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Die iFretl)eü.

(Seipäig 1861.)

3Sann merben fie jemals auSfterben, jtene äng[tlt(i)en ©e*

müter, benen e§ ein S3ebür[niS ift, [idE) bie 3)ZüI)[oI bc§ Sebenö

burcf) felbftgejd^offene ^ein §u er^^öljen, benen jeber ^^-ortfc^ritt

be^ 9!}Zen[(f)engetfte§ nur ein STngeidjen meljr ift für ben S^erfall

unferey ®efd)Iecf)te§, für ba§ 9Za^en beö jüngften 3;;age§? S)ic

grofee Tlt\)x'i)tit ber ^ettgenojfen beginnt, ©ottlob, ioieber rec^t

berb unb f)er§!^oft an \id) [eiber gu glauben, borfj [inb irir fcfimad^

genug, minbcftenö einige ber trüben SSorljerjogungen jener

fd^lüargfitfitigen ÖJeifter nocfiäuf^recljen. ©in ©emein^Ia^ gen)or==

ben ift bie SSe^auptung, bie alleg beledenbe Kultur merbe cnblic^

and) bie 3SoI!§fitten burd) eine äJZenfdiljeitSfitte öerbrängen unb

bie SSelt in einen !o§mo:poIitifd)en Urbrei öerftianbeln. 5tber eg

maltet über ben SSöIfern ha§> gleidje ©efe^ tvk über ben eingelnen,

meldte in ber ^inbfieit geringere SSerfd)iebent)eit geigen aB in

gereiften ^a^^ren. S^at anberö ein 3SoI! überl^aupt ba^ S^üq
bagu, in bem erbarmung^Iofen 9flaffen!am^fe ber ©efd)id^te fid^

unb fein SSot!§tum aufrecfit gu erfialten, fo wirb jeber g^ortfdjritt

ber ©efittung gmar fein äußeres SBefen ben anberen SSöÜern

näl^er bringen, aber bie feineren, tieferen (Sigenljeiten feinet

(Sfjaraftere'' nur um fo fd^ärfer auSbilben. SSir fügen un^ alle

ber 2;rac^t öon ^ari§, mir finb burd) taufenb i^ntereffen mit

ben ^fJadfibarOöÜern öerbunben; bod) unfere (Sm|jfinbungen unb

i^been '\te'i)cn !£)eute ber ©ebanfenmett ber ^rangofen unb S3riten

ungmeifeli^aft felbftänbiger gegenüber aB t)or fieben^unbert

Sauren, ha ber SSauer überall in (Suropa in ber QJebunbenljeit

U. Srcitfc^re, 9tu§geiuä^tte (Schriften. I. 1
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altöäterifcljcr ©tttc bal;iii(cbte, ber (^ciftltdjc in allen :Oäubern

au§ benfelbcn OucIIen fein 33iffen fdjöpfte, ber 2tbel ber latei^

nijd)eu 6i)rifteu{)cit fid) unter hen 93cauern öon ^e^^ufalem einen

gemeinfamen ©I)ren= unb ©ittentobej |d)uf. 9?od) ift ber lebenbtge

3beenau§tauid) 5rt)t)c^en ben 35öltcrn, bejfen bte ©egenioart mit

iRed)t fidj rül)int, niemal^S ein blofeeä ©eben unb ßmpfangen

genjefen.

^n biefer tröftlidjen ßr!enntni§ merben mir beftärft, tt)enn

wir jel)en, tt)ie bie ^i^ecn eine§ beut]d)en .^lajfiferö über ben

l^öc^ften föegenftanb männlid)en ®en!eng, über bie grei^eit, neuere

bing^ öon §rt)ei ouSgegeidjneten politifdjen 2)en!ern g-ran!rcid)§

unb Gnglanbgi auf fel)r eigentümUdje SSeije meitergebilbet morben

[inb. 3llö öor einigen ^a^ji-'eii 2lHIt)eIin bon §uniboIbt§ 33er[ud)

über bie ©renken ber Söirffamfeit be§ (Staate^ gum erften dJtalc

öollftänbig erfdjien, ha erregte bie geiftöoUe ©djrift aud) in

Seutfdjianb einiges Sluffe^en. 2Sir freuten unä, einen tieferen

(Sinblid ju geroinnen in ben Sßerbegang eineS unferer erften

5Jiönner. 2)ie feineren ©eifter fpürten mit (Sutgüden ben be=

lebenben §auc!^ be§ golbenen ßeitalterS beutfd)er Jjumanität,

benn mol)! nur in ©d)iUer:3 nalpermaubten SSriefen über bie

äftl)etifd)c (gr5ief)ung be§ 93knfd)engefd)Iedjt§ ift ba^ f)eitere 3beoI=

bilb fd)öner 9Jknfd)Iid)tcit, ba^ bie 'Scutfdjen jener 3eit begeifterte,

ebenfo berebt unb öorneI)m gefd)ilbert morben. Unfere ^olitifer

aber blieben üon ber ©d)rift faft unberüljrt. 2)em geiftöollen

Jünglinge, ber foeben ben erften SSIid getan in ba§> fclbftgcnüg^

fame f5i-ormeItt.iefcn ber ^ureaufratie g-riebrid) SSitljelmä II. unb

fid) üon biefem leblofen 3::reiben erfältet abmanbte, um bal^eim

einer äftf)etifd)cn TIu^q gu leben — if)m tvai rool^I gu bergei^en,

ba§ er fef)r niebrig bad^to: üom ©taate. Salberg fjatte if)n

aufgeforbert, ba§> 33üd)Iein §u fd)reiben — ein ^ürft, ber alle

©üter be§ Sebenö burd) eine allmiffenbe unb ollfürforgenbe 3Ser=

toaltung mit öollen §änben über fein Sanb au^suftreuen gebadete.

Um fo eifriger betonte ber junge S)enfer, ber ©toat fei nid^t^

onbereä aU eine ©id)er!^eitganftalt, er bürfe nimmermeljr ireber

mittelbar nod) unmittelbar auf bie ©itten ober ben ßfiarafter



bcr 5?atton einJüirfcn; bcr SJicni'cl) [et bann am freieften, föenn

ber ©taat baä minbefte leifte. SBir 5^a(f)Ie6enben njiffen nur

gu irol)!: ba§ alte beutfdje ©taatänjefen ging eben baxan gu

ö^runbe, bo^ alle freien ^opfe ficf) fo !ran!I)aft feinbfelig äum

©taate [teilten, ha^ jie ben Staat flogen, mie ber Jüngling

^umbolbt, ftatt if)m gu bienen, n)ie §umboIbt ber Wann, unb

i{)n 5u I)eben burd) ben Slbel il)rer freien 9[}ienfd)enbilbung. ^Die

Seigre, föelc^e int (Staate nur eine ©d^ranfe, ein notn^enbigeg

Übel fie^t, erfdjeint ber beutfd)en ©egeniüart aB überinunben.

®od) feltfam, biefe ^uöcnbfdjrift §umboIbtg inirb je^t üon 3o^n

©tuart 9JJiU in ber ©djrift On liberty unb öon (£b. Saboulatje

in bem Stuffa^e rfitat et ses limites aB eine ^unbgrube politifdjer

3Sei§t)eit für bie Seiben ber neueften S'^it öeri^errlidjt.

9[RiU ift ein treuer (So!()n jener ed)tgerntanifd)en dJliikU

Üaffen ©nglanb^, it)eld)e feit ben Sagen 3^id|arb§ II. im ®uten

rt)ie im 33öfen, burd) ernften SSa:^r]^eit§trieb me burd) finfteren,

fanatifdjen ©laubenSeifer, bie 3nnertid)!eit, bie geiftige Strbeit

biefe§ Sanbe§ borgugSmeife öertreten l^aben. @r ift ein reid)er

Wann gettjorben, feit er ba^ töftlid)fte ^letnob unfereö SSoIfeö,

ben beutfd)en 3^soIi§mug, entbedt unb eri'annt ^at ^on biefer

freien SSarte f)erab fagt er ber S3efangenl)eit feiner Sanb^Ieute

unb leiber aud) ber beutfd)en ©egenttjart SBorte be§ Sabelö,

bittere SSorte, mie fie nur ber gefeierte 9ZationaIö!onom unge^

[traft reben burfte. Stber aB ein ed)ter (Snglänber, aU ein

(Sd)üler S3ent^am§, |irüft er bie ^btm tant§ an bem SJJafee

be§ 9?ü^Iid)en, natürlid) be§ „ix)o:^Iber[tanbenen, bauernben"

9fJu^en§, unb geigt bamit fclber bie tiefe ftuft, n^elc^e ba§> geiftige

©djaffeu biefer beiben SSöÜer immer trennen tvixb. @r fdjftianft

gmifc^en englifd)er unb beutfd)er 2SeItanfd)auung — in ber ©d)rift

über bie (5^eif)eit luie in feinem fpäteren SSer!e Utilitarianism —
unb l)ilft fid) eublid), inbem er ben rein materiali[tifd)en @ebon!en

S3ent{)am§ einen ibealen ©inn unterfd)iebt, ber fie bem beutfd)en

SSefen nal)e bringt. %n ber ^^anb beä 5tpo[teB beutfd)er §uma=
nität gelangt er bagu, ba^ norbameri!anifd)e ©taatgleben gu

|)reifen, njeld^eS öon ber fc^önen 5!}^enfd)Iid)!eit be§ beutfd)I)eUe*
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jiiicl)eu Stlafiijiömuö tueuig ober gar nid^t^ aufäuiuetien ^at

SaboiiIat)c bagcgcn 5ä^tt 511 jener fletnen (3cf)ule etn[icf)tiger

Sibcrater, lucldjc in bcr ^cntralifation %xantveid)§> bie ©djiüärfje

i^re^^ 3saterIonbe§ erfennt uitb bie Sletme germam[d)er ©ejittung,

bie bort unter bem feIti[cf)=romani|d)en SBefen fdjluntmern, loieber

gu eriücdcn tracfjtet. '^lc\)i !ül;n aU grünblid) fpringt ber geift^

rcidje Wann mit ben I)iftori[cI)cn Statfadjen um; er meint furj^

weg, erft bo§ ßfiriftentum f)abt ben SBert unb bie 3Bürbe ber

^"erfon erfonnt. 5^un rnufe unfer I)errUd)er §eibe §umboIbt

burdjauö ein d)riftlid;er ^I)iIo[opI) jein, nun muB im neun^

gel^nten i^aljrljunbert ha^ ^^i^^lter nal)en, ba bie 3t»een be§

ßf)riftentum§ fid) öollftänbig Dern)irflid)en unb ba^ i^^^ii^i^uui"

]^errfd)en mirb, nid)t ber Staat. ®er ^-rangofe toirb unter äal)l=

reidjen Sefern nur eine Üeine ©emeinbe oon Gläubigen finben.

SJZüB ^ud) bagcgen ift üon [einen Sanböleuten mit bem I)öd)ften

93eifon oufgenommen morben. 9J?an fjat t§> ba§> (Sbongelium

bey ncungcljnten ^al^r^unbertä genannt, ^n ber 2;at [d)Iagen

beibe ©d)ri[ten 2;öne an, meldje in ber ^ruft jebeg mobernen

SJienfdjen mäd)tigen SSiberljatt finben; barutn ift Iel)rreid) gu

prüfen, ob fie n^irflii^ bie (^runbfälie ed^ter 5-reiI)eit prebigen.

§aben mir ouc^ gelernt, bk SSorte be§ gried)ifd)en ^l^ilo*

fopI)en tiefer gu begrünben unb ii^nen einen reidjeren ^n!^alt

gu geben, fo ifl bod) fein Senfer über jene (Srflärung ber g-reil^eit

f)inau§gefommen, meldte 5lriftotcIe§ gefunben. 6r meint in feiner

erfdiöpfenben empirifd)en SSeife, bie ^-rei^cit umfaffe gmei Singe

:

bie S3efugni§ ber Bürger nad) il^rem ^Belieben ju leben, unb

bie Scilnafime ber SSürger an bcr (3taot§regierung {ba§' ah^

med^felnbe 9f^egieren unb ^egiertmerben). Sie ©infeitigfeit, meldje

ber J^ebel alle^ menfd)Iid)en f5rortfd)reiteng ift, bemirft, ba^ bie

35ötfer faft niemals bem bollen ^-reif)eit§begriffe nad)ftrebten.

SSieImef)r ift befannt, mie bie ©riedjen fid) mit SSorliebe an biefe»

Ie|tere, an bie poIitifd)e f^-reifieit im engeren ©inne, f)ielten unb

einem fdjönen unb guten ©efomtbofein milUg bie freie Seroegung

be§ 93tenfdjen gum Dpfer bradjten. Ciar fo auöfdjIiefeUd), mic

gemeinfjin befiauptet roirb, mar bie ^l^orliebe ber bitten für bie
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t)oI{ti[d)c ^rei^ett frciltd) nidjt. ^eneö äi^ort be^ griedjifc^cn

®enfer§ betreift ja, ba^ itjuen baö SSerftänbmä für ba3 SeOcit

nac^ eigenem 33elieben, für bie bürgerlid)e, |3erfönlid|e ^-reiljeit

!eine§iücg§ fel)lte. 9(riftoteIe§ ineife fe^ir tt)oI){, ha^i and) eine

©taat§gen?oIt benfbar i\t, tt)eld)c nidjt bo§ gefomte S5oIf§Ieben

untfoBt; er fagt ougbrüdlid), bk Staaten unterfd)eiben fid) öon==

einanber befonberö bobnrc^, ob alleg ober nidjtä ober luie oieleS

btn S3ürgern gemeinfam fei. i^ebenfalB blieb in bem augge=

rtjadjfenen ©taate be§ 5tltertum^ bie S^orftellung öorI)errfd)enb,

bofe ber SSürger mir ein Seit be§ ©taateg ift, bie rechte 2^ugenb

nur im (Staate fid) üernjirflidjt. '3)arum befoffen fid) bie poli^

tifdjen Genfer ber SHten bloB mit ben fragen: tütv foll l^errfc^en

im ©toate? unb n)ie foII ber ©taat gefd)ü^t werben? 9Jur aU
eine leifc 2tt)nung regt fid) bann unb mann bie tiefere ^-rage:

tüie foII ber SSürger üor bem <Biaatt gefdjü^t iDerben? 2)en

Sitten fte^t feft, ba^ eine ©emalt, toeldje ein SSoI! über fid) fclber

ausübt, feiner 33efd)rän!ung bebarf. SSie anberg bk ^-reiljeitg^^

begriffe ber ©ermanen, n)eld)e burdjgängig auf ba§> unbefc^ränfte

9ted)t ber ^erfönlid)!eit ba^ §auptgen)id)t legen! Überall im

501ittelalter beginnt ber (Staat mit einem unberföt)n(id)en Kampfe

ber ©taatSgeiralt gegen bie ftaat§feinblid)en Hnobl§ängig!eit§^

gelüfte ber eingelnen, ber (55enoffenfd)often, ber ©täube; unb

mir ^eutfd)en ^aben am eigenen Seibe erfa!^ren, mit n)eld)en

33erluften an Tlaä)t unb ed)ter ^-rei^eit bie ,,2ibertät" ber ^lein-

fürften, bie ,,t)abenben ^reit)eiten ber §erren «Stönbe" crfauft

toerben. ^ft bann enblid) in biefem ©treite, ben bei ben ^f^eueren

bie abfolute 5DZonard)ie glorreid) t)inauggefü!^rt f)at, bie SO^ojeftät,

bie (£inf)eit be§ (Staate^ gerettet, fo ge^t eine 3SanbIung üor in

ben f^reit)eit§begriffen ber Golfer, unb ein neuer §aber beginnt.

^fJic^t met)r öerfud)t man ben eingelnen loSgureiBen t)on einer

©taatSgemalt, bereu ^^tottüenbigfeit begriffen morben. 5tber man
üerlangt, ba^ bie (Staat§gett)alt nid)t unabpngig bem SSoÜe

gegenüber ftei^e ; eine mirfHdje S5oIfygen)aIt foII fie töerben, rt)ir!enb

innerf)alb fefter f^-ormen unb an ben SBitlen ber ^le^x^dt ber

Bürger gebunben.



i^ebcriuann loeiß, wk unenblicl^ aieit unfer SSaterlanb nod)

öon bicfem ßiele entfernt ift. dloä) immer ift für ben Seutfdjen

eine frf)lüicrigc, Iof)nenbe ^tufgobe, lüo« öor nal^e^u Ijunbert

^aljren Ssittorio 5Ilfieri aB feinen Seben^gmecE fiinftellte:

di far con penna ai falsi imperj offesa.

^oä) I)eute loieberl^olt mani^er beutfdje §eifefporn bie grimmige

g-roge STIfieri^: ob ein Mann üoll 93ürgerfinne§ unter bem

3ocf)e ber ©ert)altf)errfc^aft eö berantraorten bürfe, Äinber 5U

erzeugen? — SSefen inö 2)afein §u rufen, meldte, je toad)er

i^r ©eroiffen, je fefter i^r 9f?e(i)t§gefüf)I, nur um fo fdjmerer leiben

muffen unter jener S3er!ef)rung aller begriffe öon Gf)re, Sftec^t

unb (Sd^am, momit bie ^T^rannei ein SSoI! üerpeftet? 2tber c§>

ift bcn S3ölfern gefdjef)en, ma§> Sllfieri an fid) felbft erlebte. 5tl§

er im 93conne§aIter bo§ loilbe ^amp^Iet „über bie S^tjrannei"

^erauögab, ba^ ber Jüngling einft in ^eiligem ©ifer nieber=

gcfd^riebcn, ha mufete er felbft gef'tel)en: mir ttJÜrbe ^eute ber

^Jlnt, ober, ridjtigcr §u reben, bie 2Sut mangeln, lüeldje nötig

mar, ein foId)e§ 58ud) §u öerfaffen. 3)^it ä:^nlid)en (Smpfinbungen

bilden f)eutc bie SSöIfer auf ben abftraften 2^r)rannen{)aB be§

üergangenen Saf)rf)unbert§. SSir fragen nid)t me^r: come si

debbe morire nella tirannide, fonbem mit gefafster, unerfd)ütter==

lieber 3ut)erfid)t ftefien lüir inmitten be§ SlampfeS um bie poIitifd}e

fyrei^eit, bcffen 5{u§gang längft nidjt me!^r bejmeifett merben

!ann. SSenn aud) über bicfem (Streite I)at ba§: gemeine 2o§ alte^

3)tenfd)Iid)en gctüaltet, aud) bieSmal finb bie ©ebanfen ber SSöÜer

ben 3uftänben ber 3Sir!Iid)feit um ein ©ro^eS borangeeilt. SSie

leblofv lüie unfrudjtbar fte^en bod) bie 9]Mnner be5 2lbfoIuti^mu§

ben t5'i^eif)eit§forberungen ber SSöÜer gegenüber! S^id)t jmei mäd)=

tige Öeban!enftrömc raufc^en in mäd)tigem SBogenfdjmatl auf-

einanber, bi§ enblid) au§ bem milben SSirbel eine neue mittlere

Strömung gelaffen cntiucidjt. 9?ein, ein ©trom branbet gegen

einen feften Samm unb bal^nt fid) burd) taufenb unb taufenb

9?i^en feinen SSeg. ^Ite?? 3^eue, ma^ biee neunjefinte :Sa{)rf)unbert

gefdjaffen, ift ein Söerf beu £iberaU§mug. Sie f^-einbe ber f>-rei^
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i^eit iütfjen nur beijarrlid) gu üerneinen ober bte (^ebonfen längft

öerfunfener S^age §um ©c^eine eine§ neuen Seben§ macfiäurufen,

ober enblid), fic entlel)nen bte SBaffen il^ren f^einben. Stuf ber

0lebner&ü{)nc unferer Stommern, mit ber freien treffe, bie fic

ben liberalen üerbonfen, mit ©(f)Iagrt)örtern, bie fie ben (Gegnern

abgelaufct)t, üerfedjten Ik ©runbfä^e, loeId)e, burd)gefüf)rt, jebc

^re^freifjeit, jebeö |)orIamentarif(f)e Seben bernid)ten müßten.

Überall, fogor in ©täuben, bie bor fünfgig ^ti^ren nod)

jebem :poIitifc^en ©ebonfen fid) öcrfdjtoffen, lebt ftill unb fcft

ber ©iQube an bie SBal^rl^eit jene§ großen SBorte^, ba^ mit

feiner beföufeten 33eftimmt!^eit btn SJiarfftein einer neuen 3^i^

begeid^net, an ben 3lu§f:prud| ber Unob{)ängig!eit^er!Iärung ber

^Bereinigten Staaten: „bie geredjten (bemalten ber ^Regierungen

fommen I)er üon ber ßuftimmung ber 3ftegierten." ©o ungtüeifel-

l^aft ift biefc ^het ben mobernen SQZenfdjen, balß fogar ein (3tn^

ben gel^a^ten 3Sor!ämpfern ber grei^eit ftibermütig äuftimmen

mu^te, aU er fagte, nur fo lange bürfe bie ©taatggemalt D:pfer

bon bem Bürger forbern, aB biefer ben ©taat feinen ©taat

nennen !önne. Unb fo alt, fo nad) alten ©eiten burc^gearbeitet,

fo bem Stu^troge na^e finb biefe ^reit)eit^3fragen, balß bereite

über bie meiften berfetben eine SSerfö^nung unb Säuterung ber

STceinungen fid) botigogen :^at. SScgriffen föarb enbtic^, ba'^ ber

^am:pf umi bie ^otitifdje g-reil^eit fein ©treit ift gmifc^en S^epubti!

unb SOZonard^ie, fonbern ba^ „9iegieren unb gugteid) D^egiert^

werben" be§> SSot!e§ in beiben ©taat^formen gteid) au§füf)rbar

ift. 9^ur ein ^otgefati ber :potitifd)en ^-reitieit bteibt nod) l^eute

ein ©egenftanb erbitterten, Ieibenfd)aftlid)en 932einung§fampfe§.

^itbet nämtic^ ba^' fittlidje 93en)uf3tfein be§ SSoIfey in SSa^rt)eit

bie le^te red)tlid)e (^runbtage be§ ©taate^, n)irb ba§ SSot! in

3Sa!^rt)eit nad) feinem eigenen ^Bitten unb §u feinem eigenen

©lüde regiert, fo er^^ebt fid^ bon felbft ba§ SSertangen nad^

notionaler 2tbfd)tie§ung ber ©tootcn. 2)eun nur Wo baS' tebenbige

gn)eifettofe SSemu^tfein be§ 3iifQ^^^tt9ßP^^i^^ ^^^^ ©tieber beg

©taateö burd)bringt, ift ber ©taat, n)a§ er feiner 9^atur nod)

fein fott, ba§ eint)eitlicf) orgonifierte SSot!. Saljer ber ©rang,
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frembortigc SSoIföcIemente au§5u)cr)eiben, unb in gerlplitterten

^fJotionen ber Srieb, ha^3 engere ber beiben „SSoterlänber" ab-

gufcljütteln. e^ ift ni(i)t unj'ere 5tb|icf)t gn fd^ilbern, tute oiel*

fad)en notnjenbigen ^efdjränfungen unb Stbjc^iDäcfiungen biefe

poüti]'cf)e g-rei^eit unterliegt, öenug, bie fyorberung einer 9tegie=

rung ber 33ölfer nad) if)rem SSüIen beftel)t überall, |ie tuirb er=

I)oben fo allgemein unb gIeid)mäJ5ig, wie nie §uöor in ber ©efdjidjte,

unb tt)irb fdiliefelid) ebenjo gemi^ befriebigt merben, aU ba^ S)a=

[ein ber S3ölfer bauernber, beredjtigter, [tärfer ift benn bo-5 Seben

ber miberftrebenben 93Mtt)tigen.

^oä) [el^en tüir ben fingen auf ben ©runb, betrod)ten mir,

irie gänälid^ unfere greifieitsbegriffe fid) bermanbelt ^aben in

biefem öielgeftaltigen fampfe, beffen ^ufc^'ius''-" unb 9JJitfpieIer

ipir felber finb. 9Zid§t mel^r mit bem Übermute, mit ber unbe=

ftimmten S3egeifterung ber ^uo^nb ftel^en mv ben ?^rei!^eit§fragen

gegenüber, ^olitifcl^e fyreilieit ift :poIiti]d) befdjränfte ^-reifjeit —
biefer Sa^, bor lüenigen ^al-)x^Qt^nttn nod) fnedjtijd) gefd)oIten,

mirb l^eute öon jebem onerfonnt, ber eine§ poIiti[d)en Urteile

fällig ift. Unb n)ie unbarmi^eräig f)at eine l^arte ©rfa^rung alle

jene SSaljnbegriffe gerftört, föeldje fid) unter bem großen 9Zamen

g-rei^eit öerftedten! ®ie ^rei^eit^gebanfen, lüeldje tüäl^renb ber

frongöfifdien Üleöolution öorljerrfc^ten, lüaren ein unflare^ @e*

mifd) auö ben ^bten 9JZonteiquieu§ unb ben f)alb=antifen Se==

griffen Slouj'feauS. 93Zan mahnte ben ^ou ber politifdjen ^-reiljeit

üollenbet, menn nur bie gefe^gebenbe ßjeföalt bon ber au§übenben

unb bon ber rid)terlid)cn getrennt fei unb jeber 33ürger gleid^==

beredjtigt bie ^Ibgeorbneten gur 5^ationaIberfammIung mäfilen

f)elfe. '2)iefe fjorberungen irurben erfüllt, im reic^ften SDia^e

erfüllt, unb tt)a§ tvax erreid)t? SDer fc^euBIid)fte Sefpoti§mu§,

ben (Suropa je gefef)en. Ser ©ö^enbienft, bm unfere ^Rabifalen

all5ulange mit ben ßJreueln be§ ^onbenteö getrieben, beginnt

enblid) gu berftummen bor ber tribialen (SrrtJögung: loenn eine

allmäd^tige ©toat^gemalt mir ben 9}?unb berbietet, mid) stringt,

meinen ©lauben ju berieugnen unb mid) guillotiniert, fobalb iä)

biefer ^ilüür tro^e, fo ift fel^r gleid^gültig, ob biefe ®ert)altf)ecr==
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fd^aft geübt lüirb Don einem er&Iid)en dürften ober bort einem

^onöente; SIlnedjtjdjQft ift ba^ eine mie bag anbere. Q^ax gu l^anb^

greiflid) fi^eint bod) ber Xrugfdjlu^ in bem (Sa^e 9^ouf[eauä,

ba^, wo olle gleich finb, jeber fid) felber gel^ordje. 35ielme^r, er

geI)ord)t ber 9DZeI)rI)eit, unb mag f)inbert, baJ3 bie[e 9Jief)r{)eit

ebenfo ti^ronnifd) öerfafjre mie ein gemiffenlofer SJlonord)?

SSenn mir bie fieberifdjen 3ii<iiittgen betradjten, meldje feit

fiebgig ^^i^Ji^en bie tro^ oHcbem grojse 9^ation jenjeit§ beö 3f^^ein§

gefdjüttelt I)aben, jo finben mir befdjämt, bofe bie g'i^angoj'en tro^

aller 33egeifterung für bie f^reif)eit immer nur bk ®Ieid)I)eit

gefonnt Ijaben, bod) nie bie ^reil)eit. ^ie @Ieid)!^eit aber ift ein

inl^altslofer SSegriff, fie !ann ebenfomo!^! bebeuten: gleiche ^ned)t=

fd)aft aller — aU: gleiche ^reÜ^eit aller. Unb fie bebeutet bann

gemi^ ba§> erftere, menn fie bon einem SSoIfe aB eingigeg, pd)ftc§

poIitifc^eS ©ut erftrebt mirb. Ser !^öd)fte benfbare ®rab ber

®Ieid)f)eit, ber Kommunismus, ift, meil er bie Unterbrüdung

aller natürlidien ^^ieigungen t)orauSfe|t, ber :^öc^fte benfbare @rob

ber fnedjtfc^aft. ^ic^t zufällig, fürmai^r, regt fic^ ber Ieiben=

fc^aftlic^e ©Ieid)^eitSbrang borneI}mIic^ in jenem ^olfe, beffen

feltifdjeS ^lut immer unb immer mieber feine Suft baran finbet,

fid) in blinber Untermürfigfeit um eine gro^e ßäfarengeftalt gu

fd)aren, mag biefe nun SSercingetorij, Submig XIV. ober Ü^apoleon

t)ei§en. 2Bir Ö5ermanen pod)en gu tro^ig auf ba^ unenblidje Üied^t

ber ^erfon, oB ba^ mir bie fyrei^eit finben fönnten in bem aiU

gemeinen ©timmredjte; mir entfinnen un§, ba^ aud) in mandjen

geiftlidjen Drben bie Oberen burd) ba§ allgemeine Stimmrecht

gemäf)It merben, unb mer in aller SBelt 1)at je bie ^reiljeit in

einem 9^onnen!Iofter gefuc^t? Ser ©eift ber 3'reil)eit, maf)rlic^,

ift e§ nidjt, ber auS ber SSerfünbigung SamartineS öom ^al^re

1848 rebet: „jeber ^rangofe ift SBäl^Ier, alfo ©elbftf)errfd)er;

fein f^-rangofe fann §u bem anberen fagen: bu bift me^r ein

§errfd)er aU id^." 2BeId)er Srieb beS Wen\d)en mirb burd)

folc^e SBortc befriebigt? Kein anberer, atS ber gemeinfte öon

allen, ber D^^eib! 9tud) bie S3egeifterung SflouffeauS für ba^

Bürgertum ber bitten ^ält nid)t ftanb öor ernfter Prüfung. ®ie
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93ürgerl)errlicf)teit oon 2ttf)en ruf)te auf ber breiten Unterlage ber

©tiaöerei, ber 93HBarf)tung jebcy rDtrtic^aftlicfjen ©c^affen§, tüä^^

rcub loir bleueren unseren 9^uf)m finben in ber 5t(f)tung l^be§'

lltcnfc^en, in ber Grfenntni^ bc5 'OlbeB ber Strbeit, jeglidjer

el}rlid)er 5trbcit. ^er ftarrfte 2{rifto!rat ber mobernen SSelt er==

)cf)cint aU- ein 2;cmo!rot neben jenem 2(rtftoteIey, ber unbefangen

bie SSorte )cf)rccflic^er §er§en§prtigteit jpricE)t: „eg ift nici)t

möglid), bafi S[\>erfe ber 2^ugenb übe, tvn ha§' Seben eine§ §anb^

arbeiterg fü^rt."

•Surrf) foltfie ßrmägungen föurben fcf)on löngft bie tieferen

Ücoturen Deranla^t, [orgfamcr ju betrocfjten, auf loeldjen ©runb*

lagen bie öielbeneibete g-reifieit ber Griten rul^t. ©ie fanben,

bof3 bort feine allmäd^tige 6taat§gett)alt bie (^efdjide ber fernften

©cmeinbe beftimmt, fonbern \chc tieinfte ß3rof|d)aft ifire SSern)aI==

tung felber in ber §anb pit. Siefe (Srfenntniö ber fegen§reid)en

35?ir!ung bc?- Seifgoöernment tvax ein ungei^euerer ^^ortfd)ritt

;

benn ber entneröenbe Ginflu^ eine§ alleg beöormunbenben

Staate^ ouf bie 33ürger läfet ftd^ faum büfter genug fdjilberU;

er ift barum fo un^eimlic^, föeil bie cfran!f)eit beö 33oIfe§ erft

in einem fpäteren (5)efd)ted)te in ifirer gon5en ©röfee fid) offenbart.

Solange ba§ 'Otuge be» großen ^^riebrid) über feinen ^reufeen

tüadjte, :^ob ber 5lnbUd be§ Reiben aud^ üeine (Seelen über xi)x

eigenes d^la^ empor, feine 2Bad)famfeit fpornte bie Prägen. '2)od^

oB er bafjinging, ^interliefj er ein @efd)Ied)t of)ne SSillen, ge=

iüof)nt — luie ÜJapoIeon III. oon feinen ^rangofen rü^^mt —
jeben 5{ntrieb pr Xat oom <Btaatc §n ermorten, geneigt gu jener

ßitelfeit, meldte ba§> (Gegenteil edjten nationalen ©totgeö ift, fäljig

einmal aufäumalten in flüd)tiger S3egeifterung für bie ^bcc ber

©taat§einf)eit, aber unfähig fid) felber gu be{)errfd)en, unfäf)ig gu

ber größten 5(rbeit, bie ben mobernen SSöIfern auferlegt ift. 3u
folonifieren, ben Segen abenblänbifdjer öefittung unter bie S3ar=

baren §u tragen bermögen nur foId)e Sürger, toelc^e im Seif*

gooernment gelernt Ifiaben, im SJotfalle aU Staatsmänner gu

Ijanbeln. "Sie 58eforgung ber ©emeinbeongelegen^^eiten burd) be=

folbete StoatSbeamte mag tedjnifd) ootlfommener fein unb bem
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^runbfo^c ber \}(rbeitötctlung beffer ent]pred)eu; jebod^ ein ©taat,

ber feine SSürger in @f)renämtern bie ©orge für Streik unb

(^emeinbc freiwillig tragen lä^t, gelüinnt in bem (Selbftgcfüf)lc,

in ber lebenbigen, |)raftifc^en SSotcrlanb^Uebe ber 93ürger fittlidje

Gräfte, föeld^e ein alkin^errfd^enbeg ©taatSbeamtentum niemaB

entfeffeln fann. — ©id)erU(^, biefe ®rfenntni§ hjar eine bebeut*

fame SSertiefung unferer f^reif)eit§begriffe, aber fie ent:^ielt feine§==

h)eg§ bie gange S3Sof)r:^eit. ®enn fragen lüir, tüo bie§ ©eifgoüern*

ment alter üeinen örtlid)en Greife befte:^t, fo entbeden n)ir mit

(Srftaunen, ha^ bie gatilreic^en üeinen ©tämme ber Xürfei fic^

biefeö ©egen§ in t)ot)em 3J2a§e erfreuen, ©ie galjlen it)re ©teuern,

im übrigen leben fie il)rer 5^eigung, t)üten if)re ©djtüeine, jagen,

fd)Iagen fid) gegenfeitig tot unb befinben fid) bortrefflid) babei —
bi^ ^lö^tid^ einmal ber ^afd^a unter ba§ 58öl!d)en fäi^rt unb

burd) ^fä:^Ien unb ©öden l^anbgreiflid^ eriDeift, ba^ bie ©elbft=

regierung ber ßJemeinben ein Siraum ift, iüenn nic^t bie oberfte

©taatggemalt innerhalb fefter gefe^Iid)er ©d)ran!en föirft.

©0 gelangen mir enblid) gu ber ©infid^t: bie |3oIitifdje ^^rei^

i^eit ift nid)t, mie bie ^fJapoIeon^ fagen, eine 3^^^^^/ ^^^ ^^^ ^^^

öollenbeten ©taat^bau mie eine golbene S^upl^el auffegen mag,

fie mufj ben gangen ©taat burd)bringen unb befeelen. ©ie ift ein

tieffinnigeg, umfaffenbe^, föof)Iäufamment)ängenbe§ ©l)ftem |3oIi*

tifdier 9led)te, ba§ !eine Sude bulbet. ^ein Parlament ot)ne freie

©emeinben, biefe nic^t ol^ne jeneS, unb beibe nid)t auf bie ^auer,

loenn nid)t aud) bie SJJittelglieber gtoifdjen ber ©pi^e be§ ©taate§

unb bcn ©emeinben, bie Greife unb S3egir!e, öermattet n)erben unter

^ugiefiung ber ©elbfttätig!eit unabt)ängiger SSürger. 2)iefe Süden

cmpfinben mir ^eutfdjen feit langem fd^merglid) unb madjen

foeben bie erften befc^eibenen SSerfuc^e, fie auggufünen.

®od) ein ©taat, be:^errfd)t üon einer burd) bie 9}?e^rt)eit

be§ SSoI!e§ getragenen fRegierung, mit einem Parlamente, mit

unabpngigen ©eridjten, mit Greifen unb ß^emeinben, bie fid)

felber öertuolten, ift mit ollebem nod) nid)t frei. @r mufe feinem

5Sir!en eine ©d)ran!e fe^en, er mufe anerfennen : e§ gibt ^jerfön*

lidje ©üter, fo ^od) unb unantaftbar, ba^ ber ©taat fie nimmer
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l'id) unteriüerjeu barf. Spotte mon ntd)t all§ubreift über bie

©runbredjtc ber neueren SSerfaji'ungen. ©ie entl)alten mitten

unter ^^I)ra[en unb Sorfjeit bie DJtagna ßfjarta ber perfönlidien

g-reil^eit, ujorauf bie moberne 2Be(t nicf)t roieber öergid^ten loirb.

g-reie Scmegung in ©lauben unb Söiffen, in §anbel unb SBonbel

ift bie Sofung ber 3eit: auf biejem ©ebiete ^at jie i^r ©röfetes

gcleiftet; bicje fosiale ^^rei^eit bilbet für bie gro^e SJhfjrgal)! ber

93knfd)en ben ^ntieg^ift ^^^^^ poIitiid)en SSünfd^e. SJtan barf

fagen, mo immer ber ©taat fid) entfdjIoB, einen ^rveiQ be§

gefelligen SSirfenä ungehemmt fid) entfalten gn laffen, ha tüaxh

feine 3JMf3igung I)errlid) belofjut; alle SSaljrfagungen ängftlidjer

(5d)mar5fef)er fielen gu Soben. 2Bir ftnb ein anbere§ SSoIt gemor^

ben, feit un§ ber SSeltberfef^r j^ineinjog in fein SSagen unb

SSerben. ^or gtnei 9}^enfd^enaltcrn nod) erflärte Subtüig 58inde

aB forgfamcr ^räfibent feinen SSeftfalen, mie man e§ onfangen

muffe, um nad) englifd)em 9}tufter eine Sanbftra^e auf ^ftien

äu bouen. §eute überfpannt ein bid)te§ 9?e§ freier ©enoffen*

fc^aften jeber Strt ben beutfc^en Soben. Söir miffen: burd) feinen

taufmann minbefteng mirb and) ber Seutfd^e teilnef)men an ber

eblen 93eftimmung unferer S^affe, bo^ fie bie meite (Srbe befrud)ten

foll Unb fd)on ift !ein leerer Sraum, ba)i auä biefem 2SeIt^

oer!ef)re bereinft eine ©taat^funft entftegen toirb, üor beren melt*

umfpannenbem SSlide alleS ©d)affen ber heutigen ©roBmöc^te

tüie armfelige tieinftaaterei erfd)einen mirb. — 60 unerme^Iid)

reid) unb öielgeftaltig ift ba^^ SSefen ber ^-rei^eit. Sorin liegt

bie tröftlid)c ©ertjifsfieit, ba^ gu feiner ßeit unmöglid) ift, für ben

©ieg ber fyreifjeit gu mxhn. Senn gelingt mol^I einer Üiegierung

geitmeife bie 2eilnat)me be§ SSoIfe» an ber ©efe|gebung gu untere

graben: nur um fo f)eftiger mirb fid) ber g^rei^eit^brang ber

mobernen 93tenfd)en auf ba§> rt)irtfd)aftlid)e ober auf ba^ geiftige

©diaffen merfen, unb bie (Srfolge auf bem einen ©ebiete greifen

früljer ober fpäter auf ba^ anbere f)inüber. Überlaffen mir ben

Knaben unb jenen 33ölfern, bie immer Slinber bleiben, mit Ieiben=

fd)Qftlid)er §aft ber g-reifieit nadj^ujagen mie einem ^fiantome,

ba^ ben Gierigen unter ben §änben serflie^t. Gin reifet SSoI!
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liebt btc 3'retl)eit lüie fein red)tmä§ige§ Sßeib: ^k lebt unb lüebt

mit un§, ftc entäüdt un§ Xog für Sag burcJ) neue Steige.

