 ca. 247000 
SOtotfdjen weg; ber aKmäd)tige ÜJtinifter aber fdjWelgte fort 
mit feinen; Kreaturen, bi§ enblidj bei: Äronprinj i^n ftürgte. 
Snbejj lieg ber üßnig feinem „©rafen" ba§ ganje, auS bem 
©lute bef .fßolfcS. gepreßte SSermögen, gab,• ifjm •/ obeitbrcin 
eine SafjreiSpenfion bon 24000 ©fjalern unb WieS ifjm 
granffurt am SWain als Sßoljitfitj an. — griebridj I. 
'ftarbil713.^y-;:^tl-'A;/'. '\ : 

griebridj SBilffelm I., fein ©ofjn, ber IjaitSbäterifdj, 
fparfam unb ftreng, in profaifdjer fJiüdjternljeit, fern bon 
fßomp unb ©lanj regierte unb felbft oft auf feinen (Spanier* 



gchtgcit« in beit ©tragen SerüttS in österlicher ßudjt beit 
(©iod auf bent Sfiüdeit: bcr Summier unb SagebieBe fcCjtnang, 
mar eine 5ßctfön£irf)feit, an bcr, mic an einem „gelfett Don 
©rg'', jeber Jöerfudj tion Gamarillett=83eftrebuttgen glätte 
gerfdfeHen htüffeit, —bcr große Sätet feines großen ©opneS. 
©r perfammelie feine SRinifter unb ©eneräle, 3läte unb um= 
fid)tige Sürger JöeriinS nad) eigner SÜBapbum fiep gut 33e* 
fpreepung, ©rpolung unb ©rpeiteruug Bei einer pfeife Saba! 
unb einem ©fafe 93ier im abenbfiepen „SabafS=Goüegutm", 
roo GmcrSmamt;; fein Stammerbicncr, bcr ©cfellfdjaft 
frebengte.'■ v ;V1 

©r lief; fid) nadj feinem ^Regierungsantritt alsbalb bie 
Sifte ber- Höflinge uorlegett, burepfirid) fic unb' pob .bantit 
afle §ofämter feines SaterS auf. Ser Dberceremonien- 
meifter muf;tc nadj ©adjfett manbern, ber Sifdfof toerfepmanb, 
bie fRammerperren unb Suitier 1 mürben bis auf menige 
itnter’S SRiütär geftedt, bie präd)tige ©djmeigergarbe erpielt 

,ben SCbfdjieb, ba§ iperolbSamt, bie Dlitterafabemie, bie §of= 
mufiffapellc pi3rtch auf. ;2Ran patte lein §offeft, lein ©epau* 
fpiel, fein • DrbenSf apital beS StblerorbenS. ©tatt ber golbs 
geftidten Kleiber erfdjienen einfache Sixfe, ftatt ber ftolgett 
tooffen' befdjeibene gupgänger; bie ©nabengepalte nannten 
ein ©nbe, bie popett 5!ImtSgepalte mürben perabgefept. SRur 
einmal wxp fap man ißradjt unb ißomp: beim Scicpenbe» 
gräbttiffc be§ - löniglüpen SaterS. Sann fiep bcr junge 
$önig alle ©dfäpe an ©olb= uttb ©ilbergeräten, ^Raritäten, 
Sitmelen, fomie beit SRarftall boll : ber; fcE)önften ißferbe 
GuropaS Verläufen unb mit. bern ©rlöfc bie üätcrlidjcn} 

©cpulben bcgaplcit. >< ■ ■' ■ • :V; • 
griebridf SBilpelm I. regierte allein, naep eigener ©in» 

fiipt unb , ©utbiinfen, unb lein '©(patten, bon ; ©amarilla 
fonnte auffommen. Ser Grfolg feines pauSbäterlkpen 
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Regiments mar: ein ißreugeit, Btügcnbcr beim je jubör, 
feft im Sintern mnbnad) äugen, Bereit, einer Sßett in «Stoffen 
bie ©pige 51t Bieten. - ' < , 

. gHefrncg ber ©roge, fein ©ogn, regierte eben* 
falls. üoKfommcit felBftänbig, berganbette unb BeratfcBjfagte 
mit feinen SOtiniftcrn fdjrifttitf) unb burd) Unterrcbung unb 
führte bureg fie feinen SCffeintbillen au3. ©eine SMmieitSrätc 
fegrießen feine ©efegte auf unb maren ogtte ßinftug. ßr Bcfag 
bie Siebe ber Station, baS 3utrauen feiner ©unbeSgenoffett, bie 
Stiftung feiner StadjBarn. ßr, ber ßinfame auf bent fSgrone v I 
SßreugenS,' fdg niemanden um fid), at§ feine ©eneräte, ©ot= ' [ 
taire unb einige anbere franjöfifcge ©etetjrte, fomie feine 3ßinb= 
fpiele. ©ein fonft fetßfi bem ©eringften feines ©otfeS geöff¬ 
netes Dgr mar tauß gegen jebe ßinftiifterung; er mar. jedem 
ßamarittemßinftug unerreidjBar. ©ein Slugnt feguf beit Stugnt 
©reugettS. ßr ftarB unter ©taatSgcfdjiifien, in feinen fifeibern, 
auf dem Segttffugfe — „ber erfte Wiener baS ©taat§", unb 
fein. ©togtfprudf mar: „?tt§ Stünig beuten, leben, fterßen". 

griebridj SBitgelm ber 3toette, beS großen 
Königs fjödjft ungteidjer Steffe unb Stadlfolger,,regierte unter : 
bem auSgeBilöetften ßaramiltensStegiment, ba§ 
je: in tßreugen Begangen. ß§ gefegag, maS fein ©geint bon 
igm borauSgcfagt gatte: „Stacg meinem Smbe mirb ein 
tuftigeS SeBett am tpofe merben, mein Steffe mirb ben ©egag 
berfegmenben, bas fjeer auSarten taffen, bie SBciBer merben 
regieren unb der ©taat jugruube gegen". - ©cgtöad) tum 
ßgaratter, gutgerjig und finntieg, marb ber ßrße beS @e= 
mattigen, ogne fetbfi eine ütgnung babon 311 gaben, baS 
mittentofe SSerlgeug feiner ©ünfttinge, bie jmifegem ign unb 
feine orbenttiegen StatgeBer traten. Sn ber ©emalt ber Steife 
der ©räfin.Sidjtenau, unter beut ßinftuffe be§ ©eneratS 
bon ©tfeg ofSmerber unb -anderer SJtitgtieb.er beS Stofen?- 
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frcitjctlumbcc', fomie be§ intriganten SMtuSminifterS Sßött* 
n e r,- in bereit §änben ade gaben ber prcufjifdjcn §ofpotitif!' 
marctt, mürbe ber Küttig mit Sttdjpmie, ©eifterfeljerei, ben 
©efjeimniffen be§ SioicnfrcujcrtumS, be§ SO?aurertüm§ unb 
ber — Siebe öottaufbefdjäftigt,^ umringt unb faft erbrücEt 
non SBerfcfjtoenbung unb Üppigleit. / 

Sie (Gräfin Sictjtcnau *)geborcnc SBittjctminc Gute, 
loar nur bie §ctj(crin bei bcnt großen Siebftaljte, ben bie 
Gamarilta an bem fßnigtidjen 2fbfotuti§mu§ beging. Sdjon 
afö ^ronprinj liebte fie ber Jfßnig, ber fie bet ifjrer älteren 
Sctjmeffer afö 13 = jäfjriges. SJKibdjett feinten gefcrnt fjatte. 
(Sette, urfprüngtid) ginurantin bei ber italieitifdjeit Dper 
ber 9iefibcn§, fjatte ficf uott einen ©rafen 9J?atufc^fi ent* , 

; führen unb in SSenebig mit ifjitt trauen taffen. Siacf) iljrcr 
Stücffefjr führte fie in ffierütt ein gtänaenbeß £au§.) Ser 
Sfjronerbe erftärte SBitfjetmine ju feiner ©etiebten unb tief; 
fie forgfättig cQieljcn. ?tt§ ber ftßnig baßon erfuhr, 
beftanb er auf itjrer Gntfernung. >■ 9?utt übernahm be£ C. 
ißrinäen, tammerbiener, ber fpätere „©efjcimc Kämmerer" 
Oiiep, üor ber SSeft bie 9Me ipre§ Gljemanneß ,■ mäfjrenb 
fie faftifcfj bie HRaitreffe be§ Hälftigen iperrfdjerä mar. 
@ie liebte biefen mirlticp, ja, fie mar fogar eifcrfücf)tig. 
Gnbtictj begriff fie ipre Stellung atö folclje, bie ifjr ifjre 
©jiftenj fixere. 9?«n mürbe fte bie Kupplerin be§ Sßitigß ..**) 
fjatte aber immer nodj Uieiamitfet int fRücffjaft, mobitrcl) fie 
i^n fo §u feffetn mufjte, baf; er immer micbcr 31t ifjt 311= 
rücffant. Sie mar gang SSeib,, ni$t Duft S3oSl)cit, aber 

. *) SBgl. nocEi: >,S3iograpt|ifd|e ©Jijje ber-3Rabante 3tijj, jepigen 
©räfin Sidjtenau". SßariS 1798. (168 <5. — eine feiten geworbene ©djrift.) ’ 

**) SBtr laffen f)ier auS tßietät eine tneitere Sdjilbcrung, bie fiel) 
; int Originale befinbet, ;auS. (• H /'.{ ■ > 

. 'i ;*/-Vi-'-v-^ 2. ' V-.:; 
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radjj'iidjtig in-ber: Siebe unb eitet. SRandjen Schürfen fat 
fie emporgehoben, ..manchen ■ SBcttfer. Bereichert, ber . fie noch; 

nach ihrem fpät erfotgenben Sturze mit giifien treten mollte. 

;; 3u großen ?(u3gaben tierleitete:: fie beit.Stöuig nie für 

fich; ma§ fie; erhielt, toar teahrlidh für .einen fönigliöhettv 

Serfchmcttbcr, ber 9ÄilIionen öergeitbete,: eine Sagatclfe. 

Einige ©iiter in ber Söiarf, für einige • 100 000 2t)a(cr 
Smoeteh, fotnie 500 000 Sh«lcr, um. bie fie Struenfee. prellte, 

■ba§ mar alle?'. ©iiter in. 5ßolen hat fte ’j fich nie -fdjenfett 

laffett; biefe mürben allcrbing» in Bebeutenber 3a^ an 
anbere uerfchettft. Sott • frembett SKäcfjten mar fie nie be* 

ftocljcn. 
®ic ütfatur h«tte ihr alle Seijc tierlichen, um genufj* 

(iebenbe Scanner 31t feffetn. 3hr Körper mar munber* 
fthön, gang Ebenmaß, ohne ©(eichen. Sie Befnfj Unter* 

haltmtgSgabc unb ©efcljmacf in tunftfad)en. St)»-' Sifdj mar 
ber auSgefuchtefte in Serlitt, ihre Birfcl ^ie gmanglofeften 

unb freubeoollften, bie e§ gab. „Sie mar jitr 9Mtreffe 

geboren unb geBilbct." — . : , . 
Staunt mar griebrief) 93ilf)elnt II. mit betn Hobe ab* 

gegangen, fo mar bie ^aftnahme ber ©rüfitt Sichtenau nebft 

Entfernung Sifdjofämerberä ber erfte Stritt ber neuen Die* 

gierung. Stber e§ fehlte gänzlich an ficljeren SCrrjcicfieu ber 

SanbeStierräterei, bereit man bie ÜJiaitreffe be§ StünigS Be* 

fchitlbigt hatte; au§ ihren fonfiSgierteit papieren mar nichts 

jvt ermeifen.. ÜRadjbetn bie Unterfudjung ohne Sefultat ge* 

führt mar, nahm matt bie (Hüter ber ©räfin in Sefdjlag. 

Sie felbft mürbe nach ber,geftung ©logau gebracht unb ihr 

eine SahreSpenfion tion:4000Si^aterh gegeben. 

•J 1 §ier in ©logetu faufte fie ein fcfjr fdjöneä SSohttge* 
bäube, richtete ■ e§ auf'S gefdjtnaduollfte eilt unb gab brillante 

Xhee’S unb ©efetlfchaften. Sdhaufpicler, Sirtuofcn, Schrift* 
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fteffer lt. f. m. fammelten ficf) um fie. Gin junger, frönet*, 
feuriger. Italiener, ganjtano mit Sftamen, ber im.S)ö66e* 
lin’fdjen -SEfjeater in ißofen Sicljtputjer gemefert mar, mürbe 
ber Gräfin afS Sfartenfdjfäger üorgefteKt. Gr entjücfte fie 

. bcrmafjeit, bafi fie ifjtt tägftdj 31t ficf) lontmen lief] unb ifjtt 
ttacfj einigen SSocfjen ganj in’S §auS ttafjnt. 