5lber mit ber fteigenben ©efittung ergeben fid) neue, un=

gea{)nte (SJefofjren für bie grei^eit. S^^idjt blofe bie ©taat^gehjalt

!ann ttirannifd) fein; auä) bie nid^t organifierte 9JJe!^rf)eit ber

©efellfdiaft !ann burd^ bie langfam unb unmerflid), bod) uniüibcr^

ftel)lid) lüirfenbe Wad)t if)rer SJZeinung bie ©emüter ber S3ürger

gef)äffigem ßn^öuge unteriüerfen. Unb of;ne 3^^eifel ift bie ©efQr)r,

bo^ bie felbftänbige 5lu§bilbung ber ^erfönlid^feit burd) bie 50Zei=

nung ber öJefamt^eit in unguläffiger SBeife befc^rän!t merbe, in

bemo!ratifd)en (Staaten befonberS gro^. ®enn, mar in ber Unfrei=

l^eit be§ alten OtegimenteS minbeften§ einigen beüorgugten SSot!§=

üaffen bergönnt, bie ^3erfönlid)e SSegabung ungel^emmt unb im

©Uten mie im S3öfen glängenb gu entfalten, fo ift ber 9}JitteIftanb,

lüeldjer (Suropag ^ufnnft beftimmen mirb, nic^t frei öon einer

geiüiffen Vorliebe für ba^ SD^ittelmä^ige. @r ift mit died)t ftolg

barauf, ba^ er alleö, mag über il)n em|3orragt, gu fid) Ijerabgu^

giel^en, alle unter i!^m ©teljenben gu fic^ eml^orgul^eben fud)t; unb

er barf fein SSerlangen, im Seben ber Staaten gu entfc^eiben,

auf einen rüfimlid^en 3fled)tgtitel ftü^en, auf eine gro^e Xat, meld)e

er unb mit i^m bie alte 9JJonard|ie üollgogen :^at: auf bk (Smon=

äipation unferer nieberen (Btänb^. 3tber mel^e un§, menn biefer

©leic^IjeitStrieb, ber auf bem ©ebiete be§ gemeinen Stec^teS

bie föftlic^ften ^rüd^te gegeitigt l^at, fid^ öerirrt auf ba^ Gebiet

ber inbiüibuellen S3ilbung! ®er SSJ^ittelftanb fia^t jebe offene

gerüalttätigc Xtjrannei, bod^ er ift fe{)r geneigt, burc^ ben S3ann=

ftra^I ber öffentlichen 9J^einung alleg §u äditen, ma§ fid) über ein

geiüiffeB ®urd)fd^nitt§maB ber S3ilbung, be§ (SeelenabeB, ber

^ü^n^eit em^or^ebt. S)ie ^-riebenSIiebe, meldie i^n auSgeidinet

unb i^n an fid^ gu bem ^olitifd) fäl)igften Otanbe madit, !ann

nur gu teidit ausarten in traget Sel^agen, in bog gebanfenlofe,

fd^Iöfrige ^eftreben, alle ©egenfä^e beg geiftigen Sebeng gu ber=

tufc^en unb gu bemänteln, nur im SSereic^e beS materiellen

SBirfeng (be§ improvement !) ein rege§ ©d^affen gu bulben. 9Zid)t

leere SSermutungen finb e§, bie tüir r)ier au§f|)red^en. SSielmel^r
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brüdtt in bcu freieften ©roBftaaten ber Ü^eugeit, in (Snglanb unb

bcn Sicreimgten Staaten, ba^ ^odi) ber öffentlldjen SJ^cinung

[d)rt)erer 0I0 irgcnbmo. '2)er ^rei§ bejien, ira^ bie föefomt^cit bem

SBürger aU eljrbar unb anftänbig gu benfen unb §u tun erlaubt,

ift bort unoergleidjUd) enger aB bei un§. SSer ^unbe f)at bon

ben benfiüürbigen ^erfofiung^beratungen ber ^onoention öon

9Jto)iad)u)ettö auä bem ^aljre 1853, mer e§ meife, njie bamalä

mit ®eift unb £eibenid)at t bie Seljre üerfodjten marb : „ein 23ürger

fonn rtJoI)! Untertan einer Partei fein ober einer tatfäc^Ii^en

ßjeroalt (!), aber niemoB Untertan beö ©taote^," ber ftjirb bie

©e[al)r einey '3iüd]aiU^ in ^uf^öii^e l^arter ©itte unb [dju^ac^en

9^ed)te§, bie ©efaljr einer jogiolen S^^rannei ber 9JJe^rf)eit nic^t

unter]d)ä^en. 2)ie§ f)at Tlill bortreftlicf) erfannt, unb t)ierin

liegt bie 58ebeutung feinet 5ßud)el für bie ©egenmart. ©r unter==

fud)t, gang abgejel^en üon ber 9^egierungg|orm, bie D^iatur unb

bie ©rengcn ber ©emalt, meldte füglid) bie ©efellfd^aft über ben

eingelnen ausüben joH. §umboIbt ]al) bie ©efal)r für bie perfön-

Iid)e f^reil^eit nur im ©taate, er backte !aum baran, ba^ bie

©efellfdjaft fd)öner unb oornef)mer ©eifter, meldje mit il)m üer=

fef)rte, ben eingelnen je an ber allfeitigen Sluöbilbung feiner

$erfönlid)feit ]^inbern fönnte. 2Sir aber n^iffen nunmefjr, halß e§

nid^t bloB eine „freie ©efelligfeit", fonbern auc^ eine t^rannifdie

öffentlidjc 93Zeinung geben fann.

Um gu öerftef)en, in lueld^er ^{ugbeljnung bie (^efellfd^aft il^re

QJemoIt über ben eingelnen ougüben folle, gilt e§ §unöd)ft eine

^rage n)of)Igemut über S3orb §u merfen, luomit bk poUtifd)en

2)enter fid) unnötigermeife biele böfe ©tunben bereitet \)abcn, bie

groge nämlid) : ift ber 6taat nur ein 9J?itteI gur 33eförberung ber

£ebenö§mede ber SSürger? ober I)Ot bie 2SoI)Ifaf)rt ber 33ürger nur

ben ^rved, ein fd^öneg unb guteä ©efamtbafein fierbei^ufüljren?

§umboIbt, 9J^in unb Saboula^e, fomie ber gefamte Sibcrali^muS

ber 9ftotted=^2öeIc!erfd)en (3d)ule entfdjetben fid) für ba§> erftere,

bie 5IIten befanntlid) für ba§> Ie|tere. Tlit fdjeint, bie eine 5D?ei=

nung tougt fo loenig it)ie bie anbere; ber ©treit betrifft, toic

?5aIftoff fagt, eine gar nid^t oufgulüerfenbe ?^rage. "Senn al(e
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SÖelt gibt gu, ba^ ein SSeri^ältmä gegenfettiger 9^ecl}tc unb ^[Iid)ten

ben ©taot mit feinen S3ürgern öerbinbet. ßl^ifcCje" SSefen aber,

n)et(f)e fid) gueinonber nur mie 'SRiitei unb ^tved öerfjalten, ift

eine ö5egenfeitig!eit unben!bar. ^er ©taat ift fid) felbft ^w^d mie

alleg Sebenbige : benn n^er barf leugnen, ba"^ ber ©taot ein ebcnfo

n)ir!Ud)e§ Seben füf)rt tük jeber feiner SSürger? SBie munberlid),

baf3 tvix ®eutfd)en au§ unferer ^leinftaaterei ^tmu§> einen ^ran=

§ofen unb einen (Snglänber maljuen muffen, größer gu beuten bom
©taate! SJZill unb Saboula^e leben beibe in einem mädjtigen,

gead)teten (Staate, fie net)men biefen reichen ©egen tjin aU felbft=

öerftänblid) unb fet)en in bem ©taote nur bie erfdjredcnbe Tlad)t,

meiere bie ^-reÜ^eit be§ SQZenfdie« bebrofjt. Un§ ®eutfd)en ift

burc^ fdimergUdje ©ntbe^rung ber 93Iid gefd)ärft morben für bie

3Bürbe be§> ©taat§. SBenn mir unter g-remben nod) unferem

„engeren SSaterlanbe" gefragt merben, unb bei ben 92amen 3tleufe

jüngerer Sinie ober ©c^margburg^Sonbergi^oufenö Dberljerrfdjaft

ein fpöttifdjeö Sadjen um bie Si^^en ber §örer fpielt, bann

empfinben mir mol)!, ba^ ber ©taat etmaS ®röfeere§ ift aly ein

Wittd gur (Srleid^terung unfcre§ ^riöatleben§. ©eine 6I)re ift

bie unfere, unb mer nic^t auf feinen ©taot mit begeiftertem ©tolge

fdjauen !ann, beffen ©eele entbel^rt eine ber Ijödjften (Sm^jfin--

bungen be§ 9JZanne§. SBenn ^eute unfere beften SOMnner banad)

tradjten, biefem 3SoI!e einen ©taat §u fc^affen, melc^er 3td)tung

öerbient, fo befeelt fie babei nid^t bto§ ber SSunfd^, forton ge*

fidierter il^r |3erfönlid)e§ ®ofein §u Verbringen; fie miffen, ba^

fie eine fittUd)e ^flid^t erfüllen, meldte jebem $8oI!e auferlegt ift.

S)er ©taat, ber bie 5t!f)nen mit feinem Sfledite fdjirmtc, ben

bie SSäter mit ü^rem Seibe üerteibigten, ben bk Sebenben berufen

finb auggubauen unb !^ö!)er entmidelt l^inbern unb ^inbeSfinbern

gu bererben, ber alfo ein !^eitige§ SSanb bilbet gmifd^en bieten

©efd)Ied)tern, er ift eine felbftänbige Drbnung, bie nad) itjren

eigenen ©efe^en lebt. ^^iiemaB !önnen bie ^nfidjten ber 9flegieren=

ben unb ber 3ftegierten fid) gänglid) beden; fie merben im freien

unb reifen ©taate gmar gu bemfelben QkU gelangen, ober auf

meit berfd)iebenen SSegen. 'Sier 33ürger forbert bom (Staate ba§
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I)öd)ftmö|3licf)e 93ia9 perfönitdjer iS'Xtif)iit, meü er ftcf) felber au§^

ieben, alle feine Strafte entfalten ipill. '3)er ©toat gemäljrt e§,

nidf)t föeil er bcm eingelnen 93ürger gefällig fein luill, fonbern

meil er fid} felber, ba^5 (^an^e, im Sluge Ijat: er mufe fid) ftü^en

auf feine S3ürger, in ber fittlidjen SBelt aber ftü^U nur n^a» frei

ift, may aud) iüiberftel)cn !ann. (So bilbet allerbingy bie 5ld)tung,

iüeld)c ber ©taot ber ^erfon unb i!^rer ^-reifieit ermcift, b^n

fid^erften 9JcoBftab feiner Kultur; aber er gemährt biefe 5Id)tung

gunädjft beäljolb, meit bie :poIitifd)e ^-reiljeit, beren ber ©taat

felber bcbarf, unmöglid) lüirb unter bürgern, bie nid)t if)re

eigenftcn 51ngelcgen^eiten ungeljinbert felbft beforgen.

'Siefc unlö^bore ^erbinbung ber |)oIitifd)en unb ber perfön-

lidjen ^-reil^eit, überijaupt ba^ SBefen ber g-reii^eit aU eine§ feft

5ufamntenf)ängenbcn (3l)ftem§ ebler Ütedjte Ijat meber ^."'Hn nod)

Saboulatie redjt öcrftanben. ^ener, im SSoIIgenuffe be§ englifdjen

S8ürgerred)t§, fetU bie |)oIitifd}e fyreiljeit ftillfdjlüeigenb öoraug;

biefer, unter bem "Srude be§ S3onaporti^mu», n^agt öorberI)anb

nid)t baron gu ben!en. Unb bod) füf)rt bie perfönlid)e ^rei:^eit o^ne

bie politifd^e gur Sluflöfung be§ ©taate§. 2Ber im (Staate nur

ein 9JütteI fielet für bie Seben^glüede ber Bürger, muB foIgered)t

nad) gut mittelalterlidjer Söeife bie ^-reiljeit bom (Staate, nid^t bie

g-rci^eit im ©toate forbern. Sie moberne SSelt ift biefem ^rrtume

entmadjfen. 5?od) ineniger inbe§ mag ein ®efd)Ied)t, ba§> über==

ftiegenb fogialen ß^^eden lebt unb nur einen üeinen 2^eil feiner

3eit bem ©taate n^ibmen fann, in ben entgegengefe^ten ^rrtum

ber 5(Iten üerfallen. Siefe Qeit ift berufen, bie unöergänglit^en

ßrgebniffe ber Kulturarbeit, aud) ber politifdjen 5{rbeit beß Mtn^
tum§ unb be§ 9}üttelalter§ in fid^ auf5unel)men unb fortgubilben.

©0 gelangt fic gu ber üermitteinben unb bennod) felbftänbigen

©rfenntni^: für ben ©taot befteljt bie p]^^fifd)e 9^otn)enbig!eit

unb bie fittlid)e ^flid)t, allel gu beförbern, moä ber perfönlidjen

31ugbilbung feiner S3ürger bient. Unb lieber beftef)t für ben

einjelnen bie :pf)^fifd)e ^^Jotmenbigfeit unb bie fittlid)e ^flid^t,

an einem ©taate teügunel^men unb ifjm jebeS :perfönlid)e Opfer

gu bringen, bo§ bie ®rf)ottung ber Öiefamt^^eit forbert, fogar ba§^
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Opfer be§ £eben§. Unb grtjar unterliegt ber Wcn\d) biefer ^flid)t

ntd)t blojj barum, tüeü er nur aB ein ^^ürger ein ganger 5Jienfcl^

werben fann, [onbern aud) meü e§ ein f)iftori[d)eä ©ebot ift, ba^

bie 93Zen[d){)eit Staaten, fdjönc unb gute (Btaaten bilbe. 2)ie

^iftori[d)e SBelt ift überreid) an fold^en ^erljältnifi'en gegen[citiger

9^cd)te, gegen[eitiger 2tbl)ängig!eit; in il)r er[d)cint jebe» S3ebingte

gugleid) aB ein 23ebingenbeg. (Sben bieä erfdjUJcrt |d)ar[en niat^e=

matifc^en köpfen, bk tüie 93HII gern mit einem rabifolen öefe^e

burd)[d)neiben, oftmaB ba§> S^erftäubniiS ber poIiti[d)en 'Singe.

SD^ill üerfuc^t nun ber 3Sirf[omfeit ber @e[en[d)aft i^re er=

iauhten ©renken gu gießen mit bem ©o^e: eine (£inmi[d)ung ber

©efellfdiaft ih bie perfönlidje g-reil^eit red)tfertigt fid^ nur bann,

tt)enn jie notmenbig ift, um bie ©efamtl)eit felbft gu fd)ü|en ober

eine SSenadjteiligung anberer gu üerf)inbern. 2Sir n}onen biefem

SSortc nidjt miberfpredjen — trenn eg nur nid)t gar fo in^altloö

loäre! SSie lüenig mirb mit foId)en abftraften naturredjtlic^en

©ä^en in einer I)iftorifd)en SSiffenfdjaft auögeridjtet! S)enn ift

nid)t ber „©elbftfd)ul^ ber ©efamtljeit" Ijiftorifd) manbelbar? ^ft

nidit ein tf)eo!ratifd)er ©taat um be§ ©elbftfd)u^e§ UJÜIen öer^

pflidjtet, fogar in bk ©ebanfen feiner 33ürger Ijerrifd) eingu^

greifen? Unb finb nid)t jene „für bie ©efamt^eit unentbe^rlid^en"

gemeinfamen 2Ber!e, mogu ber SSürger geglrungen lüerben muB,

nad) ^dt unb Drt üon grunböerfdjiebener 5(rt? (Sine abfolute

©c^ranfc für bie (Staatsgewalt gibt eö nidjt. Sä bilbet ba§

größte SSerbienft ber moberncn SSiffenfd^oft, baß fie bie ^olitifer

geleljrt IE)at, nur mit 33e§ie{)ungSbegriffen gu red)nen. ^eber '^^oxt'^

fd)ritt ber Ö3efittung, \ebt (Srmeiterung ber SSoIBbilbung mac^t

notwenbig bie 2:ätig!eit be§ ©toate» oielfeitiger. ^uc^ 52orb=

amerifa erfäljrt biefe äßa^rf)eit; aud) bort finb Staot unb

©emeinbc gegmungen, in ben großen Stäbten eine mannigfoltige

SSir!fam!eit gu entfalten, bereu ber Urlualb uid^t bebarf.

'3)er üielgerül)mte $8oIuntari§mu§, bie Sätigfeit freier

^rioatgenoffenfd^aften, reidjt fd)Ied)terbing§ nid)t überall auä,

um ben 33ebürfniffcn unferer öJefellfdjaft 5U genügen. S)o§ 5^e^

unfereö SSerfeljrg f)at fo enge 9JJafd)en, ba^ fid) notmeubig taufenb

D. Xrcitfc^tc, auSgctüä^ltc Schriften. I. 2
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itolliiionen ber iRcdjtc unb ber 3"terei)en ergeben; in beibcn

fällen I)at ber Staat bie ^^ftidjt, aU eine unparteiiicTje ^Jiadjt

öerföfincnb unb üorbeugenb ein5u)d)reiten. ®e^^gleid)en entftef)en

in jobcm I)od)Gejitteten S3oIfe grofee ^H-ioatmäd)te, rt)eld)e tat=»

)äd)Iid) ben freien Söettbetuerb auöi'djUefjcn ; ber Staat mufs iljre

6elbftiud)t bänbigen, and) menn fie nid}t bie 9^ed)te dritter

öcrlet^t. Sat^ englifdje ^^arlament befaljl nor einigen 3al)i-"eit ben

(Siienbal)ngeienid}aften, nid)t bloß für bie ©idjerl^cit ber 3?eifenben

§u forgcn, fonbern aud) eine geraiffe 2In§af)I fogenonnter parla^

mentarifd)er 3üge mit ollen ^föagenflaijen für ben gemöljnlidjen

<j5rei§ abgeben gu laffen. ^fJiemanb wirb in biefem ©efe^e, ba»

ben nieberen Stänben ba§> 9^eifen ermögiid}t, eine Überfdjreitung

ber ücrnünftigcn ©renken ber Stoatc^geraalt finben. SSer aber

im Stoütc nur eine Sicl^erl)eit§anftalt fie^t, fonn biefe ^Dlaferegel

nur mit §ilfe einer fe^r tünftlid)en unb I)aItlofen 6d)Iuf3foIgerung

derteibigcn. Senn mer I)at ein 9?cd)t, ju »erlangen, ha^ er für

brei Sdjiüinge t3on A nad) B beförbcrt loerbe? Sie (Sifenba^n*

gefellfdjaft befi^t ja !ein redjtlii^eö 93JonopoI, unb eg fte^t jebem

frei, eine ^orallelbal^n gu bauen! 9^ein, ber moberne Staat

barf auf eine oueigcbefjnte pofitiüe Sätigfeit für bie 2BoI)lfaI)rt

be§ 5ßoIfeg nid)t öersidjten. ^n jebem ^olfe gibt e§ geiftige

unb materielle ©üter, oljne meiere ber Staat nidjt beftcf)en fann.

Ser fonftitutionelle Staat fegt tin {)o^ey SurdjfdjuittömaB ber

SSoIfÄbübung Dorauö; nimmermeljr mag er bem belieben ber

(SItern überlaffen, ob fie il^ren Äinbern ben notbürftigften Untere

ric^t gen)äl)ren lüollen; er bebarf be§ Sdjul^mangeä. Ser isTrei»

biefer für ba^^ Safein ber 63efamtl)eit notmenbigen föüter er=

roeitert fid) unöermeiblid) mit ber gune^menben ©efittung. 2Ser

mödjtc im (Srnft unferen Staaten il)re !oftboren ^unftanftalten

fdjliefsen? 3Bir alten Slulturöölfer n^erben bod) nid)t in bie

ro{)e SSorftellung gurüdfallen, föeld)e in ber ^unft einen Sujuä

fiei)t; fie ift un§ lüie ba^ tägtid)e S3rot. ^n ber Xat, ber 9?uf

nad) äuf3erfter Scfdjränfung ber Staat^tätigfeit föirb I)eute Don

ber Xljeorie um fo lauter eripben, je mcf)r bie ^rajiö, aud) in

freien Säubern, if)m rt3iberfprid)t. ^m Äam|)fe mit einer alleS
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umfaffcnben Stoat&geröalt, )iDdd)t bie ®e[en[(i)aft nt(i)t leiten^

[onbern erfctjcn mödjtc, ift unter bem gtreiten M[erreicf)e bic

(3cf)ulc ber Xocqueöille, Soboulal^e, Sf).- SöoIIfug grofe gertjorben,

luelclje i!)rerfeitö über ba^^ ^icl Ijinau^j'cfjlägt unb im ©toate nur

eine ©dfjranfe, eine untcrbrüdenbe ©en^alt fie^t. ^(ud) SJJill ift

beljerrfdjt üon bcr 9J?einung, je größer bie 9Jfac^t beö ©tantc§,

befto geringer bie 3'reif)eit. ®er <Btaat aber ift nicf)t ber ^'^inb

beiS 33ürger§. (Snglanb ift frei, unb bod) ^ot bie engliidje ^oliäei

eine fef)r gro^e bi^fretionäre ÖJenjalt unb mufe fie ^aben: genug,

tvcnn ber SSürger jeben ^Beamten gur geridjtlidjen 313erantn)ortung

3ief)en barf.

©lüdlidjertreife tüirft biefer fteigenben ?Iu§bef)nung ber

©taat^gemalt ein anbere^ fjiftorifdjeg (SJefe^ entgegen, '^n bem*

felben 9}ta§e aU bie 33ürger reifer merben für bie ©elbfttötigfeit,

in bemfelben 93tQ^e ift ber Staat öerpfUdjtet, \a pl)i)\i\d} ge=

äftjungen, gmar bem Umfange nad) üieljeitiger, aber ber %xt nad)

befd^eibener gu rt)ir!en. SSor ber unreife ©toat ein SSormunb für

einjelne B^^^Ö^ ^^^ SSoIf^tätigfeit, fo umfaßt bie ^ürforge be§

^od)gebiIbeten ©taate^ ba^ gefamte SSoI!§Ieben, ober er mirft,

foiüeit möglid), nur onfpornenb, belet)renb, ^inberniffe n)eg=*

räumenb. ^iefe g-orberungen alfo muB ein reifet 3SoI! gur ^Bid^t"

rung feiner :perfönlid)en ^-reil}eit an ben (Staat ftellen: aB ein

3fledit5grunbfa| ift anguerfennen ba^ frudjtborfte ©rgebnig ber

metapf)t)fifd)en f^-reif)eit§fämpfe be§ bergangenen ^o^^^unbertö,

bie 2Ba{)r!^eit, ber 93ürger fod öom Staate nie blo^ aB DJUttel

benu^t werben. Sobann: jebe SSirtfamfeit ber Ü^egierung ift

fegengreid^, meldte bie Setbfttätigfeit ber 33ürger ^erüorruft,

förbert, läutert; jebe öon Übel, meldje bk Selbfttätigfeit ber

einzelnen unterbrüdt. Senn am (Snbe beruht bie gan^e SBürbe

be§ Staate^ auf bem |3erfönlid)en SBerte feiner SSürger, unb

jener Staat ift ber fittlid)fte, lüeld)er bk Gräfte ber 33ürger gu

ben meiften gemeinnü^igen Söerfen bereinigt unb bennod) einen

leben, unberül)rt öom B^üange be§ <Btaat^ unb ber öffentlid^en

SDZeinung, aufred)t unb felbftänbig feiner ^jerfönlidjen 2(u§bilbung

nac^geljen lä^t. So ftimmen mir in bem legten (Srgebniffe, in

2*
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bem SSerlangen nad) bem I)öd)ftmögUcI)en ©rabe ber perfönltdjen

'Jrcifjeit, mit ''Dliii unb SabouIaQc übcrctu, lüäf)rcnb rair i^re

'!?In)d)auunn öomStaate aB einemöegner ber (}reif)eit nid)t teilen.

§icr enblid) ift iing üergömit, Quö^uru^en üon bor er=

mübenben allgemeinen Untcrfudjung unb gu fagcn, lüa§ benn

bicy Sf^adjbenfen über bie pcrjönlidje i5^-reif)eit für un§ bebeutc.

SDq^ SSorgefüIjI einer großen Cfutfdjcibung gittert burd) ben SBelt*

teil unb legt jebem ^olfe bie ^-rage nal)e, meld)en §ort e§ befi^e

an ber pcrjönlidjen g-reilieit, ber perfönlidien Selbftänbigfeit

[einer ^Bürger. 3Sir "Seutld^en gumal fönnen bieje ^-rage nicijl

umgel)en, mir, bercn gange 3ufunft nid)t auf ber gefefteten 93Zad)t

alter ©taaten, fonbern auf ber perfönUdjen 2;üd)tigfeit unferey

58oIfeö beruljt. 2)enn in biefcm unfeligen, feiten öerftanbenen

3irfel bemegen fid) ja bie I)iftorifd)en Singe: nur ein 3SoIf üoK

ftarten ©inne^ für bie perfönlid)e g-reif^eit fann bie politifdje

g-rei^eit erringen unb eri^alten; unb mieber: nur unter bem

(Bd-fui^c ber politifdjcn g'i^e^^jcit ift ha§> 65ebeiljen ber edjten *3er=

fönlidjen ^-reiljeit möglid), ha ber Sefpoti^muS, in meldjer S"Oi^^^

er auri) erfdjeine, bIo§ bie nieberen Seibenfd)aften, ben (Srmerbä=

trieb unb ben alltäglidjeu G^rgeig entfeffeln barf.

©el)en mir, mie meit ber 6inn für |3erfönli(^e ^yreü^eit in

unfercm ^olfc fic^ entmidelt 'i)ahc, fo bürfen mir mof)I jenen

Kleinmut üerbannen, momit unö ba§> SSetradjten unferer Sage fo

teid)t erfüllt. Stud) mir tragen an bem gemeinen menfdjiidjen

5-Iud)e, ba^ bie SSöIfer il^rer tiefften unb eigenften SSorgüge fid)

feiten flar bemüht finb. '^it unbegreiflid) Ieid}tblütiger Hoffnung

rebet man öon jener gemaltigen Wad)t, meld)e ,,bie ?3fiIIion

^^ajonette'' beg einigen S)eutfd)Ianb§ bereinft öorftellen merbe.

Unb bodj, gelingt einft'baö SSerf ber nationalen 9?eform, fo mirb

gmar bie ©djanbe ein (Snbe I)aben, ba^ ein gro§ei§ 58oIf burd)

fein ©runbgefc^ gu ber befenfiüen ^oliti! eineä EleinftaateS

öerurteilt ift; aber unfere 93?ad)t mirb nad) mie bor für3 erfte

eine giemlidi befdjeibene fein. Senn fo fdinell nic^t ber^^arfdjcn

bie ^unben, meldje bie ©üubcn unb bo§ Unglüd bon ^a^X'

I)unberten gefd)Iagen. %ud) ba^ ift eine 2;äufd)ung, menn man
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meint, ber beutjdje ©taat werbe fofort burd) feine inneren ©in=

ricijtungen gu einem SJJufterftoate n^erben. ^-reilicf), mirb unfere

nationale (Einigung je boltenbet, fo lüirb un§ nidjt länger me!f)r

bog empörenbc ©djaufl^iel berleijen, ha^ einem ge[et^Iidjcn, ma^-

öollen SSoIfe !ein ©djim|3frt)ort gu ro^, !ein SSi^ioort gu bitter

fdjeint für bie Ijöd^ftc beutfdje 58el)örbe; bie SSelt mirb nidjt

meljr ha§< Unerljörte fef)en, ba'üi bie SSerfaffung be§ gebonfen=

reid)ftcn ber SSölfer grunbfä^Ud) fo unmanbelbar bleibt löie ber

(Staat ber (Eljinefcn ; nidjt me{)r irirb man ' un§ gumuten, ba^

©efdjen! unfere§ XobfeinbeS, bie ©ouberänität ber ©ingelftooten,

aU ein unantaftbareö Heiligtum gu öerel;ren; unb ba§> beutfdje

(Staatöredjt tvixb enblidj audj öon einem beutfdjen SSotfe gu

reben luiffen. Tlit einem SSorte, tüill'ä ®ott, fo werben 3iiftänbc

fc^winben, weldie einem gtüdlidjeren ©efdjicdjte nur wie ber

Wüfte Xraum eineö fieberijoften ^o|)fe§ erfdjeinen werben. 5lber

wöre bamit atle^ erreid)t? SBäre bamit meljr erreidjt, aU ba"^

bie ^ürbe be§ ©toat§, weld)e nadj bem SSerljängni^ biefe^ SSoI!e§

in ben Seilen frütjer auSgebilbet worben aB in bem ©angen,

enblidj audj im gangen ^eutfdjlanb §u ilfirem Üledjte gelangte?

@r[t beginnen Würben Wir bann, un3 al§ beutfdje in jenen

formen ber politifdjen ^^^'eifjeit gu bewegen, weldje anbere SSöIfer

bereity feit i^i^i^j^^junberten au§gebilbet ^ahen.

SJagegen unterfdjä^t man neuerbing§ ebenfo leic^tfinnig bay

föftlidjfte unb eigentümlidjfte ^efil^tum unferc^ S5oI!e§, jene

Sugcnb, welche un§ bi§{)er tro^ aller :poIitifdjer ©djmac^ nodj

immer öor ber S3eradjtung ber ^remben bewaljrt f)at, unb weld)e.

Wenn wir ba§' einige '2)eutf(^Ianb je erfdjauen, bcn beutfc^en

©taot §u einer ööllig neuen (Srfdjeinung in ber ^olitifdjen (55e=

fdjidjte mad)en wirb: bk unausrottbare Siebe be§ beutfdjen

äur pcrfönUdjen g'^eifjeit. Q^ax mandjer wirb !^ier lädieln unb

uny bie bittere f^-rage einwerfen: wo benn bie f^^rüdjte biefcr

Siebe feien? Unb gewi§, errötenb ftetjcn wir üor jener ftattlidjen

^eilje bon redjtlidjen ©dju^we^ren, welche bie angelfädjfifdje klaffe

iljrer |3erfönlidjen g-reifjeit erridjtet Ijot. ^n einer langen Qtit

ber (Sntwürbigung Ijat ber beutfdje G^^arofter feljr, fe^r üiel
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Derloreii von jener einfadjen ©rof3f)ett, bie unj'er 9JitttelQlter

geigt. SBei bie ®c[d)ic()tc bcö Seutidjcn ^unbe» näljcr fcnnt,

miif5 tief befdjämt gcftel)cn: Siaufcnbe, öiele Saufcnbe nieber*

trädjtigcr Scnun^iantcnicclen unb nod) ipeit meljr untertänige

Scijetretcr f)at bieö eble 33oIf erjeugt roäfjrcnb giueier SJUnifd^en^

alter. ®o(^ lüer ba§ S3oIföIcbcn al3 ein &aiVQC§' überfdjQut,

entbedt notmcnbig 6puren ber Slraft unb ©efunb^eit, mcldje il)m

bie gcljäii'igc ^Verbitterung be§ Urteile öerbieten. SSenn lüir,

troI)in lüir treten in ber fyrembe, ber Eälte ober einem nod)

tiefer oerle^enben 9JtitIeib begegnen, fo bürfen n^ir ung raoljl jeber

9(nerfennung unferer ftaatlidjen S3efäl)igung freuen, ttjeldje un§,

aufridjtig mcil unroillfürlid), au§ frembem 9J?unbe gefpenbet mirb.

SOlill ift roeit boöon entfernt, unfer S5oIf gu oergöttern; er fül)lt,

niie man it)m nic^t mit Unred^t nodjgefagt, im ftillen feine naf)e

S5ern)anbtfd)Qft mit bem beutfdjen föeniu§, aber er für(^tet bie

SdjUiädjen unfereg SBefenö, er oermcibct gefliffcntlid) §u tief in

bie beutfdje Siterotur einzubringen unb Ijält fid) an franäofifdje

93?ufter. Unb berfelbe SDtann gefteljt: in feinem anberen Sonbe

oufeer 'Seutfdjionb allein ift man fäf)ig, bie I)öd}fte unb reinfte

perfönlidje 5-reiI)eit, bie allfeitige (Sntmidlung be§ Men'\d)m^

geifteiS gu oerftet)en unb §u erftreben!

Unfere 2Biffcnfdjaft ift bie freiefte ber Grbe, fie bulbet einen

^toang niebex Oon außen nod) üon innen; ol^ne lebe 95orau§=

fegung fuc^t fie bie 23af)rl)eit, nidjt§ aB bie Söa^r^eit. Sie

9'ied)t{)aberei unferer @elef)rten marb fpric^mörtlic^, bocf) fie t)er=

trögt fid) fel)r moI)I mit ber unbefangenen SInerfennung ber

miffenfd)aftlid}cn Sebeutung be§ (53egner§. Xrog bey ^often^

geifteö, ber aud) unter unferen ©elet)rten fpuft, barf dn freier

^opf, ber auf feinem eignen SSege, nid)t auf bem breitgetretenen

^fabe ber (5d)ulc, gu bebeutenben (Srgebniffen gelangt, mit Sid)er=

^eit §uleljt auf marme ^ufHmmung 5äI)Ien. Ser rüdfid}t^4ofeften

poIi5eiIid)en 58eDormunbung, mcldje be§l)alb um fo fdjmerer brüdt,

meil fie im engften .Greife unb üon unnatürlidjen 9JZitteIpunften

f)erab mirft, ift trot^ allebem nidjt gelungen, bcn 2)rang bc?->

beutfdjen nod) »^erfonlid^er (Sigenart gu bred)en. ^af3 in allen
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^-ragcii be§ @en)iffeu§ ein jcber für jicfj i'elbft aüetn ftelje, i[t eine

Überjeugnng, tneldje bereite in bcn nnterftcn ©djirfjten tiefet

SSoIfeä fefte SSuräcIn ge[cljlagen. ^n ^wcxQ^taatcn, bic jcbe§

anbeten $8oI!c§ Sljarafter big gum Unfenntlidjcn bcrfümmern

müfeten, prebigt nxon ber ^ugenb ha§> ^bcal freier SJZenfdjen-

bilbnng: ben rüdfidjtSlofen ^aljrljeitötrieb, ha^ SSerben beg

(£f)arafterg aug fid) felbft ^craug, I)armonifd)e Stu^bilbung oller

menfdjiidjen &ahcn. llnb itiie notiuenbig .g^reiljcit unb 'Salbung

§onb in §Qnb geljen, fo ift aiiä) nirgenbtüo bie Tlilbc gegen

Stnbergbenfenbe fo I)eimifd) mie bei ung; mir Ijaben fie gelernt

in ber Ijorten ©djule jener üieligionöfricge, lt)eld)e bieg $8olf

§um §eile ber ganzen 9}lenfd)I)eit gefod)ten t)at. Unb aml) ber

ebelfte ©egen ber inneren ^-reil^cit ift ung getoorben : bog fdjöne

SDtoB- ^ic bermegenften ©ebonfen über bie f)öd)ften Probleme,

bie ben 93cenfd)en quölen, finb üon "Scutfdjen gebodjt, ober nie

finbet fidj bei unfcren großen '3)cn!ern eine ©pur jener fonotifd)en

SSerbiffenf)eit, lüeldje bie füf)nen ^öpfe unfreier Golfer entftellt:

ein SOtonn, ber über bog Sljriftentum bog ecrascz l'infame ge='

fprod)en, ptte bei ung nie oB ein §erog beg ©eifteg gelten

fönnen. ®ie menfdjlid)e 2Id}tnng bor oUem 9}ienfd)Iid)en toorb

bem S)eutfd)en pr anberen 5^otur. '3)orum fteljcn, trojj olleg

©tänbeI)oberg, ber unfer Sonb gerfleifd)t l^ot, bie SSoÜgfloffen in

®eutfd)Ionb in ©itten unb ®ebon!en einonbcr nöfjer olg in

Säubern mit freieren ©tootgformen. 9J?on fieljt bem '2)eutfd)en

nid)t fo rofd), föic bem Ü^uffen ober bem 33riten, üon fernljer an,

ttjeg SSoIteg £inb er fei, aber mir finb üon jef)er reid) geroefen

an eigenartigen Sf)oro!teren. Unb meil bog 58oIf fid) bie (^reif)eit

feiner perfönlid)en 33ilbung niemolg I)ot rauben loffen, fo ruljt

in feinen 2;;iefen ein ungeI)obener ©djol^ ftar!er nad)t)attiger

Seibenfdjoft, ben bann unb mann ein einfidjtiger f^-rember, ein

ßopobiflriog, eine ^-rou üon ©toel, bemunbernb erfonnte. SSog

beutfd)e Seibenfdjoft bebeute, bog mirb jeber begreifen, ber beutfdje

Sid)tun,gen mit romanifd)en ober englifd)en oug ber 3^^^ ^^^
ber $uritanerf)errfd}aft üergteidjen mitl: fie f)ot fid) noc^ an

allen 2Benbepun!tcn unferer ©efd)id)te gtorreid) bemäljrt.
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'^a^^ ift bcr Segen bcr pcr[önlid)en fyrei^ett. Unb glaube

feiner, bafe bay freie roiii'cni'djoftlidjc Sdjoffen ber Scntfdjcn bcn

befteljcnbcn StaatSgeinalten aly ein lüilüommener Blitzableiter

biene. 3eber geiftige Gnoerb, bejfen ein 35oI! fid) rüt^men barf,

roirtt Ijinüber auf ha§> ftaatlidje Seben, ift ein Untcrpfanb mel)r

für feine politifdje öröBe. ^cbergeit mirb unter felbftgefälligen

^•ad)gelel)rten bie Diebe geljen, bie SSiffenfdjaft ^obe nid)t§ §u

fdjoffen mit bem ©taate: bie ed)ten ©röfsen ber 3Sifienfd)aft

benfen anbcry. dTtan lefc bie Briefe üon ©ottfrieb Hermann

unb Sobed. Unraiberfteljlid) loerben bie beiben großen ^fjilologen,

beibc burd)au§ unpolitifdje ^Jaturen, in ben ilompf um bie poIi=

tifdje iyi'"<^i^cit I)ineinge§ogen; föie tapfer ftreiten fie halb mit

attifd)em SBi^e, balb mit mutigem 3oi^ntt)ort, balb mit ent*

fd)Ioffeuer 2;at gegen bie tenebriones! Sie 23elt ringt nad) %xcU

^dt, unb eg bleibt in alle SSege unmöglid), auf bem einen ©ebiete

bem Sichte gu bienen, auf bem anberen ber 5'^nfterni». SSor

luenigen ^^I^rjeljuten nod) bilbeten bie 93tänner ber flaffifdien

©ele^rfamfeit unämeifelf)aft bie geiftige Striftofratie unferc§

Bolfey. 2)ie?^ Berl)ältni^ beginnt fid) gu änbern, benn menn aud)

für rt)aI)rI)oft öorneI)me 9taturen bie flaffifdje BÜbung eine un=

erfe^Iid) fegen§reid)e (Sdjule bleibt, fo fte{)t bod) ber gemeine

2)urd)fdjnitt ber ftubierten Seute l^eute hcn ^aufleuten, ben Xtd)'

nifern meit nad): ber gebilbete öeiuerbtreibenbe bel)errfd)t in

ber Siegel einen weiteren ^orijont, er ift unabpngiger in feinem

2)en!en, unb il^n befeelt bog ftolge BemuBtfein, ber 3^öiIifation

eine ©äffe ^u bred)en, n)eld)eg bem fleinen 2^eoIogen unb 3uriften

gönsüd) fe:^Ü. Si^^"^erf)in läfst Si^eutfdjlanbä neuefte ©efd^idjte

Har erfennen, ba'^ irir öon bem geiftigen ©d)offen longfom §ur

poIitifd)en 5(rbeit überge{)en. "Ser Srieb beS freien genoffenfd^aft*

lidjen ^ufammenmirfeng, ber in biefem 3of)rf)unbert atle Bölfer

ergreift, geigte fic^ bei un§ guerft lebhaft auf bem ©ebiete ber

2rHf]enfd)aft unb Slunft: unfere Slunftöercine, ©eleljrtenücrfamm*

lungen, Sieberfefte finb älter aU bie öerraanbtcn Grfdjeinungen

bei fremben Woltern, mäljrenb unfere potitifdjen unb mirtfdjoft^

tid)en SSereine bem Beifpiele ber 9iad)barn crft nad)f)infen. ©o
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ftel)t beim aud) mit ©icf)erl)ctt gu erlüartcn, ba'\i bte freie unb

olljeitifie 58ilbung, ber felbftänbige 2SaI)rf)eitgmut ber bcut[d)cn

©eleljrten rüdmirfen tvixb Quf bie gefamte Station. 9?eigung unb

f^äl)igfeit gur ©elbftöerrDaltung [inb bei un§ in reidjcm 9J?q^c

üorijanbcn. ©täbte mie SSerlin unb Seip5ig fteljen mit ber 9MI)rig^

!eit iljrer SSern)aItung, mit bem ©emeinjinn il;rer 33ürger ben

großen engli[d)en Ä^ommunen minbeften^ ebenbürtig gegenüber.

Unb lüie öiel S3egabung unb Suft gur edjten ^er[önlid)en ^reil)eit

in un[erem öicrten 6tanbe mof)nt, ba^ offenbart fid) flarer öon

iSaljr §u ^a))x in ben 3trbeitergenoffenfd)often.

^in $8oIf, bog, faum auferftanben au^ bem namenlofen

Jammer ber breifjig ^afjre, bie frol^e 33otfdjoft ber Humanität,

ber ed)ten g-rei^eit be§ @eifte§, on alle SSelt üerfünbet Ijat —
ein foldjeö SSoIf ift nidit baju angetan, gleid) jenen üerbammten

©eeten ber ?}abel, in (Smigfeit in ber D^adjt gu manbeln, fud)enb

nac^ feiner leibtidien ^üKe, feinem (Staate. (£§ ift unfer Sog —
unb mer barf fagen: ein traurigeg Sog? — , ba^ bie innere

greil)eit bei ung nidjt alg bie feinfte 33Iüte ber ^olitifdjen ^reil^eit

5U Sage tritt, fonbern ben feften ©runb bilbet, auf n)eld)em ein

freier nationoler ©taat fid^ erljeben mirb. Unb meffen Ieiben==

fdjafttidjer Ungebulb ber öerfdjiungene SBerbegang bicfeg SSoIfeg

gar gu langfam fdjeinen tvill, ber foll fic^ erinnern, ba^ loir bag

jugenblid)fte ber europäifd)en SSöIfer finb, ber foH fid) bt§> ©lau*

beug getröften: fommen mirb bie ©tunbe, ba mit größerem

3ied)te alg SSirgil öon feinen Ü^ömern ein beutfd)er ^id)ter öon

feinem SSoÜe fingen mirb: tantae molis erat Germanam condere

geniem. @g mag' I)eute öielen mie ^]ral)lerei flingen, aber bie

3u!unft ift nid)t fern, ba ein ^eutfdjer ben ©c^riften ^lilU unb

Saboulal^eg ein 33ud) entgegenftellen lüirb, meld)eg ba§> SSefen

ber f^-rei^eit, ber |)oIitifd)en unb ber perfönlid)en, tiefer, Iebeng=

boller barftellt alg jene beiben.

Setradjten mir nod^ einige Sebengfragen ber perfönlidjen

f^reil^eit, bereu Söfung gumeift ber ©ittlidjfeit jcbeg einzelnen

in bit ^^anb gegeben ift. TlilU (55runbfa^: „in allen Singen,

bie nur beg einzelnen öeil berül^ren, foII jeber nad) feiner eigenen
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SSilltür I^anbeln bürden", ift eben iregen feiner ßinfac^Ijett unb

2)eI)nbQvtcit unanfcdjtbar. Ginsig ouf bcm religiöjcn (Gebiete f)at

er \id) uncingefdjräntte t{)eoreti)d)e 5Inerfennung . erobert, raeil

f){er nid)t blofe feine ^^^artei einen öoUftänbigen Sieg erjod)ten

i)at, fonbcrn in 2BaI)rI)eit unöcri'öl)nlid)e ©egenfage einonber

gcgcnüberftc^cn. SIber roie meit finb mir ftoljen Slulturoölfer

[elbft an] biejcm einen '^^-dh^ nod) üon edjter Sulbi'amfcit ent=

fcrnt! Söeld) fdjiüere hinflogen mufe 9JhII f)ier gegen [eine i]anbö==

leute erl)eben! 9cid)t genug, ba'^ ba§> ©efe^ jeben el^rlid^en

Ungläubigen, ber bcn d)riftlid)cn (£-ib nidjt leiften mill, beö gerid^t^

Ud)en Sd)uge^3 beraubt. SSo ba§ ©eje^ milber geworben, erf)ebt

fid) ber finftere g-onati^mug ber ©efellidjaft, beftel)t mit jübijdjer

§ärte auf ber puritanifdjen %ckx bes «Sabbaty, brüdt bem

e!)rlid)en ^^'^eibenfer ba§> foäialc IJÖranbmal auf bie ©tirn, raeldje^

tiefer fd)mer§t aB olle ©trofen beg ©taote^, modjt i^n brotlos

unb ädjtet il)n auS bQU Greifen ber ^itbung unb ber feinen Sitte.

Unb mie üieicic lie^e fid; nodj fagen gegen jene Gngf)er5igteit,

n)eld)e bie freie $8emegung be^ 5JJenfd)engeifte§ in ©roigteit ein^

groöngen mill in ben befcf)rän!ten ©eban!en!reiö ber Standard

works of theology!

Unb Ijaben mir Seutfdien ein S^cdjt, bloB mit :pf)arifäifd)em

S3cf)agen biefer Sd)ilberung englifdjer Unfreil^eit gu Iaufd)en?

Studj unfer Stoat ift au§ feiner tI)eofratifd)en CE-pod)e nod) nidjt

gän^Iid) Ijerau^getretcn ; nodj fef)r üicicn unferer ©efetje ftcfjt auf

ber Stirn gefd)rieben, mie unenblid^ müf)fam bie ^bcan ber S;oIe*

ranj bcm unbulbfamen Staate unb ber nod) unbulbfameren Wad)t

gcfdjloffcncr ^ird^cn abgerungen merben mußten. 3Iudj in ber

@efenfd)afl lebt noi^ meit me!)r Unbulbfamfeit unb — mag beä*

felbcn ^ingcg ^el)rfcite ift — meit me^r religiöfe (^-eigficit, aU
bem ^solfe S^terberg unb 2effing§ gegiemt. 23er irgenbcinen 33e='

griff baöon f)at, in meldjer ungeljcuren 2(u§bel)nung ber ©taube

an bie Dogmen ber d^riftlic^en Offenbarung bem jüngeren ©e*

fd}Ied)tc gefd)munben ift, ber !ann nur mit fd)merer Sorge be==

obad)ten, mic gcbanfcnloy, mie träge, ja mie oerlogen Saufenbe

einem Sippenglauben I)ulbigen, ber iljren §er§en fremb geroorben.
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J^ur bic njentgfteu f)aben nad^gebodjt über bie grobe Unn)a!)r{)eit

ber juriftifdjen ^-ittioit, in melcljcr ©taat unb ^ird)c bei unä

ba^inleben, ber Slunol^me: jcber bctenut [id) ^u bem &iaübm,

ttJorin er geboren ift. 2Bie jebeö ftaatlidje Übel bie ©itten ber

SSürger berütirt, fo I)ot oud) bie lange unfelige (^eiooljnljeit, oor

bem ©taate gu fdjlüeigen unb [id) gu beugen, entfittlidjenb ein=

gen^irft auf bo» religiöfc Sßerl^alten be§ ^^oI£e§. 2)ie (}urdjt öor

einer [trcng gläubigen S3el)ürbe, la bie ^-urdjt oor beni Siafen-

rümpten ber fogenonnten guten ß)ejell[d)a|t reidjt Ijin, uuääl^Uge

gunt S5erleugncn iljrc^ ®Iauben§ gu bemegen. ^n ben üorneI)men

klaffen ift man [tinfdjttjeigenb übereingefommen, geiuifje Ijodj*

tt)id)tige religiöie ^-ragen nie §u berüt)ren, unb jo träumen ber

©ebilbeten üiele boI)in, lt)eld)e mit Hbfidjt ben ^rei§ iljrer ©e^

bonfen üerengern, fic^ grunbfätjlid) if)re§ 'iRtd)tc§> begeben, über

religiöfe ®inge gu benfen. i^n erjd)redenber ©tär!e mudiert auf

bem reUgiöfen ©ebiete ber ©eift ber Unn)al)r:^aftig!eit. ©ef)eime

SöorterÜärungen, SJtentalreferüationen allerort glfingt man bem

tüiberftrebcnbcn S)cnten au\; bamit gepanzert, gel^t mon I)in,

teügunel^men on !ird)Iid)en ß3ebräud)en, bereu eigentlid)en (Sinn

man oerloirft. ©ange 9^id)tungen ber Sfieologie, mädjtige 3^e^9C

be§ öulgären 9\ationoliämu§ f)ängen mit bie[em S^ricbe gu^

jammen: man leugnet bie '2)ogmeu ber Offenbarung, aber man

Iei{)t ben alten SBorten einen fremben ©inn, ftatt mann^oft bem

SKiberlDÜIen ber trägen SBelt gu trotten unb offen ein 33anb gu

löfen, ba^j für bie ©eelen nid)t mel^r beftcl)t.

®od) njie? 3ft bie§ @efd)Ied)t iüirflid) fo tief gefun!en?

<BtQ'{)t eö fo gar jämmerlid) um bie innere f^'i-'^i^eit ber 93Zenfc^en,

lt)ie e^j nadj biefcn beben!Ud)en unb unleugbaren ©rfd^einungen

ber ©egemoart fd)einen follte? 50tan mufe fefjr unerfaljren fein

in ben ©eljeimniffen ber S!JJenfd)enbruft, um auf einem ©ebiete,

ba§> ber unbered)enbaren Wad)t ber ©elbfttäufdjung einen un=

erme^Iidjen 6|)ielraum geit)äf)rt, einfad) mit ben SSorioürfen ber

Süge unb ber ©Iei§nerei f)eröor§utreten. Unb nod^ roeniger mirb

ein befonnener Kenner ber ©efd)id)te bie fdjIicJ^tfrieblidje 5tn^

I)ängUd)feit an bie föebräudje ber SSäter furgerljanb aU 2rägf)eit
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öerbomnien. 2;cnn btc gan§e ^öeiregung ber ©efd^idjte befielet

in einer fortlDäf)rcnbcn ^lu^glcidiung unb ^crföl^uung älüiid)en

bcn gleid)bercd)tigtcn 93täd)ten be» ^el)arreng unb ber fort]d)rci=

tcnben (^eiftcöjreiljcit.

SSirflid) erÜärt aber mirb bie befrentbenbe 2at)ad)e, ba'^i

in biefen IjcIIcn Sagen ber Strttif ber grofee ^Qtittelfdjlag ber

lltcnfd^en om Scben ber S^ird^e mit onenbar geringerer geiftiger

)}teg)anücit teilnimmt, aU öor breit)unbcrt Sö^i-'c»/ nur burc^

bie anbere 2;atlod)e, bafe bie fjelleren ^öpfe un[ere§ SSoI!e§ bem

religioJen SJteinung^Sftreite bereite entiüad)[en finb. Unb bieä

gerabe öerbürgl un§ ben [d^Iiefelid^en unüermeiblid)en ©ieg ber

3been ber "2)ulbung, ber inneren greifieit. 9^ur ujenige unferer

Senfer [inb erfüllt öon 5ßerbitterung gegen ba-5, mag fie ben

faljd^en 3^coIi§mu§ ber 2f)eoIogen nennen. Sie meiften leben

ber Haren, ruf)igen 93Zeinung: mie gebredjiid) immer bie (Sin=

rid^tung ber SSelt, fo gebredjlid) ift ]ie nidjt, ba^ ber jittlidje 33ert

be» 9Jhnfd)en öon Singen abfjängen joütc, bie ein fefter SSille,

ein befonnenc» Senfen nidjt bemeiftern fann. <Sie I^aben er^

fofjren, ba^ öon allen 9[}Zeinung§fümpien allein ber ©treit über

religiöfc 5'^agen notmenbig gur ^Verbitterung unb ®ef)ä]]ig!eit

füt)rt. So i'inb [ie äu jener ^lufiaffung ber ^Religion emporgef)oben

morben, n^eldje allein eineö freien 9JJanne§ mürbig ift. (5ie er^

fennen: religiöfe 2Ba!^rI)eiten finb ©emüt§tt)o!^rfjeiten, für ben

©laubigen ebenfo fid)er, ia nod) fidjerer, aB mag fid) meffen unb

greifen löfet, bod) für ben Ungläubigen gar nid^t t)or{)anben; bie

Sleligion ift ein fubjcftioeg 33ebürfn{§ beö fdimadjcn 93Zenfd)en=

I)er5en3 unb eben barum fein ©egenftanb be§ 9Jleinung§fampfe§.

Senn über beg SJtenfdjen fittlidje SSürbe entfd}eibet nid)t, mag er

glaubt, fonbern mie er glaubt. Stlläuoft l^aben mir erlebt, mie

ein unb berfelbe ©laube ben einen gum GJrö^ten begeifterte, ben

anberen in niibrige ®emeinl;eit ftürgte.

Über biefe fyragen benfen bie !ü!^neren GJeifter ber ©egenmart

rabifaler, alö bag adjtgeljute ^a^i^^unbert. Sie ^I)iIofopI)en jener

Spod)e meinten gumeift, ofjne ©tauben an ©ott unb Unfterb-

lidjfeit befte^e cd)tc 2^ugenb nid;t. Sie ©egentüart beftreitet bieg.
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[te erüärt runb unb nett: bie (SittUd)!ctt ift unabpngig öoni

®ogma. SBir ^ahen in§tt)ij'(f)en gelernt, tvit grunbüerfdjiebcnc

®inge unter bem Flamen ber Unfterbli(f)fett begriffen werben.

Sa^, lüic lüir ba§^ ©djaffcn grofser SDMnner unb gonger SSölfcr

Ijanbgretflid) fortn)irfcn fefjen üon ®efd)Ied)t gu ©efdjiedjt, fo and)

ber fd)tt)äd)ftc 6terblid)e ein notlüenbigeö ©lieb ift in ber großen

SlYtte ber 6)efd)id)te, bofe barunt feine unferer Xaten gang öerlorcn

gef)t, !eine lieber gu üertilgen ift burd) äu^erlidje 33uf3e — biclcr

©ebonfe ift oHerbingö bie (SJrunblage jeber ftreng geiüiffenf)aftcn

6itttid)feit. Siefe Unfterblid)!eit foll ber 9}?enfd) — nid)t glauben,

benn mer barf beim ©tauben öon einem ©ollen rebcn? —
fonbern ernft unb !Iar erfennen. 2Ber ben SO^ut bagu nic^t finbet,

lüirb burd) bk Unfidjerl^eit feinet fittlidjen SSerljalten^ bie SSufee

§at)Ien. 2Bie onber^ ber &\ai\he on ein bemufiteS Safein nad^

bem 3:obe! Unfer SSiffen über biefe g-rage bleibt bi§f)cr nod)

ungureid^cnb, fie fällt nod) nid)t in ba^ ©ebiet be§ (Sr!ennem3,

unb ebenbe^ljolb l)at bie Übergcugung üon einer l^rortbauer nad)

bem Stöbe mit unferem ©lüde, unferer Xugenb an fidj nidjt ba^

minbefte gemein, ^ür fd)mod)e ober gemeine S^Jaturen !ann ber

©taube an ein ^enfeit§ ebenfomol^I eine Ouelle ber Unfittlidjfeit

toerben toic ba^ Seugnen berfelben. SBenn e§> 93ienfd)en gibt,

lüeld)e gugleic^ mit bem ©tauben an bie Unfterblid)!eit ber djrift==

tidjen Sogmati! jebe SebenSfreube, jeben fittlid)en ^ait üertieren

mürben, fo leben and) unfitttidje St^teten, meld)e über ben ent=

nerüenben träumen öon ber befferen 2SeIt be§ 9J?enfd)en erfte

^-pflidjt, bie merftätige 2kht gegen ben 9Md)ften, tjerabfäumen.

S^cein, unfer Urteil über bm Wcn'\d)cn unb feinen ©tauben Ijängt

altein ah üon ber ^^rage, ob fein ©taube t)armonifd) unb not=

lüenbig au§ feinem tunerften SSefen t)erau§ fid) gebilbet I)abe,

ob er in ber '^at unb in SBat)r:^eit fagen bürfe: „ba§ ift mein

©taube." ^ebc Überrebung tann mot)t auf bie ©rfenntniö, bod)

fdjtüerlid) auf ben Sßilten mirfen, !ann gmar ben ^i^^jölt be§

©laubenä önbern, aber feiten ober nie ba^ SBefenttidje, bie

S'orm ber Überzeugung.

58on biefer ©rtenntni^ ioerben fidj bie freieren St!öpfe ber
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©cgenroart aucf) burc^ bie ]cf)einbarftcit ©cgcngrünbe nidjt a\>

bringen lafi'cn. '^^lan jagt n:)of)I: uja» ein ^Jceni'd) glaubt, übt

hod} unmittelbaren GinfluB aut feine Sugenb ; mer jid) ba§> 3en=

l'eity mit roljem, bege[)rlid)em Sinne ausmalt unb für jcbe 2icbe§=

tat f)ier unten ein nod) reid)ere§ ©ei'djenf brobcn ermartet, ber

fann unmöglid), menn er foIgerid)tig tjonbclt, ein maljrljaft )itt=

Iid)er ^Jtenfdj fein, ©emiß, njenn er fotgcridjtig tjanbelt! SIber

nur bie menigften [inb bagu im ftanbe ; unb mer nidjt ^ergcn unb

Meieren prüfen fann, ber foll biefe gef)eimen S^iefen ber i^ergen

feiner 9cebenmenfd)en nidjt ergrünbcn mollcn, fonbern rut)ig er*

Elärcn : bie-. ©ebiet be§ fölaubeny ift ein üleid) obfoluter ^reiljeit.

Soldjer (Sinfid)t t)oII f)at fid) ein grof5er 2^ei[ ber Senfenben

üon jebem religiöfcn 3)Zeinung5ftrcitc surüdge^ogcn. Unb e§

5äf)(te biefe Stufidjt, meldje fid) mit jebem rcligiöfen 58efenntniffe

fel^r mof)! öerträgt, i{)re ftillen 2lnf)änger bereite nad) 2:aufenben.

2enn mer unter unferen ^-reibenfern ift fo rol), ba^ er lochen

füllte, meil ein ©eift mie 6tein an hm gefdjmodlofen 33erölein

beö alten ©leim fid^ erbauen fonnte? 2Ber, mie üermegen ober

befd)eiben feine • religiöfen 93egriffe feien, follte nic^t t)ielmel)r

feine bemunbernbe Suft Ijaben an einem ©Ittuben, ber hm ©läu==

bigen mit fo unerfc^ütterlidjer g-eftigfeit be§ ©emüteg fegnete? —
Siefe Rumäne Sluffaffung ber S^eligion entbeljrt offenbar bei

Sriebeö, neue fird)lid)e ©enoffenfdjaften §u grünben, fie fiel)t in

bem (Il)riftentume bal unoergleidjlid) midjtigfte Glement ber

mobernen Kultur, ober bod) nur ein Äulturelement, ha^^ mit

anberen be§ antifen §eibentum§ fid) üermifd)en unb ber*

tragen muß.

2äufd)en mir un§ nic^t, bie Kultur ber ©egenmart ift burd)

unb burd) meltlic^. 'Sie Äird)e, meilanb ber Sonnerträger ber

63efittung, ift l)eute un3meifell)oft ärmer on geiftigen Gräften

fllö ber Stoot, bie SSiffenfc^oft, bie 35oltyroirtfd)aft. Surd) jolir*

Ijunbertelonge 3lrbeit ift ein (5d)0^ meltlic^er ilenntniö unb (Sr*

fenntniy oufgeftopelt morben, meld)er olle 'Senfenben in fdjönem

^•rieben oerbinbet unb fid)erlid) meit bebeutfamer ift ol» jene

2)ogmen, tütlä)e hie 9D?enfc^en trennen. Ser beutfd)e ^atl)olif —
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tücnn er nidjt gu bem flciiien ljcrr[djiüd)tigen l^reife berer ääI)U,

lüclc^e fidj qB „römif(f)c Bürger" gcbärben — un[er ^QtI)olif

ftef)t bem beutfcljcn ^roteftantcn aud) tu feinen religiöfen 35or=

fteüungen näljer aly bem fpani]d)en ^at^olifen. ®ie unge[)eure

3[)?eI)r5Qf)I ber 53^cnfd)en lebt Ijeute unbefangen il)ren cnblid}cn

ßföcdcn, unb fte t)at barum nic^tä an ©itlltd)!ett üerloren, benn

im irbifdjen SBirfen erprobt fid) bie ed)te Xugenb. tiefer Söelt^

ftnn ber mobernen SBelt bridjt enblid) jebem fonfeffionellen g-ana*

ti§muö bie ©pi^e ah. SSie oft I)aben eifrige ^roteftanten

Oerfid)ert, eg fei unmöglich eine firdje im Gtaate gu bulben,

rueldjo fid) für bie olleinfeligmadjenbe ausgibt; unb n^ie menig

^at bie (Srfaf)rung bie§ beftötigt! 2Bof)I geigt ha^ firc^Iidje £eben

ber Qiegcnmart fo ungel^eure öiegenfäl^e, bafe forgenbolle ©cmüter

üerämeifetnb fragen, loie fo grunboerfc^iebene 33eftrebungen fid)

je üerföljnen follen. StbermaB träumt ber ©tuf)I öon 9ftom bon

ben 2::agen, ha bk meite ©rbe römifdj fein mirb, er grünbet bon

neuem jene SSi^tümer, meldje bie Ü^eformation befeitigt ^at, er

berfünbet ungcfd^eut bie ungel)euerlid)en ©runbfä^e I)eibnifd)en

®emiffen§5iüange§. Unb gur felben 3^^^ fd)reitet eine mädjtige

Dflid)tung be§ ^;proteftanti§mu§ bereite ireit über Sut^er unb

ß;albin Ijinou^, fie ftellt bie berljängnigbolle ^roge, mie eö benn

mit jenen "l^eiligen ©djriften ftef)e, meldje bon ben 3fieformatoren

aB eine Offenbarung onerfannt mürben. SSer tiefer blidt, mirb

tro^bem auf eine $8erföf)nung :^offen. ©ie ift möglid), aber

nidjt auf firdjlic^em SSoben. ©dpn I)eute ift bon bem unbergäng^-

Iid)en ^erne be§ ©Ijriftentumö bei ben SSeltlic^en meljr gu finben

aU in ber ^irdje. ®ie ^riftlidje Siebe bornef)mIid) lebt unter

ben bielgefdjoltenen Ungläubigen t)äufiger al§ unter ben ®eift=

lid^en. 5In bem großen SBerfe ber jüngften :^unbert Saf)re, an

ber Befreiung be§ 9!}Jenfd)en bon taufenb ©djranfen und)riftlid)er

SSilÜür, I)at bie Äirc^e gar feinen ^Inteü genommen. 2)ie SSer='

teibiger ber ^ird)e beanfprudjen ba^ 58orred)t, aud) bie befte ©oc^e

burc^ bie unbergleid)bare ®emeinl)eit i5)rer SSerteibigung^mittel

ju berberben. Unb biefe (Srfdjeinung mirb nad) menfd)Iic^em

©rmeffen fortbauern. SQ^eljr unb me:^r mirb ber fittlic^e (^eljalt
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beö (If)riftentum§ öon treltitrfjen §änben ergrünbet unb au§*

gcMIbct lücrbcn, unb meljr unb mel)r totrb fid) Ijcrauc^ftcIIcn, bafe

gcid}Ioi)ene ^irdjen ben geiftigcn ^ebürfniii'en reifer ^ölht nid)t

genügen.

60 beftef)t außerljalb ber ^ird)e ein :^od^Ji)id)tige», tief^

beiucgteö religiöi'eö Scben, lrield)e§ öorQuöfidjtlid) nie gu einer

neuen Äird)c fid) gufammenfdjlie^en mirb. Unb ireil üon bcn

fortfd)reitenben regfamen (5)eiftern, tt)eld)e allein 58eiüegung

bringen in ba§> geiftigc Seben, eine große ^ai)l bie §al[en ber

^ird)en nid)t me^r betritt, eben be^alh treibt in ber Sird)e bie

gebanfenlofe Srögi^eit, bie befd)ränfte Unbulbfamfeit ein fo arge§

SSefen, ebenbeöfjalb ge^en Staat unb ^ird)e boI)in in bem befjag*

lidjen äi>a^ne, ba'^ unfer 35oIf nod) immer au§> lauter gläubigen

^otI)oIifen, ^sroteftanten, 3uben befte^e. ©ine lange g-rift mog

nod) üerfliefien, bi§ bie f)umane 5(uffaffung ber 9?eIigion fo

allgemein unb unrt)iberftel)lid) gemorben, bafs bie j^^ftion, ber

fittlid)e 93knfd) muffe einer ÄHrd)e angcf)ören, au§ unfcren (33efeljen

öerbannt »nerben !ann. S3i§ ba^in bleibt uns nod) ein unermefe»»

Iid)e^3 g-elb ber 5trbeit offen, bc§> Kampfes gegen bie unbulbfame

§errfd)aft ber ©efellfdiaft unb gegen bie t^eofratifd)en Über*

lieferungen ber <Btaaten, auf ba^ enblid) bie ^jerfönli^e x^xeU)e{i

be§ 9Jienfd)en gu if)rem unoeräuf3erIid)en 9^ed)te gelange.

^ie oölüge Ungebunbenf)eit, U)eld)e I)ier für bie religiöfen

'i!(nfd)auungen geforbert loarb, ift nid)t minber unerläfjlid) für

alle anbereu menfc^Iidjen ^Dhinungen aB foId)e. Senn unter

jeber, poIitifd)en ober fogialen, Unterbrüdung be§ '3)enfenä leibet

nidjt blofj ber einzelne bon bem Sonne ber ®efenfd)aft 33etroffene,

fonbern ba§ gefamte 53Zenfd)engefd)Ied)t. (Eine entfd)eibenbe ©6=»

lüalt fte:^t ber 5J?ef)r:^cit ber G)cfenfd)aft überl)aupt nur ba gu,

lüo ber 2;rang ber 9Zot einen Gntfd)IuB/ eine %at üerlangt, alfo

in allen poIitifd)en öcfd)äftcn. Sie SSa^r^eit aber barf fid)

.ßeit ne{)men auf if)rem erhabenen ©ange, fie bient nid^t bem

?lugenblide: barum unterliegt fie nid)t bem SSelieben ber (Gefeit*

fd)aft. £einc Slunft ber 'Siebe I)at je öermod)t, ben !e|errid)ter=

ticken Gieift gu bemänteln, ber an§ ber 58e^auptung rebet, bie
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(5)c[eIIfcf)Qft Ijabc ba§ 9ied)t, glüar ntdjt bk 2Sa{)rI)cit, luoljl ober

Die föcfäljrlidjfcit ber SDkinuugen ju prüfen. 3f^ einmal bcr

Staat bell roljen ^-ormen ber ^njecfratte, ber 5!JJaf|'en=2Ir{fto!ratie

cutrt)ocI)fen, Ijat er einmal bie |)crjönlicfje ^^^eil^eit be§ 33ürger§

im ©runbj'a^e anerfannt, fo fjilft fein ©träubcn mel)r, [o mufe

er aud) gang unb mit alten g-olgerungen ba§> 91ed)t be§ freien

©cnfen^^ gemöf)ren; ba§> ben ^J^cnfdjen erft 5nm ^Dtenfdjen mad)t.

Senn hei ber grensenlofen Mad)t ber Xrägljeit in bcr 3SeIt ift

bie ©eja^r, ba'^ eine bor ber Qeit berfünbete 2So!^r:^cit bie

3f?ul)e ber ©e[cllfd)aft ftöre, ber[d)minbenb ftein QCQcn bie anbcre

Ö^efatjr, ba^ aud) nur Sin mo^rer ®eban!e infolge bon ©emalt

lüieber berfd)tüinbe.

2ßir prallten [o gern mit bcm rei^enb [d^nellen ^^ortfdjrcitcn

ber ©ejittung. Sieg Sob ift beredjtigt, föenn mir bie Öicgenmart

mit onberen 6pod)en bergleidjeu. SSer aber bie 9Jienfd)engefd)id)te

im gangen überfdjlögt, fommt §u ber fdjmermütigcn S3ctrad)tung,

mie fd)mer ba^ Scben ift, mie unenblidj langfam bie SSelt bor=

lüärtö fd)reitet. ©djout fie on, bie l^effifdje 93äuerin, mie fie

ba^inget)t im felbftgemebten Sinnenüeibe, il)r ^inb auf ben Sauden

gebunben, ba^ §aar auf bem SSirbel in einen fnoten gcflodjten.

2Bie menigeS bon bem, ma§ biefeg 3Seib umgibt unb il)r §irn

befdjäftigt, ift mirüid) neu, unb mie biet me^r babon mar fd)on

ebenfü bor taufenb ^ö^ten! Ober man blide auf bie (Sntmidlung

bcr SBiffenfdjaften : alte bie einfac^ften ßJrunbgefe^e, metdjc ben

5^ad)Iebenben fclbftberftänblid) erfd)einen, finb erft nad) langer

9D?üI)faI gcfunbcn. SSie biete 9)UIIioncn €pfel mußten gur Grbe

fatten, bebor 9?emton ba^ ©efe^ ber ©d)mere entbedte! Unb in

meldjen fünftlic^en ^xxUi)xen l}at bie 5öoI!§iüirtfd}aftöIe^re fid)

abgemüt)t, inbem fie balb ba^ 5[RetatIgeIb, balb bie ©runbftüde

für ben eingigen Seftanbteil be§ SSoIf§moI)tftanbe§ erflärte, bis

enblid) bie neuefte 3ctt ben tribialen 6ai^ fanb, balß jebe Xätigfeit,

meiere neue SBerte ergeugt, ba^^ SSoIfSbermögen bermef)rt! 2Ber

foldjcä ermögt, !ann nur mit Sädjcln ber SSeforgniö gebenfen,

e§ fönntc je gu t)cll merben unter un§ blöben ©tcrblidjen!

Unb ift c§> benn maljr, ba^ bie freie gorfdjung jemals bie

to SErcitic^fc, 9tu3gctüä5lte ©cfiriften. I. 3
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9^u^c ber ÖefcIIfd^aft geioaltfam erfd)üttert l^abe? ^fJetn, lüo

immer bic ^Jicni'djcn um ?3tetnungen jid) jcrfteii'djten, ha gcldjaf)

e§, lüeil baä unterbrüdte S)en!en mit Ieiben|d)aftlid)er 3SilbI)eit

ba^ olte Sod) gerbrad). 2a]i'en löir uiiy ja md)t einmiegen in

trügcrifd)c ©id)erl)eit öon ber immer lüieber nadjgebeteten Sef)re,

ba\i ber 223Q]^r{)eit eine ^IImad)t innemol^ne, lüeldje il)r aller

23erfoIgung gum Xxo^ immer tt)ieber gum ©iege üerljelfe. Sa§

i\t, in foldjer Slllgemeinl^eit ^ingeftellt, ein gefäljrlidjer Irrtum.

5^ic^t jie freilid) irrten, bie ©ofrateg, §u§, §utten unb wie fie

fonft ^eifsen, bic geiüaltigen Sulber, meldje nod) in le^ter Quot

bie Unfterblid)!eit ber SSaI)rI)eit öerfünbeten. '2)enn e§ gibt eine

öornei^mc ^pö!)c beg ©eifte§, öon meldjcr fjerab bem (Sterblid)en

öergönnt ift, bie ©d)ran!en ber 3cit lädjelnb gu überbUcfen.

©emiB/ eine 2SaIjrf)eit, meldie I)eute erft einen einfamen ber^

ad^teten '3)enfcr in feinem Kämmerlein mit [cliger f^reube burc^^

[djauert, irgenbmo unb irgenbmonn tnirb jie bereinft öon ben

©äd^ern geprebigt merben, aud^ menn er [ie fd)meigenb in [ein

©rob na!^m. S)ie§ leugnen Ijiefee an ber göttlidjen 9fJatur ber

5[)?enfd)!f)eit bergmeifeln. SSir aber, bie mir in ber ßeit leben,

foHen ernftf)aft bem redjten ©inne be§ gmeibeutigen Söorteg nac^=

forfc^en, bofe jebeg SSoI! feine geiftigen unb leiblid^en 33ebürfniffe

auf bie Sauer mirflic^ befriebige. ^a§> fagt in 5SSaI)rf)eit nur:

bon ben unbergänglic^en menf(^Ud)en ©ütern, an ^reü^eit, 2BaI)r*

:^eit, 6d)ön!^eit, Siebe ermirbt jebeö SSoIf genau fo biet, al§ e§

burd) eigene Kraft §u erringen unb gu bcmoI)ren meife. ©ange

Sal)r!)unberte, gan§e 58ül!er tamen unb gingen, meiere gro§e,

frudjtbarc SBal^rlieiten fanben, aber nid)t gu bemafiren mußten in

bem !)arten Kampfe mit ben Tlädjttn ber 2;rägl)eit unb ber Süge.

SBonbelt e'3 nidjt nod) unter un§, jeneS £)au§ §ab§burg, beffen

gefamte ©efd)id)te mit unbergeBlidien Bügen ber!ünbet, loie bie

S[liacf)t ber rof)en Q^etvalt ein §err merben !ann über btn ©eift?

2)arum follen mir n^ad^en unb ftreiten, ba'^ bie 3Saf)r!^eit, meldte

nur für bic gange 9JJenfd):^eit unberlicrbar ift, Ic^t unb l^ier, in

biefer Spanne ^cit, unter biefer ^anbboll 9Jtenfd)en, bk tt?ir

unfer nennen, gur ©eltung gelange unb ii^rer g-reifieit genieße.
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^2(ber inarum in unferen aufgcüärten ^Tagen )oI(i)e ©emetn=

plä^e? 3fl- nicl)t ein uraltem ^leiuob unfereö SSoI!e§, finb nid)t

bie beutfd)en §od)i(i|uIen red)t eigentlid) auf biefer ^-reil)e{t ber

9}?einunfl befjrünbet, für ba§> ^lat^en ber ©eifter aufeinanber

gefd)affen? ©o I)öre id) mandjcn eriDibern. 5Jlid) aber gemal)nt

e^ an ein böfcö SBort, ba^3 ein geiftüoller beutfd)er ©clel)rter einft

§u mir \pxa<i) — unb er meinte, et\va§> \c^x f5-rei[inntge§ gu

[agen — : „id) ad)te unb bulbe jcbe 9JJcinung, nur nid)t bie

üerberblid)c Sel)re eine§ 5D2oIejd)ott." S^iun, folange mir nod)

nid)t gelernt l^aben, dl bie ^l^rafcn öon ,,gottIojer 93kinung" au§

unferem SBörterbuc^e gu ftreidjcn unb auf jeneg unfelige „nur

biefe SÜfieinung nid)t" gänglid) gu öergid^ten, fo lange lebt in un§

nod), ob and) in milberer g-orm, ber fanatifd)e ©eift jener alten

©iferer, n)eld)e frembe SDZeinungen nur bt^alh ern)ä{)nten, um
5U bemeifen, ba^ if)re Urf)eber fid) gerechte 5infprüd)e auf ben

^öllenpful)! eriporben I)ätten. ©ereic^t e§ etwa bem Sanbe

SeffingS §ur ®^re, ba^ feine beutfd)e §oc^fd)ute fid) getraut, einen

2)aöib ©trauB in if)ren fallen gu bulben? 2lud) in ®eutfd)Ianb

gibt eö (obmol)! gottlob ttjeniger aB in ©nglanb) fittlid)e f^ragen

öon :^öd)fter Sebeutung, über benen „ber tiefe (Sd)Iummer einer

fertigen SOZeinung" — ba^ mill fagen: einer üerblafeten, gel)alt^

lofen, leblofen 9)kinung — brütet, tvdd)z bie gute ©efenfd)aft

niemanben laut befpred)en läfit. §at aber einmal bie fd)Ieid)enbe

5D2ad)t ber fogialen Unbulbfamfeit 53obcn gewonnen, fo erweitert

fid^ unter ber J^anb ber ^rei§ ber Singe, worüber nid)t met)r

gerebet wirb! — 6oIange 9[JJenfd)en leben, werben jene !ül)nen

Senfer nid)t au§fterben, beren bittere^ ^o§ eö ift, bafs il)re £el)ren

berweil fie leben berfannt, balb nad) il)rem 2;obe trioial gefi^olten

werben. SSor bem einen aber fann unb folt bie reifcnbe ßJefittung

ber 9[J?enfd)f)eit if)re baf)nbreci^enben ©eifter bewahren: oor ber

©d)mad), ba% aU ©otteöläfterer unb unfittUd)e 9[}2enfd)en ge^»

fd)mäl)t werben, bie öon ber Suft be§ Senfen» nid)t laffen wollen.

SSie Ieid)t läfet fie fid) auffteflen, toie unwiberleglid) öer^

teibigen, biefe gorberung einer üollfornmenen Sulbfamfeit ber

(S)efenfd)aft gegen jegliche TldnuxiQ, unb bod) wie unenblid) fd)wer
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ift [ie bur(^5utül)ren ! 2)ie Seftcn gerabe jinb ü^re ©egner. 2)enn

jcbc'S 3Sirtcn cincy ftartcu 9?tQnue§ ift feiner 5?atur nad) ctn[eitig,

ift unbenfDar oF)ue rec^t|d)a[ienen §o{i unb tiefen (Sfel. Unb rvix

am lüenigften mollen jene rtjinbelroeicfjen D^arren öer^errlii^en,

treidle Ijeutjutage nur allzuoft einem eljrlidjen 93Jannc mit bem

haut-goüt il)rcr 33ilbung bie 2uft öerpeften, meldje bor lauter

Sulbung gegen frembe 2(nfid}ten nie ju einer eigenen 9JZeinung,

bor lauter Sfnerfennung fremben 9^ed)te5 nie gu entfd)Ioffener

Zat gelangen. 2Ibcr cS ift eine t)öd)fte Slüte feiner unb bennod)

fräftiger S3ilbung möglid), n^eldje mit bem rafd)en ^33cute ber %at

bie überlegene 9[ßilbe be§ ^iftorifer§ oerbinbet. Gy ift möglich,

feft5uftef)en unb um fid) ju fdjiagen in bem fd}meren Kampfe ber

9}Mnner, unb bennod) ba^^ ©cfd)el)enbe mie ein öefd)ef)enc§ gu

betradjten, jebe (Srfd)einung ber 3^^^ i" i^^^er 91otiücnbigfeit gu

begreifen unb mit liebeüollem ^lide aud) unter ber munber^

lidjfteu §üllc ber Sor^eit ba^5 liebe, traute 9}?enfd)enangefid)t

auf§ufud]en. ^iefe gugleid) tätige unb betradjtenbe Stimmung
be§ ®eifte§, meld)e in febem Slugenblide reif unb bereit ift, ab^

5ufd)Iief3en mit bem Seben, foll einem geiftreid)cn 5öoI!e immer

oB ein ^hcal oor Stugen fte^en. 3n5n:)ifd)en tuirb menfd)Iid)e

Seibenfd^afl unb Sefd^ränftljeit bafür forgen, ha^ bie Säume nid)t

in ben ^immel mad}fen.

60 gelangen mir bon felbft gu ber letzten unb I)öd)ften %oxht'

rung ber perfönlid)en ^-reiljeit: ba^ ber ©taat unb bie öffentlidje

9[Rcinung bem. eingelnen bie 5(u§bilbung eineS eigenartigen (£:^a=

rafterö im 2;enfen unb .^panbeln geftatten muffe. Sängft marb

in "Seutfdjlanb ein ©emeingut aller, tt)a§ ?3ti{I feinen Sonbg*

Icuten ale ein 5^eue§ bertünbigt, jene §umboIbtf(^e Seigre bon

ber „(Sigentümlid)teit ber ^raft unb ber Silbung", bon ber

„l^öc^ften unb berpltni§mä§igen 2(u§bilbung aller Gräfte",

meiere burd) fyreif)eit unb 93JannigfaItigteit ber Situationen ge*

beif)t, jene eingige S3erbinbung platonifdjen 6d)ön^eit^^finne§ unb

fantifd)er 6ittenftrenge, rtieldje ben ^ö^epunft be§ 3citalter^3 ber

beutfd)en Humanität bcgci^net. ^ber ba biefe Se^re, meldje if)rer

5?atur nad^ nur bon bornel^men ©eiftern begriffen merben fann,
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Ocreitö boii bcii mittelmöBioften ber mittelmäßigen Mp\e geprebigt

tuirb, fo Ijat jie unmerflid) feljr öiele§ öon if)rem großen Sinne

üerloren. 9)ian ftrebt nad) einem geroiffen Surdjfdjnittgmoße

üieljeitiger 58ilbung unb ücrliert barüber ba§> Stöftlid)fte, bie

Sigcntümlidjteit ber 33Übung ; mon bemüht fid), feine ^'Jeigungen

auf ein SOüttelmaß be§ Slnftänbigcn, be§ „5[Renfd)Ii(^en" ijerab'

guftimmcn, unb üergißt barüber, tt)eld)e I)errlic^e &ahc ftarfe, ober

burd) ein regeg föemifien gegügelte Seibenfdjaften finb.

I^ebe gereifte ©ittlic^feit beginnt mit el)rlid)er ©elbfterfennt=

ni§. ©0 gewiß c§> ober oerfrüppelte Seiber gibt, fo geniiß gibt

e§ ©eelen, lüeldje biefeö ober jene^ Organe^ gänälid) entbef)ren.

Unb §eil jebem, ber bie^ befd^eiben gn erfennen nieiß, §eil jenen

ftorfen cinfeitigen 9^aturen, tüeldje millig an ber breite i^rer

S3ilbung opfern, roag fie on ^raft unb 2;iefe taufenbfältig mieber*

geiüinnen! ^aS finb bod) SJIenfdjen, föeldje ben §aß ober bie

Siebe gebieterifd) ^erauSforbern. 9}Jag if)r 6inn immerf)in "otx^

fd)Ioffen bleiben für mand)e§ große ®ut ber 9}lenfd){)eit, fie finb

bod) I)armonifd)e (Ef)ara!tere, benn ein fd)öneg ®Ieid)maß befteljt

grtjifdjen iljrer i^raft unb ifjrem ©treben. 2Bie l)od) rogen fie

empor über bie unerträglidjen "Surdjfd^nitt^menfdien, beren ^aljl

I)eute fo erfc^redüd) anfdjmillt, meldie je^t eine S3emerfung über

bie fijtinifd)e 9JUbonna, bann ein Urteil über ben 33onapartigmug,

bann nneber eine S3etrad)tung über bie Sampfmafc^inen gu fagen

lüiffen, feiten eine Summljeit, aber nod) feltener ttma^ ©efdjeite^,

unb fic^erlid) niemals eine§ jener berben urträftigen SBorte, lüobci

bem ^-reunbe beg 9J2enfd)Ii(^en ba§> ^erg im Seibe lac^t, mobei

ber §örer im ftillen aufjubelt: ba§> tvax er, fo, gerabe fo fonnte

nur er fpred)en. — 2)ie ©egenmart rütjmt fid) mit üollem Ütedjte,

ba^ §u feiner ßeit SBol^Iftanb unb SSilbung über fo weite Greife

ber 93?enfd^en verbreitet gewefen. ®afür lebt in ber Ijeutigen

föefeUfd)aft ein ftarfer ^trieb, nic^tö gu bulben, tva§ übet ein,

allerbingg liberale^, SJlaß ber (Smpfinbung unb beg ®enfen^3

I)inou§gef)t, unb Oon jener großen Sefjre §umbolbt§ nur bie

(Sdjale — bie 5öielfeitig!eit ber 33itbung — gu bemaljren, nidfit

aber ben ^ern, bie (£igentümUd)fcit ber SSilbung unb ber ^raft.



38 ^ie %ttxl)tit.