SBcgctt ifjrcs SBcrmögcttS, ba§ nocf) mit SScfrfjfag belegt 
■mar, führte fie einen fßrojef] mit bem Könige, ber e§ cnbOcfj 
ntübe marb, fidj nocf) tanger über biefe Saäje Vertrag Ratten 
^u taffen; er befaßt, ber Gräfin unter ber SBebingung bie 
greifjeit mieberjugeben, bafi fie auf alle Weiteren Sfttfprüdj'e 
SSer§icC)t feifte. ®ieS gefdjafj, unb fie fjatte nidfjtS GiligereS 
ju tfjun, als ifjren gantano in SBien jittit .fberrn bon §ofbein 
umfdjaffen! 3U faffett, toorauf fie ifjn heiratete unb. ficf; in 
SöreSfau nieberfiefj. (Später trennte fiel; biefer Gfjebunb; fie 
ging nadj SBiett/ er trat jum Sweater jurüd unb ift afS 

* ipenfionierter §oftfjeaterbireftor Dort §otbein; JU; ^attnöper 
in beit-fünfziger Sauren oerftorben — bie ■ Gräfin ftarb 
fcfjott 1820. (Sf)re SRemoiren, 2 S3be., erfdjicitcn 1808.) 

3u bem §ofperfonaf, baS beit König bcfjcrrfrfjte, gehörte 
ferner ber General bott JBifdjofSmcrber.*).. Gr mar 
ein gemöfgtüdjer $opf, aber ein böferGfjaräfter; fein Gemüt 
toar aber , 51t fef)t ; ben. äufjeren Ginbrüden offen, topraüs 
SSiffen§fc^toäd;e unb Gfjarafterfofigfeit entftanben. Gr mar 
•fädjfifdjer Gabalier unb mürbe in ;bett’ „Diofenfreujerorbett" 
gezogen.**).' ®em Könige bereits als Slronpringen empfofjfett, 
fudjte er ifjtt bafb für feine ©eifterfefjerei unb afdjpmiftifdjen 

v, *) Qoljann Otubolf ». SJ., geboren aut. 13. 9tobemBer 1741, gefr. 
xrat 31. DttoBer 1803. Qn ber äu|eren dßolitif war er ' ber §attpt= 
itr^eber ber ptthiptr fioubention unb be3 ttriegeS gegen grantreidj (1792). 

**) 33gl. üBerbtefen Orben: ©ierfe, ©djtuärnter unb©djnratbler. 
'1874. . - > 

e, dv'”' ;' '.y ^ -J,'-.2*• 
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> Ißrojefte ju gewinnen,'Wa§-ihm/bei-ber (Semütsart gricbridt 
SSUljeltnS Icidjt gelang. Salb war 2MfctjofSiucrbcr ber Sieb* 
ling beS kronprinjen, beffert SdjWädjen er §u feinem Sßorteite 
ju benufsen Oerftanb, toobei er fich nie bie SUliene gab, als 
wollte er eine .fjcrrfdjaft über ifjn auSiibcit. 

SCitcE) als ber Kronprinj Slonig geworben, mifrfjtc fidj 
VifdjofSwerber 'nie bireft in bie Staatsangelegenheiten, 
cbenfoWenig Wie in bie liaisons beS Königs. (Sr madjte feine 
Sütfprficfje auf Vcförberung unb ©efdjenfe, ja felbft bie 
VHlitärfadjen bearbeitete er nidjt, fonberrt hielt fidj ganj 
paffit). — ©efto ntefjr beburfte itjn ber König; fdjWanfte er,, 
wie eS häufig ber galt war, jWifd)en Meinungen unb 9In* 
fidjten, fo eilte er ju feinem Vertrauten, um fidj UtatS ju 
erholen. Gr fanb unb benutjte ihn auf berStelle. üBemt 
ber König mitten im Samuel ber ©cnüffe aufgeforbert Warb, 
ein Wichtiges StaatSgefcpäft 51t entfdjcibcn, fo würbe VifdjofS* 
Werber gerufen unb eS ijtejj bann:. ÜKadjen Sie bie Sadje 
ab,' wie, Sie glauben, baff eS am beften ift! Ser Stufge*- 
forberte entfdjulbigte fidj bann Wölfl, eS fiatf aber nidjtS, 
unb wenn alles ausgefertigt ■ War, mtterfdjrieb ber Slonig bie 
fReinfdjttft, ohne fie gebefen §u fjaben. — Unbebeutenberc- 
©egenftänbe überließ VifdjofSwerber bem KabinettSrat Vctjmc, 
ja felbft bem „Kämmerer" Vielj, ber burd) beit Kabinetts* 
Scfrctär, - feinen Vrubcr, KabincttS*DrbrcS fabrizieren lieg. 

VifdjofSwerber befolgte biefe Victljobc gang fdjlau bis- 
anS (Snbe feiner politifdjen Sauf bahn, unb felbft bie ©iiter* 
fdjeitfungen in ißolen Würben auf .eben biefem Begc Der* 
hanbelt imb botlgogen.: ®er gu Vefdjenfenbe fam bittenb 
barum ein, bie Vittfdjrift Würbe bem SKiniftcr ©rafen §otjm 

f pr iöegutad)tungpro forma mitgeteilt, bann erfolgte bie 
Schenfung8urfunbe._ Vorher - War . aber aHeS burd) fßriöati 
forrcfpoitbcnj crlcbigt. • - ■ ' 
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Sttit ber Sidjtenau war 93tfcf;ofstuerber in ewigem (Streite; 
Tie tonnte ifjn aber nic£)t ftürgen, Weil ber Slönig auf . alte 
tfjre Klagen ftctö antwortete: „SJtidjit SifdjofSWerber, fottberit 
idj fjabe bieS fo gewollt." 3utet)t burfte fie feinen tarnen 
nidjt ntctyr nennen. 1 - - 

Sie gan3eißolitifSifd)ofSWerberSbeftanbbarin: SJtidjtS 
3u fdfeinen mtb. alles 31t fein! Ser Seftedjung'gab 
er fid) nidjt fjin, befto mefjr aber feine grau. Sie in fßoten 
Veranftalteten ©üterVerfdjleubernngen Waren ifjt Sßert; fie 
Verleitete ifjren amt, barauf einjuge^en, ittbem fie ifjrn 
ftetS Vortjiclt: „Su Wirft tote ein Settier fterben, wenn Su 
nidjt jetjt noch bie lebten Sage beS Königs benugeft, um 
für Seine gamitic cttuaS ju ttjuu.V . ; 

Ser „Kämmerer" beS Königs, Oiietj, ein gaitj gemeines 
UBefen, ertrug als beffett Sebienter, als er noch Slronprinj 
War, alle Saunen feines tperrn. Siefer, jä^jornig Wie' er 
war, mifsfjanbelte feine Seute fjäufig: fpäter, wenn bie §i^e 
verflogen war, fpiirte er ?!eue, unb fudjte baS llitredjt burd) 
©efdjettle Wieber gut 31t madjen. 9?ie£ lief; fid) gebulbig 
alle Ohrfeigen, gufjtrittc, «Stodprügel unb fonftigen Siebes* 
erweifungen gefallen; er entfdjäbigte fid) baburd), baf; erbte 
i|m untergebenen Sebienten ebenfo beljanbelte, 28ie er nun 
enblid) für feinen ©ebieter fid) 51tm Seemann von beffen 
IDZaitreffe l)ergegebeit f)atte, faj) er. feft auf feinem ißoften, 
folauge bie Sidjtenau in Stnfeljett ftanb. SieS war baS 

■emsige Sattb, baS il)it an fie fcffclie. bJ. 

DiieijettS ©enuf) beftanb in (Sffen unb Srinlen, fein 
<5f)rgei3 in Sefriebigung feines ^odjmutS, fein Semüfjeit im 
(Sammeln 'eines Kapitals fiir’S Sfftcr. 8m fogcnamtten 
„neuen .©arten" feierte er feine 93ad)analiett, t)ier floffen 
<5t)ampdgner unb alle eblen SSeine Wie SBafferbäcfje. — 
(Seinen .öodjmut fiijelte eS befonberS auf Dieifen beS Honigs, 
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bk Beamten, gunml bie Sanbrätc 51t Üjraitifiereu. @0 tarn; 
er etttft in ben <Stcrn6errj’fc^eu JlrciS, fprang Wütenb aus 
bem SBagett, fdjrie nad) fßjerben, jefjimpfte auf ben Sanbrat,. 
beffen Sangfamfeit u. f. U). SS War finfter;- ber Sanbrat, 
ein 9JJann boH Streue unb Sfjrgefüfjl, erfdjien unb rief mit 
gewaltig ertönenber Bajjftimme: „SBer will fjier Befehle 
erteilen aufjer mir? ©cm fott ja ber ©eufel auf ben Stopf 
fafjren! SSiQ ber ©d}ul)f)u|er wobt in ben SBagen!" u. f. w. 
Unb 9iieß, Der größte fßoltron, fdjwieg mäuScIjenftill unb 
feßte ftd) ganj itnbemerlt in ben 28agen; er hütete ftd), 
beim Könige Mage §ü führen, \benn gußtritte wären ber 
föniglicfje Befdjeib geWefen. — ©er ©elbburft biefeS gemeinen 
iOicnfdjeit War allein ber ©runb, bafj in jener $eit eine 
foldje SDtaffe bon Drben an Unwürbige berlicfjen, mandje 
SlbelSbißtome fo wo^tfeib berlauft würben, ba ibm anfefjnlidje 
©efdjettle unb ®e6üf)ren, bafür pfloffen. @0 mancher neu# 
gebadene Sanier, ber (bon bem attebrwürbigen 3lbel ber 
2flongrd)ic)' ben fjuttamen „@cdj§= unb Sldjtjigcr" crljieit, 
ift (fo fagten jene) nidjt bom Könige, fonbern bon feinem 
Äammerbiener geftempelt Worben! 

©er SJtinifter SSötlner*) War „ein gemeiner Sntri* 
guanturtb BifdjofSWerbcrS SSerfjeng." ©er Sönig fdjmadjtete 
in ben Stegen beiber. ' SBöHner ift Urheber unb Berfaffer ' 

*) Sotjann (S^rifttan 3D3. (feit 1786 geabelt), 1727—1800 Icbenb. 
$ugleid) mit feiner Stbeluitg'toürbe er, ber ehemalige ©rojjbetjnijier ; 
Ißaftor, Dberfinanärat Unb > gntenbänt ber töniglidjen Stauten, jmei 
Satire barauf 2J?tnifter ber geiftlidjen Stngelegenfieiten., ®aS beriidjtigte 
3tetigion?ebi!t erfdjien ant 9i Qnti 1788;- e§ Bebro^te jebe Slßmeidjung 
Dom Se^rBegriff ber ftnnßolifdjen Südjermit StmtSentfeßung unb anberen 
.©trafen, machte aitc^ bie StnfteHnng beS ©eiftlid}en ben einem 3tedjt# 
gIäü6igteitS=©jamen abhängig. Studj tlant j. S3. batte barunter ju 
leiben. — griebtidj SSittjelm III. tj°b eS.fofort auf (1797). 
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be§ Berüchtigten ,,9teIigion3ebi£i§.''*) — 2)a§ toarcit bic 
^auptträger be§ (5umdriIIenregimettt§, ba§ fid) unb feinen 
Gtitffufj {jauptfädflidj burdj bie ©üterberfcfjleuberungen in 
fßolen perftärtte urtb Bei Scheiten be§ StönigS bie 3üflel 
ber Regierung; in ben .ftäuben Ijiclt, 6i§ enblid) $8ifd)of§= 
merber, bie Seele be§ ©an^en, gleicfj nad) ber £f)ronBefteigung 
griebrid) SBißjelmS III. entfernt mürbe. 