&ah e§ üorbcni eine ^cit, h)o bie SBitlfür, bie fd)ranfcnIo[e

Unbänbigfeit bcr *']>cr]oiieu bcn SeftQiib bcr (ye|elIid}o[t gefäl^rbete,

boten jpätcrc Xagc bay immerl)in nocl) bunt bewegte Sd)au[piel

mannigfaltiger Stanbeöfitten, fo I)at bie öegcnroart gu fürd)ten,

baß mit langjanicm, unmibcrftel)lid)cm ®rude bie (Sitten unb

begriffe ber Ciinen guten ©e|eüld)ajt bie ©igenart perfönlid)er

Steigungen unb (Gebauten erftiden.

23ir reben I)ier nic^t öon irgcnblDelc^em gemoltfamen 3rt'ange.

S)ie natürlidjften t)iclmel)r, bie grof^ortigftcn Grrungenid^often ber

mobernen Slultur öcrftärfen bon felbft bicfen "2)rang ber ©e[ell=

[d)aft, bie eingelnen nadj einem gIeid)mäBigen SDJufter gu bilben.

SSir ^odjen auf unfcrcn üielfeitigen ©eift, unfer ©emüt ift bou

einer erftaunlidjcn Dieigbarfeit, mir Ijaben gelernt, un§ über bie

mannigfaltigen Ö3el)cimniffe ber DJtenfdjenbruft mit einer £)ffen=

Ijeit 3iedjcnfd}aft gu geben, meldje jebem Seltenen fd)amIo§ fdjcinen

mürbe. 5Ibcr finb mir empfönglidjer, reijborer gemorben, fo

leben mir aud) fel)r rafd). (Sine g-ülle öon äufjeren (Sinbrüden

[türmt ouf un§ ein, moöon biele on einem minber gebilbeten

@efd)Ied)te unbcmerft öorüberraufdjen mürben, bod) nur fe{)r

menige berüljren uns tief unb gemaltig, unb bie meiften 9Jhnfd)en

leben bal)in I)alb bemufetloS unter bem unauf^örlid^en 5tnbrong

innerer unb öufierer (Sriebniffe. 2Iuf 3eiterfparni§ ift olleä in

biefer gefdjäftigen 2i5clt beredjuet, fogar unfere Ileibung. ©elbft

jur ©rI)oIung \)üt man feine 3eit; inon mill gugleid) fid) bilben,

man liefi „f)iftorifd)e 9^omane" unb fd)meid)elt fid) neben ber

(£r{)eiterung ^ugleid) ein (Stüd SSeltgcfdjidjte gratis in bie 2;ofc^e

ju fteden. 2Iu§ taufenb unb taufcnb (Srfdjeiuuugen bea täglidjen

Sebeng flingen ung ©oet{)e5 tiefernfte SBorte entgegen:

2)ag in eiDtger Grncuimg

Sebcr tägtirf) 9?ciicu r}örc,

Unb juglcicf} aud) bie 3'-''^f^^cuung

Scben in fid) feibft jerftöre.

3n biefem atcmlofen 2^rei&en ge^t hen meiften ber Sinn für

boö ©rof3e gönälid) üerloren. 5f?od) am pufigften finben mir
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ba§> $8erftänbni§ für erf)te ©röfee unter ben grauen, benn fie finb

tüenicjer bejd)äfticjt unb be>üäf)reit bie jdfjöne (SicE)erI)eit be§ natür*

Iid)en 63cfüI)Iä. 'äu^ tüd)tige 93Mnncr [el)en I)eute bk Singe

allein barauf an, ob fie nü^lid) ober auffällig unb intereffant finb.

©nblid), bie ujenigen (Sinbrüde, njeldje beftimmenb auf un§

eintüirfen, finb leibcr für bie dJid)x^al)i ber a)tenfd)en bie gleid)en.

"Senn unferc 33ilbung ift fo uralt unb übcrfd)tüeuglicl^ reid^; mir

Ijaben, el)e irir felbft an bem ^^ortbau ber Söelt mitarbeiten

fönnen, eine fold)e SlRaffe 6toffe§ — unb ttjie üieleg leiber auf

Xreu unb QJlauben — in un§> auf§unel)men, ba'^ gar mandjer

über ber l)arten Arbeit beö ©ni|)fangen§ nie gu einem felbftönbigen

Urteile gelongt. 9}iit jebem |^-ortfd)ritte ber Kultur mirb bie

(Sräietjung gföar l)umaner, aber and) gleidjmä^iger, toirb eine

immer onJDadjfenbe ^ngaljl üon 93Zenfdjen mit btn gleidjen ^ennt=

niffen, ben gleidjen 2tnfd)auungen erfüllt unb gewöljut, über

gemiffe S'^QS^n eifng nad)5uben!en, onbere §ur (Btitt liegen gu

laffen. 9}2it bem ©tcigen be§ 28o^lftanbe§ öerbreitet fic^ bie

ßJeiüölinung on bie gleidjen ©enüffe über immer meitere Greife,

unb feit ba^ Üieifen ein fo bemo!ratifd)eg SSergnügen geirorben,

mirb eö balb erlaubt fein gu fagen, ba'^ giemlid) jeber gebilbete

9}iann baSfelbe oon ber SSelt gefel)en l)abe. %xo^ aller ber=

eingelter Siüdfdjläge mirb un§ bie ^u^unft eine fortfdjreitenbe

(grmeiterung ber politifdien 9fted)te bringen; immer me^r 5!)Jenfd)en

merben alfo lünftig bie gleidjen politifdjen g-unltionen ausüben.

Übcrljaupt finb bie politifdjen ^i^eale, mooon unfere ^^it nidjt

laffen barf nod) mirb, nur burd) 9JJaffenbeiüegungen gu erreichen;

fie finb nur gu oermirflidjen burd) gefdjloffene grojge Parteien.

Unb meldjc ungelDÖljnlidje ©elbftänbigfeit be^ ßl)arafter§ ift not*

menbig, um nad) SSürgerpflidjt Partei gu ergreifen unb bennod^

bie innere ^-reiljeit fid) gu bemaljren! ©djon i^eute fdjöpft bie

ungeljeurc StJteljrgaljl be§ $8olfe§ ifjre politifdje 33ilbung auy 3^^==

tungen, meldje bie (Srtötung be§ ^nbioibuum^ grunbfäl^lid) Der*

langen, meld)e öon Sf^amenlofen gefdjrieben merben unb gumeift

nur in etmag tlarerer ^^orm biefelben Slnfidjteu au^fprei^en, bte

üon ber 9}teljrgal)l ber Sefer bereite geljegt merben. Unb fo
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gewaltig I)al bie» notiucnbige Übel be§ 3citii^9^^c[cnö/ ^icfe

(^ciüöljuuug QU eine, im ganzen cljrcnrüertc, im einzelnen fcl)r

mituimüBige, populäre Siteratur Dercitö auf bie DJhnfdjen gemirft,

bafi man i'djon beginnt, jebcn für einen 9^arren 5u I;aüen, ber

firf) 511 feiner ^citungömeinung befennt. ^a, jogar bie ^yoi^nt

bicfer mittelmäßigen Sageöliteratur, bie[e breit bal)inf(ief3cnbe,

luafferflare, jebei^ maljrljajten 2ebenö ermongelnbe SarftcUung

gilt bereit? aB ein SDJufter. 9lud) bei einem ernften ^ud)e miü

man \id) md)t mel)r bie banfbare 9JcüI;c ncljmen, fiel) einzuleben

in ba^S Soeben unb SSefen be» (Sdjriftftellcr^. 9Jtan [djmäljt über

unflaren SSortrag, fobalb einer bie Singe ]o baräufteüen luogt,

njie fie in feinem 9luge jidj miberipiegeln, [obalb jemanb nod)

bcn 9J?Ui I;at, einen inbiöibuellen ©til 5U [djreiben. 2Ber je an

einem §aupt[i^e beg S3udjl)anbel^ gelebt, ber meiß, meldje 93tcnge

föftlidjer ©oben unb D^cigungen erft §u (^runbe gelten muß/ beöor

bie S3ilbung eineö ,,5eitgemäBeu" ©d)ri[tfteUerS öollcnbet ift.

9tirgenbc> tritt un§ bie furd)tbarc &üvait, meldje bk ©e|eIIfd;o[t

über bie perjönlirf)e ^reifjeit ausübt, unheimlicher entgegen, aly

menn mir un§ frogen, mie roir ouöje^cn, mie mir un^ fleiben?

233ir jinb in biefem fünfte bie unbebingtcn ©flauen ber 93Jobe,

unb meld)er 9Jiobc ! ^]t t§> etma natürüd), ba^ mir alleiamt f rei^

föiUig üergidjtet f)aben auf ein Urredjt be? 9JJenjd)en, auf bog

9^ed)t, un§ gu fleiben nad} unfcrem 33clieben, unb nun öergnüglid)

aU eine gleidjförmige fdjmar^graue §erbc einf)ertraben? „"^lid^t

auffallen, nirgenb? anftofeen" — biefer Girunbfa^ unfreier d)lovai

ftel)t f)odj in Gieren, unb geiüattig fjerrfdjt bie 9Jcigung ber (^efel(^

fdjoft, 5mar fid) felbft aB ein (^an^eS^ fortsubilben unb rüftig

öormärt^ §u bringen, aber jebem eingelnen gu öerbieten, bajj er

fid) abfonbere öon ber Semegung ber SJJaffe.

3:rübe, ernfte ^^-rogen in ber 2;at. Stber ift benn mirflid)

bie gemoltige 93emegung maf|enl)after 5lräfte, morouf bie ©röBe
biefer Qeit berul)t, nur möglid) auf Soften ber Urfprünglid)feit

unb Selbftänbigfeit ber einzelnen? SScr barf eg magcn, eine

fo rabifole, fo tief einfd^neibenbe 2{nflage gegen einen gangen

Beitraum gu erljeben? ßine ßeit, meld)e mit fo ftorfer 58orUebe
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ben f)iftor{[d)en 2ßifjen[djaften [t(f| I)ingibt, bereu ©pradje neben

einer j^üllc üon 3ftcminiö5en5en unb 2(n]pielungen nur [citeu bie

lüudjtige (Sntjd)iebenl)eit beö [d)öpferi[d}eu &tbanhn§> geigt, eine

foldje 3cit ift feine ^pod)e fertiger 23ilbuug, i[t eine ''^periobe

be^3 Übergang^, ©ie gleidjt einem SJ^eujdjen, ber gurüdblidt auf

fein 3:un unb 3:reiben unb fid) fammclt, gelaffen laufdjcnb auf

bie (Stimme in feinem Innern; il)r ift auferlegt, bie probeljaltigen

(Srgebniffe eineg 3^^^^'^"^^^ geiftiger S^äm|)fe in bie SSirflidjfeit

befonnen einsufügen. Unb ift nid)t fd)on biefer Übergang 5u

reinerer 5[)^enfd)enbilbung ein großer ©egen? ©ollen mir un§

etuja gurüdfefinen nad) bem ßt^^toltei^ ^cr Driginole, nad) ber

erft f)0lb übermunbcnen falfd)en perföntidjen ^yrciljeit be§ ftaat^

lofeu ^t)iliftertumg? Slllerbingg traben mir gelernt, ber poU*

tifdjen ^reil)eit mand)e§ Dpfer perfönlidjer ^-reifjcit gu bringen.

©y ift bem treuen ©of)ne biefer B^it nidjt meljr geftottet, fid)

ein ©taatgibeal aufäubauen nad) feinem fouöeränen perfönlidjen

SSelieben. ^e meljr unS ein freiere^ ©taot^^mcfen an bie täglidjc

(Erfüllung poUtifdjer ^fUdjten gemöl)nt, je me:^r mir unfere poU*

tifd)eu ^-orberungen an ben mirflidjen ©taut anfnüpfen, befto

uneigennütziger üergidjten mir auf perfönlid)e§ Seffermiffcn. Unb

iraljrtid), eö gereid)t ber ©egenmart nid)t gur ©d)anbe, ha^ mir

enblid) bie unc^ gemeinfomen ?(ngclegenf)citen aud) burd) gemein*

fameö ®en!en unb Jjanbeln förbern, bafs tüir millig unfer 33elieben

baljin geben, mo e§ fid) i^anbelt, um unfer S5oIf ober bie gartet,

tjon ber mir ba§> §eil be§ ©taate§ eriuarten.

^ahci bleibt bem I)erüorragenben Xalente nod) immer ein

meiter ©pielraum; mir finb noc^ nidjt fo bettelljaft arm an

begabten 9Jienfd)en, mie ha^ gebanfeulofe ©erebe über unfer

Epigonentum beljauptet. ®enn baf5 bie moberne ©efellfdjaft

aB ein ©angeS fortmä^renb erftaunlid) fortfdireite, mirb nur

ein ^Serblenbeter leugnen; jeber antrieb aber gu einer mirflic^en

SSerbefferung ge^t nid)t ou§ bon ber 9}?affe, fonbern entfpringt

au§ einem eingelnen Iid)ten Raupte. ©er)r menig banfbar freilid^

ift biefc roftlofe moberne SSelt; benn mo immer ein I)ener S!opf

einen guten, ber ße^t gemäßen föebanfen gebiert, ba bemädjtigt
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\id) feiner bte gebübete ©eiellidjaft, üerarbeitet il^n aB tf)r Gigen*

tum, unb ia]d) ift ber Urljeber dergeffen. ®arum foll, loer ^eute

bie itrQ[t in jicl) [ül)lt, emporsuragcn über ben 2)urcljid)nitt ber

?Jicnfd)en, [eine (Seele frei {)aUen üon bem unmännlid)en ©efül)le

ber ^Verbitterung unb ä>erfcnnung unb fid) feft ftül^en auf ben

freubigen ölaubcn ebler ©cifter, auf ben ©tauben an bie llnfterb*

Iid)fcit nidjt beö dlamm^, fonbern ber ^bee. — ©ang arm an

eigenortigen Staturen ift biefe Qdt nod) nid)t. Sluf meiten @e=«

bieten ber 3Biffenfd)aft unb ber £unft tummelt fid) nod) ein

rt)al)rt)aft urfprünglidjeä Sd)affen, ba^ ben Stempel ber mobernen

©efittung auf ber ©tirn trägt. Unb aud) bk 9JZaffe beä 5i8oIfe§

ift nod) feine^roegg Qcneigt, als eine unterfdjiebslofe, gleidjbentenbe

unb gleidjgefittete DJienge baljin^ulebcn. SSenn ber d^inefe unb

ber ß-uropäer beg öergangenen ^afjrljunbertg fid) mit altflugem

SSoIjlgefallen an feiner geid)madlofen einförmigen ^^radjt roeibete,

fo regt fid) f)eute, feit bem Söiebererftarfen beä germanifd)en

©eiftes, in immer lueiteren Streifen ber SSibermille gegen bas

gleidpiäßig langmeilige, forblofe £eben unferer guten ©efellfd^aft.

5Iud) bie äunel)menbe 9JZannigfoItigfeit ber Scfdjäftigungcn, bie

Strbeitöteilung mir!t in biefer Diidjtung. Unb luer mit feinem

DI)re bie 9taturlaute be§ SSoIfSIebenö §u belaufd)en tüei^, mirb

in ber @efd)id)te aller mobernen SSoIföbemegungen an 5af)Ireid)en

Grfd)einungen erfcnnen, lueldjer ftarfe Sinn für perfönlidje Selbft^

bef)auptung, für inbioibueüe Sitten nod) in unferem S3oIfe lebt.

5^id)t aB eine abgefd)Ioffene 5ßcrgangen{)eit liegt bie G3efd)id)te

öor ung. Sie ift nid)t tot, nid)t für immer t)erfd)n:)unben, bie

§errlid)feit bes alten beutfd)en 23ürgertum§, bo§ einft in färben^

reid)em, mogenbem ©ewimmel burd) bie gefd)müdten Strafen

türmcftoljer Stäbte fid) brängte. Sie -^"IZobe freilid) mirb il)re

.^errfd)aft bel)aupten, folange unfere Slultur bauert; fie entftef)t

öon felber in jebem SSoIfe, fobalb ber Xro§ be§ ein5elnen fid)

bem Staate gebeugt i)at unb ein lebenbigeg ©emeingefül)! fid)

bilbet. ße ift bamit mie mit ben '^am^n. 2BoI)I toar eg eine

poetifd)e Sitte, bafe in ber ^liQ^nbäeit ber S3ölfer bie ßigen==

namen etmag bebeuteten, ben 2^räger begeicfineten ; übermiegenb
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tft bod) ber ^3ra!ti[(i)e SSorteü, ba'^ un[ere Ieb= iinb finnlofen

^iomcu unoeränberlid) feftftefjen. ©eggleidjen tüirb bie ptiantafic*

lofe 9Jtobe bleiben; ober ba§> öffcntUdjc 2eben eine§ freien 58oIfe§

bietet and) in nü(l)ternen @pod)en einige ©elegenf)eit, bie (5d)ön=

f)eit unb SJ^annigfoltigtcit |)crfönlid)er (Sitten gu entfalten. Söeil

töir oljne pljantaftifdje ©eljnfudjt, mit flarer, bemühter SSerounbe*

rung auf bie Sage ^ir!I)eimer§ unb ^^eter SSifdjerä fdjauen, eben

beöljalb ift bie Hoffnung unöerloren, balß bie ^^rad)t unb Suft

ber alten SSürgerfefte ber beutfc^en 3"^urift ^^^)i Qänälid) fehlen

Werbe.

©olueit aber bie Ö5efa]^r bod) üorljanben ift, ba'^ ber bie Qdt

be!^errfd)enbe äJüttelftanb bie ^reil^eit ber perfönlidien 5tu§bilbung

auf ein 9JZitteIma^ be§ ^cnfenö unb (Smpfinben^ befd)ränfe, fo

liegt ba§> Heilmittel bagcgen, mie bei allen fo^ialen g-ragcn, in

ber reiferen ©efittung ber einzelnen. Sernen mir mieber in

allen Singen, bie nur un§ felbft angel)en, red^t tro^ig unö felbft

5u behaupten, ^ill ein 9}icnfd) einmal gebanfenloö lianbeln, fo

ift iljm beffer, er lä^t fid) leiten üon einem unflaren ©infalle

feinet eigenen l^opfeö, al§ ba^ er fid), nad) ber heutigen unfreien

SSeife, bie jämmerlidje t^-rage üorlege: ma§ tut man, iua§ tuen

bie anberen in foldjem ^-alle? ®ine ©efellfdjaft aber, beren

33efte in felbftänbigem Reifte Ijanbeln, mirb notmenbig bulbfam

gegen ba^ ©al§ ber (Srbe, bie ftarfen, eigentümlid)en, gang auf

fic^ felbft ftel)enben 9JZenfd)en, geu)äl)rt bie g'^ei^cit ber perfön=

lid)en ©elbftbeljauptung. —
Überall ermäd)ft ber SJJenfd^ in einer natürlichen ©ebunben^

^eit, befangen in fertigen ^Begriffen, meldje il)m ba§> ^au.§', bie

Sanbfdjaft, ber ©taub, morin er geboren marb, in bie Stiege

legten; unb überall beginnt bk Slrbeit ber perfönlic^en (5'reil)eit

bamit, ba'ii er folc^e SSorurteile nidjt gerabe^u abfd)üttelt, aber

öergeiftigt unb in (Sinflang bringt mit ber Rumänen "Sulbung

gegen alle§ 9[Rcnfd)lid)e. Senn ein freier Greift erträgt nichts in

fic^, wa§> il)m blofe oon aufeen äugeflogen, ma§ nid)t burd) feine

eigene Strbeit §u feinem (Sigentume getoorben ift. @leid}mie bie

33ilbung üon un^ verlangt, baf3 mir bie Sigenl^eiten beö Sialefteg



44 2)ie S-rci^cit.

ablegen, [oiucit er nur eine üerberbte ©d)ri[t[pra(f)e ift, ober md)t,

ha^ mx unfere SBorte fe^cn lüic ber S3ettelmann bie ^'rücfcn,

fonbern öielmeljr, bofe it)ir aud) unferer gebilbeten ©prad)e bie

Ütaturtroft beö ©ialeft^ unb feiner an)d)aulid)en Üteberoeife er^

I)alten: — eben[o forbern lüir nid)t mit ben Diobifalen bey legten

3al;rl;unbert§, bofe ein freier 9Jcann feine [tänbifdjen unb

Ianbfd)aftlid)en 9ieigungen gäuälid) aufgebe, fonbern nur, ha^

er fie 5U läutern miffe burd) bie ^been ber 5reil)eit unb

S)ulbung.

^nsbefonbere üon ©tanbeSöorurteilen 5U reben ift nod)

immer fef)r tool)! an ber ß^it. ©in nieberfdjiagenber ©ebante,

fürn)a{)r, ha^ biefe^ grofee ^ulturöolf nod) ben barbarifdjen Ükd)tö*

begriff ber 5Jcif3lK^i^ot fennt, n^eld^en bie eilten fdjon gu Slnfang

il^reiS Eulturlebenö über S3orb loarfen. 33on jenem rollen ^unfer^

tume freilid), npeldjem bk ©tallfarriere anftänbiger fd^eint oB
ein n)iffenfd)aftlid)er SSeruf, ba§: g-au[tred)t abiiger oI§ ber gefe^^

lidje Sinn beg freien 33ürger§ — oon i^m reben loir nidjt: bieg

ßerrbilb beö 3lbelg Ijat feinen Sol^n bal)iu. 5Iber auc^ bie bunt=

fdjedige 9J?affe ber fogenonntcn gebilbcten moljlfiabenben ©täube

f)egt unb pflegt eine ^-ülle unfreier unbulbfamer ©tanbe^begriffe.

^Äeldje lieblofe §ärte be§ Urteile über bie fd^änblidjerioeife fo=

genannten gefä^rlid)en klaffen! SBeld) Ijcrglofey SIbfpredjen über

ben „2uju§" ber nieberen 6tänbe, tüäl)renb ein freier unb öor^

nel)mer 9JJann fid) baran freuen follte, bafi aud) ber ^rme beginnt,

etmaö ouf fid) felbft unb bm 2Inftanb feiner (£rfd)einung gu I)ottcn!

SSelc^e gemeine ^ngft bei jeber 9iegung bc^ S^irofieö unb be§

©elbfigefül)!^ unter bem nieberen S3oIfe! '3)cutfd)e ^er^euygüte

I)at un§ §mar baoor bema^rt, baf5 biefe ßJefinnungen ber ©ebil*

beten bei un§ eine fo rof)e ^^^orm annäl)men loie bei ben fd)roffercn

SSriten; aber folange bie ariftofratifd)en ^fJeigungen, föoüon

iüol^I nod) nie ein feiner ^opf gänglid) frei gemefen, in

foId)er föeftalt auftreten, fte^t e§ gar traurig um unfere innere

fyreil)eit.

$l^oUenb§ ein ©ebiet, auf meld^em UnfreÜ^eit unb Unbulb*

famfeit in g'ülle mudiern, betreten mir, menn mir fragen nod)
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,,©tänbe" — ober luie [onft lütr bk\e notürlidje 5(riftofratie

nennen sollen — beä männlid)cn ©efd)Iec^tö. Unglaublich meit

bcrjmeigt beftefjt unter unä §erren bcö (Srbfrei)e^ eine fülle

SSerjdjroörung, ben f5'i-"önen einen Stcü ber menfcf}Iid) f)armonii'd)en

S3Übung grunbjätjlid) gu öerfogen. ®cnn einen Xeil i^rer 23il=

bung erlangen bie ^^-raucn nur burd) un§. Unter un§ aber

üerfte^t \id) öon fclbft, ba^ rcligiöfe 5luf!Iärung für ben gebilbcten

Wiami eine ^^flidjt, für ben ^öbet unb bie ^-rouen ein Sßerberben

fei, unb föie üiele fiuben eine ^-rou gong abfonberlid) „poetifdj",

mcnn [ie ben ^^lumpften Stberglauben gur 6d)au trägt. 9fJun

gar „politifierenbe SBeiber" finb ein ©reuet, barüber oerlieren

rt)ir fein SBort mefjr. 3ft ba§ unfcr mannf)ofter ©laube an bie

göttlid)c 5^atur ber ^-reiljcit? 3ft bie religiöfe ^ufflärung rairtlid)

nur eine ©ad^e beö nüd)ternen SScrftanbe^ unb nidjt racit mel)r

ein S3ebürfniC^ beö GJemüteä? Unb bod) meinen rt)ir, bk ^ergen^^

tüörme ber grauen roerbc leiben, tt)cnn njir fie in ifjrer 2öei[e

[id) erfreuen laffen an ber großen ©eiftc^arbeit ber jüngften

fjunbert I^Q^i^c- kennen tvix bie bcutfd)en ^-rauen Ujirflid) fo

föenig, bafj luir meinen, fie mürben jemals „politifieren", jemals

fid) ben E'opf §erbred)en über ©runbfteuern unb JjanbeBöerträge?

Unb bod) bietet ba§> |)oIitifd)e ßlenb biefe§ 3Solfe§ eine rein

menfd)Iid)e ©eite, meld)e oon ben ^^rauen üielleidjt tiefer, feiner,

inniger berftanben merben fann aU üon un^. ©oII bcnn oon

biefer '\^'üik bes (Sntl)ufia§mug unb ber Siebe, bor ber mir fo oft

falt unb bettelorm unb Ijergloö baftel)en, nid)t ein ärmlid)e§

i8rud)teil bem SSoterlanbe gelten? 9D?uB erft bie Gd)anbe ber

^-ranjofengeit fid) erneuern, menn unfere ^-rauen micber, mie

längft fd)on alle i^re 5^ad)barinnen in Oft unb Söeft, fid) empfinben

follen alö bie %ö<i}tn eine§ großen 3Sot!e^? 3Bir aber f)aben in

unfreier ©ng^ergigfeit allsulange bor il)nen gefdimicgen bon bem,

mag un§ ba^ ^nmx\it bemegte, mir l^ielten fie gerabe gut genug,

um i^nen bon bem 5'Jid)tigcn ba§> ^Jic^tigfte gu fagen, unb meil

mir 5u flein bad)ten, Ü^nen bie t^-rei^eit ber SSilbung gu gönnen,

ift I)eutc nur eine SJJlinberäal^l ber beutfd)en g-rauen im ftanbe,
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bcn [d)lüercn Grnft biefer bebeutung^üollen ^dt gu Der=

flehen. —
©eroaltj'am niü[)en toix unferer ^^eber ein ^iel fe^en, benn

uii5äl)lig jinb bic natürlichen unb fonöentionellen ©(l)ranfen,

lücldje bic öcfinnung halb einzelner Alanen, halb bcr gefamten

föefelli'djaft Derengern unb bem föebanfcn bcr pcrfönlid)en ^•reil)eit

entfrcmben. 93tögen biefe 5Inbeutungen baran erinnern, iric

©rofeeö ein jeber in feinem 3i^"crn gu mirfen l)at, e!^e er firf)

einen freien S.Uonn nennen barf, unb n^ie unenblid) öieles ent*

galten ift in ber ariftotelifc^en g-orberung bcr perfönlidjcn ^yi-'^i*

i)tit, in jenem „SeDen nad) eigenem belieben". ^fJidjt blofe bk
^lüangögemalt be» ©toatcy foll bem Bürger bie StuSbilbung

eine^^ eigenartigen 6^arafter§ unöerfümmert tiergönnen. Sie

©efellfdjoft foIi ^inau^gcl)cn über biefe mol^Ifeile tljcoretifd^e 2tn*

erfennung, foII prattifd) bulbfam merben gegen ba§ Sun unb

9J2einen ber einzelnen. So üerföonbelt fid) jcne§ politifc^e SSer==

langen unter ber §anb in eine fittlidje ^nforberung an bie

Humanität jebei einzelnen.

SSenn mir aber I)eute nod) bie SSorte ^jumbolbts oon ber

allfeüigen QüiSbilbung bcr ^crfönlidjfcit gur (£igcntümlid)feit

ber Äraft unb 58ilbung freubig mieberI)oIen, fo liegt bod) l^eut

ein anberer 8inn in bcr alten 9^cbe ; bcnn biefe ^dt ift eine neue,

fie 5cl)rt nidjt blofe öon bcr SSeiöfjcit ber Stltöorbcrcn. ©ie

genügt un§ nic^t mel^r, jene innere ^-reifieit, meld)c IcibloS unb

freubloö fid) abmanbte öon bem notmcnbigen Übel be§ unfreien

Staate^ ; mir loollen bie ^yrei^eit be§ 9)Zenfd)en im freien Staate.

SSie bie perföntid)e ^reil^cit, meldte mir meinen, nur gebei^cn

fann unter ber Segnung bcr poIitifd)cn ^-reifieit; mie bie alU

fcitige ^uSbilbung bcr ^^ßcrfonlidjfeit, meiere mir erftrebcn, nur

ba ma{)r^aft möglid) ift, mo bie felbfttätige Stu^übung mannig=

faltiger SSürgerpflidjten ben Sinn beö 9J2enfd)en ermeitert unb

abelt: fo füljrt un§ Ijcutc jcbeö 9Zad)ben!en über fittlid)c fyragen

auf ba§> ©ebiet be§ Staate^. Seit bie jammeroolle Sage bicfe§

Sanbeg in gar fo Iäd)crlid)cm SSiberfprudje ftc^t mit bcn gereiften

^bem feinet SSoIfeg, feit mir eble §er§en bred^en faf)en unter
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ber unerträglidjen 33ürbe bcr öffentlicfien Reiben, [cttbem ift in

bk ^ergen bcr be||crcn ®eut[d)en etma§ eingebogen üon antüem

SSürgcrfinne. 'Sie förinnerung cn bo^ SSaterlanb tritt njarnenb

unb lüeifenb mitten I)inein in un[ere |)er[ünlic^ften Stngelegen^

I)eiten. ®i6t e^ irgenbeinen Ö^ebanfen, ber {)eute einen rechten

®cutfd)en lauter nod) qB ba^ ®ebot ber Qllgemein^menjdjlidjen

^sflidjt 5u fittlidjeni 9Jtute nmljnen !onn, fo ift eä bie[er 65eban!e:

inaiS bu aud) tun niagft, um reiner, reifer, freier gu lüerben, bn

tuft eö für bein ^^ol!.
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?tic^t bie 3öf)te ber Q5efc^icl)te ^äl)k, rvtx eine§ SSotfe§ Stiter

meinen luiü; fidlerer äum 3^^^*^ fü{)rt il^n bie tiefere (^roge,

incldjer Xcil ber S>ergQugenIjcit uodj at§ öe[d)id]tc in ber Seele

bcö 58oItc« Icbcnbig ift. SBer au§ bem Kampfe ber ©egenmart

um bell ©ruubbnu bey bcutfdjcn Staate^ nodj nid)t bie (X'in|id;t

gciüonnen f)at, bie§ alte 2anb fomme je^t gum äineiten Waic 5u

[einen Xagcn: ber mag bie ^ugenb unfereö ^olfeö ertennen an

ber öergcblid) geleugneten ^atfadje, boB uni'er 9D?ittelalter bem

SSemufetfein ber f)eutigen Seuti"d}en unenblid) fern ftel)t. 5^id)t

blofj ber SDZaffe ift naf)c§u allcö au§ bem ©cbädjtniy gcfdjmunbcn,

rva^ über bie Sage ber ©djiuebennot unb ber S^eformation I)inau0

liegt, ^ud) ha^ Urteil ber ©ebilbeten ift nur über fe^r nienige

Grfdjeinungen jener reid)en ^dt 5u einem feften ©djluife gelangt.

S)er I)eute mit neuem Gifer entfodjte Streit über ba^ ^aifertum,

iräre er möglid) in einem S3oI!e öon einfadjer, ungebrodjener

(Sntraidlung? 9cod) mef)r, fogar ba§ burd))d)nittlid)e 9Jtaf3 unferer

5lenntnifje üon bem beut]d)en 9J?ittcIaIter ift erftaunUd) bürftig

für ein fo gclef^rteg SSoIf unb nad) fo emfiger 5trbeit ber I)ifto=

rifd)en SSiifcnfdjaft. 2Sa§ anber§ lehren in ber Siegel unfere

gelehrten ©d)ulen, aB ein it)illfürlid)e§ ©emifd) gleid)gültiger

2;at)ad)cn, ba^ man ©efc^id)te be§ engeren 58oterlanbe§ §n taufen

liebt, unb jene 5laifergcfd)id)te, lüeldje bal)inging lüie ber ^traum

einer Sommernadjt unb mit all il)rem ©lange bie "Seutfdjen

borf) nur al§ bie Sernenben geigt? ^aum ba^ eine f)ingeroorfenc

SfJotig bem fübbeutfdjen Knaben eine Slfinung gibt öon ber gröfjten,
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[olgcnreidjften Xat be§ fpäteren SQUttelalterö, bon bent rciBenbeu

Jginauöftromen bcut[d)en ®cifte§ über bcn 5^orben unb Oftcn,

bem gerualtigen ©djaffen un[ere§ SSoÜeö aB SSeglüinger, Scl)rer,

ßudjtni elfter unserer Tiad)haxn.

(Sin glüdlid)ereö 65c)d)Icd)t, entporgclröod)[en auf ben 9Ber!en

uuferer 3:age, löirb üiclleidjt bereinft aB einen !öftüd)en ©egen

greifen, tüoe iDir an ber Unfertigfett unfereS ©cmeinn^cfenä nod)

fdjuterälid) empfinben: ba^ bie Scutfdjen fo eigen 5U i!)rer

©efd)id}te ftel^en, ba^ föir fo alt finb unb fo jung gugleid), ba%

unfere uralte SSorgeit nid)t aB eine Saft auf unferen ©eelen liegt,

mc öormal« bie ©rö^e Üiomä auf ben ronianifd)en SSöIfern.

^reu^en inöbefonbere mag mit ©tolg ben 5f?amen filteren, loomit

feine D^eiber eg fc^mä^enb el)ren, ben 5^amen beä (Sm|.ior!ömm=

üng§ unter ben Wäd^ten. ^enno(^ follten föir öfter, al§> eg

namentlid) bei un§ in (Süb= unb 9JtittcIbeutfd)Ianb gu gefd)e:^en

pflegt, ben SSIid üertoeilen laffen auf jener frauä berfd^Iungenen

(Sntmidlung, roeldje ben furjen gmei ^otji^^unberten ber mobcrnen

preuBif^en ©efdjidjte öoranging. (£in fräftigeS ©efüf)I ber ©id]er==

fjeit bringt un§ gu bergen, menn njir ba§> fo t^Iöt^Iid) gur 3f?eife

gebiefjene 2Serf burd^ bie i^arte 5lrbeit langer ^o^r^unberte öor^

bereitet fef)en. SBir tad)en be§ I)ämif(^en ©erebe§ über bie n)in=

fürlic^c (Sntfteljung be§ V^eiif3ifd)en ©taateä, rt^enn mir bie beutfdje

Q3rof3mad)t ber mobernen SBelt auf bemfelben $8oben gefeftet

[djauen, mo einft ba§> neue ®eutfd)Ianb uuferer 5lUoorbern, bie

6altifd)e ©rofemadjt be^ 9JcitteIaIter§ fid) erI)ob. Unb mer mag
öaö innerftc SSefen öon ^reu^enS SSoI! unb ©taat öerfte{)en,

ber fid) nid^t Uerfenft !^at in jene fd)onung§Iofen 9f{affen!ämp[e,

bereu ©puren, bemuf^t unb unbemu^t, nod) in ben 2eben§gemo^n=

fjeiten beö SSoIfeS gel^eimniSboII fortleben? (S§ mebt ein ß^uber

über jenem 33oben, ben ba^ ebelfte beutfdje SSIut gebüngt I)at

im ^ompfe für ben beutfd)en 9Zomen unb bie reinften 65ütcr ber

?}?cnfd)I)eit.

©eleljrte ^Bearbeiter f)aben bem reigbonften Xeile biefer SSor=

[jefd)id)te, ber ©efd)id)te be§ Drben§Ianbe§ ^reu^en, nie gefef)It.

ilBie ^ättc ey nidjt jebe lautere unb jebe lüfterne ^^antafte lodeu

i>. 1xtit^tS)tt. auägeiDä^Ue ®d)riften. I. 4
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follcii, bcn ®efrf)idfen ber ge^cimni^üollen Crbeuy&urgen mit ber

niorgcnljcllen ^^radjt if)rer 9^cmter unb bcm Spu! ifjrcr unter*

irbil'djeu öänge nodjäuipüren? S)ie)e rätfelljaftcu 9Jccnid)cn gu

üerflefjen, bic äugkid) raufluftige ©olbatcn luarcii unb ftrcng

rcd)ncnbc 3>crn;alter, äugleid) ent[ogenbe ?.1tönd)e unb luagljali'ige

Äaufleute unb, mel)r olö all biey, !ül)ne, lüeitfdjauenbe Staat»*

männer? Sen StoatSmann üornelimlid) mußte jie reiben, biefe

@cfd)idjtc einer fd)roticn SIriftofratie, bereu befte ^va]t in if)rcm

33unbe mit bem 58ürgertume gelegen mor — einer gciftlidjen öe*

noiicni'djQft, meldje ber ^ird)e [o I)erri]"d) mie nur je ein iceUIid^er

S)cfpot ben g-ufe auf ben 9?oc!en fe^te — eine§ Staate^, ber un§

balb traumljaft fremb erfd)eint, mie eine üerjunfene SBelt, ein

2(nad)roni5muÄ felDft in [einer ^dt, halb bie rationaIiftii'd)e

Sfcüdjternljeit moberner ©taat^funft öorbilbct — einer Kolonie,

bie feiner 2!^eorie be§> StoIonialtoefcnS )id) einfügen will unb

bennod) bie Sebeuygefeljse ber ^^flan§ungyftaaten tijpifd) üeron*

fd^aulidjt in iljrcm atemlofen ©teigen, il)rem jäfien ^^alle. (Sine

G^efdjidjte tut fid) :^ier auf, meldje un^ balb I)cimi[d) anmutet

burd) bic trauüdje Gnge proöinjiolen Sonbcriebenö, balb bie Seele

ergebt burd} ben rceiten 5(uöblid auf lueltljiftorifdje ^ernndluugcn:

eine ©efdjidjte fo mirrenreid) unb öerfdjiungen lüie nur bie Sc^id*

fale unfcre!? alten 9ieid)5tt)appen§, jcneö eintöpfigen 5(bler§, ber

t)on bem Stauferfaifer bem :god)meifter in fein Sd)ilb gefdjenft

iDarb unb in ber fernen ^flanjung fid^ erijielt, bermeil er bem

9?cid)e felber öerloren ging, biö ilju enblid) ber bcutfdje ©rofiflaat

ber neuen ^nt gu feinem bcrl)eif3enben 3cid)en mäljfte. 'So^

tva^ un§ S3eiüor)ner ber Äleinftaaten ju biefer ©cfdjidjte meljr

nod) ^injieljt al§ if|r romantifdjer S^eij, ba^j> ift bie tieffinnige

Scdvc non bem Segen be§ Staate^, ber bürgerlid}en Unter*

orbnung, föeldje fie lauter bielleidjt prebigt aB irgenbcin anberer

Xtii unferer SSergangenl^eit.