1 Sin djaralterfcficr SJcgcnt, beit feine .geitgenoffen mit 
bem fficinnmeit beS „©erecfjten“ Bei SeBgeiten ehrten, König 
griebrid) SBittjetm III., folgte feinem SSater in ber 3?e= 
gierung, iljm burdjnuS mtgleid), oljne fßrunl unb ©tanj, 
ernft unb einfad) unb cinfilBig, febe (Megenljeit meibenb, 
mo er ben Stönig in feiner ffSerfon geigen muffte, nur im 
Streife feiner gamilie unb greunbe ptraulidj; ifjm jur Seite 
bie Königin, ein leuctjtcnbeä -DtufterBilb meibfidjer fjugenbert. 
Drbttung, Bebädjtige Stidje, Ijarndofe ©cnuitlidjlcit fjcrrfdjtc 
in feiner Umgebung, gang im ©egenfapc ju beut unruhigen 
SeBenVrunb ber §errfd)= unb ©enufjfudjt iit beit fjöfjercit 
Streifen ber .Dtefibenj, too SJadjanale unb Orgien gefeiert 
mürben, mie oorbent. • % ■/ : 

: SD?it ber Sdftadft Bei Siena, bie ißreuffen in bext 21B= 
gruitb politifdjer Ofjnmadjt führte, mo e§ fid) unter bem 
guffe ber ©orfen manb unb trümmte unb fein Stame fdjier 
gclBfdjt mar oon ber SOafel ber Stationen, fcffmanb biefc» 

•.*).®a$ü'baft 'ber'Äbnig mit ber ©xfifin- Sitgot^eint'unb'tmd); 
bereit £obe mit ber ©räfitt ,®ön^off ju Seö§eitext feiner streiten 
tünigtidicn Cicmaijlin 6Beit abfdftofi,baß, ;.nadj •; bem . geugitiffe' 

: ©tfiabom’S, bont Slbel unb ber Söürgerfdjaft: iljm ■, grauen uttb, Üödjtet 
um Sie SGSette i angeboten lDurben —. baäU ]c£)tDieg ber Ijeudjlerifdje 
„SSädjter am . Sreuge". 9Kan braüdjt, übrigens' nur Sie fribolen ($e= 
ftctjiSgüge aller ber oben ©enannten auf iljren tpörtraitS äujeljen, um. 
ju wiffett, tDefj ©eifteS Sinber fie mareit! ■ ■ - v - . 
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Seben. üor bem ©rnfte ber $eit. Sie großartigften Sbecu 
griffen fßtafc unb bcmirttcn beit jäfjeften ’ ttmfdßtoung ' ber 
Singe in Sßreußett. ©teinf © d) ö it, ©djantßorft, 
©ncifcnau unb attberc ©etoaltige traten ßerüor, bie, unter* 
ftiißt üon ber Stufopferung beS ganzen 2$otfeS, mit ruhiger 
Straft unb feftem Sillen jenen großen „Umfturs"ßerbei* 
führten, ber ißreußen ans feiner ©rnicbriguitg urptößtid) 
31t einer enropäifdjett Sad;t crßob, ttacß außen in jebcr 
23e3icßung gelräftigt unb gefcftigt. 

Stießt miitbcr gelang bie Kräftigung im Snnerit, befonberS 
burcß bie gtiidtidjc Saßt bcS Königs ßiuficßttidj ber SJiit* 
gtiebcr bcS ©taatSminifteriumS.’ 23efäßigte, umficßtige, ßodj* 
gcbitbete ©ßrcttmünner, mie Kircßeifen, tenftein; 
ÜDiaaßcit mürben berufen, unb baS 95ot£ mar gtiteftieß 
itnb gufrieben unter biefen Siatgebern bcS Königs; bie 
23oIfSmoßtfaßrt gebieß, ber Soßtfianb uaßm micber 31t. 
9iad) bem Stbgange jener, SJtänner finbeit mir freiließ unter 
ißren Stadjfotgern bie tarnen 23 r e it n, 2i 0 rfj 0 tu (betannttieß 
©ntbeder beS „befeßräntten UntertßanenperftanbeS"), ' 
Kampß (ben Semagogenriecßer, beffen „(Sobej ber ©enS* 
barmerie" auf bem Sartburgfefte mit öerbrannt mürbe) 
unb % f d) 0 p p e (fdjeufätigen StngebentenS, ben „©roßinqui* 
fitor ber bemagogifeßen Kcßcrci.") rT-— —- ■ ■ ; ib ; 

Siev„SteöotutionSfurcßt" unb baS fefte Stnleßnen an 
bie ißotiti! 9J?etternidj§, fomk bie betannten 23efcßluffe beS 
23unbeStageS traten ja leibet ;einer .bem großen Stnfqnge 
cntfprcdjcnbcn großen Seiterentmidetung ßemmenb in ben 
Seg. SIber mir bürfen bie großen 2?erbienfie beS Königs 
für bie innere politifdje ©ntmidetung mißt §u gering an* • 
fdjlagcit. ©leid; nadj ber ©ntfernung S3ifdjofSmcrbcrS er* 
erftäßienen bie betannten tönigtießen ©rtaffe, bie bie Stnnaten 
beS preußifeßen KönigStumS immer 3ieren merben, mobitrdj 



größere Srud= mtb ißreßfreißeit berßeißen, unpartettfcfje, 
bitrcfj „KabincttSbefcljle" nid^t ju ^emmettbe Suftij m f. m. 

- berorbnet mürben. griebridj SSilljclm jog bie gattjc oberfte 
Staatsgemalt an ficT;, mäljrenb unter feinem SBate£ bie'©unft= 
ringe burdj ermirfte KabinettSbefeljle in baS SRäbermerf ber 
StitatSmafdjine eingegriffen Ratten. 2I6er ju mentg fic£) 
felbft bertrauenb, übertrug er, als ber politifdjc Zimmer 
W ■■ f*ets mefjr trübte unb bie- StaatSberljältniffe immer 
fdjmieriger mürben, bie Staatsgemalt einem neuen Kollegium, 
baS aud) „Kabinett" fjieß, aber ein SKittelbing smifdjen bem 
früheren GamarillemKabinette mtb bent mobenten Kabinette, 
ber ©efatntljeit ber SKinifter, mar.*) '21n ber Spiße biefeS 
Kollegiums ftanb ber Sftinifter ©raf bon §augmiß, ein 
3reunb beS beworbenen Königs, Sefüjer eines ererbten 
jäfjrlicljcn fßrtbateinlommenS bon bieraigtaufenb Sfjalern 
unb o5itc ©eljalt btenenb. Sieben ifjri Ratten ben 
größten ©inffuß bie- KabincttSräte Sombarb**) mtb 
29 e ß m e.***) Ser erftere, Sombarb, marb bttrcl) einen gufall 
fo fjod) emporgeljoben. griebridj ber ©roße berlangte ncimtidj 
bom ©ßmnafialbireftor ©ebile einen ber ftanjöftfdjen Sprache 
mastigen ©ßmnafiaften für feine Kanzlei, unb bie SSaßf 
fiel auf ben ber franjöfifdjen Kolonie entftammenben Sombarb, 
ber bann bis jum KabinettSrat ftieg. Gr ßafte unter £augmiß 
ben bebeutenbften Ginfluß im ^Departement ber aüSmärtigen 
Slngelegenßeiten. Stein, ber Stfinifter, fagt bon ißm mtb 
Öaugmitj in einem Söriefe an ben alten ff-reißerm bon 
©agcrn: Seidjt unb fdjmadjföpfig mar meber ^augmifv ttod) 

*) 0o eine 2trt bon Gioittaßinett mit üöergveiftnben politifdjen 
■Sefugniffen. - ■’ . .. 

j **) Soßnim 2lMtf;eIm S., gefi. 1767, f 1812. 
: ■ ***) Start griebrid) ©rf. t». ?8. (©raf feit 1816), geB. 1765 f 1838.' - 



Sombarb. SBetbe Batten oictcn SScrftanb, teuerer tote! 
ftaffifdje (Mefjrfamfeit, grünbtidje Kenntnis bet fransöfifäjen 
Sitteratnr, nid)t gemeines 2)idjtertalent. Selbe Waren tnt= 
moratifd) nnbroues, SomBarb Don nichtigem fterfommen, 
eines ifkrrüdcnntadjerS SoBn — ba^cr fagte er:'mon pere 

de memoire poudreuse — in ber lüberXictjext Sd)ldc 
’ 8tie|enS unb ber. Sidjtenäu gebitbet. 

öontßarb felOft fagte Don fid) nadj STufseic^nungen Don 
CScnif); »Sie .mären ja früher mit meiner SebenSWeifc 

;■ Befannt;; fie |at > fid) feitbem nidjt geiinbert. Sdj mar 31t 
alten Beiten arm toie eine STirdjcumauS. üDfcinc- grau t;attc 
fautn ein Zimmer,; worin fie'greunbe empfangen tonnte. 
SBaS mid) Betrifft, fo waren ein einfad)er 2et)nftutj[ unb 
eine tEaßafSpfeife. baS Siet meiner Sünfdje. GS ift bocB , 

: wa|rtic|:ber üKüBe ni# Wert, ein Sdjetm ju fein, um tn 
folgern Gtenb 31t fterBcn." Stn biefen „einfadjen Se^nftut;!" 
feffetten itjn rjeftige pobagrifdje Scibeii Dor bem §tuSBrud;e 
beS Krieges im Sat;rc 1806. Gr Ijatte baS JtriegSmanifefi 

i sßreüjjenS in franjüfifdjet ©pradje entworfen; Gen^ mar 
non ifjitt 31t 9iate gesogen, ber ben Gntwurf um&nberte unb 
aucB bie StBfaffnng in beutfdjer ©pradje üBema^m. SBenn 
wir ben (aHetbingS häufig mit SSorftd)t aufsuneBmenben) 
tujjcrungctt ®en|enS trauen bürfen, war SomBarb Weit 
met)r SOJinifter atS ber.Graf §augtt% ber-offne itjn 3U 
feiner wichtigen SOfafsregct fdjritt. >.W./", : ’ ' : • 

Unter griebridj SBiltjetm III. Batte fidj baburd) in beit 
erften SaBrcn feiner Regierung ein eigenes SSerBättniS ge= 

; Bitbet. ®ie 33?inifter, jeber auSfdjliejjlidf mit feinem Ge* 
fd;äftS3Weige Betraut, Batten feine Stimme über bie GefdjäftS* 

. - '*) griebttdj ö. ®., ge&. 1764, f 1832. ©eine £agebücf|er 

\ 1873|74 in-4 Söben. erfdjienett. '' * 



füfjruug bcS Kabinetts. ©er Slöttig bcrctfdjfagtc, bcrfjanbeltc 
uitb ficfrfjfofj allein mit feinem Kabinett unb bem mit biefent 
affinierten (Grafen bon ^augtoifj;, feine SKiniftcr führten 
bic in ber SlabinettSberfammlung gefaxten Befdjlüffe auS. 
f. ©egen biefe neue Befjörbe'trat ber $*eiherr bitn 
(Stein lurj nad) Eintritt feines ÜftinifterpoftenS auf in 
feiner „©arftettuug ber fehlerhaften Drganifation beS Kabinetts 
unb ber ÜHottrenbigfeit ber Bifbung einer fflünifterialfonferenj"*), 
tcorin er bie ltrfad)en beS Übels unb bie SRittet ju beffen 
Befeitigüng angab, foioie fid) entfdjloffen erffärte, fein 'Stint 
uieberjuregen, meint ber itönig auf feine fRatfdjtägc nicht 
cingehc. . 1 

' Sr führte barin mufterhaft aus, bafj biefe Kabinetts* 
befjörbc fein gefetidje§ unb öffentlich anerfannteS 
©afeitt habe, trofjbem aber in ber ©egenmart unb im tarnen 
beS 5tönig§ öerhanbte, befc^tie^e unb ausfertige: fie habe 
alle ©cmatt, bie enbgüttige ©ittfdjeibung aller Slngelegenheiten, 
bie Befefjung aller Steden — aber feine Beranüuordichfeit, 

i ba;; bie fßerfon beS Königs ihre §aitblungen fariftionicrei, 
Seit SOfiniftern bagegen bleibe bie Berantmorttid)feit ber 
?(nträge, ber StuSführung unb bie Uittertberfung unter baS 
öffentliche Urtheif. 2(üe Ginfjeit unter beit SRinifteru fei 
aufgelöft, ba fie unnüfc fei unb bie dfefidfaie aller ifjrer 
gemeinf^aftiidjen Beratungen uitb Befdjliiffe ;bon' ber $«= 
ftinuumtg ‘ beS StabiriettS abhingen. ©iefe Slbhängigfeit bon 
©üb alter neu, bie baS ©efuljl ihrer Setbftänbigfeit p 
übermütigen Betragen berteite, tränlebaS (ShrÖefähI ber, 
oberften Staatsbeamten, man fd)ämefid) einer ©teile, beren 
Schatten man nur befi|c, ba bie ©etoatt fctbft baS ©geit= 
tum einer untergeorbneten Snftanj geltmrben fei. 

*) ®a8 9?äl)ere enthalt nuSfü^rlitf) „©tein'S Selten" bon SjSerfe. 
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$ubem leße ber Sörttg in gänjttdjer- 9l6gefcptebenpeit 
Dort feinen SJHniftern; er ftepe mit ipnen toeber in unmitteB 
Barer ©efc^äftSüerbinbung, nod) in ber beS Umgangs ober 
ber perfönficpen Uorrefponbeitj. Sine gofge pierüott fei 

, G i n f e i t i g f e i t in bem G i n b r ii cf e n, bie er erhalte, in 
ben $8efd)Iüffen, bie er faffe, unb '216 gängig feit 
non feinen Umgebung e n. . ©iefe Ginfeitigfeit fei eine 
(Sdpulb ber SfabinettSeinricptung/ mo affe inneren 9tngelegen= 
feiten nur burcp. einen unb benfelben 9iat borgetragen 
mürben, ber mit ben 5BermaftungSbepörben in feiner fort=; 
bauernben Sßerbiitbuttg ftefje. 9)?an nermiffe fomit bei bem 

. Kabinette g'e f e p f i cp e Sßcrf affitng, 58crantmort* 
licpfeit,' genaue SSerbinbung mit ben 93cpörbcit 
unb Steifnapme an ber 9fuSfüprung. 

9fuS SteinS berber gebet ift uns eine ©djifberung ber 
$ßerf onen biefeS.Kabinetts aufbemaprt, bie pier ipre «Stelle / 
fhtben mag.*) Gr fagt:r 

SaS Kabinett, infofern cS. fiep nicpt auf bie; fOlifitär* ? 
üermaltung bejiefjt, befielt aus ben beiben StabincttSraten 
58epme unb Sombarb unb bem mit ipnen bereinigten 
unb oon ipnen abpängigen SDiinifter Grafen üon §attg= 
mitj. 5Der erftere (Sepme) befap als SlammergcridjtSrat 
üfcptung megen feines geraben, offenen ^Betragens, feines 
grünbfidjctt unb gefunbeit Urteils unb feiner ?Crbcitfamfcit. 
,Gr, befipt Äenntniffe in ber fRecptSgefeprfamfeit; mit ben ; 
jur Seitung ber inneren ©taatsmirtfcpaft nötigen Sennt= 
niffen ift er nicpt im minbeften oertraut. SDaS neue 58er* 
päftniS, in mefcpeS er als SlabinettSrat trat, matfjte tpit 

*) ©ie ift bebeutenb fdjärfer als bie-beä obigen ßitatä aus bem 
S3riefe ©tein'ä an ©agern. ©teinS ©pradfe ift pier, toie einft bie beS 
ScmofipeneS, „auS 3ont unb ©cpmerjen geboren". : : ' 
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übermütig unb abfprecfienb; bte gemeine 9Iufge6£afen^eit feiner 
grau mar ifjm nachteilig, feine genaue Sterbinbüng mit ber 
Sombdrbfdjen gamilie untergrub feine ©ittenreinfjeit unb ; 
feine Siebe • jum ©Uten, nerminbertc auclj feine-Ärbeitfamfeit. 

Oer teabhtet«rat 2 o m b a r b ift pf)t)fifd) unb moralifd) 
gelaunt unb abgeftumßft; feine Jtenntniffe fcfjränfen fief) 
auf frdngöfifdje ©djöngeifterei ein —bie ernften 2Biffen= 
fdjaften, bie faic Sfufmerffamfeif beS Staatsmannes unb @e= 
lehrten an fidj aietjen, fjaben biefen frinoten ÜRenfdjett nie 
befdjäftigt. ©eine' frühzeitige Sxilnafjme an ben Orgien 
ber Siieti’fdjen gamilie, feine frühere Stefanntfdjaft mit ben 
hänfen biefer * IMtenfdfen haben fein moratiftfjeS ©effifjl 
erftidt, unb an beffett ©teile eine tmllfommene ©letdjgültig* 
feit gegen baS ©Ute unb SBöfc gefegt-.' - ' • - •• " "... 

Stt ben unreinen unb fdjmadfen §änben eines.fran§ö= 
fifc^en OidjterlingS öon niebercr Jperfunft, eines roue, ber 

mit ber moralifdjen Sterberbtlfeit eine gänjlidje phhfifchc 

2afjmung unb §infäHigfeit toerbinbet; ber feine $eit int 

Umgänge lajer Hßenfäjen mit ©fiiel unb 5f3oliffonnerien*) 
üergeubet, liegt bie 2eitung ber btfdomatifdjen Sterfjaltniffc 

beS ©taatS in einer ißeriobe, bie in ber inneren ©taaten* 

; gefdjidjte nid)t i^vcS ©Icidjcit finbet. ■ , 
OaS 2eben beS SRinificrS non .fbaugmil,?**) ift eine ;u 

ununterbrochene fReifje Don SSerfdjrobenfjeiten unb Äußerungen 
non Sterberbtljeit. Sn feinen afabemifdjen Saßrcit befjanbelte 
er bie Sßtffenfdjaften leidet unb unfräftig, fein Stetragen 
mar füßlidj unb gefdjmeibig. (Sr folgte ben Ofjorcn, bie 

,*) llnffötljereien, gotereien.— -■ ‘ 
. **) Ebriftian^dnridf Sari, ©raf ü, 0dttglt)ti(, gr^r.1 ti. Srä^i^. ;. 1 

(1752—1832).- Sn ber äußeren SßoIUil ift u. a. fein „Serbienft", baß 
am 1. 7S)e§. 1805 Sßreujjen SInSbadj, Siebe unb 9?euen6urg, gegen ba& 
®anaergefd)enl ber SSeftfmaljme .ganitober®, an Slnfmleon'abtrnt. . . 
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in ®eutfcf)tartb bor 30 2>af)ten baS ©eniemefen trieben, 
ftrebte nadj bcnt SKintbitS ber .fbeiligfeit, ber Sabater umgab, 
luarb Sfjeofoplj, ©eiftcrfefjer rc. unb enbigte mit ber Seif' 
nafjme; an. beit (Magen ber fRtcfe (Sidjtcnau), au beit Sn* • 
triguen jener grau, berfdjmenbete bie bem Sanbe gehörige 
$eit am S’tjombreStjcfje unb feine ßräfte in finniirijen 
©enüffen jeber 2fr t. Gr ift gebranbmarft mit bem Sftamen 
eines liftigen Verräters feiner täglichen ©efeUfdjafterin (ber 
S.), eines SJianneS offne 2Baffrf)aftigfeit unb eines abge* 
ftumpften SBolIüftlingS. i . ./ 

Güte notmenbige gofge ber UnboHfommenlfeit ber Gin* 
ridjtuttg.beS Kabinetts unb ber 2fuSmaf)f ber fßerfoncn — - 
fo fdjtiefjt Stein — ift baS üJiifjbergitügen ber 93e* 
moljner beS Staats über bie gcgentbärtige 9tegic= 
rung unb bie 9? otmenbigfeit einer 93 crtinbcrung. — 

StcinS 93orfteffung btieb inbcfj für ben üfugenbficf of;nc 
©folg, ba ber Küttig aufjcrorbcntfidjc Schritte nidjt liebte. 
93aXb uiurbc aber bie Gntfaffung beS Grafen §augmig unb 
beS STabinettSratS Soinbarb bod) nocf) S^atfacfje (1806); 
inbefs mar - ber jüngere ,: Sontbarb unb anbere Streaturen 
.fpaugniit}’ guriicfgebtieben, aucfj ber SfabincttSrat 23ctjme im 
fortbauernber S^ätigfeit. Stein, (ber feit 1804 im Mini* 
fterium baä ^Departement beS 2fccife*, QotU, Salj*, gabrifcn* 
itttb kommcrjiaüucfcuS innefjatte) mürbe jum SKinifter ber 
auSmärtigen Sfngefegenljeiten berufen, fefjnte aber §unäcE)ft.. 
ab unb; moHte nur ein treten;. menn ber Sönig feine 9Jtinifter 
uni ficf) in einem 2)i in ift er rate („Gonfcif") nerfammte, 
mogegen fiel; ber ftönig auSfprad). GS fam 31t Jjeftigen 
fdjriftlidfen Sfufjerungen beS SRonardjen gegen beit Mirtifier, 
ber um feine Gnttaffnng, bat, meit i|rt ber Sfönig in einem 
an if)n gcridjtcten SabincttSfdjrcibcn einen „miberfpenftigen, • 
tranigen, fjartnäefigett unb ungefjorfanteit Staatsbiener" 
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genannt fjatte, „ ber^• mit-.feinem ©enie unb feinem latente 
pratjtcub, mcit entfernt,: baS 93cftc beS, Staates bor 9Cugen :/ 
5« fjabcit, nur; bitref) Gapriccn geleitet, 'aus Scibcnfdjaft unb 
perföntidjem tpafj tjanbett, bergteidjen (Staatsbeamte .am 
aUcrnactjteüigften unb gefätjrlid)ften für bie gufammentjaftung 
beS ©äugen mirfen." . 

j; Siefe Sßorte. beS Königtidjen KabinettSfdjreibenS wieber* 
tjotte Stein in feinem SienftenttaffungSgefudj unb ber Küttig 
erteilte barauf bie SIntmort: i ^ ' >. ■ , 

Sa ber Saron bon Stein unterm geftrigeit 
Sato fein eigenes Urteil fällt/ fo weifj idj itidjtS 
tjingugufefcen. .Y , . ‘ ., ■. 

> Königsberg, 1. Sanuar 1807; , , < *;V ■ r.- 
, , fjriebridj SBittjctm. 

Seine ©rWiberüng barauf nebft Sant. für: bie ©nt= 
taffung unb bie Sitte, fertige in gewöfjnlidjer gerat auS= 
fertigett'gu taffen, warb toeber beantwortet noctj getoätjrt.—— 

fJtad) bem ungtüdtidjen griebett non Sitfit, ber fßreufjen 
ber fiätfte feines SanbeS beraubte, fdjrie bie $eit nad) 
einem fRcttcr, ber in anberer SBeife, als bie bisherige 
StaatSretterei, ans SSert fdjritte, ©ang fßreuffett erwartete 
bon Stein attein bie Söfung biefer fctjtoeren Aufgabe, 
fßringett unb fßringeffinnen Wanbten fid> an itjn mit ber 
Sitte,, an bie Spitze beS. Staates gu treten. Sie Sluffor* ; 
beruitg. beS ■ Königs erfofgte, itnb Stein, ber ©rojje, er» 
Huberte,', großmütig atteS grünere bergefjenb, bie bentioürbigeit 
SSortc: ~ ' . - >Vi 

• . „Sn biefem STugenblidEe: beS allgemeinen Un= 
glüdS wäre eS fef)r uitmoralifdj, feine eigene fßerföniid^feit 
in fttnredjnung gn bringen. Sd) befolge beit Sefefjt wegen beS • 
SßiebereintrittS in baSSJi'iniftcrium beSSttnern uitbcbingt 
unb übertaffe Eurer SJtajeftcit bie Seftimmung jebeS ' 



äkrfjältniffeS, cS bejicljc fid) auf ©efdjäfte ober *ßerfonen, 
mit benen (Sure SDfafeftät eS für gut galten, bafiid) arbeiten fall." 

' /' Unb ißreufjenS- innere. (Srljebung begann 
bnrdfj Stein. (Sr loar c§, bet juerft in ißrenfjen bieSSe= 
rcdjtiguug ber ©elbftregierung ber, ©cmeinben anerfannte 
ititb auSfprad), er tuar berjeuigc — um nidjt SOIbefanutes 
ju toieberfjoien — ber, mit einem Sorte, ißreufjen aitS bem 
(Schiffbrücke rettete. Napoleon erfaitnte bie ©röfje nnb 
(Snergie ©feinS, bie ifjm felbft gefcifjrlid) mürbe, nnb (Stein 
mufjte auf iftapoIeonS ffiefefjl batb barauf auS bem prcnfji= 
fdjen ©taatSbienftc entfernt toerben! d dvd ■ y . 

.parbeit b erg folgte bem »pater patriae« nnb toarb 
©taatSfaujIer. 2)ic ffiebeutung ber @iein*§arbenberg’fd)en 
Reformen §u fdplbcrn, fjiefjc Guten naef) 9(tl)cn tragen. 
§arbenberg, 12 -Satire lang an IßreufjenS Spiije, fiarb arm 
unb hintetbiefj nidjtS als fein ererbtes toäterlidjeS 9?ittergut. 
®aS ift ber 9tnftibeS*8iuIjm, ber itjnt in bie ©ruft nadp 
gefolgt unb an beit tafeln ber ©cfdjidjtc berjeidjnet ift. 
SJtit feinem £obe ertofd; baS ©taatSlanjIeramt indßreupen; 
fortan mareit ©taatSminifterium unb ©taatSrat bie 
fjödjften 93etjörben im. Sanbc..— - *> 1' 

, (Sine eigentliche Gamarilla tjatte fidj unter ber 3re= 
gierung griebrictj SßittjetmS III. nidfjt ju bilben bermodjt. 
Ginftüfterungen ftanb biefer SJtonardj gleich feinem ©rö^*’ 
oljcim fern.- 3?ur ein getoiffer „3ir!el" tourbe als einiger* 
mafjen einen GamarittenfreiS Bitbenb boit geifgenoffen an* 
gefetjen. 9(tS fein Crgait galt baS toom fßrofeffor Sartfc 
tjerauSgegcknc potitifdjc „SBodjcnblatt", baS troü feiner 
Seüifc: »Nous ne voulons pas la contrerevolution, mais le 
contraire de la revolution« — bie bnrdjgreifenbfte potitifdje 
unb retigiöfc Dicfiauration prebigte. , * 



Enljang I. 