^a?' 53itb bcy alten Crbeuyftaate^ mar in ber (Spod)e be§

ebangelifd}en fölaubcn§eifer§ in 2IItpreuBen fclber faft öergcffen,

unb mürbe bonn im SSettcifer öergerrt unb entftellt balb öon

bem nationalen öaffe poInifd)er.®eiftIid)en, balb Pon bem 33ürger*
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ftolge getc^^rter 'Sangincr ©tabt[d)ueiber, halb enblid) üon bcr

felbflgefölligcn 2(uffläruiig bcr il^tjebue unb föeuoffcn. ^2lud)

lQppifd)er i5'0l)elfud)t mar %üx unb Xot geöffnet. ®enn beä

DrbenS olte (£f)rontften ermangeln nid)t nur, nad) bec SSetfe

epifdjer Reiten, ber (^abe (SI)ara!tere gn fdjilbcrn
; f ic üerfdjmiiljen

e§> fogar grunbfaljlid), gemäfe bem Ijodjariftofratifdjcn ©eifte beä

Drben§, bic grofjcn 93tänner be§ ©taate§ in ben SSorbergrunb

§u [teilen. 2Bie muBte ha nidjt in ben mobernen ©djriftftellern

ba^ ed)tmenfdjlid)e SSebürfniy fid) regen, gewaltige 2;aten gu

perfonifi^ieren? (Srft Sof)anne§ 3Soigt f)at bie miffenfdjaftlidje

®efd)id)tforfd)ung in 5nt=^reuBcn begrünbet, aU er oor naljeju

fünfzig 3o^i"»^i^ feine „©efd)id)te öon ^reufien" au§ ben 5trd)iüen

be» Orbeng gu fd)öpfen begann. Seidjt mögen mir Ijeute bie

SO^ängel be?- 3Serfe§ tabeln: bie reiglofe 'Sarfteltnng, bie oft

ftumpfe Sl^ritif ber Ouellen, ben 9J?angeI grofjer ftaatSmännifdjer

©cfidjtgpunfte unb öor allem jene fanguinifd)e Sd)önfel)erei,

lueldje fidj au§ ber g-reube be§ erften ©ntbeder^ unb au§ bem

bünnen 3beoIi§mu§ ber Stage ber alten SfJomantif bollauf er=-

!Iärt. Un? jüngeren ©!eptifern mirb oft gar luftig §u Wutc unter

all biefen eblen unb bieberen S^ittern, bereu 2;aten bod) fo taut

üerfünben : ein guter ^eil ifjrer GJröfee beftanb in bem gün5lid)en

SD'iangel jener 6)utmütigfeit, bie man fälfd)lid) alö eine beutfdje

S^ugeub greift. Sroti atlebem bleibt bem elirmürbigen SSerfaffer

ein unüergängnd)eg SSerbienft. ®afür jeugt am lautefteu ber

febl)afte (Sifer, ben alle ©täube ber ^roüing feit bem (Srfd)einen

beö 33oigtfd)en 2Ber!e§ auf bie (Srforfdjung ifjrer alten ©efd)id)te

öcrmenben; bie riUjrenbe Siebe gur §eimot, bie in SUtpreuBen

bielleidjt fräftiger lebt a{§> in irgenbeiner anberen beutfd^en 2anb*

fd^aft, betötigte fid) gern in f)iftorifd)er ^^orfdjung. "Siefe [title

3Irbeit ging §anb in §anb mit bem SSieberaufbau ber 'ilJtarien^

bürg; il)re ßrgebniffe liegen bor in gotillofen (Singelfdjrtften unb

©ammelloerfen, bie freilid) grünbUdje Ijiftorifc^e ^ritif oft üer^

miffen laffen. (Sr[t ncucrbingg, feit Poppen in feiner ®efd)idite

ber preuBif(^en ^i[toriograpI)ie (1853) bie alten Sf)ronifcn beä

Sanbe'i einer eingel)enben Prüfung untermarf, i[t abermals ein

4*
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bollflänbiger Um]d)iüung eingetreten in ber ^fuffaifung ber preu*

6i[c^en SSoräeit; bie öon §ir)d), Stoppen unb Streljlfe :^erau§*

gegebene mufterfjat'te ©amminng ber preufjijcfjen ©ei'djidjtSqucüen

(Scriptorcs rerum Prussicarum) Ijat bcn 2Bcg gcbaljnt für eine ber

ftrengeren 9JktI)obe ber I)eutigen 2Sii'|en)'d}aft gcnügenbe 2)ar=

ftellung ber altpreuBifd^en ©eid)tdjte. (Sin fold^eä SBerE ift nod)

ju fdjrciben. 2Sir öer[ud)en in ben rofd^en ftarfen (Strid)en einer

aniprudjÄlofen 6fiääe bie Gntiuidlung beS Drbenslanbeä äu=

fammenäufoffen. —
^er l^elle Xag be§ alten beut^djcn 9littcrtum§ ging gur

Stufte. 9iod) einmal, glän5enber benn je gudor, luar bie S3Iütc

beg abiigen 2)eutid)Ianb^, an öieräigtaui'enb 9iitter, um i^ren

Reiben öcrfammelt, aB ber alte Äaifer Siotbart au] bem 9icid)§^

l^oftage 5U ^JJaing feinen ©öf)nen „ben eljrenreidjcn Sdjiag fd)Iug"

unb felber nod) mit ber 2an^t im abiigen ©picie fid) tummelte

(1184). Sret ^a^re nod) — fo nalje berühren fid) G5Ion§ unb

f^äulni^^ auf biefem [teilen ©ipfel altritterlid)cr ^dt — unb ber

ritterfreunblid)e Äoifer legte bem beutfdjcn 5tbel felber bie 2Ijt

an bie SSur^el, gab if)m ba^ felbftmörberifd)e 3^ec^t ber (^'^^^i^ß-

9tad) obermaB brci ^olj^cn I)atte ber rul)mreid)fte SSertrcter

beutfd)er 9iittcrl^errlid)!eit im 93JorgenIanbe fein ©rab gefuuben.

^n biefen öerljängni^oollen 2;agen, auf bcmfelben ^reug^uge,

ber bem faifer ben Xob gab, entftanb ber beutfd)e Crben üon

(Sanft 9[)Zarien, ein nadjgeboreneö Slinb be§ älteren beutfc^en

^Rittertums. ^B bie Satciner bie ^efte 5Iffon belagerten, er*

barmten fid) reid)c Staufleute au^ Sübed unb 33remen ber fied)en

2anb§Ieutc unb nal)men fie auf in il)re ©egcljelte. '3)eutfd)e

^Ritter boten ben S3ermunbeten fromme Pflege, mie ber SSeIfd)e

fie längft fd)on bei feinen ^Templern unb ^ol^annitern fanb.

"^aä) 6er Eroberung ber Stabt marb bie rittcrlid)e 23rüberfd)aft

für bie 2)auer geftiftct, bereinigte mit fid) ein ältere^3 .V)ofpitaI

ber 2;eutfd)en ^u ^erufalem unb grünbete in 5Iffon il)ren §aupt*

fi^ (1190—1191). (So ftanben bebcutfam beutfd)e 53ürger an

ber SSiegc be§ 9?itterorben§ in 3eiten, ba bereits abiiger Über=

mut bem S3ürger ba§' 9led)t ber SBaffen äu beftreiten oerfudite;
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unb forange feine ^xö^t Wä^xtc, Ijatte ber Drben alltägliif) für

feine frommen SOiitftifter Don Sübect unb 33remen gebetet. SSie

unfer SSoIf mäljrenb ber ^reuggüge in bem großen ^bc:cnau§>^

taufd)e ber lQteinifd)en (£I)riftenI)eit immer mel)r empfing al§

gab, fo lüarb aud) ber Drben nocf) bem SSorbÜbe ber SSeIfd)en

gefliftet. ©eine friegerifd)e Drbnung entlehnte er ben Xemplern,

bie Diegeln für ©ied)enpflege unb geiftlidje S^^^ ^'^^ Sof)an*

nitern. 3(ber n)äl)renb bk Sempier baib in fittlid^er Entartung

bertamen, bie i^o^anniter aB SD^artmannen ber Sateiner föiber

bie Surfen ein unfid}ere§ "Safein füljrten, follte ber beutfd)e Orben

bcibe überflügeln, ©pöter gegrünbet, blieb er eine lange ^dt

I)inburd) reiner a[§> beibe öon ber fittlid^en g-äulnig be§> Oriente^.

'^on 5lnbeginn naf)m er, mit fdjrofferem ^fJationalftoIge aB jene,

nur ©öf)nc beutfd)er ^uuQt in feinen £rei§, unb balb entfprang

feinet SDZeifter^ Ud)tem §oupte ber grofee ©ebanfe ber ©taaten=

grünbung.

3Sät)renb eine§ 9D?enfd)enaIter§ fd)ien e§, aU follte ber Drben,

ber nod) faum me!^r aB gmeifjunbert 5D^itgIieber gätjlen mod)te,

abenteuernb bo^^inleben auf ben ©renggebieten abenblänbifd)er

unb morgenIänbifd)er SSilbung. ®r brillte unb füfjrte ba^ neu

gebilbete ^ufeool! ber freugfal^rer, ermarb mit bem ©d^merte unb

burd) fromme (Stiftung manc^ fd)öne§ ©ut im ^^eiligen Sanbe

unb in ®ried)enlanb, ba§> meifte in ©igilien unb einiget in

®eutfd)Ianb. 3" foldjem f)eimatIofen treiben blieb er Üüglid)

bem l^eiligen 6tu!^Ie ergeben, unb bie ^urie fc^ü|te „if)re ge^

liebteften ©ö^^ne", menn eiferfüd)tige ^^ürften mit ben tro^igen

unbequemen Untertanen fjaberten, befaf)I bem murrenben Äteru§,

ouf jebc ©erid)t§barfeit über ben Drben gu oergidjten, unb maljute

bie Sempier, ben ttiei^en 5!JJanteI ber beutfdjen §erren gu bulben:

unterfd)ieb fie bod) ba^ fdimarge ^reu§ genugfom oon ben

Semplern. — ©in Quq ber ©röfee fommt in be§ Drbenö 6Je*

fd)id)te erft mit bem §od)meifter ^ermann öon ©olga. ^n
Springen ermod)fen, oB bort am fängerfreunblid)en §ofe ber

Sßartburg bie 93Iüte d)riftlid)^beutfd)er ®id)tung fic^ entfaltete,

^atte er fpäter am ^aiferI)ofe §u ^olermo eine meltlidjere S3ilbung
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gcTioffen. 'Sort tvarb er üoii jcincin ^-rcunbe (yi^icbnd) II. ein=

geioeiI)t in bic iucltum)pannenbeii ^^(äiie faifcrlidjer ©taotyfunft.

Gr lernte bie üerftänbigcn ©runbfät^e jency nal^egu mobernen

Stbfolutii^muy fcnnen, lueldjen ber ©taujer gum guten Steile ben

6ara§enen abgefeijen ^atte unb in [einer ji^ilianii'djen §eimat

burd)fü[)rte. 2)er ©taat übte f)ier eine Dielfeitige 3^ütigfeit, tuoüon

bie germanifd^e SJBelt öorbem nidjty aljute, ein §al}lreid}eg woijU

gefdjultey 33eamtentum entfaltete olle 3Jüttel ti5fali)d)er '*]3olitif,

eine fobifiäierte (^eje^^gcbung I)ictt ba^ ©ange in ftrengcr Siegel.

5tber neben bic[em luetjdjcn ^aijer, inmitten [arojeniidjer Seib*

mödjter unb leidjtfertigcr iübläubijdjer Sänger blieb ©alga ein

S)eutfd}er. Unb mäljrenb ber geiftöolle ^aijer mit feinen ffep^»

tifd)en ©eleljrtcn gern ber d)riftlid}en ©Iauben§fä{5e fpottete, unb

bie 3SeIt fidj öon ben fußen (Sünben beä faiferlidjen §aremö gu

Sucretia er^a^Ite: ber fird)lic^e ©laube be^ §od)meifterö blieb

uncrfdjüttert, fein SJßanbcl unfträflid). 2)er fluge überlegene ^opf

öerflonb, fid) gmifdjen hcn ftreitcnben 5Jcäd)ten bes Ä'aifertum^

unb ber ^irdje I)inburd}5urüinben, beibe für feinet Drbenä ©rö^e

gu benu^en. SSalb föarb ber befonnene mafeüolle ddlann ber

gefud)te glüdlidje SSermittler in hcn kämpfen ber SSeltmädjte.

©0 bereifte er 'Seutfdjianb, um ben Sünenfönig SBatbemar gu

belegen, bafi er feinen ^nfprüd)en auf §oIftein entfage, unb

befd^roidjtigte bie auffäffigen ©tobte ber Sombarbei. 92od) in

fpüteren ^c^^^ji^sn betrieb er ben ^-riebenöfdjlufi gmifdjen '^apft

unb ^aifer: er mar allein gugegen, al§ gu Stnagni bie beiben

im 3n^ic0cfp^"äd}e fid) öcrftänbigtcn.

^-ür fold^e Sienfte überl^äufte ber S^aifer hcn Unentbc!^rtid)en

mit ©naben unb fdjenfte il)m ben fdjmargen 9?eid)^abler in bo»

^per§fd)ilb beg §od)meifterfreu5e§. SSie ptte bem tiarblidenben

©taatsmanne bei feinem micberijolten 58ermeilen gu SItfon ent=

gelten follen, bafe bcö Drbens 33efi^ im Oriente fdjioer gefal^rbet,

ber ©inn ber GI)riftenf)eit ber „lieben Steife" in ba^» IjcÜige Sanb

entfrembet fei? 93ereity trug er fid) mit bem ^^lane, bem Orben

im SIbenblanbe eine gefid)erte §eimat gu grünben — benn fo==

lange nid)t ein onbere^ ermiefen mirb, mufe ey bei ber 2)ürftig!eit
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ber Quellen geftottet fein, ben S^uljm biejcS ßJebanfenö bem ^od)^

meifter äujuiüctfcii — unb gern [djicftc er eine ©d)ar [einer

3fiitter, als ^öniQ 5tnbrea^ öon Ungarn miber bie f)eibni[d)en

humanen ber ftorfen §anb be^ Drbenö beburfte unb il)m aU
Stompfpreig ©iebenbürgenö fdjöneö SSur^enlanb gu Selben ga6.

®te Siitter famen, unb ^ermann bemog ben ^apft, boä ungarifdje

£el)en für ein Eigentum ©t. ^ctri gu erflären — in jenem

©eifte !roftbeiuu|3ter, rüdfidjt^Iofer ©elbftfndjt, ber bon ha an

beö Drbenö ©taat^jfunft erfüllt, ©od) ber Ungarfönig eilte, bie

gcfäl)rlid)en ^^-eunbe au§> bem Sonbe gn treiben. 9^od) mar bo§

5-eI)Ijd;Iagen biefeö feden 2lnjd)Iag§ nidjt berjdjmergt: bo erfdjien

hei bem Jjodjmeifter — er öerijanbelte gerabe in ©ad)en be§

Sl'aiierS mit ben Kommunen ber Sombarbei — bie ©ejanbt[d)a[t

eine^ polnijdjen ^leinfürften, [eine §il[e er[lel)enb gegen bie

{)eibni[d)en ^reu^en (1226). Unb eö gefdjal), ba^ ber £)rben

[einen großen d)riftlid)^beut[d)en ^reuggug begann, eifrig geförbert

öon einem ^oifer, ber meber d)riftlid)en nod) bent[d)en ©inneg

mar. ©o flogen mir [d)on on [einer ©dimelle auf bie gel^eimfte

Unmal)r{jeit be^^ Orben^ftaateS : fein 2Serf friegeri[d)er §eiben='

bc£et)rung morb begonnen in Sagen, bie bem naioen fölouben ber

ölten 3cit bereite entmudjfen.

©el)r menig günftige ^etdjen fürmaf)r bot bie^ breigel^nte

;3(tl)rl)unbert bem 93eginne eine§ 9^itter[laate§. Überall im SBelt^

teil manfte ba§> alte 9iittertum in feinen S'ugen. SSieber unb

mieber üerfogte un[er Slbel ben ®ienft §ur 9f?omfal)rt; er begonn

bereite bie romantifdje (Staot§!unft feiner großen faifer aU eine

Saft §u empfinben. ©tumm lagen bie fallen ber SBartburg, unb

balb, mit bem Slu^fterben ber S3obenberger, follte aud) au§ öfter=*

reid) ber ritterlid)e ©ang entmeidjen. 3^od) eine lux^e ^rift, unb

in ber SSermilberung ber faiferlofen 3ctt [djmanben bie leisten

S^rümmer ber 5ierlid)en SSilbung alter 3^itter[itte, unb teilnafjm^

log l)örte ber ^bel bie ^roge beg mel[d^en ©ängerö, mie ®eut[d)e

leben fönnten, bermeil ^onrabin ungeräd)t [ei. Sind) ber feine

fran§öfi[d)c ?tbel mar entartet unter ben (Greueln ber 5{lbigen[er='

friege. 9codi einmal erftanb il)m in bem l^eiligen Submig ein
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glän§enber 25crtrcter ber oUen 3cit/ bcr ein Siittcr mar unb

bod) ein ^önig; aber aBbalb eron'nete ber falte 9icd)ncr -^f^ilip^

ber Sdjöne eine rauljere, mobernere (Spodje. Um biej'elbe ^cit

tvaxb in Gnglanb unter fdjiueren Sßcljen ba§> Unterijauö geboren.

Sarau) begann ba^^ ^al)xi)nnbnt ber brei (Sbuarb^, meldjey tro^^

feiney romanti]d)en ßJIanäeö in feinem ßerne fdjon bie ileime

bc§ mobernen englifd^en 6toat§Ieben§ geigt. 3DUt ber alten 9titter*

fitte fd)n)anb and) bie Stunftform, bk i^r 3Se[en au^fprad), bie

eble SInmut be§ jpätromonii'djen ©tileö. ^bcr auö bem üppigen

58oben bie[e» reidjbegabten ©e|d)Ied)t§ n)ud)erten rafd) neue ©eftal^»

tun gen empor, ^n 9^om erftanb bie unf)eimlid;c ©rofje ber i^n*

quijition unb ber 58etteIorben. Unb in unferem ^f^orben fjatte

bereite um ba§> Gnbe beä gmölften 3öf)r^unbert§ eine neue (Snt=

iüidlung einge[e^t, minber glän§enb öielleidjt aB bie ^olitif ber

(Staufer, aber bauernber, ftctiger, bie gro^e Sel^rgeit für bie

aggreffioen 5!rüfte unfereä ^oiU. 33enn einft bie ^^ranfen

beutfd^en ©eift mit ber antuen unb d)riftlid)en ©efittung oer=

fdjmoljen: jetU trug ber (Stamm ber ©adjfen bie 233erfe ber

^yranfen nadj Dften. %{§> §einrid) ber Söme unb Sllbrcdjt ber

SSär bk SBenben üernid)teten, aU 3(rfonag alte 3:^empelfe[te bon

ben 2)änen erftürmt unb ba§' gel^eimniöüolle Heiligtum beä

©uanteöit burd; bie (Sljriften gerftört Jüarb, ba brängten fidj

beutfdje 93ürger unb Sauern in bie öeröbeten Sanbe, loie ber

^ampf für gemeine ^reif)eit, bie 9^ot ber Überoölferung, bie

^ut bc§> 5Dteereg ober fede SSageluft fie oftmär tö trieb.

CI;ne SSerftänbniy, oertieft in bie italienifdjen §änbel,

fd)auten bie ^aifer biefer großen ?^ügung §u. ^a, auf 2Bei^*

nad)ten 1214 fd)en!te ^riebrid) IL alle Sanbe jenfeit^o ber ßlbe

unb (SIbe bem bänifc^en Könige. So marb unferem 5Jorben

jene ^otitif oufgegmungen, meld)e er feitbem getreu befjauptet

l^at: of)ne §ilfe bom Sieic^e, oftmaB gegen ba^ ©ebot be§ ^Heic^^,

mufete er burd) eigene S!raft fjonbeln alä ein 93hf)rer be» 9?eid)g.

Sag SSürgertum bon ^ieberbeutfdjlanb regte fid), mad)te bk
bänifc^e 5[}?od)t gufdjanben bei S3ornl)öoeb, unb Sübed erfodjt

(1234) bei Söarnemünbc feinen erften ©eefieg. '^nn, in rafdjem
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©teigen, oI)ne jebe ©unft bcr Statur an ber f)afenarmen Klüfte,

erljebt fid) bic bürgerlidje SJlarfjt. Sie moffiöen (Siabcn beutfd)er

©efittung, ba§i Bd)Wcvt, bcr jcfjiüere $flug, ber ©teinbau imb

bic ,,frcic Suft" ber ©tobte, bie ftrenge ^ud}t ber Slirc^e öerbretten

[id) über bie leiditlcbigcn S^ölfer be^ Dften§. '2)ie .^^anbclöplä^e

©fanbinaüicnö tücrben bcutfd), olle merfontilcn fröftc bcö 5^or*^

bcnö fjcrrifd) ouSgebeutet burd) bie beut[d)cn SSürger, bie jid),

olle onbcrcii SSöIfer ou^fd)IieBcnb, ,,reinen SBcg" in bic t^rembe

er!ämpfen. ®er beutfdjc S!outmonn ollein borf bo§ ungoftIid)e

9iuJ3lonb burd)[treifen unb begleitet, im jd)tüereu (Sigcn^onbel

bie[er unfidjcren 3^^^^^^/ [eiber feine SBorenäüge nod) bem beut[d)en

§o[e üon ©t. ^eter in ber ^onbeBrepubli! D^on^gorob, bem

SDIorfte ber !öftlid)en „Reitereien" be§ ^oxhm^. ®er beut[d)e

SSürger tritt bo§ ©rbe ber SSenbcn on, bie §errfd)flft ouf ber

Dflfee; unb mit ber §onfc entfoltet fid) bie bürgerlidje ^unft ber

©otif. ^m Soufe be§ ^oljr^unbert^ Serben felbft bie Gebiete

ber fIolrifd)en ^leinfürften in Rommern unb ©djlefien bon beut^

fdjer 33ilbung übcrljerrfdjt. ^o fogor Rolen, bo§ einft bie 5tn^

fprüdie feiner £el)n§l)errlid)!ett bi^ on bzn §or§ getrogen, lö^t

je^t, rofd) gefun!en burd) innere I'riege, biefen gronbiofen ©iege§==

gug bentfdjcr ©efittung ouf fid) mirfen. ^^i^ ©enbomir unb

^rofou öerbreitet fid) ber ©influ^ beutfd)en ®emeinbemefen§,

überoll ouf !ird)Iid)ent unb Ionbe§I)errIid)em SSoben erf)eben fid^

bcutfdie ©tobte. SSIo^ ber Stbcl RoIen§ menbet fid) in fid)erem

;^nflin!te bon biefen unl)eimifd)en ©cloolten ob unb benutzt ba^

einbringenbe beutfd)e ^mmunitöt^mefen, lebiglid) um bie !öniglid)e

®erid)t§borfeit obgufdjüttelu unb bie £)errfd)oft poInifd)er 51belö=

freil)eit über bcr ^JJoffe mifeI)oubcIter gemeinbelofer SSouern gu

grünben. '^od) lüciter gen Dften brong ber beutfd)c £oIoni[t.

9^ieberbcutfc^e ^oufleute, bk nod) ber öermegenen SBeife ber ^dt

auf fleinen ^luBfdjiffcn bic ^üfte beful)ren, mürben öom ©türm

in ben 9DZeerbufen ber '3)üno üerfd)Iogen. 'Sorouf untermorf ber

gro^e SSifd^of Gilbert üon S3ujI)öoben, im SSunbc mit beutfd)en

SSürgern unb bem ritterlid)en ©d)mertorben, bog ferne Siölonb,

unb bolb erftonben oB beutfd)e ©tobte bie geliebten „Xöuflinge"
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ber §an[e, Sficöal, Sorpat unb üor allen Otiga (1201), boS bte

S5?appcu non £>amburg unb Sremcn in [einem Srfjilbe nereintc.

^n biefer geiuolticicn, bie Cfti'ce umipannenbeu Äette bcutfdjcr

S^olonien [etjite nod) ein Q)Iieb, — boc^ 2anb ^reufeen öftlid) ber

933cid)|el. Surd^ baö unenblidjc öebiet ber Sümpfe am Snjcpr,

Snjcftr unb 'i|3ripec5 Dor flatuifdjcn unb bl)5antini|d)=d)riftlidjen

Ginrcirfungen gejidjert, I^atte bort ein öermutlid) mit anberen

S8ölfertrümmern üermiid)ter Stamm beä Sitaueröolfe» burd)

3al}rtau]'enbe ein Ijarmlofes Sonberbajein ge|üf)rt. SSie nod)

f)cutc bic £'ft]"ee minber tief oB anbere 9Jteere in ba§> S3innen(anb

einnjirft, fo blieb oollenbö bort, wo 9?el)rungen unb ba§> füfee

SSafi'er ber §affe ben ^erfef)r mit ber I)of)en See erfd)raeren,

ber mäf3ige 3:aufd)I;anbeI bes ftäbtelofen $8oIfe§ mit einigen meft'-

Iid)en §äfen oI)ne ßinfluB auf bie Sitten. Gine gef)eimniöt)oric

^^riefterfdjaft, feiten bem Jpeimifdjen, bem g-remben niemals fidjt-

bar, f)ütete in Ijeiligen Gid)enn)älbern bie geroeiljten Sdjtangen

unb entgünbete auf htn Dpferfteinen ba§> buftenbe Sernfteinfcucr

öor ben ©öttern eine» ©laubeng, ber Don ben ©reuein aller

9MturreIigionen, ^lutburft unb SSoIIuft, nur menige§ offenbarte.

Sie ben beutfdjen Spartanern ben 'Flamen geben follten, lebten

bal)in als ein ftill frieblidjeS 93oIf üon öirten unb bequemen

?Iderbauern, bie langen SSinternädjte mit bem ^^uber einer

milben elegifdjen Sidjtung öerfürgenb, 5erfplittert in Slleinftaaten

unb oljue jebcn Srieb, ben ^artifulariömu§ urfprünglic^er

9?ccnfdjl)eit in Ijarter ftaatlidjer 2trbeit §u überminben — aber

ein ^olf üon {freien, eingcfeffen feit urolten 2;agen, gefd;üöt gegen

SSeften burdj ba§> Sumpftal ber S3eid)fel, gegen Silben burd)

gemaltige 35erl)aue, Seen unb SÖalbungen, unb barum furd)tbar

jebem fremben 'oranger. 'Sa§ I)attcn mieberijolt bie "ipolen er=

fal)ren: il)re ©rengproDing gegen ''^n-eufeen, baQ i!ulmerlanb,

Ujarb öon bem gereigten §eibenöoIfe oftmals mit blutiger ^lünbe^

rung ^eimgefud)t. öartnödig iraljrten bie ^reu^en iljren Ijet=

mifdjen ©lauben. Sdjon im §el)nten 3fli)i"^)i^^^'5crt marb ber

!ül)ne öeibenbefel)rcr, ber 3:fd)ed)e 2{balbert oon ^rag, ber fpäter

in djriftlidjer 3cit cil§ ^reußeng Sdjugljeiliger galt, oon ben
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Erbitterten erfdjlagcn, ba er frcöelnb ben Ijciligen SBalb üoii

3f^omoüe betrat, ^^olb barouf fiel aud) ber ©adjfenfürft S3ruuo,

ber erfie beutf(f)e 9}tann, ber bieö ungofttidje öieftabe betrat, aU
ein Slutgeuge bc§ c^riftUdjen ©laubcnS. ^et^t, im Stnjang be»

brei3el)nten ^olF^juiibertS, nal)m ber 3iftci^äieu|crmönd) (£t;riftian

öon Dlioa bieje S3erjud)e lieber auf, er grünbete bie erften d^rift^^

Iid)en ^ird)en jenfeitä ber SSeidjfel unb lüurbe üom ^apfte §um

S3ifd}of öon ^reuf3en erI)oben; bie I;cilige Jungfrau, bie meitljin

am fifdjreidjen ©tranbe ber Dftfee aB bie ©djirmerin ber Ä'üften

galt, follte and) ba§i Sanb am frifd}en J^off bel)errfd)en. 2)ie

^urie nal)m bag S^eibcnlanb ali3 eine ©tätte ber ^^e!et)rung in

ifjren befonberen ©d)utj, nad) jenem notiuenbigen 3fied)te, ba^

bon ben ^ulturoölfern jebergeit miber bie 33arbaren bef^auptet

mirb nnb bamalg nad) bem ©tauben ber ßt)riftent)eit ungraeifel*

l^aft bem I)eitigen 6tuI)Ie guftanb. Slber faum Ijatte ber S3ifd)of

im SSunbe mit bem §errn be^ ^ulmerlanbeg, bem ^ergoge ^on^

rab oon 9D?afoöicn, ein ^reu5t)ecr in ba^^ §eibentanb gefüt)rt, fo

ertjoben fid} bie ^reufeen, öernidjteten jcbt ©pur d)rifttid)er

S^ieberlaffungen unb trugen Woib unb 93ranb in ba§> ©ebiet

be» poInif(^en ^ergogg. ®er ^ergog — ot)ne 9f{üdf)att an ber

^nard)ic unb bem unreifen (Sfjriftentum ber $oIen — rief enblic^

b^n 3;.obfeinb ^oIen§, ben ®eutfd)en §u §Üfe.

^ermann öon ©alga gert)äl)rte feinen S3eiftanb, aber nid)t

aU ^Üfgtruppen follten bie S^^ren^fieere ber beutfdjen Ferren

auftreten. ®er ^lan, bem Drben einen ©taat §u grünben, gebie^

je^t §ur Steife. Seidjt toar ber ^aifer berebet, bem £)rben ba^

^ulmerlanb unb alle fünftigen Eroberungen in ^reufeen mit

aller ®erid)t§barfeit unb §errlid)!eit eine§ Sf^eidjöfürften ju üer='

Ieil)en (1226). ©obann morb ^onrab öon 93tafooien üeranla^t,

fein tulmerlanb bem Crben abgutretcn (1230). (Snbtic^ (1234)

bemog ber ^jodjmeifter ben ^apft, ba§> Sanb für ein Eigentum

©t. ^etri gu erflären unb bem Drben gegen einen mäf3igen

^ammergin?^ an bie Sturie gu überlaffen. ©o entjdjieb fid) at§^

balb jene gmeifcltiafte ©tellung ^reufeenS gum beutfd)en Üteidje,

bie fid) fpäter bitterlid) räd)te. ®od) entfdjieben tvax and), ba^
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ein beutfcf)er ©taat ftd) grriidfien ^olen unb ba§ 9??cer brängeii

[olltc, eiiticf)ieben bamit bie emtge 5-einb)cf)aft §rt)ijdjen ^!^.^oIen

unb bein Crbcn^ftoatc. '^2(IIcrbing§ bieten bie Urfunben feinen

SInfjalt für bie ncuerbingS öon Söattendj unb anbern gemagte

SSe^auptung, burd) bie örünbung be§ Drben^ftaateg feien bie

9?cd)te bcy Sifdjofö (Efjriftian unb be§ ^erjogö ^onrab üerlel^t

lüorben. 3Iber geiDif3 bleibt, bofs bie ^f^tcreffen ber beiben mit

ben ^odjftrebenben planen beg £)rben§ feineöraegy ^ufammcn^

fielen. '3)er 23ifd}of burftc nid)t lüünfdjen, unter bie Cberf)errlic^=

feit beö 9iitterftaateö ju geraten; mar bod) in bem benadjborten

£!iülanb ber ©d}lüertorben abpngig Don bem (Srjbifdjof non

iRiga! dlod) weniger fonnte ber polnifdje Spergog bie ©rünbung

einey beutfc^cn Staate an ber Dftfee erftrebcn. 9^ur äögernb —
lüie bie Urfunben 5eigen — in äufeerfter S3ebrängnig entfd^Iofs

er fid^, bo? 5^uImerIonb aufgugeben, ba§> je^t ber SluygangSpunft

ujorb für bie beutfd)e ßroberung^politif. '^')lit bem ^al^re jener

päpfllid)en «Sdjenfung enbet bie anfänglidje Unterftü^ung be»

Crbenö öon feiten ber ^olen. Sie beginnen gu begreifen, ba)i

ber potitifd^-nationale ©egenfa^ ftörfer fei aU bie religiöfe @e=

meinfdjaft; nur bie eigene ^ej^i^^ll^^ficit unb bie llnfid)erf)eit

barbarifdjer ^^olitif l^inbert fie, fdjon jctjt ben natürlidjen SSeg

offenen Kampfes gegen bm Crben §u betreten.

5(ne .^^ebel geiftltd)er ©ematt fe|te bie ^urie in 33ert)egung,

um bem Orben öon (St. DJ^arien bie Eroberung be^S öeibenlanbe^

für feine (Sd}utjf)eilige gu fidjern. 2)a§ £reu5 marb geprebigt

im 9?eid)e. SS^er teilnal^m an ber Äreugfofirt — fogar bie ber

Sranbfliftung unb ber 9}^i^I)anbIung öon (55eiftlid}en ©d)ulbigen,

ja felbft bie ©fiibellinen — , war jeber SSu^e lebig, unb gern

billigte ber ^apft in bie G^efd)eibung ber hatten, bie unter

bie „neuen 5D?offabäer in ber 3cit be§ §eil§" treten sollten.

©5 mar bie 3sit, ba ba§ ^apfttum ben §öl)epunft feiner löelt=

liefen 5D^ad^t erreid)t ^^atte, ba ber römifd^e (Stu!^! in ^ortugol

miberflonb§Io§ einen ^önig ftürgen, in S^Io^^b ber 9?epubtif ein

Gnbe fegen, in Seutfdjlanb bie ^öntgSma^I oi^ne päpftlidie S3e^

flätigung für ungültig erflären fonnte. SSar an fid) fdjon jeber
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^reuggug ein SSorteil für bie getftUdje (^etvalt, [o burfte 9lom

fjoffen, in bem neugewonnenen ©ebiete bicfer üon ^-einbcn ring§

bebroljtcn geiftlidjen S3rüberjd)aft burd) feine Segaten eine

fdjrantenlofe Wad)t gu üben, i^m ^a'i)it 1231 fe|t ber öon ©alga

gefenbete Sanbmeifter ^ermann S3alfe mit feinem ^reujfjeere unb

fieben Orbcn^brübern über bk 2Beid)feI, unb nun beginnt ein

SSorfdireiten, fidjer unb ftetig, nad) feftent ^lane, einzig in biefer

3eit regellofer £riegfüf)rung. ^aum ift ein (Stüd SanbeS üon

ben ®eutfd)en burd)ftürmt, fo führen bentfdje ©c^iffe 33alfen unb

©teine bie 2Seid)feI fjerab, unb an ben äu^erften Ö^rengen be^

Eroberten entftel)en jene SBurgen, bereu ftrategifd) gIüdUd)e Sage

^rieggfunbige noc^ l^ente beiüunbern — guerft 2;l)orn, ^ulm,

9J?orienn)erber. Siefe öorgefdjobenen Soften finb im fleinen,

n)Q§ bo!^ Orben^Ianb bem Sieidje ift: ein fefter ^ofenbomm,

üermegen I)inau^gcbaut üom beutfdjen Ufer in bie milbe ©ee

ber öftlid)en SSöIter. ©o merben neue ©tü^punfte gewonnen für

ba^i Weitere SSorbringen, ha^ 5luge ber SSarbaren abgeteuft öon

bem bereite eroberten 2anbt, unb inbem man bie ^reufeen ätoingt/

fid) in {leiten Raufen gegen biefe SSurgen gu fdjaren, entgeht ber

berittene S)eutfd)e ber Öiefafjr be§ üeinen Krieges, ber in biefem

üanbt ber SBälber unb ©ümpfe unrettbar inö SSerberben fül^ren

muB-

9)Jit jener Unfäfiigfeit, ber 3ii^u'^ft 5" benfen, meld)e ben

SSorbaren begeidjuet, laffen bk ^reu^en ba§> erfte frcmbartige

SSeginnen be§ S3urgenbaue§ gefd)ef)en, bi§ allmäljlid) ba^ $8er==

flänbniö ber Sage erwadjt, bie lange fd^Iummernbe 3BiIbf)eit be^

SSoIfeö furdjtbar auSbridjt unb ein £rieg fid) entfpinnt öon

unmenfdjiidjer ©raufamfeit. ^Ille §ärte unfereö eigenen SSoI!§*

geiftey entfaltet fid) I)ier, mo ber Eroberer bem Reiben gegen^

übertritt mit bem breifac^en ©tolge be§ ßfiriften, be^ 9?itter§,

be§ ®eutfd)cn. ®ie wilb feierlid)e ^oefie be§ fjo^en ^f^orben^

er^ö^t btn romontifdjen O^eig biefer Mmpfe. SBillfommen ift

ber f5rroft, ber bie ©trafee ha^nt buxä) bie unwegfamen SSälber,

gefürchtet ber töeid)e SBinter. Dftmat§ erl^ebt fid) ba§ ^Bürgen

bei grellem 9^orbUc^tfd)ein auf bem (Sife ber %iü\\e unb ©ümpfe,
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&i§ unter ber IBndjt bcr ©treiter bie "Secfc bridit unb bic ^Seilen

(^rcunb unb S'cinb bctjrnben. Sie pülitijclj unb militärii'd) ger^^

fplitterte 9]Jarf)t ber ^^rcufsen niufi eublid) ber feft orcjaniiierten

9}?inber5ar;l ber S)eutfrf)en meti^en, unb nad) bem erften grofeen

6icge an ber ©irguna (1234) Ijallt tutcbcr unb roteber burd^

ba^i 2ano baö übermütige Sieb ber Gröberer: „mir mollen alle

trüf)IicO fein, bie Reiben finb in großer ^ein." ©edjä ^afjre

borauf mirb ein erftcr großer ^(utftanb ber Unterjodjten blutig

niebergefd)Iagen. ^mmer Ijäufiger mirb burd) bm 9^ui j'oId)er

©iege magluftiger beut[d)er Stbel §ur ^rieg^reife nad) ^reußen

gelodt. 2(udj Dtafar ber 23öf)mcnfönig unternimmt eine ^reufeen*

fal)rt, bie öon ber ©age mit einer bunten 'lyüth abentcuerlid)er

3üge au§ge]d)müdt mirb. 9^ad)bem bie SSaJi'crftrafje bcr 2Seid)feI

unb beö fri[d)en §aff§ gemonnen unb burd) bie f^'cfte (SIbing

gejid)ert ift, ruftet fid) ber Drben, ben S^ern ber §eibenmad)t,

ba^ ©amianb ju erobern. Saö uralte Heiligtum, ber 233alb

öon S^omooe, mirb genommen, bic ©ötter=Gid)e fällt unter ben

5Ift[d}Iägen d)riftlid)er ^riefter, unb bcr erfte famlnnbii"d)e Gble

tüirb an] bai 9iamen beg ^öf)mcn geteuft, ber mit ]lomi|d)er

SSaf)r^eit^Uebe fic^ rüf)mt, ba§> gefamte 3SoIf ©amianbä getauft

unb ba^ 33öl)mer^9fteid) öon ber %bx\a bi§ gur baltifd)en ©ee

öergröBert §u I)aben. SDod) unter bicfem pl)antaftifd)en (Gebaren

bleibt be§ Crbcng nüd)tcrne militörifd)c ©taatc^funft unüeränbert

ba§ ©t)ftem ber öorgcfd)obenen Soften mirb ftetig ermeitert. 5^od^

elE)e ©amianb erobert morbcn, fd)idt er Gruppen unb frönenbe

$8aueru oftmörty über bie !uri]d)e 5'tcf)rung, grünbct bie ?3^emcl^

bürg. Siem föniglid)en ©afte gu (SI)rcn mirb eine S'cfte in

©omianb errid)tet, empföngt ben S^amen ^önigybcrg unb einen

9?itter mit gefröntem §elm in if)r 5I3appcn (1255), unb Dtafarg

Slompfgenoffe, ber ^^fanier 93?arfgraf £)tto III. fd)enft ber neuen

^-efte Sranbenburg am §aff feinen roten "äbkx in it)r SSappen.

Tcod) I)ö^er, hi§> gu bem öermegenen '^iam ber §crrlid^!eit

über bie Oftfee, ert)obcn fic^ bic ©cbanfen bc§ jungen 9J?iIitär=

floate. ©d)on im ^al)xe 1237 marb bcr IioIänbifd)e ©d)mert*

Orben mit bem bcutfd)en Crben öereinigt. Stifo fal) öermann
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doit ©al^a gtrei ^a^xz üor feinem Sobe feinen jüngft nocf) :^cimat:*

(ofen Drben oB ben §errn einer (StaatSgclüalt, raeldje itjrcn

SSefil^ unb 5(nfprud) über einen S^üftenfaum öon I)unbert 9Ji eilen

erflrecfte. 2Bag aber biefen (Sroberung^gug ber bentfcfjen f^crren

öon ©rnnb au§ unterfdjeibet üon ber trivialen Sflaufluft gemeiner

ritterlidjer 5(bentcnrer unb if)n in 2Baf)rI)eit 5ur beften Xat be§

beutfdjen 2(beB erljebt, boö ift bie treue SSerbinbung ber ^reugiger

mit unferm 23ürgertume. S3ar ber ^lan beg Drbenö urfprüng^

lid) üermutüd) blofj bai^in gegangen, ba§> Sanb gu beljanbeln

gleid) ben ber 6f)riftcnl;eit unteriuorfenen Säubern be§ Oriente,

b. !^. e§ lebigüd) gu erobern unb für be§ 6ieger§ politifdje unb

ürdilidjc ^rvtde ou§5unut^en, irar bie Wei)x^al-)l ber ^reusfafjrer

bi§Ijer nad) einjöljrigcr Slriegöreife mieber ^eimge!ef)rt, fo ergab

fid) balb an^- bem gäljcn 3Siber[tanbe ber erbitterten ^reufien

bie ^totmenbigfeit, beutfd)e ^roft in üollerem ©trome in ba^

2anb 5u leiten, ©ie SSürger S^tieberbeutfdjlanb^ tourben nad)

^reufeen gerufen, eine ©tabt gegrünbet neben jeber ^auptburg

ber Flitter, unb nun erflang oud) in ^reuf3en, mt in ©djlefien,

bo§ Sieb ber eingie^enben beutfd)en ?(nfiebler: „in ®otte§ 5^amen

fal^ren föir." ^n ber .^ulmifdjcn §onbfe[te (1233) gen)äl)rte

ber Drbeu ben neuen Stnfieblern grof3ljer5ig bie ^yreiljeit be^3

SDcagbeburger 9?ed)teg, ba^^ feitbem für bie SD^efirgal)! ber pxm^

^ifd)eu ©täbtc ben 3led)töboben btibete. ^a, er geftottete ben

SSürgern 2üheä§, i^re ^flanjftabt (SIbing nad) i f) r e m 9ted)te gu

orbnen. Stuf foId)e Öunft Ocrmeifenb burfte er fpäter in ben

Sagen ber ^f^ot getroft fid) loenben an bk SSürger ber §anfe,

bie „biefeS f^^etb be§ ©Iauben§ fo oft mit i^rem Sßlute bene^t".