@itte gortfegung ber. boraufgcljcnbcn, mit. ffafftfc^cr 
Äürje ;uttb treffenbem Urteil getriebenen Sfigge 311 treiben, 
ift in nteljr benn einer Segieljung feiner, .^offentfief» aber 
ift meitt lernten, in ber gleichen Seife — frei bon @eh= 
fationStriftftebtem toie, bon 33pgantiniämu§ — fortguftren 
nief)t gang mißlungen. ’; r' , ; ;■ 

Sir Oerlaffen bag ÜJfaufoIeum Ooit Sfjarfottcnburg, too 
man in) ber' gfoeiien Sunirood)e bon 1840 ben Sönig ber 
gm^eitflriege, gur 9?ufje gebettet; unb toenben un§ feinem 
ätteffen Soljnc 31t. 1 /. 

:Unter ben gtöngenbften ?rufpicicn tritt grieörid) 
S.itb)ebm IV. bie Stufen gum Sfjrone feiner Sinnen empor,' 
gerabe gioeißunbert St re naef) ber Spronbefteigung bei' 
großen' ßurfürften unb fjunberf Safjre ttaclj ber griebriep : 
beg ©roßen. ftaum jemals ift ein gerrfdjer mit frenbigeren 
(Srhiartungen begrüßt toorben, feiten fcljien einer geeigneter, 
all’ biefe gu erfüllen, als er. Son ber Statur mit ßoßen 
©aben auggeftattet, burefj bie beften Seljrer gebilbet, für alle 
©eiftegregungen ber Seit ungemein empfänglich unb bie . 
empfangenen ©inbrüefe in geififprüßenber öerebtfamfeit loieber 
Derlautbarenb — ftelfte er treu baS Sifb feiner Seit in ft 

. ‘ y;■' J :' 3 - \ ; 



bar mit allen ihren großen, aber unter einanber unau§* 
geglichenen Sbecit. Schon afö Kronprinz populär, toie in 

- ber prcufjiidjen <5Jcfdjictjte nur uodj „unfer gtifc“, galt er 
, für ben ,§eilanb be§ neuzeitlichen ©ciftcS, beffen in ben 

greiheitSWegenerftartte Sctjmingcn burcl) bic Gpocljc ber 
®emagogenoerfolgungen in ber lebten Seit ftarl geftuijt 
morben maren. — SlnberS al§ fonft in 9icgentcnföpfen malte 
fiel) iit ber Stfjat in feinem ftopfe bie Sßelt. Silier „leicpt 
bei einanber moljncn bie ©ebanten, bod) l;art im Diauntc 
ftofjen fiel) bie Sachen": bie Söcltgcfdjidjtc geht nicl)t bie 
ÜScge bei bei esprit, unb er, ber fo äußeret „Smpreffible", 
tonnte am altcrmenigftcn ber Seit feilten Stempel aufbrüden. 
Seinen flaffifrfj fdjönen SBortcn entsprachen bic Sihatcn nicf)t. 

SSoljt feiten hat bie SBcltgefchidjte ein IraufereS Sitb 
h': .ä'u tierjeidjnen gehabt, al§ ba§ feiner .fjanblungen.; ®ä feßen 

mir üiel Snitiatioe, aber menig ©nergie; hühc Sbeen, an 
tiefrourjelnben Sorurteilen fdjeiternb; hochherzige Reformen, 
mieber gehemmt burd; abfolutiftifcljen ßigenfinn; ©cifieSblilsc, 
bie att bic Safelruitbe boit SauSfouci gemahnen, baneben' 
religiöse ajjpftif; ?(nfät^e gefunber SReatpolitif, untergehenb 
in ronmntiieher Sdfmärrnerei für mittelalterliche SSerhältniffe. 
■Um ihn bie ©eifte§heroen ber Seit, bie erzürn Seil nnoer 
.bienter fdjtnng mieber entriffen, mie, Slrnbt, bie beiben 
©rimm’§ ui f. m.; bie §umbolbt’§ feine perfönlicljcn greunbe: 

, batteben mieber bie ärgften ginfterlinge! ®a§ ©enfurjod) 
bitrch ben Srlafj oon SBeihnadjten : 1841 fcljr erleichtert 
(nadjbem fchoit aut 4. .Oltober alle 3)rudfdjriften über 20 
Sogen Oon ber ©enfur befreit maren); ein Ober=GenfurgericT)t 
für Prüfung Oon Sefchmcrbcit gegen. bie (Sertfur eingefefjt; , 
ber blutige Stfdjoppe entlaffen (ben halb be§ 28al)nfinn§ 

, SKemefiS ereilte); eine allgemeine politifdje Slmneftie (10.8.40): 

meitgeljenbe politifdje Serfpredjungen unter befonberer iperbor*. 
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^eßung: be§ beutfc^en SöerufeS gJreußen« — unb faft tit 
bemfclben Sltemjuge: Mfelumg Don liberaler benfenbcn SBro* 
fefforen mtb bereu Grfetjung burdj Uttra=-Drtf)oboje: au 
JfftenfteinS Steife ein Gidjfjorn af§ Kultuäminifier; Sie6= 

, äüßcln «lit bcr tat$oliföen Kirdje, ber eine befoubere 9tD= 
teifnng im Kuttuöminiftcrium jugeftanben tourbe unb bie 
ben „fjeiligett" S'foef non Srier anSftelfen burftc: tcfituug 
.§offntann§ non gaKeräfebett unb Jßerbot aller Sdjrifteit 
feines Verlegers Gampe, ferner Mot ber SRfjeinifdjen Leitung, 
ber Seidiger SlEgeineinen ßeitung, 5'lcfjtung .ßerloegp, beffen 
„efjrltdjet geinb" ber SÖ?onardj fein wollte, bie ftrengften 

Genfur berf djär f ttngen (fobaß bamalS fogar ®ante’§ „göttliche 
Gomöbte" ßeanftanbet Würbe,. „weil man mit göttlichem 
®mgen nidjt Gomöbie fpiefeu biirfe"); Slntaftung ber llu= 
•CD^ängigfeit ber Siicfjter (Sßerorbnung bom 29. 3 44V hart* 

; geruhg einer «erfaffung/ ju ber i^n^'feinev 

f bf.-?r&C" Mnäen '°ate (1842) Ultb bann Dftropierung • 

fe^rfafS^ .(5-12' 48«nb 31.i;5°)^ba§ caubimf^e' 
^oc^ bon Ofmutj (1850), eine böfe Satire auf $Breußen§ 

beutfdjen Seruf; bie. unpopuläre Spmpatfjie für Stüjjlänb : 

n. f. »b. u. f. W. — genug Stoff für Klagen ber Seitgenoffen; / 

' *erluul’bert fragt man Wofjl beim Überblicf über biefe 

>«'beffr^c^^bollen Sfjatfadjen eines eingigen 'Sa§räe^nte§, 
tüie fofd;e§ mögftdj fet. ®er @efdjtcf)t§forftfjer akr fod ftdi 
nt^t tounbent, fonbern 311 begreifen fadjen 1 - ‘ 

V • ®er ei."c ®nmb btefer SBirrfar liegt in bem:oben f^on- 
toerten Gf)ar alter ber Könige >.$«ic§t: Übeltat i^n ber 
:SetSJ Serftner Solfstuifj djaraltcriftert, inbcm er feinem • 
mctterbdbe bor ber Dlationalgaferie*) bie HBorte in ben SOtunb 

'i-ß ^ fon’9v fein $fert> Beim erften ©djritte parierenb,'ift BaV' 
rPuptig Bargefteltt, Beit topf juriidroenbenb. 
V-. -Gl .1- .. ,1. ■ ) 3*. ; , G 
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legt t^etrje^idjh0^ jameirieh§u tbcrgeffen!" uitb- 
inbem er bie Beiben,. bcm SKonardjen bon Steifer 92tMouS 
gefdjenlten 9?offeBärtbiger an ber Suftgartenfeite beS SdjtoffeS 
als „gehemmten gortfdjritt" unb „beförberten 9tüc£fcfjritt" 

bejeidjitet.*) griebrid) SBilfjetm IV.- rittgallerbingS in ber 

Sßotitit meift „otjne §ut" auS unb fatj fiel) bann genötigt^ 
luieber uinäulcfjren unb fjäufig „beit Diitt itt§ atteromantifd)e- 
Sanb" gariä’aufpgeben; unb wo ber ßeitgeift, bent mutigen 

Stoffe gleich, in bett Sufigarten ber greifet ftürmen wollte,, 
ohne feine Genehmigung ju erwarten, ba wollte, er itjn 

Bänbigen, Bis eS iljm beliebte, ihm ben Sauf 31t taffen. 
®er Gtjaratter beS Königs erftärt all’ baS jebod) nur 

jum Seit. Sdjou (Spinoza erttärt baS SBiberfprudjSöotte- 
in beit meufdjtidjcti .fpanbtitngen barottö, baf; Wir in fotcfien 
gatten nicht ganj ober faft gar nietet metjr Utfadjc nnfercS 
StjunS feien, Wenn Wir cs un§ and) cinbitbcn mögen.. 
9Kan glaubt bann ju fetjieben unb man Wirb gefdjoben. 
SicS trifft audj^aitf biefen §erfdjer. ju. ©urd; Wotjtbc= 
redjnetcd (Siitgc^cit auf feine abfotutiftifdjen, romantifdjen. 
unb fouftigett Schwärmereien wirfte eine Gamaritta auf 
ihn ein, bie um fo mächtiger War, je forgfättiger .fie jeben. 
(Schein einer gewollten SSeeinftuffung üermieb. Sn beit 
SSottbcfitj ihrer ffltadjt gelangte aber biefc Gamaritta erft in 
bent jweiten Sahrjeut ber ^Regierung beS StönigS, ba§ man 
mit 3ied)t at§ „bie Satjre ber 9ieattion"**) bcäeid)tiet 

■ *) 5Bgt.< SS. Saöerrenä, ®te ®entmäler Sterling mtb berSolfäf. . 

mifj, S. 14 unb 21. • :. . '■ ■ ■'!■'•' ■ ; 
} **) ®iefett Xitel führt autf) eine mit öermertete bei 9K. JSabing. 

in «Berlin; 1881 crfdjiencnc Schrift bon Dr. 91. Skrnftcin, einem 
geitgenoffen jener SBetregung. Sieben • bielem SSertöoKen enthält baS 
«Buch auch.mandjeg Ungeredjte unb Schiefe, j. SB. Me Urteile über 

SBi§marcf tt. }• m. “ .■ . ' - • - • 
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itnb in bem er mentger regierte, al§‘regiert tourbe. Ser 
18. attärj 1848 mar bc§ biertcn griebridfj gBiffjelm \>o* 
fitifdjcr Sobeätag; Ijier erlitt jein Vertrauen §u fiel) 
^nbybent ißolfe, bo§ er — mic ein ntoberner §iftortfer 
richtig jagt — nie uerftanb, ben SobeSfiofc. Sie greube 
am romantifdjen 5?önig§fpiet mar ifjtn üerborBert, er über* 
liefj ba§ öerftimmte Sttjtrument ben Äammermufici», bie 
lum baranf ein itifernafifdjeä ßonjert Begannen. ; :' 

C£fel ergreift ben §iftorifer, toenn er jid; bnrcf) biejen 
SBuft bon Gfjifanen, Sntrignen, ißMijeifpionerien, 9te'djt§* 
Brüten, t Slngenbienerei unb SWutferei, Sift nnb Siide, 
jyauatiSntnS unb DBjfurantentum, Inr^ burdj biefeit (Sumpf 
Bobenfofer (Semeinljeit fjinburdjarbeiten mnfj, mit ber jette 
Gamaritfa bie letzte Megierung^eit bar ber 3Birffid)feit 
gegenüber aljnungMojett Königs öenmefjrte. Ser cnttäufcljte 
Sbeofoge, ber früfjer affeä rojenfarBen flaute, jiefjt jpäter 
nur 31t feidjt alfeä jdjiuarj in jdjmarj. Sa War e§ alfo 
ntdjt fdjtoer, bem .jpcrrfdjer ein negatibeS 25ifb norjnmafetr, 
toorin ba§ fjeüe Sicfjt ber neuen $eit af§ jdjtoarjer (Schatten' 
ber „Sonett," bie Sttnfefmämner meijj mie ©ngef erjdjienett. 
?tße in unjerer ©inteitung gefennäeidjneten fünfte lief] man 
fpiefen, bamit e§ mieber redjt jcfjön mitteiaiterficlj bunfcl iit 
Sßreujjen mürbe. - ‘ : 

Seicht trugen bie B. 2J?antcuffel, d. ©erlad) ltnb 
(Senojjen ben. gaujtjdjfag Bott Dfmüj;, uuerträgti^er aber 
fonnte ben SUjnen Stafjf’rba3 ©djmeiiteffeifd) nidjt jein, 
afr ifjm unb jeineSgfeidjeit bie Born Könige feierfid) ,Be= 

„jäjmorene SSerfajjung, gegen bie mau erft im Stiften müfjfte, 
um Bafb gum Sturme üBerjugeljeri. (Segen bie Bürgcrfidjc 
grei^eit mütete eine mit affen jpunben geljeijtc ^lotijei, bereu 
.§anpt, öinfefbeij, jdjfiefjfidj jef&jt bajür Bluten mujjte, 
bafj er aud; einmal greunben jeiner SluftraggeBer (ben 
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§asarbfrictcrn'be§ SodcijttubS) 31t natjc getreten mar — 
eine, Sufttj ber 2Bcltgcfd)id)te in einer Seit, mo .man jRcdjt 
intb Dicdjtffwcdjung unter Suftimmung bc§ augenbienerifdjen 
Suftiäminifiers SimonS*) tagtaglidj 31t Oerfjöfjnen unb 31t 
Inedjten wagte, ©egen bie greifet ,ber 9ßiffenfd)aft' müßten 
ber StuftuSminifter oott 91anmer mtb ber getaufte fßrofeffor 
©tat)!**), ber „bie.SBiffenfd;aft umfeljren" tjiefj unb at§ 
„mafjre ebangetifdje ^oteranj" bie blutige Sutoterrtnj ber 
Suquifitiou ***) prebigte, > bamit ba§ Signal 31t adertjanb ■ 
3Jetigibn§öerfotgungen gebenb — nur uid)t 311m SSorgetjen 
gegen. ba§' gctjätfdjelte Sefuitentum. ©etreue Sßcamte alter 
©attungen mürben gemafjregelt unb abgefeimt; bie etenbeften 
$8crfd)morung3£out öbien jeglidjer 9trt ange3cttclt, bie 
3unt Sactjcn re^en mürben, menn fie itidjt fo niete ltnfdjutbige 
ungtüdtid) gemadjt tjätten, bie fßreffe in ber bermerftidjften 
SBeife djitaniert unb gef nebelt, efjrtidjc, »erfaffungStreite 
Männer (mie 3. 93. Dr. §at)in, jefjt fßrofeffordn §altc), bic 
frei 3u benlett unb 3U rebeit magten, nuSgcmicfcn, nerfptgt, 

y ja bernidjtct — fürs ein §ejenfabbatf), fo greutid), baff 
man meinen tonnte, ber Seiger, iber ©cfdjid)tc fei um 3toei 
Saljrljunberte 3uriidgefdjneltt. ■■■■■■ ■ 

■'/*) 3Ran. bente* nur an fein 9?eftrtyt an Öen EberfiaatSanwalt '■ 
. 0. Scttje, öa& Stntlage in politifdjen Sßrojeffen and; erhoben werben fotte, 

• wenn greiffwedjmtg borauSfidjtltcij fei — worauf ©ettje als dljtenntann 

abbantte. •'!, ... ; , , ' 
:<**)"Sunfen,:'SKemoiren m,; ©. 402:-.„Sta$I ift ein jübifc^er 

eifenlofjf non jefuitifdjer ©tarrfjeit unb fo^ifiifdjer Solgesie^erei, babei 
beSfiotifdj unb etjrgeiaig." (1862 erf^ien ißcrnicc’S ©djrift über ifjn.) 

( ***) suunfen, 6. 419: „Verfolgung (nod) offne ©djeitcrljaufcn!) 
atS djriftHdje ÖtcligionSpflidjt, tt)eologifd)c3 gormetwefen als fetigmadjenber 
©taube u. f. w." — ,,®a§ ganje Treiben jener unfetigen Partei, 

■ metdje Sßreufien tirdjtidj, nod) ntefjr aber ftaattidj junt Verberben 
. füffrt! Unb.bann baS ganje tattjolifefje «Pfaffengctriebe!" , . 



Sdjtimnt genug, bafj man bcn Küttig über bie 
SSirltidjfcit unb bie Waffren SBebürfniffe ber ßeit p täiifcfjen 
ttiugte, fei. e§ burcl; perfönKdje, erlogene. ober übertriebene 
SBeridfjte itnb ©rufelgefdjidjten, fet e§ burcf) ßeitungSartifef, 
bie gerieft auf feine Empfcingtid)feit für Sdjlagmorte, auf 
feine aBfobutiftifc^en Vedeitäten unb feine 3ieIigiofität be= 
regnet. toaren (ber gottfefige König ©aüib*) fpielte babei 
eine Hauptrolle) -— unb baß man ifjnt baS, maS man ifjtt 
üott ber ganzen SOfadje Wiffen 31t taffen für gut befanb, afö 
einett ^eiligen Kampf gegen bie „Soweit" barfteUte ?— — 
fdjKmmer, bieI fdjiimmer aber, baß man iljn bireftinbaS 
potitifdje ißarteigetriebe ejtremfter §frt fjineittppfjen muffte, 
3llin ©eil, unter 2JfacE)inationen, bie an H°djüerrat grenjteit. 

Um. ifjm jebe Siüdfeßr bott biefer Vaßn abpfeßneiben, 
faepte matt itt ifjm bie Steigung p perfönlidjen pofi= 
tifdjett ©emonftrationen an. -SBaS Könige gefprodjett, 
fte^t in Erj eingegraben, ©uteS unb VöfeS; ein SBiberfprudj 

. ft^gbet; ber Sfutorität, gumaf ■ menn,.:baS ©otteSgnabentütn, 
mie tiott griebridj SSHfljcrtn IV., im mitteraficrfid)*mt)ftifd)ert 
«Sinne aufgefaßt mirb. fliebet ber «oerrfdjer über baS Volt 
unb 5eit in tiefftem Herren bemegenben fragen, mie ber 
Slinbe bon ber garbe, fo mirb er Erbitterung unb Haß in 
ber ©egenWart ernten, in ber ©efepießte fepürffte Verurteilung... 
9Iur ber preußifdjen Königstreue berbanft e§ griebrid). 
SBilßefmIV., baß feine Scßeltworte p Königsberg,1' Hirfcß* 
öerg unb fßaberbortt nidjt mit einer 3 Weiten, fepfimmerett: 
Sfuflage, bott 1848 beantwortet.- Würbenber ©cttiuS .ber 

*) ?UttM an «unten (ID, 426): ©er Äönig „r;at feinen atU 
teftamentlidjen tßropljeien' @ta§fc©amuel, bcn Bern er: ftcfj ben bentfdjen 
Stönig, tute unfere Seit i§n forbert, orientalifdj auSmalen läßt, toie bon 
bem gallifcfjen Starren [Sßrofeffor] Sea unb.ben Beiben «ropljeten ber 
ßinterpoimnerfdjen Sitnferci." (S3gl. ©..428).. - 



40 — 

Gefdjidjte aber fdjaut mit ftrafcnbem Stuge auf biefe 
fadjett, v?"■>.;■ ■';:v"--V 

: Siodj; gefährlicher War ei,, ■ bajj jene Gefcflfdjaft ben 
; SJJottardjctt 51t SSerftöfsctt gegen bic toon ihm - befdjworene 

SSerfaffuttg 3U re^en fudjte, unbjwar unter, flauer 
Verwertung ber ftrengett DffenbarungSgläubtgleit beS Königs 
@0 fudjte §err tion Gerlad) an bem Scifpiele beS £>erobeS, 
ber feiner ©tieftodjter bett Kopf SohanneS beS ©ättferS 311= 
gefdjworett, 3U beWeifen, bajj ber Gib beS Königs auf bie 
Verfaffung ebenfo übereilt unb bafjer nidjt 31t Ratten fei* 
Vielmehr würbe ©aöib als 90?ttfier tjingeftedt, ber bem 
©imei 3War bett Gib, ifjn nidjt 31t töten, .hielt, bie £>in= 
.ridjtuttg aber feinem ©oIjne anempfahl. (1. Sott. 2, 8.) ©0 

foHtc ber König 3War nidjt ob]ne Sßerfaffuttg regieren, Wohl 
aber eine attbere, feubale Vtrfaffung oftrotjieren! S'tod) 
föftlidjer erörterte ©taljl, wie Gott im allgemeinen mit bem 
Slaturgefei übereinftimme, fo tttiiffe bieS auch ber König 
mit. ber ißerfaffung tfjtm, aber wie Gott bei befonberett 
Gelegenheiten, bie Slaturgefe^e burdjbrecfje ttnb sunt §eit ber 
SDienfdjheit ein Sunber tfjue, fo bürfe attdj ber König 3um 
§eil beS VotfS eine neue Verfaffung oftroljieren! (Vernftein, 
@.198).-— ©djon. hatte man bem .Könige einen Gntwurf 
unterbreitet, ber, wie eS in Vunfen’S SJlemoiren heifjt, „unter 
bem ©djeine eine§ SBeiterbauenS ber SSerfaffung biefetbe 
Uöttig ihres lonftitutionellen Gehalts entfleiben 
fodte." (III, 245).. ©er SBortlaut biefer 00m 8. gebruar 1852 
batierten Vorfdjläge befinbet fidj am genannten Orte ©. 245 
—47. ©djon am 22. beSfetben üftonats wanbte fiel) Vuttfen, 
bamatS Votfchafter in Gnglanb, in feinem „fßolitifdjen Gut= 
achten" 'mit;größter Klarheit, greimütigfeit;unb Gnergie 
bagegen (©. 247—50),. ebenfo audj itt einem perfönlidjett 

Jöriefe an ben König. Sin eine anbere gürftlidjleit aber 
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fcfjrieb er, btefer (Snttourf fjabe tfjrt „einen fdjrecffjaften SBticf 
ifjutt taffen in bieißfäne, in mefdje bie nädjfte Umgebung 
ben ebfen 93?onardjen fjineingugiefjen flicht." (©.-■■* 251.) 
®ent engfifdjen 33aron b. ©toefmar gegenüber fjatte er fefjon 
borget geäufjert: man mufft- „bem Könige fagen, bajj ein 
efjtlidfer äftann niefjt fein SJiinifier fein fattn, mettn er 
fortfafjren iniff, mit einer fjodfberräterifdjen uttb ftod= 
butnmen (Samariüa gu regieren; baff ba§ fonftitutioneffe 
<St)ftem nur be^megen auf bem geftfanbe eine Söge ift, 
meib bie dürften nidjt cfjrfid) genug fiitb, e§ in feiner 
SBafjrfjeit gu begreifen.";(III, S. 163). 

®er §od)berrat ber Samariffa mar gegeben burd) bie 
geheimen Äonfpirationett mit Sinplaitb offne SÖiffen unb 
SBiffen be3 Äönigä unb hinter beut ffiuden unb gegen bie 
.Sfjätigfeit feiner SOfinifter, fotoie burdj Sbepefdjenbiebftäffle 
(g. SB. gaff Üedjen 1855) it. m. a. 