93on bicfem ^erne beutfd)er ©efittung in ©tobten unb Drbeng*

bürgen fd)ieu ba^ fladje Sanb Ieid)t gu bänbigen. (£§ genügte,

mod)te man meinen, irenn überall im Sanbe £ird)en erftanben,

jebeS ®orf erbarmungslos oerbrannt föarb, ba§> nad) ber Saufe

nod) ben alten ©öttern geopfert, unb bie finber ber |)reußifd)en

©bleu in beutfdien S!Iofterfd)uIen erlogen n:)urben. ©e!f)r rafc^

berftanben bie flan)ifd)4ettifd)en 5^ad)barn in Dft imb SSeft bie

broI)enbe SSebeutung ber beutfd)en ^flauäung. ,3" ioieberI)oIten
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TlaUn erfdjien ber §err bc§ Iiu!en 2Beicf)icIu[erg, her c^riftlicfje

§cv30ß Suantepolf öoii ^^pommcrn, im 53unbe mit bcti I)eib==

ni)cl)cn 'il^rcuBcn, Sluren unb Sitauern. 5ßalb inarb e§> ein feiner

Ö3runbial^ ber litauifdjen ©taatöfunft, bem naf)enben 58erberben

burcf) bie 2au[c gu entgef)en unb aBbalb nacf) entfcfjlDunbener

©efal^r §u bcn alten ööttern äurücfäufeljren. Xxo^ biejer ruije*

lofen 5lämpfe [d)ien um^ ^a\)t 1260 ber Sefilj $reuBen§ giemlid)

gefirf^ert.

5Iber nod) einmal muß ber Drben um bie Eroberung, ja

um [ein Safein fämpfen. 9J?urrenb ertragen bk 33e]iegten bcn

Übermut ber fremben £inberräuber, bie jebe S5ermi]'d)ung mit

unbeutl'djem 33Iute I;erri[d) ber[d)mäf)en. Tddjt einmal ber Sticrug

lernt bie ©prad)e ber neuen 6I)riften; üon bem treiben ber

beut[djen ^rieftet tft bem ^reufeen nidjtö berftänblid), al§ ber

§o^n miber bie alten Heiligtümer. Unb tüie ber Seutjdje [elber

nid)t iDagt, in ben unljeimlidjen ©tätten bö[er ©eifter, ben ^eib-

nii'd)en @ötter!^ainen, feinen 3Sof)nfi§ aufsufdjiagen, fo ift fein

©amiänber gu bemegen, ben ^flug gu füljren burd) ben I)eiligen

SSalb oon 9?omoöe. '2)urd) bie g'^^emben erft lernt ba§> ftoat*

lofe S3oI! bie fd)föeren Dpfer unb Soften mirflidjen po(itifd)en

Sebenö fcnnen, hk ^reußen muffen S3urgen bauen, 2anblt)e!^r*

bienfle leiften tuiber bie ©tammgenoffen. STuS bem fd)Ieid)cnben

förolle ber Slnedjtfdjaft bilben fid) neue, unI)oIbe ^ÜQt in bem

fiarmlofen 23oI!gd}orafter. „(Sin ^reufe feinen §errn öerriet",

fogt ba§^ beutfdje ©pridjmort. Äein ^reufee barf bem 2)eutfd)en

einen pumpen reid)en, er l)a'bc benn felbft guöor barauö gefoftet.

i^n ben Sommernädjten beö ^Q^^^e^ ^261 gel)t ein gefjeimniS^

üolleö Seben burd) bie preuBifd)en SBälber, ein Dberpriefter er=

fd)eint unter ben üerfdjmorencn Reiben, auy ben fronen ber

(Sid;en öerfünbet bie ©timmc ber alten ©ötter, ba\i bie Stunbe

ber 3f?ad)e gefd)Iagen. 2In ber ©pi|e ber SSeiregung [teilen preu==

Bifd)e Gble, gcbilbet in beutfdjen ^lofterfdjulen, bcutfdjer 5D?annä^

§ud)t gelüol^nt unb bereit, ben §errn mit feinen eigenen SSaffen

§u fd)Iagen. 2)a labet ber milbe Orben^öogt auf Senäenberg am
frifdjeu §aff eine Sd)ar berbäc^tiger preufetfc^er (Sblen gu fidj,

günbet bie 93urg über if)ren Häuptern an. Sie erbitternbe ^unbc
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fliegt biird) bie Sanbc, im ©cptembcr ftef)t ba§> gefamte SSoIf in

SBoffen, ücrbrennt bie Drbeii§burgeu, erfdjlägt bie 33auleute.

©ine ungel)eure ©efal^r, furd)tbarer aB jene ber SSernidjtung burd)

bie Sataren, lüeldjer ha^: Sonb giüangig ^afire gubor burd) ein

glüdlidjeö Ungefäljr entrann! ©oeben erft ift ber Iiülänbi[d)e

9}?eifter öon ben Sitauern oufö ^aupt ge[d)Iagen, Sl^urlanb l)at

[id) befreit, unb bie n)enbi[d)en f^-ürften im SSeften fenben bereit*

ioillig §ilfe n)iber bie berljafjten Seutfdjen. Sllle ®reuel ber

üergongenen Kriege berfdjminben gegen ba^ Sntfet^cn biefe§

^ompfeS. (S^ gefd^ieljt, ba'\i ber gefangene beutfd)e §err in

breifadjer ©ifenrüftung bcm S)onnergotte gum Dpfer üerbronnt

tüirb, ober ba'iß bie Reiben iljm ben 5^abel an einen 33aum nageln

unb il)n bann mit ^eitfd)enf)icben um ben (Stamm treiben, bi§

ber ou§gen)eibete Seib §ufammenbrid)t.

9tad) gel^n ^al^ren, ha bie beutfdje §err[d)aft nafie^u bernid)tet

ift, !ommen bem Drben föieber jtage be§> (Sieg§ burd) ben ent=

fd)Ioffenen Saubmarfdiall ^onrab bon Xf)ierberg, öon bem n)ir

leiber nur ben Flamen !ennen, unb nad) abermaB §e!f)n 3^^^)^^«

ift unter 9J?orbbranb unb S^erlüüftung bie §errlid)!eit ber ®eut=

fd)en Ijergeftellt. ^enn §rt)ar Qud)t unb SSaffengen^onbt^eit fjoben

bie gelet)rigen Barbaren öon bem überlegenen (Sieger gelernt,

bod) nid)t ba^ eine, ßntfc^eibcube — bie eint)eitlid^e Seitung be§

Krieges in allen ©auen. 2lm längften föäfjrt ber ^ampf in ber

füböftlid)en Sanbfdjoft ©ubauen, ftjo an Seen unb in ungef)enren

SSälbern ein föol^IIjabenbeö SSoIf gefcffen mar, mit gafjlreic^em

berittenem 3tbel, abgeprtet in ber ^ac^b ouf 5(ueroc^§, 53är unb

(Sien. Snblid) (1283) üerl^eert ber le^te (Subauerpuptling

©furbo mit ben betreuen feine ^eimat unb 5ief)t f)inüber gu

ben Reiben nad^ Sitaucn. (Sein ^^lud) ift ber (Stätte geblieben:

bie grofee SSilbni^ öon 3oI)anni§burg erftrcdt fid) :^eute, mo einft

bk reid)en Dörfer be§> §eibenboIfe^ ftanben. So, nad) einem

l^alben Sa:^rl)unbert, mit bem (SI)roniften gu reben, beugen bie

legten ber ^reu^cn „il)rcn Ijarten 9iaden bem öilauben unb ben

93rübern", um biefelbe Qdt, ba and] ^urlanb bem Drben mieber*

gemonnen mirb.

b. Xreitfc^te, SlusgeloäfiUe ©c^viften. I. 5
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^elef)rt buxä) bicfe furdjtbare (Srfafjrung Beginnt ber Crben

nnnmel^r eine neue, I)ärtere ^olitif gegen bie UnterjocEiten. SSar

er bi^f^er gepriesen aU5 „be» (E^riftenglaubenö 9JtcI)rung, 9]tauer

unb ftarter S-riebcnöfdjilb", jo öerbient jtd) jet^t ^;preui3eu bcn

52amen beö neuen 2)euticf)Ianb». ^urd) gal^Ireii^e neue SSurgen

tüirb bie Groberung gebecft, oorneljmlid) baQ Samlanb, bo§

luidjtigc 5i?erbinbung§glieb ^luildjcn ben 9lorb== unb gübprooiuäen.

2;Qy gcfamte 3U'djt ber ^u-eufeen ift öeriuirft burd) bie Gmpörung.

^eine ^-riebenc^jdjiüffe mef)r, roie fonft, mit ben 33ejiegten, fonbcrn

Unterlüerfung unb Segnabigung, beren Sebingungen jid) Iebig=

lid) ridjten nad) bem örabe ber 3d)ulb unb nad) militari] d)en

©ei'id)t5pun!ten. Ser größte Xeil be§ preuBifc^en ^belö mirb

in ben Stonb ber Unfreien f)inabgeftoBen, bk beutl'd)en 33auern

bagcgcn unb bie treu gebliebenen '^reußen, and) bie unfreien, mit

reidjen ^orred)ten beboc^t. ©an^e Sorffdjaften öerfe^t ber Drben

in ©egenben, mo fie minber gcfäfjrlid) fdjeinen. Sie legten ber

6ubauer muffen ben ©ötterraalb 9^omoöe im Samlanbe roben,

ben fein Somlänber §u berüf)ren n^ogt, unb bie Stätte Ijeifjt nod)

fieute ber fubauifdie SSin!eI. ©o mirb aller ßufantmenljang ber

alten Stäube unb Sanbfc^aften ^crfdjuitten, unb föenige Derein5ette

5Iufftänbe loffen fic^ leidjt erftiden. 3Sie ber gefomte Crbenc^ftaat

un§ erfd)eint aB eine öerfpätete ^Jtaxi, naä) !aroIingifd)er SSeife

auf ß-roberung geridjtet, fo bienen aud) bie ^flidjten, lüeldje er

ben UntertDorfenen auferlegt, bicfem I)öd)ften ß^ede be§ Staate.

9^id)t gar fdjlrer finb bie bäucriidjen Saften, allgemein aber bie

brüdcnbe ^^ffidjt, bem Crben §ur Sanbföe^r unb auf feinen 9f?eifen

§eerfoIgc gu leiften. 92ur bie beutfd)en „Volmer" unb fef)r wenige

getreue ^reufsen werben üon bem öerfjafsten ^rieg^bienfte außer

£anbe§, bem Steifen, entbunben, aber aud) fie muffen aufftefien

für büv „S3aterlanb", muffen „jujagen", menn ba§> „trieg§=»

gefd)rei" burd) ba^^ 2anb ge[)t unb ben Ginfall be§ g-einbeä

öerfünbet. 5xac^ ber ftreng §entralifierenben Strt militärifd)er

Staaten werben biefe $flid)ten be§ SanbDoIfS gteidjmäßig ge*

orbnet über ba» gange 2anb. ^ein beutfdjer örunbfierr barf

feine §interfaffen mit anbercn 9fledjten befdjenfen aU jenen,
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bcren bie Scute bc§ Drben§ gemcfjcn. 'Samit ha^ 33ett)u^t[ein

unbebingter Slbpngigfcit rege bleibe, [teilt ber Drben, ber allei*

nige Eigentümer beä Saiibeö bind) lern ©cfjenfung beö ^a^fteä,

ben ^k-eufeeu faft niemoB Urfunben an§> über iljren Sanbbefi^.

S)oc[) biefe fefte Drbnung allein fonnte nicf)t genügen, föö bcburfte

neuer, ftärferer ©inlDonberung beut[d)er 33auern, bie nun erft

in auSgebeljntem 9}?a^e begann, ^e^t erft üerlieren bie jungen

©täbte ben bör[Iicf)en Sfjarafter, neue ©täbte entftef)en. ^ux

felben Qeit, ba im 9fteid)e ^aifer unb dürften üerblenbet bie

g-reilieiten ber rtjeiniidjen SSürger befämpfen, gemäf)rt ber Drben

feinen ©tobten freie S3emegung. Er barf e§, benn ba^ 'Sicdjt b^§>

©toateö bleibt gemaf)rt, bk Stutonomie mirb nicfjt geftattet, lebt

^nberung ber ftäbtifdjen Drbnungen muB ber DrbenSöogt be*

ftätigen.

9^id)t minber I)errifd) [teilte fid) ber Drben §u ber ^ad)t ber

S?ird)e. 2IIö eine geiftlidie ©enoffenfd)aft gebot er nid)t nur

über jene ^-ülle üon geiftiger ^raft unb ^olitifdjer (Srfaljrung,

lüeldje bie ^ird)e gur erften £ulturmad)t beö 5JtitteIoItcr§ erI)ob.

3I)m blieb aud) ber aufreibenbe £ompf mit ber ^ird)e erfpart.

Überall fonft föor fie ber §err ober ber feinblid)e S^^adibar, in

Preußen allein ein (^lieb be§ ©taat§; überall fonft üermittelte

ber £Ieruö bie SSerIjanblungen ber ©taatSgemalt mit bem römi='

fd)en ©tuljle, ber preu§ifd)e (^eiftlidje Oerfe^rte nur burd) ben

Drben mit bem ^opfte. Sind) I)ier gereidjte bem Drben§Ianbe

5um ©egen, ba"^ in biefem ©taate nid)t§ gu fpüren ift Don jener

mit Unredjt gepriefenen orgonifdjen ©ntmidlung be§ mittelalter^

lidjen Seben§. ©in burd)greifenber SSille öielmel^r orbnete bie

'3)inge gleic^fam au§ milber SBurgel. (Sin ®ritteil be§ Sanbe»

marb ben üier S3i§tümern aB Eigentum gegeben, boc^ aud) für

biefe§ gölten bie £onbe§gefe|e über ba^ 9^ed)t ber 33auern unb

ber ©tobte, fomie bie allgemeine Sanbmel)rpflid)t. ^ebe meiterc

Erwerbung bon ©runb unb 93oben mar ber ^ird)e unterfagt.

®ag Erzbistum ber Drben^Ianbe blieb in S^liga, man I)ielt biefe

gefäl)rlid)e 9JJad)t, bie an ber "Süno nod) §errfd)aft§red}te be*

anfprudjte, mei^Iid) au§> ^reu^en entfernt. 2Bie ber Drben in
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fehlem i^nitern oIIc fircfjUc^en S-un!tionen burc^ feine eigenen

53rübcr üolljog, fo roar er and-) oberfter Ration in feinen £Qnbe§=

teilen unb übte felbft in bem bifrf)öflid)en ®ritteil ba§> S3ifitation§'=

rec[)t. 9tocl; nieljr: an'Qci in (Srmelanb föurben olle Siatümer

unb Somtopitel mit ben geiftlirf)en 93rübern beö Drbenö felbft

befe^^it. "^^aljer bie gefd)Ioffene (Sinl^eit biefe§ Staate^, bal)cr bie

Xreue beö Äleruö gegen ben Drben felbft in beffen kämpfen

it)iber diom. ®enn, natürlid), fobalb ber Drben, in ^reufeen

n)af)r:^aft fieimifd) geiuorben, bie [teilen 23a!^nen n^eltlidjer Staatä^

fünft ging, entfdjlüanb if)m fofort bie alte Öunft ber Slurie. 2)er

römifdjc (2tuI)I begegnete ber gum tüeltlidjen 2anbe§f)errn ge=

loorbenen geiftlic^en ©enoffenfdjaft nunmehr mit jener t)oiU

fommenen, friöolen ^-reiljeit be§ öemütS, morauf überljaupt

Skonto Stürfe allen lüeltlidjen &Qtvaltm gegenüber beruf)t: ber

Drben^ftoat tuar bem ^apfte fortan, lüie jeber anbere ©taot, nur

ein gleidjgültigeä 9)ZitteI in ben med^felnben Kombinationen getft--

lidjcr ^:]5oatiL

t^reilid) mor mit biefer unerl^örten geiftlidjen SDJadjtfüHe

be§ Drbcnc- äuglcid) bie Unmöglid)!eit einfadjer SBeiterbilbung

feines ©taate« gegeben; benn mo (Staat unb Eirdjc bcinolje ju-

fammcnfielcn, mar jcbe SSefferung be§ ©taates unbenfbar ol)nc

gänjiidje Ummanblung be§ religiöfen Sebenö. S3orbcrI)anb

aber uollenbcten bie fraftoolle ßinljeit ber StaatSgemalt unb

bie STnidjt ber beutfd)en Ginmanberung bie rofdje ©ermanifierung

be§ £anbe§. ^^Jidjt eine 58ermifd)ung ber "Seutfdjen mit ben

^rcuBen öollgog fid), Dielme^^r eine SSermanblung ber Urcin=

mol^ner. ^n ber g-ülle bc§> ringS auffpriefienben bcutfd^cn £eben§

erftidten bie letzten Xriebe preufjifdjcr ©prad)e unb ©itte. (Sd)on

5u Einfang be§ t)icr§e:^nten 3Qf}^'^)"J^L)ert§ I)errfd)te bie ©prodje

bcS Gröberer^, bem Seutfd)en mar oerboten, mit feinem Öcfinbe

preufeifd) gu rebcn. S'üufgig ^al^xc barauf, ha ein preuf3ifd)er

©änger auf einem §oftage gu 93Zarienburg unter bie ©pielleute

ber 2)eutfd)cn trat, fdjcnften iljm bie ladjenben Dritter f)unbert

falfdje yiüffe, benn „Sticmanb Ijat ücrftanbcn ben armen ^rüffe".

S^od) im fedjgef)ntcn ^Q^^^unbert muf3ten in eingelnen Kirchen
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XolUn, '3)oIniet]d)eiv ber ©cmeinbe bie beutjcljc '^^icbigt edlärcu

;

j;o, in tiefgeljcimer nädjtlidjer SScr[omiulung jd)Io(f)tete ba unb

bort nod) ein §eibenprie[tcr ben 33od gu @I)reu ber alten ©ötter,

unb 2)iattI)QU§ ^rätoriuS faub jogar gmeiljunbert Saljre [päter

einselnc !ird)enfcinblid)e, an niteni SSunberglauben t)angcnbe

^i[d)er, bie iljm aB „red)te alte V^^eufjifdje Sjeibcn" crfd)ienen.

®od) feil Sut^erS Xagen öcrI)aUtcn allmälylid) bie leisten Saute

ber preujjifc^cn ©pradje. 9tur ba§> ^ä^cxc löoll^tum ber Sitauer

in ©djalouen unb 9tabrauen ^at jic^ nod) Ijeute fein ^eimifd)e§

SSefen beföafjrt: nod) I)eute lebt bie fd)öne lieberreidje ©prad)e,

bie ^Dtänner trogen nod) ben 5öaftfd|ul^, bie 9DZäbd)en bie reic^^

gefdimüdte blaue ^ofamaifa.

©0 roarb boö 3Seid)fcItal in bie ©efd)ic^te eingefiü^rt unb ha§>

neue ®eutfd)Ianb gegrünbet — tro^ aller |)oUtifd)en unb ntili^

tärifd)cu (S)emeinfd)aft im fd)roff[ten ©egenfa^e gu ber (Eroberung

ber Sänber am ®ünabufen. ^a^lm mir in menigen ©ät^en bie

S!)ora!ter5üge ber ^olonifotion ^reufjen^ unb ber f)eutigen ruffi=

fd)en Dftfceprobingen gufammen, meld)e allein fd)on ben Stbftanb

il)rer fpätercn ®efd)id)te ertlären. ^reujäen marb germanifiert,

boc^ in ^urlonb, Siülanb, (£ftlanb lagerte fid) blo^ eine bünne

©d)id)t beutfd)er (Elemente über bie 93^affe ber Urbemoi^ner. ^ux

©ee, in geringen ©d)aren, fommen bie '2)eutfd)en in§ £onb,

finben ein Iitauifd)=finnifd)e§ 93tifc^bot!, ha§> ben ^^ürften öon

^oloj! 3^Ji§ 5Qi)It/ treten an bie ©teile biefer fremben Ferren

unb üerteilcn ben SSoben an ben Drben, bie ^ird)e, eine geringe

3a^I öon ^reu§fal)rern unb an ba§> ^atrigiat ber menigen ©tobte.

— ©0 trug biefe ^ftangung öon öornI)erein einen einfeitig arifto==

!ratifd)en (SI)ara!ter. SSon beutfd)em S3auerntum nur geringe

©puren, um fo fd)mäd)er, je meiter nad) Dften. (EigentümUd)e§

bürgerlidjeö Seben entmidelte fid) allein in 3fliga, ®orpat, 9^eöal;

bie anberen ©täbte blieben ftille Sonbftäbte, gang ^urlanb befa^

!eine ein§ige ©tabt öon felbftänbiger 33ebeutung.

^od) ein anbereg f)od)it)id)tigeä SSerf)äItni§ lag günftiger im

SBeften. ^reufeen mar eine S^olonie be§ gefamten ®eutfd)Ianb§.

©eine ©täbte fiiib ^flauäungeu ber Dftcrtiuge, bat)er, löie überall
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in bcr §Qn[e, bie (Sprad)c if)rer ©emeinbebüdjer unb §anbel§*

bricfc nicberbeutid), bic Silberluäljrung 9torbeuropa5 allein*

I)crrfd)enb, bcr iQonbel ftrcng beid^ränft auf bie ben 9iieber*

beutjdieu öorbef)attenen norbijdjen ©ebiete, ber ganje 3"9 ^e§

bürgcrlidjcn Sebeng füljner gugtcid) unb roI)er aU in bcn obeiv

bcutidjcn Stäbtcn, bic mit bcn töftlidjcn Sparen ber ??^ittelmcer*

lanbc and) bic 2ßijjcnid)aitcn unb Äunftfitten beä 8übcn^5, bie

Suft an SBanbgcmüIben unb gicrlidjcn Brunnen über bie "^^Ipen

bringen. 2lud) bic bäuerlidjcn Giniuanberer fommen öürnef)mlid)

auy bem Storbcn, finben in ^^Prcufecn bie 93Zar]c^cn unb 2)eid)e

ber §eimat lieber, ^n bem ^errfd)enben ©taube jebod), im

Serben, übermiegen bie Dberbeut|djcn; benn bie ISinioanberung

gel)t über Saub unb ber fübbeuti'dje Dritter üergiditet gern ouf

mciterc %a'i)xt gen Dften, ha er in ^reufeen fd)on !riegeriid)e Slrbeit

in ^-üllc finbet. ®al)er ift bie 2lmt§fprad)e beä Orbens in ^reufeen

ein allen öcrftönblid^eS SJcittelbeutfd). Siülanb bagegen tvax

mel'entüd) norbbcutfdjc ^flanjung; ber beut)d)e (Eroberer mirb

nod) Ijeutc öon ben Setten al^ (Bad]]^ beseidjuet. ®ortIjin ge=

langen bie S^icbcrbeutfdjcn, namentlid) SSeftfalen, auf hcn Sdjiffen

ber §anfe, §umeift über Sübed. ^m fünf^cljutcn ^ti^i'^^J^^ert

tüirb ber Eintritt in ben liölänbifdjen S^^iQ beö Drbeng ben

^^orbbcutfdjcn allein üorbct^altcn, unb feitbem begegnen un§ un=

abläffig in ben 9leif)en ber DrbenSgebietiger bie meftfäli|d)en

©efd)led)ter ber ^lettenberg, Eettler, 9JtaIlinfrobt. Sie platt-

beutfdje ©pradjc bcljcrrfdjt ba^ 2anb au5fd)IieBlid), bi§ 2utl)er§

93ibel bem. §odjbeutfd)cn aud) ^ier bie ^af)n brid)t; nod) am
Gnbe bee fed)§el)nten ^Q^^'^u^^i^ert^ fd)reibt Salt^afar Sflüffom

öon 9leöal feine S^ronif nieberbeutfd). — Sagu tritt ein öierter

einfd)neibcnbcr Unterfdjieb. SSäljrenb in ^reufeen ber Drben auf

eine beinof) moberne Ianbe§f)crrlid)e 9}iad)tfüne fid) ftüfit, merben

bie öftlidjcn £änber öon mittelolterlici^er Slnordjie §erriffen. ©er

provisus be§ Orbcuö, ber (E-r5bifd}of öon 9^iga, beanfprudjt ha§

©erid)t über bie bcutfdjen §erren, ruft äumeilen felbft bie

Iitauifd)en Reiben gu §ilfe, befdjü^t bie miBl)anbeIten Setten

miber bie 'iSeutfdien. 9^id}t minber trotzig gebärben fic^ bie brei
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großen ©täbte; oftmaB tobt blutiger Äampf um bic Söälle beä

SSittcuftecu, bcr ^-efte, bic bcr Drbeu gur 33änbtguug 9^igQ§

erbaute. 9^ad)I)er ertuadjt ba§> ©elbftgefül)! ber läublidjen 33a=

fallen ; ®r§bifd)o[ unb Drben, ©tift^abel unb Orben^abel, S3ürger=

tum unb 9iitterfd)aft fd)U)äd)eu einanber in jovialen kämpfen.

IHIfo Ijat unjer SSoI! auf enger (Statte jene beiben ^aupt^

rid)tungen folonialer ^oliti! öorgebilbet, meldje fpäter SSrtten

unb ©panier in ben ungeheuren Siäumen ^merifa§ mit äf)n=

Iid)em Srfolge burd)füt)rten. Sei beut unfeligen Buf'ii"^^^"^'

prallen töblid) berfcinbeter S^iaffen ift bie blutige 2SiIbf)eit eineg

rafd)en SSernic^tung§fricge§ menfd)Iid)er, minber cmpörenb aU
jene falfdje 9JiiIbe ber Xrägfjeit, meldje bie Unterworfenen im

^uflanbe ber 2;ier^eit gurüdf)ölt, bie ©ieger entiDeber im fersen

öerijärtet ober fie Ijinabbrüdt gu ber ©tumpff)eit ber S3efiegten.

(Sin 33erfd)mel5en ber (Sinbringlinge unb ber Urbett)oI)ner luor

in ^reufeen unmöglid), mo meber ba§> ^lima be§ Sanbe§ nod)

bie St'ultur ber S3eiüot)ncr bem ®eutfd)en irgenbeine Sodung bot,

unb bie Unfäl)ig!eit bt§> S3oIfe§ gu nationalem ©taat§Ieben, fogar

ben ©lamen gegenüber, !Iar am 2;oge lag. ©in menfd)Iid)e§

®efd)en! boI)er, ba'^ nadj ber Unterjodjung ber §err bem Wiener

feine ©prac^e gob, if)m fo ben SSeg eröffnete gu I)öf)erer ©efittung.

SBeit tiefer al§ bie ^reu^en [tauben ba§> Settenöol! unb bie

finfteren finnifdjen (Sften — gerftüdt in fleinftaaten, mit menig

entmideltem ©emeinbeleben, in ber eintönigen Dbe il;rer Sßiefen

unb ©ümpfe unb 5^abelmälber nid)t mel)r bertraut mit bem

üppigen 2Bud)fe ber Sid)e unb ber freubigen !öniglid)en 3ogb

auf ben ^pirfd), bie ^reu^enö milbere§ Älimo nod) fennt. 2)iefe

Wenig bilbung^fät)igen SSöIfer mit beutfdier ©prad)e unb SSilbung

gu befreunben, war bei ben anard)ifd)en ßuftänben be§ SanbeS,

bei ber geringen ßaf)! ber ©eutfdjen unmöglid). ^er Sieger

i)äit Die Unterworfenen bem beutfd)en SSefen fern; i^m genügt

eg, wenn ber (Sfte ben {)orten ^-ronbienft, ben ©el^ord) leiftet.

^er unbeutfd)e ,,2Birt", bem ber beutfd)e ©runbf)err ein bienft==

pflid)tige§ SSauerngut, ein „föefinbe", guweift, ift leibeigen;

Söuflingöeinungen unter ben Ferren oer{)inbern ba^ (£ntmeid)en
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bcr ^??tif3f)anbeltcn. ©o crljält fiel) Ijicr §äl)e ba§> unbererfjtigte

SSoÜiJtuin cincy ^solfij üon Sliicdjtcn, iüül)renb ber preujiijcfic

Sauer mit ber beut)"d)cn ®prarf)e allmäl)licf) aud^ bie (5"i^ei^)eit

beö ^cuti'djcn gewinnt. 3^1 »^c» gi-'oBcn 8täbten entftcljcn einjclne

[tQttlidje llntcrridjtyanftalten, )o fdjon um» ^ai)x 13UÜ bic eljr==

lüürbige 2)omjdjuIe öon 9ieDQl; bod) baö unbeuti'd^e 35oIf luirb

ben OueUen bcr 33ilbung fern gel)alten. Unter taufenb S3auern,

tiagt 5BQltI)afar Siüffora, fann faum einer ba§> SSoterunfer !^er=

fagen. 2)ie Slinbcr fdjreien, bie §unbe tier!ried)cn fid), menn

ein "Seutfc^er bk raudjerfüllte §utte beg ©ften betritt, ^n
bm fiellen 9Md)ten bc§ furgen I^i^igen ©ommeri^ fi^en bann

bie Unfeligen unter ber 33ir!e, bem £iebling§baume i^rer motten

"Sid^tung, unb fingen I)interrüdg ein Sieb be§ §affeg miber

ben beutfd)en Sd)af§bieb: „bläl)t eud) auf, if)r 'Seutfc^en, cor

allen SSöIfern ber SSelt; nic^tö beijagt eud) bei bem armen

(SftenDoIfe; barum Ijinunter mit eud) gur tiefften §ölle." ^aijX"

Ijunbertelang ^at foId)er §afe bcr Ä'ncdjte, foId)e ^ärte ber Ferren

angel)alten; crft in ber 3cit ber ruffifdjcn §crrfd)oft entfdjlo^

fid) ber beutfdje Slbel, ben ^Bauern üon ber SdjoKenpflidjtigfcit

gu befreien. — Sin bicfem (^cgenbilbe ermeffen mir, \va§> bie

©ermanifierung üon 5lltpreuf3cn bebeutet.

£aum mar $rcuf3eng Untertoerfung öollcnbet, fo ridjtete

ber Drben feine ^läne auf ba§> Sanb meftlid) ber 3Seid^fcl, ba^

öon poInifd)cn 33afallen bcl)errfd)tc ^omercllcn. 9^id)t blofe bie

ruI)clo]e 9iatur bc^ SJcilitärftaaty, fonbcrn ein ernftereg poli*

tifdjc^ SSebürfniö trieb ben £rben in bicfe Saljn. 9JHt ber ju*

nef)mcnben Bebauung beg 2anbt^ l^örte bit SSeidjfel auf, eine

natürlidjc ©ren§c gu fein, unb o^^ne unmittelbare 58erbinbung

mit ber ftarfen SSurgcl iljrer d]lad)t, mit 2)cutfd)lanb, fonnte

bie junge Kolonie nid)t beftel)cn. 2lm glüdlid)ften freilid^ für

Seutfdilonb, menn ber Drben e§ öerftanben l)ättc, in ftetigem

Sunbe mit ber anbcrcn 9^orboft*9Jtarf be^ ^cidß, mit 58ranben==

bürg, ba^: Sßer! ber ©crmantficrung l)inauöäufül)ren. Slber einen

fo meiten §ori§ont umfaßt ber politifdje Slid eine» mittelalter*

lidjcn Territoriums nidjt. Sdjou bamal§ allerbiugs griffen bie
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(^e[d)i(fe biefer beiben, bind) mädjtige ^ntcrc[[en natürlid) üer^^

bunbencii SQiarfen ineinouber ein, bocf) nur in[ofern, olä fte

ficf) ablöften im SSorfampfc gegen btc SSöIfer bc§ DftenS. So==

bülb bie SUtacIjt ber %§>tankv in ber SJtor! gerfätU, tritt ber

Drben gewaltig bor bie 33re[d)e ber beutfc^en S^ultur, unb lüieber

nod) bcm Siege ber ^olen in ^reuften erl^ebt jid) ha§> §aug
§oI;en5onern unb orbnet ha^ gerrüttete SSranbenburg. ^unädjft

begegneten fid) bie 5(ö!anier unb bie beutfdjcn Ferren fogor in

offener g'einbjdjoft. ©d)on längft nämlid) Ijatte ber Drben mit

jener ^cinljeit Diplomatifdjer ^unft, föeld^e bie 5(riftotratien aller

3eiten ou^äeidjnet, fleine Sanbftridje ^omerellenS frieblid) er^

n)orben. ©leid) 9bm loujjte er bie geiftlidjen S^öte ber 9JZenfd)en

aU Jjebel feiner lueltlid)en Wad)t gu nutjcn. Wand) geängfteteö

(E{)riftenf)erä erfaufte fid) bo§ §eil ber «Seele burd) Sd)enfungen

an bie ©otte^ritter. 2tlg £önig Söalbemar ber 2)äne bie gelobte

freugfol^rt in bo§ ^eilige Sanb unterlaffen mufete, füf)nte er

bie ©d)ulb burd) ein reid)eg ®elbgefd)en! an bie beutfdjen §erren.

Stnberipärts förberte ben Drben bie lüirtfd)aftlid)e Überlegenljeit

ber S)eutfd)en inmitten be§ forglofen Seidjtfinnö ber (Biatven.

©eine trcfflidje SSeriüoItung, geleitet nad) jenen (^runbfä^en

orientalifdjer ginanäfunft, meldte oud) 33enebig unb ÜJeapel mit

©lud anmenbeten, hat iljm Sd^ä^e baren ©elbe§ — eine furd^t*

bore 9)?ad)t in biefen ^^agen ber 9?aturalmirtfd)aft. 33alb löft

er einen menbifdjen dürften au§ ber ^rieg^-gefangenfdjaft, balb

begaljlt er einem SBebell feine ©djulben ober fd)en!t einem ^onin
einen ©treitljcngft unb 50 SJJar! Pfennige — unb erpit in

reid)em Sanbbefi^ ben Sol^n ber guten %at. dnblid) nof)t bie

n)infommene Stunbe, biefe gerftreuten ©üter meftlid) ber SBeidjfel

gu einer ftattlidjen ^robing abgurunben.

'>Rad) bem 2lu§fterben ber :pomereIIifd)en ^ergöge beftreiten

bie ^olen ba§> nn§n)eifell)afte 9^ed)t ber 9}Zarfgrafen üon 33ronben*

bürg auf ba§ üerujaifte ^erjogtum. ^önig 2SIabi§IaJü Don^olen

ruft ben Drben §u §ilfe, um bie 51§fanier au§> S)an5ig ä" ber=

treiben. ®er Orben ioieber^olt bie alten füfinen 'Siänk, oerjagt

bie 33ranbcnburger (1308) — ober oudj bie ^olen, unb öerlongt
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oon ^^oteii für bieg 23ci1 ber Befreiung eine uncrfdjrDtnglidjc

lSiit)d)äbigun(3. 2llö ^olen ]te §u gal^Icn öermeigert, touft ber

£rbeu bell '^ranbcnbuTgei-n iljic 'JUujprüdje auf ^^^omereüen ab

(1311), öertreibt alle :polntjd) ÖJejinnten, orgauifiert ba^ §eräog==

tum 5mi]d}eu Söeidji'cl uub 2tha aly Crbeuyianb uub geininnt

bie öunft ber 33aucru, iubcm er bic unmenidjlidjen jtaiuijdjen

^yronbienfte erleid)tert. ©o tritt gu hm längft blüljcubeit

6täbten, ber alten Sanbeöf)auptftabt Slulm, ber feften Glbing

uub ber fdjöncn 2I)orn, bie reid^e S^anjig Ijinju. Siiefe alte

[lamijdi^bönii'dje ^Inficblung, erft feit !aum Ijunbcrt 3oI)ren öon

einigen '2;eutjd)cn berool^nt, luädjft unter ber £)rbenyl)errid)aft

mit munberbarer Sebcn^^fraft empor, ßine Crbcnöburg erf)ebt

fid) an ber 8teIIe beä flamijdjen ^eräogöidjlofic», unb neben

ber ^illtflabt unb bem )Iaiüijd)en i^i[d)erDierteI, bem §afeinwerfe,

entfielt, beibe rafd; überflügelnb, bie beutjdje ^ung^Stabt Sangig,

reid) begnabigt üon bem neuen Sanbeöljerrn.

S)urd) bie[e öeriocgene Grraerbung mufete ber oft gereifte

§a§ ber ^^olen enblid) 5um SoSfdjIagcn gebrängt merben. Unb

fd)ou I)atte fid) bem Drben im Often ein ^lueiter, fdjredlidjerer

g-einb erijoben, ba^ milbe Sitaueroolt, ba§> banmlö, auf bem

©ipfet feiner Wad% bie Sanbe biö ^iero unb Sßlabimir be=

f)errfdjte. Gin ruijclofcö ©renjerleben mar ba§> £oy ber '3)eutfd)en

oftiüärt^ bon Sönigöberg. SSortleute be§ DrbcnS, unterfjalten

burd) ba^ fdjmere SBartgelb ber UmraoI)ner, fteljen in ben fleinen

f^eften unb 23ad)tt)äufern ber meiten (^renjmilbnig, bie ba§>

Drben§Ianb gegen bie ^Barbaren bedt. 53tel)rmaly im ^a1:)te

ertönen bie marncnben (Signale ber Orben^Icute. Sann retten

fic^ SSeiber unb Einber in bk 3"Iicfjf)äufer be§ Drbeng unb bie

£anbmel)r rüdt au§. Särmenb fprengen bie ^yeinbe I)eran auf

iljren tieinen Q3äulcn, fengen unb bermüften, füt)ren alleö Seben^

bige i^inmeg in bie Gigenfdjoft, aB millfommene 2lderfned)te

in iljre entoölferte §eimat. ®ie§ bie unmanbelbare Strieg'3==

fünft ber Barbaren bcg Cftene, bie nod) ^eter ber ©ro^e gegen

bie Seutfdjen geübt fiat. — ^ud; biefe g-einbfdjaft mar eine

notmenbige. 2)enn nimmermeljr fonnten bie Reiben einen '>:flad)='
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haxn bulbcn, bcm ba§> öejc^ bie ^flid}t be§ eirigcn ^eiben=

fampfeS auterlcfjtc; unb iiod) -mtitber burfte bcr Orben üon biefem

®c[e§e Ia[[cn, jolange bie litauifclje ^robins ©omoitcn ficf) olö

ein trennenber ^eil glüifdjen Dftpreufeen unb £urlaub einfdjob,

ja fogar ben beutfc^en ^üftenfaum jerri^. —
älfo öon ^-einben umringt ]al) bcr Drben gu 5(u[ang be§

ötergeljnten ^af)rf)unbcrtg ein ncue^ Unfjeil naljen. Sierlajfcn

ftonben bk Ülitterorben in ber gur monarcfjifc^en Drbnung f)eran=

reifenben ß^^t- ^^^ ^^^ ©atrop bcr neuen 9)lonard}ie üon

g-ranfreid) betrieb ^opft ©lentenS V. §u ^(oignon bie 35crnid)tung

ber 3;;empler. Sie i^oljannitcr, üon äf)nlid)en 2(n[d}{ägen bct)rot)t,

öerftärften forglid) if)re 9JZad)t burd) bie (Eroberung öou '3it)obu§.

2Iu[ bie It^Iage bc§> aufjäffigen ©rgbiji^ofä öon Sftiga fdjleuberte

je^t ber ^ap'it ben S3ann toiber bie beut[djen §erren, bro^te

„bie '2)ornen bt§> SafterS auggureuten au§ beut Sßeinberge be^

§errn".

©in ftaat§männij'd)er ®eban!e rettete ben Drben ou§ biefer

G5efaf)r. (Sr bef(^Iofe — maä [eit langem bie (Sifcri'uc^t ber

3flitter bcrtiinbert — ben ©d)rt)erpun!t feiner 9J?ad)t, ben ipoc^^

meifterfilj, nad) ^reußcn ju öerlegen. ®enn bereite f)unbert

^al)re nod) feiner förünbung mor, öornef)mIid) burd) bie ^ndjt^

Io[ig!eit ber beiben anbern Sftittcrorben, bk le^te g^efte ber Sateiner

im Oriente, ba^^ Drben§I)ouptf)au§ 5t!!on, in bie §änbe ber

^gi)pter gefoHcn (1291). ©eitbem f)atten bie §od)meifter, in

Hoffnung auf einen neuen ^reus^ug, gu S3enebig §of ge{)oIten.

5(ber lüie fonnte ©ine ©tobt bie §äupter gmeier miBtrauifd^er

l^odjftrebcnber 5lriftofratien auf bie 2)ouer bel)erbergcn? 3[5on

ben fieben ©äulen, tueldje, nad) bem alten Drbenöbud)e, ba§>

§ofpitaI bon ©t. SJJarien ftütUen, iraren gefallen ober in§

SBonfen gefommen 3Irmenien, 2tpulien unb 9flomanien. ^n ?IIe=

mannien unb Öfterreid^ Ujar ber Drben nur ein reidjer ©runb==

befi^er, bot ben nacfigeborenen ©ö^nen beS SIbeB eine marme

Verberge; unb fc^on berfpottete ber SSoIf^tüi^ bog tröge Qexc^

monienn:)efen om §ofe be§ S)eutfd)meifter§ : ,,^leiber ou§, Kleiber

an, ©ffen, Srinfen, ©d)Iofen gal^n, ift bie Strbeit, fo bie beutfdjen
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Ferren f)an." ®er Sanbmeifter üon Siülanb enblitf) teilte feine

91tadjt mit ber Äirdje. 9^ur in 'i)?reuBcn be[af3 ber Crben un=

befcljränfte Staatsgewalt. 9Jtarienburg aljo joUte ber neue §o(i)=

meifterfi^ roerben — eine glüctlid) geföäf)Ite §auptftabt, im SSeften

ba^5 nod) ungcfidjertc ^omcrellen beljerri'djenb, in Ieid)ter 33er=

binbung mit 2)eutidjlanb unb ber (See, etwa gleid) meit entfernt

öon 2I)orn unb ^tönigyberg. 2II§ ber §od)meifter Siegfrieb Don

^yeudjtiuangen in 9Jtarienburg einbog (1309) unb bie ^fUd)ten

bey Sanbmeiftera in ^reufeen jelber übcrnal)m, ha tvax entfd^ieben,

ba^ ber £)rben ber berlebten 9iomantif orientaliidjer Slreug^

foI)rt ben Sauden npanbte unb allein bent (Srnfte feinet §ufunft=

reidjen ftaotIid)en 33erufe§ leben mollte.