> fftädfft. SJtutfen mar befonberä gefjafjt ber bantaligc 
iß rin j bgn; fßreufjen, unfer fpäterer Staifcr SSiffjelm I. 
€r mürbe gerabegu mit Spionen umgeben, beargmotjut, be= 
laufcfjt, berfeumbet, berftedt beleibigt auf affe möglidjc 5Irt, 
meit er mieberfjoft gegen jene Duertreibereien offen proteftiert. 
•@r, ber 1848 fjatte fließen müffen, mürbe, fo gum SInmalt, 
ber grüßten ÜUiärg=@rrungenfd)aft! — :•. : . \yk-i {Vß-\ v 

Smmerlfin gelang e3 ber ßamariffa, beitJlönig gu einem 
menigftenS nidjt gang berfaffungSmäfjigen Sdjritte gu bemegen: 
•gur (Sinbentfung ber alten, längft in bie pofitifdje fRumpel* 
famnter berfdjmunbetten ißrobingiaffteinbe am 12. Df* 
.tober 1854. Unfonftitutioneff mar ferner bie, Xitulation 
„Sanbtag ber SÄonardjie" (Sabinett§orbrc 1855) trotj ber 

.im Sdtjre borljer erfofgten SSermerfung bieje« DiamenS bitrdj 
bie ghieite Kammer, ebenfo berfaffitng§mibrig bie Einbringung 
.be§ ®efetge§ über- bie gut§If errfidje 5ßoIigci.(1856). 9(bs 
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enbltcf) ber- EKonard) in unheilbare ©ef)irafranff)eit Oerfieib 
fudjte bie Gatnariüa mit §tlfe beS 9D?inifterg §ernt Don 
28efipf)aten bie Unljetlbarteit ju bertufdjen unb gegen bte 
9?e g e ntfdja ft • beß tßcinjen Oott Sßreufjen gu arbeiten, ob* 
moljt biefe bei bem ^uftanbc Königs laut § 56 ber 
Sßerfaffung erfolgen muffte. Sa fefbft alß ber 5ßring 
bereits auf ©utitb bicfcS § bie Dicgentfdjaft übernommen 
Tratte, magte manttod) 5 SSodjett fpäter, oon bem in ÜDJeran 
meilenben Giranten ein ©cljrciben an beit fßräfibeittcit bcß 
§erreul)aufeß mttergeic£}nen ju taffen, baß gegen bie 93er* 
faffung nur eine „Stcllocrtretimg" burd) beit ißrinjen an* 
erfatttttc. — 

. 2Bir brccfjctt Ijier ab, inbcut mir auf Oielcß meitere 
Material bei Söuttfen, SSelder u. f. m. Jjinmeifen.. Stur baß eine 
fei nod) crmäf)itt, bafj fclbftuerftänblid) and) biefe Gamarilla 
ifjrc §auß mittel Ijattc, beit Äönig uott iljrem lidjtfdjcuen 
Strcibett abäidcttfett. 9J?au befdjäftigte ifjtt mit entlegenen 

. fragen firdjlidjer Sftatur, mie über SKiffiott iu Gfjina unb 
baß cüattgelifdjc fflißtum ju. Sentfaletn, ober mit fmlitifdjeit 
Slbfonberlidjfcitcit, mie ber Stauenbnrger grage. ®afj er 
um bicfeß „§ofcnfnopfeß" miHen 1856 leinen Strieg begann, 
ift mafjrlidj tiidjt baß 93erbicnft ber Gatnarilla — moljt aber 
ift eß alß ifjr 93crt gtt bejcidjuen, baff ber rcidje (Seift beß 
,‘perrfdjcrß fidj iu frudjtlofem gingen mit bem ©ettittß ber 
fjeit ttttb feinem eigenen befferett Sd) auf rieb, angeftadjelt 
burdj bie (Sinflüfteruugen unb Schmeicheleien, tuie burdj bie 

■ Sutrigueu unb Sdjroarsmalereieit jener ÜDtanfdjcit, bie, in 
■ ihren Siften erfiitbitngßreid) mie ber Satan, ifjtt feinen 
Slügenblid 31t ruhiger ttttb nüdjtcrncr S3curtciluiig ber 93er* 
Ijältniffe fomtnen 31t laffen beftrebt mären. „D, meid)’-ein 
ebtcr 1 (Seift marb ^ier. jerftört!" —? — ■ ' • *’ 

- Sn trüber ßeit 3ur fRcgcntfdjaft berufen, mehr bem 
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fdhtidpen Sßater at? bettt genialen 23ritber toermanbt;-botf 
unb SMjtötrate tuS jur (Setbftberteugnuug, über= 

nahm kr feiet gcfdjntähtc ißrinj feonlßrcufjen bic 9tc* ; 
;■: gicrungSgcUmtt, nadjbem ant 20. Öftobcr 1858 bie bereinigten ' ■: 

Kammern einftimmig bie Stotmcnbiglcit ber Sicgcntfdjaft ait* 
V erfamit, itub befchmor am fetöen Sage mittag? 1 Ufjr int 

Stönigtidjen ©cljtoffe 31t' Söertin bie 9Serfaffung ofjttc jebe 
St taufet. 28 ie bor bem tcuctjtenben SOtorgenrotc mtdjeit 

•nun bie finfteren' ©ematten, bie bi?tjer ben Sp'oit urnmötft 2 J 
hatten. Sitte „neue $tra" begann; bie alten SDtiniftermürben ' 
burch neue SDtänner erfegt, bie in ber Vergangenen $cit fiel) 
treu jur SSerfaffuttg bclannt Ratten. Gin neuer (SJeift 
feinen (Sinnig. Sn feiner 2tnff)ract;c au ba? Sltinifterium 
(8. Stofecmbcr 1858) betonte ber ißrinjrcgcnt in beuttidjem 
§inbticf auf ba? üerftoffene Samariltcntrcibcu, baß „bie 
Stetigion nicf)t junt Scrfmautct potitifdjer 23cftrcbungcn" 
gemacht merben biirfe. „Sttte ipcucljetci, ©ctjein^citigtcit, 
lurjum attcä Stirctjenmefen a(S iötittcl ju egoiftifdjen gmcdcit 
ift ju enttarnen, luo cS nur möglich). Sie mal)rc Stctigiofität 
geigt fiel) im gangen SSerfjatten be§ SOtenfdjen." — §icr mar, 
ba? fat) jeber beutlid), mit. Sarnarittenfctjminbet nid)t§ 3U 
ntad)en, unb mcif)rcub ber ganzen SebenSgeit be§ uadjmatigcit 
StönigS unb StaifcrS SSittj etm I. f)at niemals eine Santa* 
ritta auf itjn beftimmenbett ©ttffuf; gefjabt, fctbft nicht in 
ber Stonffiftsgeriobc, mo bod) ein berartige? Unternehmen 
uoetj am • auöfictjtSuotlftcn gemefen märe. StBofjt gab e» audt 
ttodj itt bett fJetziger Soffrcn itt bc§ StaifcrS nädjftcr Um* ; 
gebung camarittenartige .girfel, - bie-borrattern; auf bie ©nt*; 
fernung be? SorneS iit ihren Stugen, S3i§mdrdS, bei- bem 
§crrfd)cr ju mirten fudjten, aucti ^ter tu fdjtauer Söenufjung 
gerföntidjer ©efüf)fe unb Steigungen be§ SJtonarchen (man 
bergteiäfe bie 9(rnimiaben unb „griftionen" inS3Ium’§ 
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■ Serie „SaS beutfdje 9icid) gur £cit SüiSmartfS", befonberS. 
Söudj I, 2lbfd;nitt 13); aber aU’ biefe aftadjenfdjaften, böfe 
ober gut gemeint, fdjcitertcn an Staifcr • SBiöjelntS rjofjem 
Sßflidjtgefüljl'unb ber Sanl.6arleit gegen feinen ©e* 
treüften. 3e mehr wir aus beit berfdjicbencn neueren 5ßubli*. 
fationcn erlernten, wie fdjwer cS ihm würbe, liebgeworbeuc 
Sbeen unb Neigungen ber überlegenen ftaatSmännifdjeu 
©infidjt SiSmardS 31t opfern, wie er cS aber bodj trog 
atteS SlbrebcnS unb mit größter ©elbftberleugnung tbat, 
befto ittcfjr erhöbt fidj (93lunt, <3. 246) bie (Sfjrfurdjt unb 
Siebe 3U biefem größten aller beutfdjen taifer. „3idj 
felber 3U befiegett ift ein gröfj’rer Sieg, benn 3d;lad)tenfieg." 
— Sein „SlticmalS!" unter S3i§marc£ö GntfaffungSgefuc^ ' 
toar in ber S£l)ät ein ^weites ©ebatt. ) * ■ ■ ■ ■ 

Sag fein <Soljn, unfer Saifer griebrieb, alles 
GamaritfenWcfen Don ©runb, feiner Seele aus fjafste unb 
bafs audj er, Wenn ©ott ifjm längeres Sebeit gefdjenlt batte, 
alle bereinigen ffierfudjc furjer §anb oon fiel) gewiefen hätte, 

... .baS fü^t woljl jeber bcutfdje aJtonn. Sin beit Ironien 
■: V); Haifer Wagten fidj freilich Seftrcbungen heran, beren &ennt* 

niS ihm jum ©lüd erfpart geblieben, bie. aber bezweifelte 
tbnlicbfeit mit einer liberalen Gamarilla unb freifinnigen 

; ' Dlcaftion batten, fo febr bieg auch als contradictio in . 
■ : adiecto erfreuten mag. Ser SSerfaffer ber intereffanten 

Sdjrift „Dludj ein ißrogramm aus ben 99 Sagen" (SSerlin 
1888), als ben man Wohl mit b|üologifd;er ©ewiffljeit ben 
^eraog ©rnft bon Soburg begeic^nen barf, giebt barüber 
febr bebeutfame Enthüllungen born Stanbfmnlte eines Remters 
aus. fflur ein foldjer lonnte 3. 59. dpobiftifdj unb ohne 
veftiftsiert 31t werben, behaupten, baß bie auffallcttbe plö^ 

. lidjc Gntlaffiutg SßuttlammerS burdj bett Sotlranleit „ein ■ 
' . Cyingcrgeig bafiir war, baß feine Regierung aufgebört batte, 



45 

fcie Regierung beSVffiaifcrS griebrid) jit fein." Sro^bem 
motten totr btefe grage burdjauS offen taffen unb: uns¬ 
teter baran Ratten, baß .ttaifcr ^ricbric^ kt UcBcrndljmc 
ber ^Regierung bie Hoffnungen fettft i^m fet|r ndfje (Stcljcnbcr 
auf SSiSmartS (Snttaffnng. nicfjt erfüllte, ja in ber Satten* 
bergiabe entgegen getoiffen Srmartungen fiel) auf bc§ Standers 
(Seite ftettte — and). tjierin feinem großen Sater iitjnticf). 
Sßemt fo fdjon ber Xottranfe tjanbette, um mie biet metjr 
mürbe ber ©efunbe fidj gegen jebeS Samarittentreiben ber* 
maßet ßaben; aud) märe ber erfie 3?eid)Slanäter bann bietfeidjt 
itodj ßcute im 5tmte. r. - . , 

; (Sdjon e|e ®aifer SSttßelm II. auf biefen : treuen 
Wiener feiner Sßorfatjrett bergießtete, glaubte man ißn ber 
mögfidjen Seeinftuffung gemiffer Streife jitgänglidj, einzig 
unb allein ber Mannten 23aIberfee=SSerfammtung megen; 
ein ebenfo alberneS ©ntfelmärcßett für potitifdje fiinber, mie 
baS bon beit itriegSgetüften beS neuen Herrn, ©erabe bie 
großen <Selbftänbigfciten beS StRonarcßen in Sßort unb tEßat 
glaubte man ebenfalls auf unberantmortlidje Ratgeber ju* 
rüdfüßren §u fotten,. man fßraeß bon Hins unb Slun§, ißeter. 
unb tßaul unb maS bergteietjen berbrämte Stnfpietungen meßr 
maren. SS fließe nunmeßr maßrtieß Sntcnburgc an beit 
Hof tragen, mottte man tjeute nod) erft ernftlicß bemeifen, 
baß baS atfeS Sßßantaftereien maren. Unfcr faifertietjer Herr 
ßat leine Serteibigung nötig, ©erabe bie Snttaffnng beS 
befien alter (Staatsmänner unb ebenfo bie SBieberberfößnung 
mit ißnt geigt, baß SBitßetm II. in jeber H«tftdjt fetbftänbig 
Ivl ßanbetn gemittt unb gemößnt ift.SS ift ein fonber* 
barer Stöiberfprucfj, baß gerabe biejenigen, bie in mandjem, 
Singreifen beS HerrfcßerS gar abfofutiftifdje Regungen ängft* 
tict) mittern, faft in bemfetben Sttemjuge bon untontrottier* 
baren Sinftöffen unb äfjntictjen §tmmenmärdjen fafetn. 2>d) 



1 — 46 — 

bettle, uitb mit mir Ijegt iüoljt ein jeber, ber ben ßfjarafter 
beS brüten .'potjenjoKerntaij'erS offne (Scrüitität ünb ofme 

, ^fngftmeierei ftubiert fjctt, bie Überzeugung, bafj in beit Safelrt 
ber ©efdjidjtc bie SBorte „SBüfjefm II." ttnb „Gamarideit- 
.^crrfcfjaft" nie zujammenfteljen toerbeit, jo voenig tüte bie 
SBorte „‘Scntfdjcr ünijer" uttb „9?iicfgabe üott Sljafj unb 
Sotfjriugcn." mirb mir jeber gute . Seittjdje 
glauben! . ; ’ 



üttlianu II. 

©in Vortoort*) nt§ 9?acftiuort. 

V ■ J; Sie Segnungen ber dßrefjfreifjeit fanit 'Jleutpiage. 
nur ber bott toürbigett, ber bie Sd)anbge)cljtcl)te ber „©enfitr'' 

- fennt.’*?*) . ",' > . ■■ ■■ ■. v. .. ■ ■ ' ’: ;r.1 

üRefjmt einem SSotfe alles, feine Verfaffung, fein 9ied;t, 
fein §ab’ unb ©nt, aber faßt if)m bie ißrefjfreifjeit, unb 
eS mirb bafb baS Verforcttc iuiebcr befiiscn! '3)eSb;a(b ift fte 
nott ben geiftlicljcn ltttb iüc(t(ic(jett fjrettjeitöfeinben fo gefürchtet, 
gefjafjt unb Ocrfofgt. @0 Tange bie Äunft beS VucfjbrucfS 
crfunbeu, fjat itocfj fein llitterbriicfer gefebt, ber nicht fein 
SBerl mit ber Vernichtung ber freien ißreffe begonnen hätte, 
fein VoTfSfreuub, ber nicht Don ihrem SBerte burcfjbrungen 
gewefeit märe. 