Unb aBboIb beiuäljrte jid), meldte nad)t)altige £roft bem

£)rben au§> feiner n)eltlid)en ©elüott erttjudjg. 3;;refflid) unter=

rid)tet burc^ bie gang moberne Sinridjtung einer ftänbigen

©cfanbtfdjajt bei ber Sl^urie, ben Drbeuyprofurator, lüufete ber

§odjmeifter, ball^ 9iom [eine ©d)afe nidjt o!)ne bie SSolIe meibe,

bejd)iüid}tigte eine SSeile btn päp[tlid)en 3orn burd) bo§ ben^öljrte

SJtittel ber §anb[albe unb §og enblid) felbft gen Sloignon, wo

er balb erful)r, ba"^ ber Staot ber beutfdjen §erren jidjerer

ftel^e üi§> bie ftaatlofen Sempier. 5(B fpäter ber Drben nac^

feiner fcd gugreifenben 3trt über bie poInifd)en S3ifd)öfe in

^omerellcn biefelben geftrengen 9ied)te in Stnfprud) naijm, beren

er in ^reu^en genofe, al§ er gar ber Eurie ben i^ifd)§ug be§

$eter§pfennig§ Derbot, ba mor bereite ba^^ preufiifc^e S5oIt felbft

erfüllt öon bem 9iationaIi§mug folonialcr S3ölfer unb bem Sro^e

ber bcutfdjen §erren. 'Sie Stäube be§> SluImerlanbcS bertt)ei=

gerten ben ^eterspfennig, unb ba^ mit bem ^uterbifte belegte

Sanb „lie^ fid) fein S3rot unb S3ier barum nid;t fd)Ied)ter

fdjmeden".

5^id^t minber glüdlid^ öerfuljr ber Drben gegen ^olen. STIte

Seben^bebingungen beiber Staaten, bie innerfte 9^atur beiber

S5öl!er brängten §um S!riege. Gben je^t ermad)te in ^olen

iDieber ein ftar!e§ nationale^ Serau^tfein. "Ser Grbe ber poI=

nifdien ^rone freite bie (£rbtod)ter oon Sitauen, unb ba§> merbenbe
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grofse Dftreid) ftiftete, qB ein ©t)mbot feiner berh)egenen ^n=

jprücfie, ben Drben bom meinen 21bler. ©o broljte gum erften

SOZqIc bie — üorberI)anb norf) burrf) ein frennblidjeg (^efdjicf

befeitigte — ®efaf)r ber poInifd)=Utanijd)en Union, föeldje I)unbert

3a^rc f^äter fid) tioU^k^m unb ben Drben in bo§ SSerberben

rcifjen follte. ^önig ^afimir ber ©ro^e tvax perfönlic^ ben

®eut[d)en moljl geneigt, er förberte il)re (SinlDonberung in feine

©tobte, ober ber nationalen Seibenfc^aft feinet 'äbtU bermodjte

er auf bie ®auer nid)t 5u n)iber[te{)en : er Oerbot ben ©tobten

ben 3f?ed)t5gang nad) 93Zogbeburg, grünbete einen polnifdjen ®e^

ridjt^Ijof äu Slrafau. Unaufpriid) ntaljnte ber poInifd)e 3IbeI

bie ^rone gum S^riege gegen bie beutfdjen Ferren, ^ie foIIte

er bulben, ba^ bie '3)eutfd)en feinem 3fteid)e gu ber SBeid)feIftrafee

aud) nod) bog leiste ©tüd ber £ü[te roubten? 2Bie foIIte ber

poInifd)e SBoiföobe ertrogen, bo^ jel^t ouf oltpolnifdjem S3oben

ber Drben^üogt ben ©toroften bie S^orbotfdje au§ ber §anb

nofjin, bie fie gemofjnt iraren, über ifiren g'^önern gu fdiföingen?

boB ber beutfdje §err aU einen |jlumpen SSouer ben polnifdjen

©blen Ocriodjte, ber t§> bod) fo trefflid) berftonb, ben ©d)u]^

bom ^u^c feiner ©d)önen gu gie'^en, if)n mit SJJet gu füllen

unb in einem ßuge gu leeren? bo^, mit einem SSorte, ber ftrenge

©toot, bie milbe ©itte ber ®eutfd)en bie gudjtlofe 3(^of)eit be§

©(Omentum? berbrängten? — 5In brei^ig ^a^xe lüäf)rte ber

oft unterbrodjene ^rieg, oftmoB fd)mon!te bie ©ntfdjeibung. i^n

bem blutigen ^ompfe bei ^lomcge roor bog Drben§()eer ber 5Inf==

töfung no^e, oB ber SSogt bon ^omefonien, §einric^ bon ^louen,

bie ©djiodjt mieber^erftellte. ®er ^olifdjer f^rieben (1343)

brodjte enblid) ben 2)eutfc^en bollftönbigen ©ieg: ^olen ber*

gidjtete ouf ^omerellen unb einige Gjrengtonbe — borunter ein

guter Seil be§ meitgerü^mten SBeigenlonbeS ^ujobien gmifd)en

SSeid)fel unb 5^e|e. SSöIjrenb be§ gongen £om|3fe§ ftonb 9iom

mit feinen geiftlidien SBoffen ben ^olen §ur ©eite. Um fo fefter

fd)Iof3 fid) ber Drben on bo§ 'Sicid], beffen er in feinen froI)en

Sogen nur gu oft bergofe. (Sben jciU unter ^aifer Submig bem

33at)er lebte ber alte ©treit gmifdjen ©toot unb S!ird)e oB ein
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^rinäipicufrieg inicbcr auf. ©IjibcIIinifdje ©(f)riftftcner eröjf=

ncten ben {^-eberfrieg tüibcr 9^om, im[ere ^urfürften betjaupteten

iDibcr 5^"'^it^^cid) iinb [einen Ünecfjt, bm 'Sßapft, mnnnljaft bk

i^reiljeit bcr Slaiferiual)!, unb, gum erftcn 9]tale im ©d)of3c ber

^ird)c, tüarb üon ben SQJinoriten ber ©olj öerfodjten: bo§ ilonäil

ftef)t über bcm ^'apfte. ^n biefem großen Kampfe na^m ber

^odjmeifter olfen Partei für ben ^aifer al§> „[ein %üx\t unb

©eliebteftcr beö 9kid)5".

(So f)atte bie meltlid^e ©taatä!unft ber geiftUd)en ©cnoffen=

fd)Qft iljrem ©ebiete eine gefid^erte 5Ibrunbung erobert. "Sie^

felbe meltlic^e ^^olitif bemog ben §od)meifter SSerner üon Crfelen,

in biefen S^agen (1329) bie alten ©totuten ber befdjeibenen

jQofpitalbrüberfdiaft nad) ben !üf)neren ©efid)typunften ber bat^*

tifdjcn Örofsmadjt absuänbcrn — foföeit bie gäl^e ^ebnd)tjam!eit

fird^Iidjer ©itten bieä sulaffen mod)te. ^ad) bem ©icge über

^olcn loirb aud) ba§> ^rof)en bcr Sitauer minber gcfäfjrüd).

2tB 2(ngreifer tritt nun ber Drben ben SSöIfern be§ Dftenä

gegenüber unb fteigt in lüenigen ^aljr^eljnten §ur ©onnenf)öf)e

feincc^ 3\uf)mi3 empor. 9iad) Drfcten beftcigt eine 9leif)e begabter

3D?änner ben 93?eifterftuI}I, fo ber fange^funbige £utf)er üon

Srounfdjiüeig, 2)ietrid) öon 3(Itenburg unb — üor allen —
SSinridj uon ilniprobe. ^>8om Ücieberrljein gebürtig, ein freu==

biger D^itter^mann üon ©runb au§> unb bod) ein falt ermägen^

ber ©toatSmann, mar er ben ^bcen feiner 3eit infomeit unter-

tan, al§ eS nötig ift, um gro^ in ber 3<^it h^ irirfen, bod)

lüeltlid) fjeiterer, freier im ©emüte oB bie meiften ber ^eit'

genoffen — mit einem SSorte, gleid) g-ranfreid^g üiertem §einrid),

eine jener frofjeu, prad)tliebenbcn, fiegrcidjen 5"üi"ftcngcftaUen,

an bereu D^tamen bie 33ölfcr bie Erinnerung iljrer golbenen Reiten

3u fnüpfen lieben. Unter if)m — in ben Sof)ren 1351 big 1382 —
mirb ber £)rbcn§ftoat in 2Sa{)rf)cit eine ©rofimadjt, gugicid),

lüie ein ^^^j^'^junbert fpäter Spanien, bcr 5JMtteIpunft unb bie

f)oI}e ©d)u(c ber lateinifdjen Ü^itterfdjaft.
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3n ber %at, nur burc^ bk (Strenge einer Ijeiligen ©enoffen^

fdjaft, burd) ben ©rnft großer ftaatlicfjer ^lufgaben fonnte ha§>

öerfallene Ülittertum ber ßeit föieber geabclt werben. Sängft

öerflogen waren in biefen Xagen ürdjlidjen §aber§ bie reli=

giö[e SSärme be§ frü{)eren 9J?itteIaIterg; nid)t bie SSegeifterung

bc§> (£!^riften, nur |)I)antaftifd)e 5ibenteuertuft fül^rte jetjt noc^

9ieifige in bie §eere ber ^reugiger. 5lud) jene naiüe, berbe

Ü^aufluft fudjen mir üergeblid), bie, nad) bem f)od)gemuten ^Heiter*

[prud)e, „!üf)n unb munter, fromm mitunter" jid) burd) eine

SSelt öon g-einben fdjiägt. 9^ein, einen fünftlid) öerfeinerteu,

einen epigonenfjaftcn Sfjarafter trägt jene^ üielgerül)mte gweite

S^^ittertum, ha§: nad) ber Wüften SScxlöilberung ber faifertojen

3eit im üiergel^nten 3fl^^^)unbert fid) Wieber erf)ebt. 6d)on be=

ginnt ha§> SSoI! feine poIitifd)en ^beale fe!^nfüd)tig in ber 3Ser=

gangeul)eit, in ber ©taufergeit gu fudjen, unb befd^eiben gefte!)t

ber ^idjter : „bie weifen meifter {)abent ö o r ben walb ber

fünft burd){)auwen/' ^ällt eS ber Harmonie unb 2::iefe ber

moberneu (Smpfinbung of)ne!f)in gar fd)Wer, warmen 2(nteil gu

ne{)men an ben jäl^en ©prüngen, ja — fagen wir nur bo§

allein gutreffenbc SSort — an ber gerfaf^renen Sieberlidjfeit beg

8eelenleben§ mittelalterlidjer SJienfdjen: fo erfdjreden wir ge^

rabegu öor ber ^ergenSfälte unb 5(rmut biefe§ gweiten 9^ittertum^.

3n bewufjter ^'Zodjafjmung öergangener ßeiten werben bie ^^rauen

wieber fdjWörmerifd) ücrel^rt üon SRittern, bereu fdjamlofe Xradjt

unb WüfteS Sebeu pB^id) abftidjt bon ben gierlidj gefeilten SBorten.

2tn ben 5(benteuern ber alten §elbenbüd)er erl)it^en fid) bie ^öp\i,

wäl^renb ber ünblidje SBunberglaube längft entfdjWunben ift. SSar

ber 5tbel einft begeiftert in b^n ^amp\ gegogen für bie erl^abenen

^^läne !aiferlic^er ©taat§!unft, fo irrt je^t ber beutfdje Ü^itter

planlos, würbeloS uml^er, |»ra^Ierifc^ nad^ 3lbenteuern fu(^enb

öon Ungarn bi§ gum fpanifd^en 5!}?aurenlanbe. Sem beutfd)en

5(bel am minbeften wollte bieö :pl)antaftifd)e treiben gu ®efid)t

ftepn. ^-reilid) aud) in ber guten 3^^^ be§ ed)ten S^ittertumä

war unfer SSoI! in bie ©(j^ule gegangen bei b^n SSeIfd)en, bod^

balb I)atte t§> feine ©tauferfaifer, feinen SBaltl^er üon ber SSogel*
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roeibe bcn gröBtcn ipelbeii unb (Sängern ber Siomanen !üf)nlid)

an bie Seite gcftellt. ^n ber [urd^tönrcn 33ertt)irrung ober bcä

üicrjcfintcn unb fünf§c:^nten 3Q^^"^)u"'5ert§ bot '2:eut]'d)Ianb nur

Staunt für nüdjtcrne proiai]djc ^-ürftcn, bie mit bem 33ürgertum

gu redjnen mußten, ^remb, faft ic{)n;äd)Iid) erfd^eint bie abiige

©eftolt ()-riebridjö be§ Sdjöncn bon Cfterrcid) neben bem fdjmargen

"ißrinjen, ro^ unb främer^oft neben ben Reiben ber engli]d)=

fron5öi'i]d)en Kriege jene öfterreid!i[d}e Slitterfd^aft, bie if)rem

Könige gerüiffen^^aft jebe^ ouf ber ^rieg§fa:^rt berlorene §ufei[en

in 9kd)nung [teilt.

^reufeen ollein bon allen beut[d)en Sanben barf [id^ in biefer

3eit an ritterlid)em ©lange bem SBeften öergleidjen. Senn nic^t

lebiglid) leere Sd)IogIuft, ba§> inncrfte Sebensgefe^ beä 93ZiIitär^

\taat^5 öielmeljr trieb ben £)rben in bie Sitauerfriege. 9JJeifterf)aft

öerftanben bie befferen feiner SQJeifter, bem Orben felbft bie

(Strenge ber gciftlidjen ^ud-)t gu htwal^xm, bie SSnppenfpielerei

ber neuen 3cit il)m fern gu Ijalten, unb bennod) bie pl)antaftifd)en

9?eigungen beg neuen 9^ittertum§ für feine ^rvede gu benutzen.

„'^n ^reufeen ha waxb er gu 9?itter", mar lange ber befte

3ftul)m beö d)riftlid)en (Sblen, unb ftolg trug ber ^reuBenfaI)rer

fein Sebtog ba^^ fd^roarge Ärcug. ^2Iud) Stönige redjneten fidj'ä

§ur Gfjre, menn ber Drben fie aufnaljm unter feine §albbrüber,

unb fein I)ö^ere§ Sob mei^ ber olte G^oucer öon feinem ritter-

Iid)en 'ipilger gu fagen oly biefe»: in Littowe hadde he reysed

and in Ruce. 6§ mar ber (Sl^rgeig jener Xage, bort im Cften

mit bem Strieg^ru^m ber Gröberer beS l^eiligen Örabe^j §u mett=

eifern; ber flanbrifdje Üiittcr Gilbert be Sannot), ber miv in

einem treul^ergigen Sagebudje la reyse de Prusse gefd)ilbert !^ot,

nennt bie mecreans de Lettau gumeilen gerabegu „Sorogenen".

„"S^urd) Ö3ott, burd) er, burd^ ritterfdjoft" gogen au§ ollen Sän=

bern (Suropa» junge Siegen Ijerbei, auf ber £rieg§reife in Litauen

bk golbenen ©poren fid^ gu öerbienen. SSom SDJorgen bi§ §um
?[)?ittog meldte bann üor einer feinblidjen SSurg bie £)rben§fal)ne

im GI)riftenIoger, unb fanb fidj feiner, auf be» §eroIb^ 9iuf, ben

^fJeuIingen ben Slitternamen im ^^leifampf gu beftreiten, fo gab
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il)neu bei- 9)kifter (5an!t GJörgen^ ©egen. 3tber auc^ belt)äf)rtc

9?itter füllten gen ^reu^en gum 2)tenfte unferer grauen. 3Str

finben unter ben (Säften nidjt nur ben ^onqutjote biefer bon==

quijotifdjen 3^^^/ ^^^ S-rangofen 33oucicaut, jonbern auc^ ben

falten ^tdjmx, @rof ^einrid) üon ^erbij^SSoIingbrofe, ber fpdter

im öer[(f)Iagenen 3ftän!ejpiel bm 3::i)ron ber Sancafter grünbete.

Sinntd meitten gmei Könige gugleid) am §ofe be§ §od)meifter§

:

SubiDig öon Ungarn unb jener ritterUd)e i^ofiann üon 33ö!^men,

ber in ben ©ümpfen SitauenS ein Singe öerlor. tarnen fo nam=

\)a\tt ©äfte, bonn marb „i^ ©l^ren bem bon Öfterreid) unb and)

ber 9D2aget tugenbleid), bie (3otte§> ^Kutter tviib genannt", fo*^

fort eine ^eibenfaljrt begonnen, ^n bringenber ^lot bcrfudjte

ber 9Jieifter bie [tärffte Sodung: er [c^rieb ben ,,(SI)renti[d)" au§

unter ben lateinifdjen 9fiittern, unb burd^ alte Sanbe erllangen

bann bie Flamen jener 3^^)"/ ^i^ ^(^^ erfod^tenem ©iege ber

Drben aB bie SBürbigften erfanb unb unter :prun!bollem B^^l^^

gleid) ben Segen t)on Strtuä' Xafelrunbe, bei 3il^cr!lang unb

^feifenfpiel mit einem feierlid^en (Sl^renmal^le bemirtete. (Se|r

ernftl)aft unb planboll; offenbar, loaren biefe kämpfe feiten, unb

balb fanfen fie :^erab §u einer leeren unb rollen ©|3ielerei. %k
meiften ritterlid)en Kriege be§ 9)Zittelalter§ lüaren tumultuarifd)

unb üon furger 2)auer, fd)on lüeil bie 9^offe nic^t lei(^t Unterlialt

fanben. ^fabfinber be§ Drben§, „Seitöleute", filierten ba§ §eer

in ba^ ^eibenlanb l^inüber; bk %a'i)nt ber ©rengburg 9f{agnit

l)atte ben SSorlam^f. (Einige 5^äc^te lang tt^arb „in ber SSilb"

gebeert — „^eib ein, bufd^ ein, unbergagt, red^t aB ber fud)S

unb Isafen jagt" — alle §abe gerftört nad) bem einfadjen (SJrunb*

fa|e, „h)a§ in tet nie, ba§> tet un§ lüol", unb fobann nad^

lauter ^eier be§ großen ©iege§ bie Slüdfe^r angetreten unb

ein §aufe Sitauer „gleid) ben jagenben §unben" gefoppelt gen

^reufeen gefülirt — menn e§ nidjt bem f^einbe nod) gelong, bie

fiegreidjen Ü^itter in bk (Sümpfe unb 9[)?oore gu loden, ober fie

eingufdjlieBen gtoifdjen ben §agen, jenen mödjtigen SSerliauen,

bie ba§> SSarbarenlanb burc^fdjnitten. Überall geigen bie 3ftitter

feltfame 3üge ipraljlerifdjer STapferleit, fo jener Komtur ^er-

f. I r c i t f (fj £ c , ?(u39e»Q^ltc SAriftcii. I. ^
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mann non £ppen, bcr beim ^In^ug be§ ^-einbeö btc Xoxc üon

©djünfce öffnen lie^ unb alfo bie ^-efte üerteibigte. ^ie tt)üften

Sitten ber Q^äfte begannen bem Drben felber öerberblicf) gu

tüerben, unb fdjiimmer nod} aB bie §eere fjaufte ba§> ungeorbnete

leidste ^ricgeoolf ber Struter (latrunculi Ijcifjen fie in ben latei*

nifdjen (£f)ronifen), ha§' in bid)tcm ©emölt ben §eeren beiber

Steile folgte.

Unb bod) erfennen mir Ieid)t aud) in foI(^em üermorrenen

^riegögetümmel ben G)runbd)ara!ter be§ £)rben§, feinen ^anuS*

fopf, ber mit bem einen C3efid)tc i^inausfdjaut in ben fiellen

93ereid) moberner politifdier ©ebanfen, mit bem anberen 5urüd==

blidt in bie ücrfdimommcne Xraumroelt be§ 9JZittcIo[ter5. 2Ib==

gefd)n)äd)t freiüd) toax längft ber unDerfö^^nlidje ©egenfa^ c^rift*

lidjen unb Ijeibnifdjcn SSefeny. Sc^on unter SSinrid) üon ^nip=

robe fd)Iof3 ber Crben, ma» fein ßjefeft ftreng öerbot, §um erften

loyale einen ^-rieben mit ben Reiben, ^od) um fo sä()er l^ielt

bcr Crben^ftaat an bem politifdjcn @eban!en feiner Kriege, an

bem ^^lane, ba§> Sitauerreid) gu bredjcn, ba§: bie ^roöingen ber

^üna unb ber 2Beid)feI trennte, ^m ^a^vt 1398 erfüllte fic^

ein guter 2:eit biefer 5Ibfid)ten, ba bo? (Samoitentonb bem Crben

obgetreten marb unb nun bie gcfomte battifd)e ©übfüfte ben

Seutfdjen ge^ord^te. S^eine^tüege marb bie§ Qki erreidjt allein

burd) jene räuberifd)en ^rieg§reifen abiiger ©äfte. Oftmals rüdte

bie gefomte organifierte 'iSe^rfraft be§ 9}ZiIitärftaat§ in§ ^-elb —
fo in bem glorreidjften ^a^re ber Crbensgefdjidjte 1370. Sa^

mal§> fiel be§ großen SSinrid) £)rben§marfd)all mit bem l^arten

^er^en unb bem f)arten 'Dtomen, £)enning 8djinbe!opf, aB Sieger

in jener gräf3lidjen 'Jtuboufdjiadjt, bie nod) {)eutc im @ebäditni§

ber 2(ItpreuBen lebt, liefen Sieg entfd)ieben bk 93?oien ber

SSürger — maffenfunbige @enoffcnfd)aften üon ^otrigiern unb

3ünftlern, bie in guten ßciten jeben ^-rüfjüng in feftlid)em 5Iuf='

marfd) ou§ ben Floren gogen, ben Äönig Senj noc^ alter Sitte

ein^u^^olen, aber ujenn ba^ ^rieg§gefd)rei erfd)on, unter ber

^-ü^rung if)re§ Drben?^fomtur§ gu ben ^ya^nen be§ Drben§ [tiefen.

3n ernftfröl)lid)er SBeife öerftanb Sßinrid^ bie SSelirbarfeit ber
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^^ürger gu fräftigeu: er orbnete beu geiuo^nten ^raucl) bcö

SogeIfc()ie^cnö in allen ©täbten be^ Raubes uacl) fefter ©a^mig

unb ermutigte bie gelüanbten 5lrmbruftfdjü§en burd) ©taatö*

greife. ®leid)erlüeifc leifteten aud) bie @runbl)erren unb Sauern

iljren Komturen ^eerfolge, nad^ ftrenger Siegel, auf Oebedten

§engften üoUgerüftet, ober in ber leidjteren ^lattenrüftung, je

nad) ber ©röfee be^ §ufenbeji^e§. 5Iud) bie mobifdjen fremben

^äfte [tauben unter ben Sefe^Ien ber Orbenöritter, bie nod) ben

altritterlic^en ©d)mud beg ^oUbarteö unb beä langen mürbigen

SDZantelg betüaljrten. Me ^af)nen muJ3ten fid) jenfen — I)ier

in biejer beutfdjen ©rengermelt, wo ba§> ^errj'djenbe !ai)eiiid)e

Sanner nie gemefit f)at — inenn bie groJ3e Drbenöfaf)ne mit bem

Silbe ber gnabenreid)en Jungfrau bem Drbengmarfdjall öoran*

getragen toaxb. Unbebingt — menn nid)t ber §od)mei[ter felber

ba^ ^ommanbo übernaf)m — öerbanben bu Sefel^Ic beä 9J£ar=

fd)aIB, ber in frieblid)er ^dt in bem gefäljrbeten Often, gu

Königsberg, Ijaufte, im SlMege \id} mit bem (SJeneralftab [einer

S^um:pane umgab. '2)er ^arte Qpxuci) be§ Sflei[egerid)tS traf bie

äBiberfel^Iid)en — ®ä[te, ^reufeen unb beutfdje §erren — öor^

nef)mlid) jeben, ber bie [trenge ^HZarfdjorbnuug [törte. 5(ud) im

i^ager maljute ber Mtar, ber inmitten be§ §eereg üon ben

gal)nen umlr)ef)t fid) erf)ob, an ben gei[tlici^en (Srn[t be§ S^ampfeS.

— Sllfo t)er[tanb [ic^ l^ier ber ©tolg ber fd)ineren abiigen Sleiterei

gum 3u[ammenn)irfen mit bem gu^öolfe ber Sanbroeljr. ©ogor

leid)te Üieiter, bie Xurto^olen, rtiufete ber Drben gu üermenben.

Unb n)of)I nirgenblüo i[t ba^ [djtüere ®efd)ü§ ber ^rfolei [o frülj

uub [o pufig benu^t UJorben, aB f)ier — [d^on gu Anfang beS

öiergefjuten 3öf)rf)unbert§ — üon bem SRitterbunbe, tüeld)er ber

®rfinbung§Iu[t feiner !rieg§!unbigen ©täbte immer ein lüilligeS

Df)r Ue^. 2)ie alte 9JJönd)§|3fli(^t ber £ran!en^flege biente je^t

n)eltlid)en Qwtdtn, ein großes i^nüalibenliaug mürbe gu SD^arien*

bürg eingeridjtet, morin ber Drben für bie alten Sage feiner

ft)unben Srüber forgte. — ^cod) lebt ungefd)iöäd}t in ben §er§en

ber Sitauer unb ©langen ber alte SolBl)a^ miber bie '3)eutfd)en.

?ll§ eine Surg am DKemen bon ben Unfern er[türmt mirb, ba
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bieten ^unbertc Der Sjeiben ifjren D^acfen bem ^^eile einer greif

'^rieftcrin, al]o ba^ feiner in ber "Scutirfien §änbe fällt, 'äl

id)on begegnen un§ bann unb mann 3üge menfd)Iid)er 3InnäI

rung. ©(^aren mi^fjanbelter Seibeigener fliefjen au§ Sitau

Ijinüber unter haS' milberc 9flecf)t beä Drbenö; unb gern ninti

er fic auf — unter ber bejeidjuenben 93ebingung, ha'ii fie gurü

gcfüljrt loerbcn follen in bie §eimat, fobalb gang Sitauen bt

Orbcn geljordje.

Seiten lüir in ben Kriegen be§ Orbenö, loie billig, ei

ftreng monard)ifd)e Drbnung matten, fo l^errfd^t in [einer po

tifdjen 33ermaltung ber arifto!ratifd)e ©eift be§ 5[)Zif3trauend. „;

ift biet §eil, wo biet 3iat ift/' bie§ 23ort erprtet an be

5ßeifpielc 6!^rifti, ber aud) mit ben 2IpofteIn frommen Oloteg pfl

— bcäeidjnet ben !ird)Iid)*arifto!ratifdjen ©runbgebanfen feir

^ßcrfaffung. 2Sof)I fd)müdte fid) ba^ Sanb mit föniglid)em ^on
menn ber ©tattljalter beö gcftorbenen §od)mei[ter§ alle ©ebietig

beä Drbenö mit ben Sanbmeiftern üon '3)eutfd)Ianb nnb £iüla

gen 93torienburg berief unb bann bo§ ©lodengeläute ber ©d)Io

fird)e üerfünbete, baf3 bie aueermä^Iten "Srei^elju im tiefge^eim

23aif)I!apiteI einen neuen ^^ürften crforen, Sljrifti ©tatt im Drb

gu l^alten. 2Iber ben bk mäd)tigften Könige ber ß^riftenfii

,,Iicber 33ruber" nannten, er burftc nur über ba§> 0einftc u

3(ntäglid)e frei berfügcn. 2)ie fünf oberften ßJebietiger, ber föro

fomtur, ber Dberftmarfd^all, ber Dberftfpittler, ber Cberfttrappii

ber Dberfttre^Ier mußten gu jebem midjtigen 23efd)Iuffe if)re 3
ftimmung geben; jebe 33erfügung über £anb unb Seute tv

gebunben an ba^ ^a ber beiben Sanbmeifter; unb mieberijt

gcfc^al), bafi ber 2)cutfd)meifter mit bem grofjen Orben§!apii

bie ^bfe^ung eine§ l^offärtigen §od)meifterg öerfügte. 5XB 1:

dJtaäjt be^ DrbenS reiJ3enb anfc^moll, ber :perfönlid)e 33er!e

mit fremben fyürften fid) bermel^rte, befreite fid) ber §od)meift

allmäl^Iid) bon ben üeinlidjcn Stegeln mön(f)ifd)er B^djt ui

bilbete jic^ einen gtänjenben §offtaat. 5(bcr aud) bann nc

crl)ielt ber §err ber Dftfeelanbe, menn er teilnal^m an ben SO^al

Seiten beg Drben^, feine bier Portionen pgeteilt, bamit
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'^3cnbe Oll bie ^rmcn iinb SSü^enben. ^ur in bringenber 5f?ot

inod)te ber §ocI)meiftcr auf eigene ^anb öcrfaljrcn unb burcl)

nuen IDJadjtbricf unbebingten ÖJeljorfam befcljlen. ;Smmerf)in

;ieJ3 bte[e befdjränfte 9J^ad)t öon gefcfjicEter §anb firf) luirffam

lu^en, lüQg ber Drben [eiber in feiner guten ^dt burcf) bie

föol)! foft auönaI)m§Io§ tü(f)tiger SQ^änner anerfonnte. äBie ber

Qocfjmeifter beut ge[amten Drben, fo [tanb ber Komtur in jeber

]röfeeren Drben^burg ,,me{)r aU 'Siener benn aU Jjerr" ben

jlüölf SSrübern gegenüber, bie nacE) bem SSorbilbe ber 2t|)ofteI

einen ^onüent au§mac[)ten.

Sie furd)tbare §ärte ber genoffenfd}aftIid}en S^^^ allein

)ielt biefe 2lrifto!rQtie §ufQmnten. ®ie ,,9tegeln, ®e[e|e unb

53en)oi)nIjeiten" be§ Drbenö äeigen unö nodj Ijeute, lüie f)oä) l^kx

)ie ^unft, 9JJen[d)en p be:^err[(^en unb gu benu^en, auögebilbet

rar. ©in begebener ^Jknfc^ mar gctt)orben, föer bie brei ©clübbe

)er Strmut, ber Sleujdj^^eit unb be§ (5Jef)orfamg gejc^lroren, „fo

)ie ©runbfefte finb eineö jeglidjen geiftlid)en Sebeng/' unb bafür

3on bem Drben empfangen fiatte ein ©djmert, ein ©tüd S3rot

unb ein alte§ ^leib. ^i)m irar öerboten, feineä §aufeö Söappen

\u füf)ren, gu {)erbergen bei ben SBeltlidien, gu öer!el)ren in ben

üppigen ©tobten, allein auggureiten, SSriefe gu lefen unb gu

djreiben. SSiermal in ber 5^adjt mürben bie 33rüber, menn fie

[)alb beÜeibet mit bem ©c^merte gur ©eite fd)Iiefen, bon ber

Mod^ §u ben „©egeiten" gerufen, öiermal gu ben ©ebeten i>t§>

Xagamtg; an jebem ^-reitag unterlagen fie ber möndjifdjen

s^afteiung, ber ^u'\te. 2Sem ber Drben ein 5lmt befie{)It, ju

Kiga ober gu 3Senebig, übernimmt e§ unmeigerUd) unb legt

jy nieber am nödjften ^reugerr)öl)ung§tage oor bem Kapitel feiner

iProüing: feine Stedinungen bemal^rt ba§ ^rd)iö. i^ft einer in

Sc^ulb oerfaHen, fo tagt ba§> ge{)eime Kapitel, ba§ mit einer

iOJeffe beginnt unb mit ©ebet enbigt, unb bermeift ben ©c^ulbigen

an ben Sifd) ber ^ned)te ober läfet bie ^ufte an if)m bollgiel^en,

benn „nad)bem bie ©d)ulb ift, folt man bie ©daläge meffen".

S)o(^ barf ber 9}^eifter '^lilbt üben, ber in ber einen §anb bie

Of^ute ber 3üd)tigung füljrt, in ber anberen btn ^tab be§ ^iU
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Icibö. 9htr bie „QÜerjcfjtücrfte (Bd)uib" — bie g-al)nenflu(j^t,

bell )8eri:ei)r mit Reiben unb bie ,,öormein[amten Sünbcn" ber

Sobomie — fann auci) be§ 9}Jeifterö ©nabe nic^t Juanen; fie

geljt bciii Sünber an fein Ä'reu§, er f)at ben Drbeu öcrioren

eiüiglid). 5tocf} über ha^ &iah Ijinauö bcrfotgt ber Orben bie

ungetreuen ^^rüber. Söirb in beni Dtadjlaffe eines bcut[d)en §errn

ntel)r gefunben als jene !ümmerlid)e S^abc, bie ba§> ©ei'e^ er*

(aubt, jü öerjd)arrt man bie 2eid)e auf beut ^-elbe. ^er|'elben

mönd)ifd)en B^djt unterlagen auc^ bie §a^Ireid)en nid)t=ritterlid)en

Drbensbrüber, bie ba^ [djtrarge ^reug auf grauem 9J^antet trugen

unb in mannigfadjen SSerufen, namentlid) in ber Iei(^ten Sleiterei

bey £)rben», Sserföenbung fanben. 3lufeerbem umgab bcn §od)==

meifter eine mit ber 9}cad)t be§ ©taate§ n)ad)fenbe ©d)ar öon

meltlidjen 2)ienern unb §ofleuten; preu^ifd^e Sanbebeüeute, bie

ber Orben in politifdjen @efd)äften braud)te, ©ele^rte unb Eünfller,

33ebiente unb Subalterne. — ^n biefer furd}tbaren ^ud)t, in

einer SBelt, bie ben Drben immer grofe unb |.iräd)tig, btn ein=

gelnen flein unb arm geigte, eriöudjs jener @eift [elbftlofer §in*

gebung, ber ben §od)meifter Äonrab bon ^ung^i^Scn auf bcm

Totenbette bie ©ebietigcr befdjroören Ijieß, fie follten nimmer*

me^r feinen trüber gum 9^ad)foIger in feinem SImte mähten,

g-reilid), eine nal)e ^u^unft follte geigen, bafs bei fo unmenfd)*

Iid)er ßrtötung aller nieberen triebe föeber bie ^reil)eit be§

&d]tt§> noc^ ftetige poUtifd)e (Sntroidlung gebei^en fann.

^od) rebete ba§' (Äjefet^ öon bem „Öolbe ber SJtinne, iuo=

mit ber 5Xrme reid) ift, ber fie ^at, unb ber 9^eid)e arm, ber

fie nid)t f^at." ^odj erinnerten einige grofee ©ied^enljäufer, unter

ber 3luffic^t bes £)rben§fpittler§, unb bie reic^berforgte §erren=

firmarie gu SjZarienburg an bk ^cit, ba ber Orben, ber nun

brei fyürftent^^rone befe^te, unter ben ^dten bon 2If!on bk

SBunben pflegte; nod) loarb lQbe§> gefinte SSrot an§> ben Drben^*

Dorräten ben ^rmen gefpenbet. SIber au^Sfc^Iiefelic^er immer

brängte fid* beö Crbene ftaatlic^^fricgerifdjer S^cd I)erbor. 2)a§

fird)Iid)e 5S?efen erfd)eint oft nur aU 5!JlitteI, jene fdimeigenbe

militärifdje Untermerfung gu ergiuingen, bie in biefen Sagen



"SJag bcutfdjc Di-beiiölanb ^teufjcn. 87

ungebuiibeiier ^erfönfidfjer äÖiHfür aUein burc^ btn jc!)rec!(ic^en

©ruft religiöj'er (^clübbe jid) erholten Uefe. Sßenn mittags an

ber fdjtoeigcnben 3:;afelrunbc ber ^riefterbruber ein Kapitel ber

^ibel üorla^, n)äl)lte man gern bie friegerifcfien Wcäxm Don

ben „9]ittern ^u 3ofua§ unb 93toje§' 3citcn". iSitt^^i^Tf micber

niarb ben jungen 53rübern ha^^ Waliahäcx'iüoxt eingefdjiärft:

^^©arum, liebe (Söl)ne, eifert um ba§> &t\e^ unb inoget euer

Seben für ben 33unb unferer SSäter." (S§ tvax ein enblofer

5.^orpoftenbienft. ^ag unb 9?acf)t ftanben bie 33riefjc^tt)ei!en im

©talle gefattclt, um bie Soten mit bm 33efe:^Icn be§ SDhifterö

ober mit bem (Sterbebriefe, ber ben Xob eine§ SSruber^ fünbete,

üon 33urg gu 58urg §u tragen — ein geregelter SSotentanf burd)

ba^ gefamte 3JiitteI^ unb ©übeuropa. ^ntäglidC) !onnte ein

58ifitierer beg £)rben§ erfdjeinen, alle (Sd^Iüffel unb aflecTjunngen

ber ^urg ab^nforbern, unb fämttidje SSrüber maren öerpflid^tct,

il)m anguseigen, ob ba§> ßJefel^ öerle^t Ujorben, ba§> jebe ^^age^^

ftunbe in jeber 33urg beg meiten S^^eidjcg nad) gleidjer Siegel

leitete.

33ei fo unborm^ergiger 3Iuffid)t mußten bie ^-inan^en be§

Orben§ glän^enb gebeil^en. „3" 9)^arienburg/' Iä§t ber ®id)ter

ben Pfennig fagen, „ba bin id) SSirt unb mo!^! belauft." S3i§

§um fünf5el)nten 3al)rl)unbert finbet fid) in ben peinlid) genauen

9^ed)nungen, bie ba^ lönig^berger 9lrd)iü nod) l^eute bema^rt,

feine (B\)ux eine^ Unterfd^Ieif^. ^a, ein gan^ moberner ©ebanfe

ber S'ii^anämiffenfdiaft ift in bem Drben bereite üermirüidjt:

ber (Staat§:^augl)alt mar fd)arf gefd)ieben bon bem §augl)alte

beg S'üi^ften, ber feinen ^ammerginS bon beftimmten ©ütern

begog. Überljaupt mu^te SBoIjIftanb unb 33ilbung erftaunlid)

rafd) em:porfd)ie^en, mo bie Kapitalien unb bie eingeübte ^trbeit^-

fraft eines gefittcten unb bennod) iugenblid)en 23o[fe§, üereint

mit ben burd^gearbeiteten (Sjebanfen ber päpftlidjen, orientalifdjeu

unb ^anfifdjen (StaatSfunft, auf bie üppigen 92aturfd)ö^e eine§

unberüljrten 33oben§ befrud)tenb einftrömten. SSo ber Stbel felber,

burd) ein fjeiligeö ©efetj gebänbigt, l^errfdjte, lonnte ber unfeligc

(Sd)aben bes mittelalterlidjen ©taat§, bie (Störung beS Sanb^
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friebenS burd) räuberifd^eg ^unfertum m(i)t auffommen. §ier

lüar bic Stätte nid)t für ba§ trutüge Sieblein, ba§ ber ^bel

im 9ieid)c [ang: „ruten, roöen, bat i§ fein fdjanbc, bat bot)nt

bie beften im lanbe." 'Sic Siitter unb S!ned}te be§ Sanbcy, reid)

begütert gumol im Söeften unb im Dberlanbe, öermodjten öor=

erft bem mäd)tigcn Drben nid)t ^u trotien. Sie erfreuten fic^

ber ©unft beä großen SSinrid), ber au§ biefen örunbfjerren ben

^ern ber berittenen Sanbmel^r bilbete. Sie blieben ber (5Jerid^tg=

barfeit be§ Drbcn§ unterworfen unb [tauben mit ben Stäbtcn

in frieblid)em ^crfcfjr burdj ben fdjiüungi^aften ©etrcibeI;onbcI.

®ie übrige freie Sanbbeüöifcrung berfdjmil^t ollmäfjlid) ju einer

9}?offe; bie grofjc 93teI)r5af)I ber oltcn preuBifdjen ^^reien er='

n)irbt ba^^ freie fulmifd)e 9(^ed)t ber bcutfdien Volmer, 'äud) bie

^flidjten ber ß3ruubIjoIbcn lüerben leidjter, feit ber Crben bie

33ebcutung ber rafd) einbringenben ©clbmirtfdjoft erfennt unb

bie SSeriDonblung ber 2;icnfte in öelbginfen geftattct. "Ser ben

ftianfebürgern abgefel^ene ©runbfa^ unbebingter (^rcijügigfeit be=

förbert ben 5lnbau unb fiebert bie g-reiljeit, o^ne bod), bei bem

feften (5rbred)te ber Sauernf)öfe, ein an§urafd)e§ §in= unb Sßieber*

fluten ber SSeböIferung gu belüirfen. Unb iuic follte be» 2onb==

mann§ Sage b o auf bie Sauer eine gebrüdte bleiben, mo ber

raftlofc ^ampf mit ber fylut bc§ SD^eere^ unb ber Ströme fort==

mäl)renb bie perfönlid)e Straft be§ 33auern !^erau§forbert? Sen
Wa^nxü\ be« Sidjter^ an bie ?Jtonard)ie beS 9?iittelalterg : „^ix

ift befof)Ien ber arme SDZann", befolgt bie SIriftofratie ber beut*

fd^en Ferren um fo eifriger, je gefäl^rlid^er hu "^ad^t be§

[töbtifd^en unb be§ SanbabeB emporrt)äd)ft. Sem großen 2Binridj

l)at bog SSoIf^Iieb ba§> ebelfte ^-ürftenlob, ba^ er ein 93auern*

freunb geiüefen, nad)gefungen.