SBie Urtebriclj ber ©rofje ber Vßreffe, boit miffen* 
fchafttichen Sßerfett au bis 31t ben Leitungen hinunter, ooftc 
Freiheit tiefj, ift eine meftbefannte ShatfacCje, „Sein hiefigcit 
(Verliner) f^ünngSfchreiber" — fo oerorbnete er — „foH 
eine unbefchränftc Freiheit gefaffen merben, in bem ?(rtifeT 
nott Vcrtiu oon bemjenigett, maS anjefco htefelbft oorgeht, 
31t fdhreiben, luaS er mitf, offne bafj fofctjeS ccnficrt mcrbeit 

*) *>er Urfdjrift mit Weinen Seranbevungen. f)injttgetoittmen 
ift ba3 auf untere geit fiejügtidje Sdjlujjmort. 

**) ®ie S3üd)er-denfur 1515 (4.|5.) burdj bie Suffe SeoS X. .cin= 
geführt, in ®eittfcf)l«ub burd) ba3-SSovmfer dbift' (1521). Sgl.‘autf) 
$rof. Sf.%. Seiner (Serlin), Sßrefjredjt. 1876. ■/,. 
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füll, ©optten, wenn fic inlcrcffant fein foffeitt, möffeit:■ 
nicfft geniert werben.'' > - _ • ■ 

Sn 9Hidfid)t auf bie pofitifd)=periobifd)e Ißrcffe im Sanbc 
geftattete ber &önig fclbft Angriffe auf feine Ifkrfou, offne 
bagegen cinfef;reiten p. taffen. ; „®a Wir" — fd&rieb er 
unterm 27. ütprit 1773 an b’Sltembert „©ott fei 
©an! Weber eine (Sorbonne gaben, nod) 23etbrüber mit 
Ijinlänglidjer ©ewatt, bafj fic fiel) erbreiften bürf= 
ten, bie: ©ebanlen ju cettfieren, fo Werben Sie au§ 
bett tjier überfanbten Sfiidcn f elfen, baff idj uitb alle 
ißrengen taut beulen." - ' 

, > ©eftattete er bodj felbft ba§ ?ßa§qniH auf fid). Sßoit 
neueren Öberlritifern als tjifiorifd) bezweifelt, jebcnfalls aber 
djaralteriftifd) für ba§ SSifb, ba§ er im §ergen feiner Unters . 
tljanen fiel; gefefjaffen, ift bie befannte ®efdjidfte: . 2113 er 
einft aus beut Scfjloffe ritt, traf er einen großen SD!enfd)ett* 
t;aufen, ber ttadf einem Ifodj an einer §gugritauer ange* 

. Webten fßapierblatte ffiitauffaff. ©r Ijieft an unb fragte, wa3 
barauf fteffe. „(Sin i)?a3quit( auf (Sure SRajeftät!" \— 
„§ängt’§ niebriger, bamit igr cudj nidft bie ijätfe au3* 
redtl" erwiberte er unb ritt weiter; • V : : ;; • 

2(m 1. äRfir} 1775 fdjricb er an br2ltembcrt: ,,Srf) 
ben!e ü6er bie Satire, wie ©piftet: ,Sagt: matt S3öfe§ Don : 
©ir, unb c3 ift Watjr, fo beffere ©idf, finb c§ Sögen, fo 
ladje bariiber.1 Sdj bin mit ber $eit ein gute» ißofipferb 
geworben, lege meine Station gurücl unb befömmere tttidj 
nidjt um bie SButtenbeiger, bie auf ber Sanbftrafjc bellen. , 
SdE) i tefe bie 93etradjtungcn bc3 SJaiferS. äflarf (2turel) SCn= / 
tonin, ber rnidf tetjrt, idf'fei in ber 2Belt, meinen ©cleibigcrn 
p berzeilfen, .ttidft aber meine 9Wadjt p iljrer Unterbrüclmtg £• 
anpwenben.“ • ; . - 
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(Sittern 9Jcajcflci{§ticIcibi(]ung§ <= Sepnüffter itiiirbc fein 
3ont mittbeftenS in ©eftait einer gepfefferten „ÜRarßinat* 
9?ote" ih§ ferbife ©etein gefahren fein. - ^ 

dagegen mar er nnerbitttiep bei S3eteibigitngen gegen 
anbcrc. ?ft§ Sottairc, bcS .ftöttigS greuttb, fiel) in feinem 7; 
fßampptet gegen ben 5ßräftbenten ber Stfabemie bertenmberifepe 
Angriffe ertaubte, gab er teueren ber öffenttießen £8er= 
ßößnung niefjt preis, fonbern tief] bie Scpmäßfcßrift am 
24. Se^ember 1752 auf ben tpauptptäpcn (Berlins öffenttieß 
bttrep .ftcitfcrspanb berbrettnen. ;< 

2Sir begreifen, baf] fotetje 3i<Sc fiel) uuauStüfctjbar, fo 
tief mie ba§ ©cbäcptniS feiner Scptacßtenfiegc, in bie Seele 
bc§ Spotts einprägten, tttib baff e§ ißnt, bem §)uiefacl; 
©roßen, fo begeiftert toic feinem entgegenjanepste: 

CyrtbericuS 9tej, unfer Gültig unb §elb, 
2Str fdjlngctt ben Teufel für $idj nuS ber 23elt! 

©rft mit griebrießö be§ ©roßen geit beginnt ja bie 
ißreffe in ©eutfeßtanb eine allgemeinere 83ebeutung ju ßabett, 
unb naep ißm ßabett aUe . cammarittenfreien .fSerrfcßer fiep 
ber fßreßfreißeit .gegenüber moptmottenb berpatten. 

Oiocp ait§ ber be§ abfolitten Königtums ftammen. 
bie fcpoit oben ermäpnten ftabinettfeßreiben fyriebriep 
SSitpetm III., auf beffen §aribfcpreiben an.ben iTOniftcr 
bon 3Ingertt noep befonberS pingeloiefen fei.r ®er §erau§= 
geber beS „SBeftppätifcpen SrnjeigerS" patte fiep megen fßreß» \ 
berfotgung befeßmert, unb ber S?önig bemerft pierju, baß er 
ben SSert einer freien fßreffe gerabe barin f tu bet, baß fic 
Übergriffe ber S3ureaufratie öffentlidß rügt. ' 

Sogtcicp naep Übernaßme ber JRegentfcpaft burep 2Bit= 
p et nt I. pörte bie fßreßfnebetung ber OieaftionSjeit auf, unb 
abgefepen bon ben bttrep potitifepe fftotmenbigfeit gebotenen, 
gtücfticßermeife aber fepnett mieber begrabenen „fßreßorbon= 

■ '' 1 • >V- • ' . 4 ' ■ 
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ncmjen", ift 'jeher nur einigermaßen - anftänbigen - ißreß* 
Äußerung unter ScutfdjlanbS • crftcm XEaifer oottc. greiljcit 
geraffen iuorben. 55cr üoritcljmc ©tun bc§ SWoitarrfjen ließ 
if;ii mmtdjc pietätSfofc Äußerung (fiberfeßeh, er getertc nidjt 
über „Skivbjeit" it. f.' lu., fonbern fdjtidjt mtb crttft ßc^cidjitctc 
er einntat; um eine üfleinungSäußerung angegangen, atö 
„bie Befte gebet- bte> toetdje bie SÖa^r^ieitrfd^reibt,.unb biefe 
tüünfäje idj allen ßeitungSfdjreibcrn." 

Sag Ät a i f e r g r i c b r i rfj fcf;oit af§ Stronpriitj ein 
energper gr'eunb her «ßrcfifreifjeit toar, ift bcfannt, unb 
bafi ftaifcr Biifjeim II. fic ebenfalls ftet§ f^en toirb, 
nidjt 31t ".'bejtoetfek' Sfi er bodf feXbft. in eminentem ©inne 
„ißublisift"; unb „^Sublijität ift .her $ßut§ her greißeit", 
fagte ©d)%r fd)ou- uor nteßr benn ßunbert Saßreit. .. 

Safe eine foieße greißeit trübem mandjen Seuten ein 
®orn im, Stuge - ift, [ barüber barf man ftd; nidjt-31t fe^r 
immbern. ©cßou uor bierjig Saßren pfiffen biefe Sögel 
basfetbe - Sieb, ©cßon bamatö brnudjtc man ba§ SBort 

:„Umfturä", §um ©aubium ber ioaßren Urhftftrjter, nidjt bifoß" 
af§ Sejeicßnitttg toirf(id) rebotutipnärer S3eftrebungen; fbnbern 
mit befonberer Sortiebe als ©djimpfroort für jebe freißeitlidjc 
Äußerung in SBiffenfdjaft, ißolitit unb Stunft. Unb bie 
„SRetter". au§ biefem „Umftnrä?" f (Sß finb biefeibeit Steif- 
leinenen mic öor 4 gaßr^eßnien, nur ctma§ moberner ßerau§= 
(teputjt. — $üt§ Üautfdjufparagrapßcn taffen fiel; teidjt Knuten 
breßeit. Caveant consules! — - , ; ‘ •*- 

S)e§ Ätaiferö 'Cßr ift jebent feiner Untertanen offen; 
toenbe p. ba§. beutfdje fBotf mit, feinem ißrotefte gegen' 
fotdjeS Srcibctt an bc§ ftaiferS Dßr unb an be-3 itaiferö 
$e*8l — §at er bod; gerabc in ben jiingften Sagen fkß 
at8 §ergen8!ühbiger ber Station, gezeigt!- --. ’ > 

Etuif: Deutfdje Setlaje&tiKftrci Sttpjij, Silber! ®!üBtr. 
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3$oii ©ifela .öfvcitlu'Vjt. 
^reiä 1 2Rf. 

Über bie 

€\\xt und falfriji' (EtyrtetiriflV. 
SSon ipfrerlt ifrctbcvr Xt. Cberjlctn. 

'preis 50 tpfg. 

(Sine ^öarnttiti} »or 3rrenanflaftcn. 
3?on Dr. fhtltitp. 

'preis 1 'JJeS. 
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Son Hbnimtl i>. it. (Rinnet. 

'preis 1 

Clus Imielle (Bleitir ürr nlicmi §tänür. 
CSitt X)»otfri)i*ci an bie Sbffcntlirfjfeit. 

Don jCScinj Starlienliitrg. 
Tritte Sfuflagc. — 'preis 2 sPlf. 

xe aüaöemtfcfpe Karriere 
bei* ©egembart. 

Don t o f. 3- 3t f a tf;. 
Tritte Siuflagc. — Preis 1 ÜJJnrf. 
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ißrei? 50 ißfg. 
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<ßrct3 1 3Rf. 

Irr Ijriltg? ^taativanumlt« 
©11c ntoraIifd)c STomübic in fünf ©jenen. S8on Cbfar ^3nni,ga. 

SJJrctä 1 9Jit. 

per 'gtoardjiömus ltnö feine Teilung. 
Dor. (Emaitncl. 

ißrciS 50 'ßfg. 

Jpcurt) (*3cprftc 

ltnb bte iBobenBeft^vefonn beutfcfjcv Sftc^tintg. 

Don SSenifj. g-ufenflein. 
" 'ßtci§ 1 2Rf. 

Mt Wtli tos Jrrtums. 
Pimbcrt 3cttiimer aus ben Gebieten ber pijilofopljic, IlTatljematif, 
Ztftronomie, Zlaturgefd;id;te, Htcbijin, IDeltgefdiidjte, 7tftt;etif, llloral, 

Sojialtuiffcnfdjaft, Heligion. 

Don Dr. WDolf 33 r 0 b b c rf. 

giucite Slufiage. SßreiS brofd). 1 2Rt. 50 fßfg 

per Iteaftemus nor gertdjt. 
9(ad) beut ftenograpljifdieu Söetidjt über bte SBevtjanblungcn am 23., 26. 
unb 27.3jiini 1Ö90 üor ber ©traffammer I bc§ tönigl. üanbgeridjtä ju 
Sctyjig gegen (SonrnD Sllbcrti, Scrmnnn (?unrnbi, 3öill)clm ©nltutt) 

unb beten Söcrleger (§§ 184 unb 166 bca 9feid)8ftrafgcfejjbud)e8). 

33rei§ brofefi. 1 SObf. 

taut: Dattfrtjc SJeilaflsCmdeici 8eiyjig, 9U»ert tWullfr. 