"Sie Äirc^e bleibt in ber alten Slb^ängigfeit. Sie ^(öfter

Dornel^mlid) unterliegen ber ftrengen '2(uffid)t be§ Orben§, unb

allein froft eine§ Xerminierbriefe^ ber Sanbe3f)errfc^aft barf

ber SBettelmönd) fromme öaben !^cifd}en. ??ur in (Srmelanb,

IDO e§ nidjt gelungen loar, ba^ Somfapitel mit beutfdjen §erren

SU Befe|en, begannen fd^on je^t unl^eilöoUe öänbel ^mifdjen bem
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58i§tum unb bem Drbeu. ©oIcf)e ©rfcljeinungen f)eben bic pxti^^

iDÜrbigc Xatfad)e m(f)t auf, bo^ bic Drben§I)errfd)a|t ba^^ au^^

gebel^nteftc (Gebiet einl)eitlic^en Svedjteg im bcutjc^en WitkMtcx

umfoBt. 3cber totittur einer DrbenSburg ift sugleicf) 93eäir!§'-

I)au|)tmanii für bie Sonbe^üeriüoltung, fül^rt ben SSorfi^ im

Sanbtl)ing, unb felbft bie mä(f)tigen ©täbte muffen fid) iljm beugen.

S)Q§ 9f{edjt ber ©täbte 'i)at hex ^ocljmeifter burc^ eine allgemeine

ftöbtifdje SSillfür geregelt, bie nid)t of)ne feinen SBillen geänbert

toerben barf. (Sr allein entfc^cibet über bie f^-rei^eit be§ §anbetg

unb bie 3u^öffii"9 ^^"^ ^-remben, er beftimmt bie SStlÜür für

bie SBeidjfelfdjiffol^rt. ^!^m banft ha^ Sanb gleidie^ Wa^ unb

©etoidit; nur feiner SonbeSmünge gu Sl^orn ift ber ^JJüngenfdjIag

oorbel^alten.

Unb bodj tvax bie Stellung ber großen ©täbte be§ Sonbeg,

bie früf) ber §anfa ®eutfd}Ianb§ beitraten, gu ilirer Sanbe§=^

I)errfd)oft nod) mobernen ©toatSbegriffen ebenfo unbegreiflidj,

mie bie Sage aller anberen lanbfäffigen ^^anfeftäbte. '3)ie „unter

beiben SOIeiflern fi|enben" ^anfeftäbte (in ^reufeen bie ©edfiS-

ftäbte 'Slangig, ©Ibing, 2;f)orn, ^ulm, ^önig^berg unb ba§> üeine

95raun§berg, — benn ba§> reid)e 5DZemeI blieb buteni^anfifd)) —
fie befd)Ioffen auf ben gemeinen §anfetagen ober gar auf il^ren

preufeifdjen ©täbtetagen gu ?!JJarienburg unb Gängig ben £rieg

gegen Könige, bie mit bem Drben in ^-rieben lebten. (Sie fpielten

— ein «Staat unter Staaten — bie 3(toIIe be§ SSermittler^ in

ben §önbeln be§ Drben^ mit Sitauen, ober baten ben ^odjmeifter

um feine 58crmenbung in tianfifc^er (Sac^e bei ber Königin bon

^önemorf. 'Sie bittere 9^ot, ber ©ruft ber ^oIitifd)en 5Irbeit

unb ba§> nid^t eingeftanbene, bodj ungtt)eifel!^aft bereite lebenbige

SSeiüu^tfein, auf n)ie fi^tuadien %ü^en bk glängenbe Drben§*

l^errfd)aft fte^e — ba§> alle^ grt)ang ben Drben, bie ritterlid^en

SSorurteile gu öerfc^mäfien, ben ©ifer ber §errfd)fu(^t gu mäßigen

unb aU treuer 33unbe§genoB gu ben (Stäbten ^f^ieberbeutfc^Ianb^

gu l^alten. SSaren bod) beibe im ^nnerften üerUJanbt aB 2lrifto^

fratien bon 'Seutfc^en inmitten l^olbbarbarifc^er SSöIfer, aB
tro^ige Eroberer unter fremben 3u"9en, bermanbt fogar in i{)rer
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inneren Ginridjtung. 'äud) bie iganfa tonnte in ber g-rembe ifire

V^crrfcljaft nur erl^altcn burd) bie ftrenge tlöfterlidje ßud)t mön^

dji[d)er ^attoreien. ^2iud) ba^}> ©cnjerbe be^ Äaufmonny war in

tiefet Öel)eimniy gel)ültt glcidjn^ie ba^^ i^eben ber geiftlidjcn öe=

noffen]d)aft. 2;er '^lid ber Dftertinge be^errfdjte einen loeitcren

(S)eiid)t^itrei§ als bie Jöinnenftäbte Qbcrbeut]'d)Ionb^; fie allein

unter unferen Kommunen trieben grofee ^olitif gleidj bem Drben,

unb fie begegneten jid) mit if)m borncrimlid) in bem 33eftrebcn,

bcn frieblojcn i8cr!e^r jnr ©ee enblid) §u fidjern. "^k^e 58erbin^

bung ftiar )o natürlid), ba^ ba^ %ntvad}]tn beiber 5DMd}te oud)

in ber 3^^^ genau ben gleid)en ©djritt einfiielt unb beibe öon

bem ^tugcnblide an bem S^erfoUe entgegeneilten, ba [ie )idj mit-

einanber entälueiten. 2)ag gIorreid)e ^a'i)x be§ Drbene (1370)

rüar aud) ber ^ö^epunrt ber l^aniijdjen Wadjt 31B ?Jteifter

SSinrid) bie t'unbe empfing Oon bem großen Sitouermorben auf

bem Siubaufelbc, ba ineilte an feinem §ofe aB ein S3cttler, be^

Drbeng SSermittlung erflel^enb, SBoIbemar 5ttterbag ber "^äm,

oerjagt an§> feinem Grbe burd^ bie 33ürgermad}t ber ©ieben-

unbfiebgig §anfeftäbte; im fclbcn ^atjre unterfdjrieb ber ilönig

ben Stralfunber ^-rieben unb oerfprad), ba^ fürberl^in feiner

ben XI)ron öon Sänemar! bcfteigen folle, aU mit bem SSillen

ber gemeinen §onfa. SSenige 3a^)i-"5c^nte fpäter traten brci

preufeifdje ©tobte aU Bürgen ein für ba§: föniglidje Sßort

2tlbred)tö öon ©d)U)eben.

^at and] feine ber Crben§ftäbte bie unüergleid)lid)e Sübed

böllig erreid)t unb bas SSort bey bcutfdjen Sieben gu ©djanben

gemad)t: „Subed alter ftebc fdjone, ttan rid^er erc bragcftu bk

frone" — fo ftanb bod} Don allen (^emeinmefen ber £)ftcrlingc

Gängig ber Sraöeftabt am nädjften. Gin Ijod)gefü^rIid)e§ Gle^

ment in bem jungen ©taate, fürn?a:^r — biefe überfräftige

S^ommune mit bem ftolgen SIbel, bcn Ieibenfd)aftlid) belegten

3ünftlern unb bem I^eute nod) berüdjtigten lüilben ^afenüolfe

poInifd)er SBeidjfcIfdjiffcr. ©ie mar bie Grbin jener §anbel§*

:^errfd)aft im £)ften be§ baltifc^en 9}leere§, meldje bereinft bem

alten ^i^bt) auf ©otlanb gehörte. 2i3of)I l^ielt bie ©tabt nod)
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[o flreuö wie nur ber Drbeii felOer auf beut[d)eä SSefen, luei^rte

aiUm unbeutf(i)en SSIute bcn Eintritt in bie fünfte. 9led)tä=

pflege unb SSernpaltung loorcn nad) moberner SSeife getrennt,

jene geübt öon bem ©tabtfdjult^eifsen unb feinen Qdjöppcn, biefe

in ben §änben öon SSürgermeifter unb ^at; bie SSerfaffung

oriftofratifd), boif) fo, bofe für lüidjtige (£ntfd)Iüffe bie Qu^

ftimmung ber ^ünftler eingeljolt Joarb. 5tber fdjon gefctja!^, ba^

bie 3ünftler in jäl^ent Stufruljr ou^ i^rent ©emcinbegarten

lärmenb bor ben |)rä(f)tigen Strtu^^iof ber ©tabtjunfer gogen,

unb fcfjon je^t lüarb in bem ^unferl^ofe bann unb n^ann ber

hat ^lan befprodjen, bie ©tabt bon bem geftrengen Drben log^

jureiBen. '3)enn Ijatte ber Drben aud) ein ein{)eitlid)e§ §anbel§^

gebiet gefdjaffen unb uiemaB SSinnenäöHe aufgelegt, fo er{)ob

er bodj ein ^funbgetb öon ber ©infufjr. ^a, er marb je^t

felber ein großer S!lauft)err unb öerfeinbete fid) alfo ben monopol^

füdjtigen (^ei[t ber §anfa: er begann, geftü^t auf päpftlidie

Siöl^enfe, einen au^gebefinten ®igenf)anbel, öorne!§mUd) mit bem

SSeruftein, hm aufeer ben Sienern be^ Drben§ niemanb auf=

fammeln burfte. ©r beanf|)rud)te oft ein SSorfauf^redjt auf bie

ßinful^ren feiner ©täbte, banb fid) felber nidjt an bie 6Jetreibe==

au§fuI)röerbote, bk er äumeilen für fein Sanb erlief, unb trieb

ben S!orn:^anbeI fo fd)mungf)aft, ba^ einmal 6000 Saft 9ioggen

allein auf fieben Drben^burgen aufgefpeidjert lagen, ©eine

^onbeBagenten refibierten in SSrügge, in ben preu^ifdjen ©tobten

unb in bem 9}HtteIpun!te beg |3oInifd)en SSer!e^re§,_ Semberg.

Stur im ^ufammenl^ange mit biefen f)anfifd)en SSerljältniffen

lä^t fid) beg Drben» baltifd)e ^oliti! begreifen. 5lud) ©ftlanb,

beffen 9iitterfd)aft ber Drben fd)on längft burd^ einen ^unb
an fid) gefettet l^atte, mürbe enblid) gan^ für ben Drben^ftaat

gemonnen (1346), aU ber 9JZeifter öon Siölanb bem 2)änen=

fönige beiftanb gegen einen gefä^rlid)en Slufftanb ber eftifd)en

23auern unb bann — nad) ber alten geiftlid^en ^olitif — eine

unerfd)minglid)e Sntfd)äbigung für bie §üfe forbertc. ©o mar

bem Drben bie ^ü[te öom $eipu§fee bi§ gur Qcha bienftbar, unb

aBboIb begann er bk 58efriebung ber ©ee, fd)uf fid) eine ©ee=
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inacl)t alfi her ©djirin^err bes gemeinen Äaufmonnö. 8rfjon

längft mar bcr bent[cf)e ^anff)err gemo^nt, feine Joggen nur

in ftartcn flotten auf hie frieblofe See gu fenben. SBoIIenb^S in

ben müften Kriegen gur ^cit ber falmarifrf)en Union l^otten bie

flreitenbcn 53töd}te beö ^JorbenS ba^ alte Unmefen ber (Seeräuber

ermutigt burd) if)re ©tel^Ibriefe. Seitbem lüar ber ^irotenbunb

ber SSitalienbrüber, gefül^rt bon abiigen 5tbenteurern, ben ©ture,

ben ??( anteuf fei, !^crrfd}enb im boItifd)en ^[Jteere, !^otte ©otlanb

befeöt unb ba§> üerfallenc olteljrföürbige 2Bi§bt) in ein fefte§

SRaubneft öermanbelt; feine 2tu§Iicger lauerten in allen SSinfeln

ber budjtenreidien 6ee öerftedt. 9Sa§ bie ffanbinaüifd)en fronen

nidjt magen, gelingt enblid) ber jungen f^Iottc be§ Drbeng (1398):

unterftü^U üon ben (2d)iffen feiner (Stäbte erobert er ©otlanb,

üer^ängt ein furd)tbore§ (Strofgerid)t über bie 9^äuber unb Iö§t

feine ^yi^icbengfdjiffe in ber Dftfee freugen. 33alb barauf fe^en

fid), !raft alter !gerrfd)oft§red)te, bie ^änen auf ber ^^^f^I fi^ftr

ber Orben aber ruftet eine neue ^-lotte, bringt an smeiljunbert

bänifdjc <Sd)iffe auf, lanbet ein §eer üon 15 000 SJJann auf

©otlanb unb pflanzt bie .^reugfaline njieber auf ben SSällen

öon m^ht) auf (1404).

'änd) tief in ba^ 33innenlanb l^inein reichen bk ^-äben ber

Drbenspolitif. (Solange bie baltifd)c 23elt nod^ nid^t ben

ruffifd)cn Gljrgeis lodt, ftei^t ber Drben oft im Sunbe mit bem

meinen Qaxen al§ bem olten ^-einbe ber Sitauer; unb bod) fenbet

ber öodjmeiftcr öorfidjtig gugleid) GJefanbte on bie 33el)errfd)er

oon ^afan unb 5tftrod)an, finbet an iljnen eine ftarfe Siüden-

Iel)ne iriber bie 9}^o§!omiter. — '3)en ^olen unb Sitauern gegen*

über meife ber Orben teilenb §u :^errfd)en; er fdjürt emfig ben

Sruberflreit, ber bo§ ®roBfürftenI)aug öon Sitauen §erfleifd}t;

feine 33urgcn finb bie bereite 3uflud)tyftätte aller Uuäufriebenen

ber ^f^ac^barlänber. Unb fd)on am 5Iu§gang beg oierjelinten

Sa:^rl)unbert§ legt ber öerfd)Iagene ^iafte, ^ergog SBIabiSlam

üon Dppeln, bem Drben einen europäifdjen ^lan üor, ber feit=

bem nie mieber au§ ber großen ^olitif üerfd^munben ift — ben

^lan ber Teilung dolens. — 5Bon fo umfaffenben .^ombino=
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tioneii jcbod) fc^rte bie ©taatäfunft beö Drbenö immei lüiebet

äurüc! äu iljren einfadjfteu 5tufgaben. Sie SScrbinbuug mit

2)eut[ct)Ianb blieb unge[icf)ert, folange ber Iauni)cl)e 2Siüe ber

pommerfd^eu SBenbenfürften fie icbergcit abfdjneiben formte. S)er

(Srlüerb öon <Btoip unb 5ßütoio unb anbeten förenäftridjen üer=

mod^te nid^t bie§ gu änbern. ©nblid) gelang eä, ben alten Übel=

ftanb §u lieben unb eine fidjere ©tra^e in ba§> 9^eid) §u errtjerben:

ber Drben benutzte (1402) bie ©elbnot ber märtifdien Süijel^^

burger gum Stnfaufe ber 9ieumar!. 33ürger unb 33auern beg

neugeironnenen Sanbe^ fügten jid) tt)illig ber §err[d)aft ber 2trifto=

fratie ; nur ber nteift-erlofe Slbel Ujiberftrebte Ijortnädig, er fürd)tete

ben £anbfrieben ber Drben^Ianbc. yiid)t bloB [ür bie ©taatä*

fünft, audj für bie SBirtfdjaft beö £)rben^ tnarb bie neue ©trafje

in ba^ 9ieidj Ijodjlüidjtig ; benn fein 33efi^ in '3)eutfd)Ianb wax

ültmäl^Ud} ftattlid) angen)od)fen, umfaßte ämölf 33aIIeien, barunter

groei bon unerfc^öpflid)em 9fleid)tum, öfterreid) unb S!obIen§.

SSenn ber Orben bie SSöIfer beg Dften§ üor feiner Sanbirel^r

ergittern lie^: öergeffen töir nid)t, löeldjeg metterfefte, in eiüigen

i?*ämpfen geftäf)fte Saucrnöolf it)m. geI)ord)te. ^n altpreu^ifdier

3eit l^atten bereinft reid)e Dörfer unb SBälber geprangt, ujo nun
ber 6piegel be§ g-rifdien §affg fid) bel)nte. 9Iber aud) noc^

unter ber Drben^l^errfdjaft üermanbelten ©inbrüd^e bcg S!}leereö

bie ©eftalt ber ^üfte. Sie alte ©infa^rt in ba^ g-rifdje ^^aff, bog

3;;ief öon SBitl^Ianb^ort, faum erft burd) eine gefte gefc^ü^t,

öerfanbete ; bie ©ee brad) fid) ein neue^ 3;;ief, unb ber Drben liejs

bie 33auern fronben §u ben ftarfen Sammbauten bei Dftofenberg.

öemaltiger nod) tvax ba^ Sflingen mit bem tüdifdjen 2Seid|feI=*

flrome. llnburd)bringlid)e§ ©eplg I)ob fid^ auä bem 9tüf|ri(^t

ber lueiten ©ümpfe gtüifdjen ben Firmen ber 2Beid)feI unb 92ogat,

bis alljöl^rlic^ im grü^jal^r ber ©djreden beS SanbeS, ber (Si§=

gang, ]^eranfam, ^-ufeboten bog unl)cimlid) longfame 9fJaf)en be§

g-einbeä berfünbeten unb enblid^ bie meiten SSöIber in ber großen

SSaffermüfle oerfdjiuonben. S^at oud) bie moberne Äritif ben

üielgefeiertcn S^Zamen be§ Sonbmeifterg 9}tein]^arb öon Querfurt

erbormungglog feineS ©longeö entfleibet: ä" ^en g-obelgeftolteu
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gäMen roir barum bocf) nirf)t jenen DrbenSritter mit bem SSoiier*

rabe, ber ^cutc unter bcn ©teinbilbern bcr 2^irjdjauer ^^rücfe

prangt. 2)er Crben hjar e§, ber, nid)t burd^ (£ine§ 9)lanne§

^raft, nein, burd^ bk narfjl^altige Arbeit mel^rerer ©ejcfilediter,

bie 93ut be^- ©tromeä bänbigte. 2)er gülbne S^ing ber 2^ei^e

ttjorb um ba^ 2anb gebogen, gejidfiert bur^ ein ftrengeg 2)eidE)=

red)t, burc^ bie SBauernämter ber '3)eic^gra[en unb "Seid^^

gefdjroorenen, bie nod) f)eute alterprobt beftei)en. W]o ge]d)ü^t,

marb ba^ Sumpflonb ber SSerber, unter bem SSafjerfpiegel ber

©tröme gelegen, üon :^onänbi]d)en Sloloniften in bie ^ornfammer

bc« 9coibcn« öermanbelt, unb balb biäl)te ]ic^ l^ier bie Üppig=

feit, ber unbänbige Xro^ ber überreid)en SBerberbauern.

5(ud) onberer Drten im :^onbe blüf)te bie Sanbmirtid^oft. ®ie

(Sd)af5ud)t orbeitete bem ^ud)l)anbel öon 2I)orn in bie §änbe,

unb ^rcufjcnö ^^aüenjdjulen üerforgtcn ben SSeibmann oller

Sänber mit bem unentbel)rlid)en f^eberfpiele. ®ie 93eutener in

ben SSölbern öon 9DZafuren oerfanbten ba?^ 2Sod)§ il)rer 23ienen==

!örbe lüeitfjin an ben .^leruö, unb [elbft ber Sanbmein Don

5IItpreuf3en fjot ben unoerborbenen S!cl)Ien unserer 5IItüorbern

gemunbet. 23id)tiger nod) toax bie 2tu§ful)r beg ^olgeS, ba§i

üon ben Saumbefteigern ber 'Sangiger unb S^igaer ^auff)äu[er in

ben ^-orften üon ^olen, Sitouen, SBoI^t^nien au§ge[ud)t unb bonn

ouf möd)tigen ?^Iöf?en, bie bid)tgebrängt oftmals ben g-IuBüerfei^r

[perrten, bie SScid)]'eI unb ®üna Ijinabgcfa^ren tüorb — menn

anber§ bie l^eilige Barbara in bem 33ergfird)Iein gu <Sartott)i|

ba§ ©ebet be§ 3Seid)[eIid)iffer§ um gefegnete %a^vt er^^örte. ®e§=

felben SSege? fam ber 5Iad)y, ben bie 33ra!er im §afen prüften

unb ftempelten. ®er §anbel über Sanb mit ^oten unb ben

9'^ad)barlänbern mar ^reuBen§ SSorredjt; unb feit ber Drben

ba^ ^urifd)c §aff mit bem ^regel burd^ einen fanal üerbunben,

marb audj ber SSafferroeg auf bem 9?iemen bi§ in ba§^ §er5

üon Sitauen feinem Kaufmann er]d)Io[]en. SaS rül^rige Sangig

grünbete bort ba^ :^anfifd)e Kontor üon ^omno. S)ie§ 9[RonopoI

be§ überlänbifdjcn 5?:erfef)r§ f)inberte bie ©ed)§ftäbte be§ §od)==

meifter§ nid)t, aud^ ben anberen §anbel§äügen ber §anfa gu
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folgen: ftc uoljmen teil an bem grof5ortigen SSer!eI)re beä 3SeIt==

marfteS gu iörügge unb [cnbeten iljre ©djiffe auf bie 23aienfal)rt,

um an ber Soirentünbung ©al§ gu faufen. ^nbeä banften alle

©tobte ber Dfterlinge ben 2öof)tftanb il)rer ^ünftler bornel^mUc^

bem 5lftiöl)anbel narf) ben Säubern be§ 5^orben§ unb Dften^,

n)elcl)e ber ^robufte unjerg Sanbbaue§ unb ©emerbeg ntcfit ent=

raten fonnten. ^ie ^nfcfjerei im großen, iebergeit ba^ natürliche

SSorrecl)t be?> feefierrfdjenben SSoIfe§, luarb in ben norbif(i)en

^etuäffern öon ber §an[a au§fcf}IieBIid) ausgebeutet. ^Ilfornmer^

lirf) belogen hk .Raufen hei g-alfterbo auf ©d)onen if)re §ütten,

um be§ §ering§fang§ gu pflegen, unb burd) bie ©nabe be§

bebrängten SBoIbemar SItterbag burfte bort Gängig fein Sifd)=

lager neben ber SSitte be§ gebietenben 2übtd auffd)lagen. —
®er Slrebit marb geförbert burd) bie üom Drben erlaffene gemeine

))reuf3ifd)e S3an!rottorbnung unb burd) ein öerftänbigeS 3Beci^feI==

redjt, ba^ in ben ©tobten gur 9?egelung be§ Über!auf§ fid)

gebilbet t)atte. 58or allem forgte ber Sanbe§f)err für bie ©ic^er=

|eit beö SSerfefjrS. ^ebex Komtur :^ielt in feinem SSegirfe ba^

ftrenge ©tro^engeric^t. SSon ben ©tettiner dürften erlangte ber

Drben ba?' 58erfpred)en, il)m alle 5ßerbred)er auSguIiefern, unb

öon ben ^erjogen oon D|)peln ertrotzte er fid) ba§> ^ed)t, bie

9?äuber beS preufeifd)en ^aufgutS nod) auf fd)tefifd)em S3oben

niebergulrerfen. ^em berberblid)en ^runbfa^e be§ mittclolter*

Iid)en §anbeB, ba^ jebermann fid) feinet ©d^aben§ erf)oIen

foHe hü ben 3SoI!§genoffen, fud)te ber Drben entgegensuroirfen

burc^ §anbeBüerträge, gumal mit (Snglanb, ba§: bereits ein ^on==

fulat in '3)an5ig erridjtete.

SJlit biefem gert)altigen STuffdjmunge materieller 2SoI}{fo!^rt

I)ielt bie geiftige SSilbung nid)t gleid)en ©d)ritt. ©in banau^

fifdjeS SSefen ge^t burd^ bie mittelalterlidje (55efd)icl^te unfereS

^oxben§>, ber §anfa lüie ber beutfd)en Ferren. SSon ber fd)red=

nd)en (Sintönigfeit beS mönd)ifd)en ©arnifonlebenS mod)te ber

beutfd)e §err fid) erl^olen in rittertidjen ©fielen, obn)oI)I boS

eigentlid)e Xurnier i!^m üerboten blieb, ober in fdjloerer ^ogb

ouf SSären, SSöIfe, Sud)fe, „nid)t burc^ !urge meile, funber burd)
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gemeinen ürunien". 'äu\ §odC)meiflerä Xag ober §u (i;^ren fürjV

lidjer ©äfte feierte man glängenbe ©elage unb (^aficnlpiele

;

bann fIo]'i'en ftatt bes iöiereg ber Cftcrlucin üon S^io^, bie Jucli'djcn

äöeinc unb ber föftlid)c iRainfal au§> ^f^i^ien- 3" il)ftcrn jogcn

bie '2)irnen oon 9Jtaricnbnrg mit SDlaiättJcigen auf ba^ §o(l))'cf)Iojj,

um ben fyürften nacf) gut ^reufiifcf^em i8raucf)e ein5uid)Iießen,

bi§> er mit einer ©abe [id) löfte. 93tei[tcr§ lüelfdjer (harten unb

^arpfenteid} boten mandje ^eitere ©tunbc, balb mar ber £ärm

unb ^runt fürftlidjer SSefud^e 5ur Siegel gemorben an bem geift^

Iid)en ^ofe. Gblerer geiftiger Sufuä aber fdjien bem raufjen

D.ltilitärflaate bebenüid). 5^o^ im fünfäcljuten ^al)rf)unbert be=

gegnet un§ ein §od)meifter, ber ,,!ein 2)ottor" ift, meber lefen

nod) [d)reiben fann. SScnn 9}Jeifter SBinrid) befal)!, ha'^ in

jebem Äonbentc gmei gelef)rtc S3rüber, ein S^ljcolog unb ein

^urifl, üermeilen lollten, [o Ifjatte er nur !ird)Iid)=politi]'d)e 3*üede

im 2Iuge. ©eine ©d^öpfung, bie 3ted)t§[d)ule üon 5JZarienburg,

ging rafd^ §u Qjrunbe, unb bie Uniüerfität oon Slulm, bie ber

Drben in jenen Xagen gu grünben gebadjte, ift nie guftanbe

gefommen. Sic gelef)rten trüber l^aben Urlaub, ba§> ©elernte

§u üben, bie ungclefjrten aber follen nid)t lernen; genug, menn

[ie ba^ ^aternofter unb ben (Glauben ausmenbig lüiffen.

SSoIIenb^ üon einem tiefern 92ad)ben!en über göttlidje '2)inge

meinte ber Crben mie ba§> frül^ere 93tittelalter: „o me!^ bir

armen 3rt'cUeIer, mie bift bu gar üerloren, bu möd)teft üefen,

ba'^ bu märefl ungeboren." Gin (3ia\ üon 9ia)iau marb nad^

tiefgefjeimer 33erf)anblung gu emigem Werfer üerurteilt, „iüeil

er ein ©gmifeler maS". ^m Semufetfein foldier (Bd)Wäd)c bemic§

ber Orben bem gelef)rten 9JZönd)gtume offene 33aJ3gunft. 2)ie

geiftige 2trifto!ratie ber 5DZönd^e, bie Senebütiner, bulbete er

gor nid)t, bie 3iftersienfsi^Höfter p Dliüa unb ^elplin nur,

meil fie oon ben pommerfdjen dürften bereits frül)er gegrünbet

maren; allein ben unmiffenben 23ettelmönd)en blieb er gemogen.

Unter ollen SÖiffenfd^often Ijat nur eine in biefer burdjauä poli*

tifd)en SSelt eine eigentümlid)e SluSbilbung empfangen, bie @e*

[d)id)tfd)reibung. %k (£I)roni[ten be§ Drbenslanbe» [teilen fid)
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ben befteii be§> beut[(f)en Wittelaikx^ an hie ©eite: bon ^eter

üon ®u§6urg an, ber om Stnfang beg üierge^nten 3oI)rf)unbertg

bte ^reuBcn!ämp[c be^ Drbenö mit ber frommen SSegeifterung

be§ ^reu§[al)rerö fdiilberte, bt^ ^erob auf ^o^ann bon ^ufilge,

ber l^unbert ^a^ve fpäter mit freierem SSeltfinn unb njeitum*

faffenbem :poIitif(f)em SSIicE feine ^a!^rbürf)er fdjrieb. ©old^e 336==

ricf)te bon ben 'Xatcn be§> Drbenö h)urben ploeilen in ben ^Remtern

ben Srübern borgelefen. (Sine regelmäßige Stnnalifti! freUidE)

fonnte in bem ftürmifrf)en ®ren§erleben nid^t auffommen.

©leidj ber SBiffenfd^aft f(f)tx)ieg aud^ bie ^idjtung faft gänälidj

im Drben^Ionbe. ®ar feltfam l^ebt bon fold^er ^ergen^^ärtigfeit

ber Gilang ber bÜbenben fünfte firf) ah, föeldje allerbingS nidit

fo unmittelbar auf bie SSerebelung ber (Gemüter mirfen. ^f)xt

S3Iüte in Preußen fällt in ber ^eit genou gufammen mit bem

politifdien Ütuiime ber Sage SBinrid)^ bon S^niprobe. S)aä ebelfte

meltlid^e SSauioer! beS beutfdjen SJJittelalterg ift unter bem großen

^od^meifter bollenbet ttjorben — bk SD^arienburg, bie nad) bem

©lauben beg SSoI!^ il)re SBurgeln, bk mäd)tigen ^ellergefdioffe,

fo tief in bie ©rbe ftredt, mie i{)re ^^^nen ^od) in bie Süfte

ftreben —, bei ^fJad^t mit bem Sid^tglange i^^rer 9f!emterfenfter

mie eine Seud)te ob ben Sanben l^angenb, meitl^in fid)tbar an

bem SBeidjfelfluffe, bem bie Kulturarbeit be§> Drben§ ben Heb^

Iid)ften Unterlouf bon allen beutf^en ©trömen bereitet l^at. ©dfion

längft ftanb auf ben 9?ogatf)ö^en l^inter ben ©tällen unb SSor*

ratgpufern ber SSorburg, befc^ü|t burd) eine Kette bon ^afteien

unb ©räben, ba§: §odE)fc^Ioß mit bem Ka|)itelfaale unb ber ©d)Ioß=

fircEie. 'Saö !oIoffaIe SJfofaübilb ber ]§eiligen Jungfrau mit bem

ßilienftobe berfünbete, boß l^ier be§ geiftUc^en ©taate§ §au|)t==

bürg roge; auf bem Ülunbgang um bie 33urg ru!£)eten be§ Drben§

Xote. Stieben biefem büfter=feierlid)en 33ou erftanb in SDZeifter

3Sinrid)§ Xagen ba^^ prächtige SJJittelfdjIoß, bk meltlid^ fieitere

9ftefiben§ be§ dürften, mit ber lid^ten ^enfterfronte bon Wä\kx§
morgen^^ellem ÖJemadfi unb bem munberbar !ü!^nen ©emölbe in

5[Jlei[ler§ großem Sflemter, ba^ gleid^ bem ©egmeige ber ^alme

au§ (Sinem mädjtigen Pfeiler em|)orfteigt. 5lber felbft bte§ freu*

ö. Xreitf^tc, 2lu§geiuä§tte ©Triften. I. 7
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bige SSaumer! öerleugnet nidjt ben ftrengen ©eift be§ DJüIitär-

ftQQteö. 9tic^t nur roeifcu untcrirbiidje ©äuge unb ber Ülunbgang

um baä Xad) an] bcn 3"^c<i "^^r 35ertcibigung; au» ber rüQ{)r*

i^aftigen SlcufcI)I)cit bc§> erft Don ber Qiegcnroart n}ieber ücrftan*

benen 3icgcIroI)baue§ rebet ein [pröber (Srnft, ber bcn mciftcn

gotifdjen Sauten fremb ift. 63crabUnig idjIicBen |id) bie j}en[ter

ah, ber Dieidjtuni ber öegetatiöen Crnamente ber ©otif feI)U;

nur ber Iei[e g-arbenmedjjel bey ^^^Qcli^uftery milbert bie ßin*

förmigfeit ber fdjmudloi'en 9.i?auerflQd;en. 2)en gleid)en GI)arafter

mQ))enI)after ©cbiegcufjcit trogen bie 92ebenbQuten bis Ijcrob gu

ben jdjrcercn Sürmen, bie in bie ©räben Ijinau^ragen — ben

unau5fpred)Iid)en Sangf^. 2^ir mögen biefe§ [probe SSefen nid)t

allein ber Sürftigfeit be§ 93adftein5 guidjreibcn; geigt fid) bod)

an einem eblen 33rud}fteinbau bey CrbenS, on ber 9Jtarburger

GIii"abetf)fird)e, bicjelbe $8e]'djeibenf)eit be§ öegetatiüen ©djmudä.

'Sagegen mal^nen ornomentale ^ni'djriften unb maud)c (Sigen='

Ijeiten bcö Stilö an beu OrbenS S3erfe{)r mit Sigilien unb bem

SQZorgenlanbe. 23ie ha^5 DJJeifterfdjIoB ba^^ S3orbi(b marb für

alle £)rben§burgen unb fogar bagfelbe 3^egelmufter mit militä*

rifdjer D^egcImäBigfcit ]id) in dielen 33urgen miebcrijolte, [o rairfte

ber ftrenge (Eljarafter ber Orbenöbauten oud) auf bie 'Saumerfe

ber 6täbte. SSer fennt [ie nid)t, bie aufftrebenbe Äüljul^eit, ben

tüürbigen (Srnfl ber ©iebelljäujer mit bcn weit üorfpringenben

93eiid)(ägen in ber '2)anäiger Sanggaji'e? 2Sie eine g-eftung ragt

ber 2)om üon 53tarieniüerber über bie SBeidjfelebene unb ift oud)

al§ eine ^-efte micber^olt öon reijigen bürgern oerteibigt morben.

Grfd)cint e§ bicnbenb, eingig, bieö fü^ne (Smporftcigcn ber

Drben§mad)t gu fdjnjinbelnbcr §ö^e: lüie [ollten mir bod) bie

(Sinfidjt abmeijen, bal^ foldje glänjenbe t^rüf)reife bie ©eroäf)r

ber Sauer nidjt in jid) trug? Selten läüt iiii) — nad) bem

ernflen, unfer ©ejd)Ied)t be^errfd)enben ipeltljiftorifdjen ©cfege —
in bem ^erne men)'d}Iid)er ©röfee [eiber bie ^^iotmenbigfeit i!)reä

SScrfaüö [o [d^neibcnb nad)roei[en, mie an bie[em n)iber[pruc^§*

Pollen Staate. 9hir mcil ber Drben au§ bcn 3ici^en bc§> beut[d}en

SlbeB [idj [ortlDäf)renb neu ergänzte, gebot er über eine i^ülle
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großer Xalcnte. 'ällt bie mciftcrIo[cn 'Segen ftrömten if)m

511, bcuen bie an[d)lDcIIcnbe SJtadjt bcr g-ürftcn unb ©täbte ben

9lQum beengte, bie tieferen (Gemüter öon religiöfer ^i^^i^ui^R

Wie bie 9JMnner üon magcnbem (Sl^rgei^, melclje I)icr allein nocf)

fjoffen burften, auö bcm niebercn "ähd guni ^-ürftentljron fid)

empor5uI)ebcn. SIber cbenbcöfjalb iporb beö Drbenö ^i^^i^"!^

beftimnu üon ber augenblidlidjen Sage beä 5{belö int 9{eid)e,

bie er nidjt bel)errjd}en fonnte. ^f^ur ber ^peiUgfeit ürdjiidjer

3ud)t banfte ber £)rben bie ©pannfraft, in [taatlofer ^eit bie

9Jcaje[tät be§ ©taateö §u magren. SDod) je flarer bcr alfo ge=

[cftcte Stoat feiner lücltlidjen ^lüedc fid} bemufit n^arb, um fo

brüdenber erfdjienen bie fird)Iid)en g-ormen, bie fein mütterlid)er

^oben lüaren. 3ln fid) bietet bk ^errfdjoft beä 9titterbunbe§

nid}t^^ llnnatürlid)e§ in Reiten, n)cld)e gcir)oI)nt maren, alle großen

^jolitifdjen 3^clc burd) bie gefammelte ^raft üon föenoffcnfdjaften

§u erreidjcn. 5tber rü{)mten mir i!^m nad), ba^ er in feinem

Sanbe nidjt?^ bcr organifd)en ßntmidlung überlief, allcö burd^

fdjarf cingreifenbcn SSillen orbnete, fo blieb er felbcr bod) ftarr

unb unüeränbert, bcrmcil tu feinem SSoÜe alleö fid) manbelte,

mufete jebem S[5crfud)e innerer üteform fein t;^eofratifd)e§ non

possumus entgcgcnftcllcn. (Sine furd)tbare Slluft tat fid) auf

ämifd)en ber £anbeöl)errfd)aft unb il)rcm SSoÜe, feit in ben @n!eln

ber erften Slnfiebler allmäfiHd) ein |)reufetf(^e§ 3SaterIanb§gefü!^I

ermud)^, unb ba§ SSoI! murrenb erfannte, ba'\i eine fd)roff ab^

gefd)Ioffenc ^afte üon ^rcmben, ^eimotlofen ^reuBcnö ©efdjide

lenfte. (Sinmanbcrer unb ®inmof)ner [tauben fid) l^ier balb ebenfo

feinbfelig gegenüber mie im fpanifd)en Slmerifa bie (Et)apeton^

unb Areolen, ja, nod) feinbfeliger; benn ber el^elofe beutfd)e

§err marb burd) fein pn^Iidjcö 33anb an ba§> untermorfene

Sanb gefettet. 2Bof)I bot bcr Drbcn jeber rcid^cn ^raft freie

93af)n, bod) nur menn fie feine ©clübbe auf fid^ naf)m. Sie

unabf)ängigcn Slöpfe be§ Sanbobel?^ fallen fid) au§gefd)Ioffen üon

jebcr fctbftänbigen ftaatlid)en ^ätigfeit; berfelbc Drben, ber millig

bie S3ürgcr üon Sübed unb Sremen unter feine S3rüber aufnafjm,

erfd)merte mit tl^eofratifd)em SJJi^trauen bem ^bcl feinet SanbeS
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ben Sintritt. 93iod)te ber Orben mit füfilem Ü^ationalt^mus

jebe neue poHtifd^e ^bct, |o bte ^tii gebar, ftd^ aneignen: bic

©runblage feiner 33erfa]i'ung blieb unmanbelbor. 2)er monor=

d)if(^e ©ebanfe, ber einzige, ber bie Golfer be§ 9J^itteIaItcrä §u

boucrnber öefittung entporfüI)ren fonnte, ber foeben noc^ gu

beginn be§ fünfseljnten 3ai)rf)unbert§ in g-ron!reid) [eine rettenbe

.S'^raft erprobte — im DrbenSlanbe fanb er feine Statt, folange

ber ^lan einer ©äfularifation geiftlidjcr Staoten bem ©lauben

ber SSöIfer nod^ aB ein SSerbred^en erjd^ien.

Grj'djüttert freilief) mar biefer ©laube fcfjon längft. Senn

allgemeinen 2In!Iong I)at bie unmenfdjiicfje Sefjre öon ber ßr*

tötung be?^ g-Ieifcf)e§ unter unferem Ieben5fro!f)en SSoIfe §u feiner

3eit gefunben. 9^ic^t blofs bie rof)e (Sinnlid)feit, aucf) bk un=

befongen meltlidje SInfdjauung be§ gefd)ted)tlid)en Sebenu lehnte

fid) f^on im friü^en ?3UtteIaIter bamiber auf. „'3)a§ fd)oeniu wip

betmingent man, unb ift ha fünbe hi, fon' ift ba bod) nid)t munberö

an," fagt ein freubige§ Sic^termort. ^t^t boHenbS mar ber

bcutfdjo .*ocrr, bem öerboten mar, feine Ieiblid)e 93hitter p füffen,

öerberbt im SSer!ef)re mit ben §eibenfa!^rern. Sie alte ©atiung

marb mit ^^ü^en getreten, mand) un!^eimlid)e§ ©e!^eimni§ au§

ben öerfd}miegenen 3^^^^" ^^^ S3urgen brang in ba§> 58oIf, ber

mei^e 9?ZanteI marb oft gefeiten in ben „^e|erf)ainen" ber Ieben§=

luftigen Stäbte, unb ba§> ©prid)mort maf)nte ben §augöater,

feine öintertür §u fc^Iie^en oor ben ^reugigern. "Sa offenbarte

fid) an bem fteigenben ©potte be§ SSoIfä miber feine un^^eiligen

§errfc^er, ba'^ ba§ ^offenfpiel ber Stl^eofratie auf bie 2)auer nur

foId)e SSöIfer ertragen, beren ©emüt ein geiftlofer ©laube ein=

miegt in ftiadjes Traumleben. 2tl§ im 9fteid^e f^ürftentum unb

93ürgertum an 93?ad)t unb fittlid^er ^raft ben Slbel meit §u über=

treffen begann: rt)ie :^ätte foldjer S^erfall be§ ©tanbe§ nid^t

gurüdrrirfen follen auf feine ferne ^ftangung? 3^ tiefer ber

2IbeI fanf, um fo I)errifd)er trat ber Stitterbruber im meinen

93^antel ben ©raumöntlern gegenüber. ®urd) bk gemeinten

3?emter fdfiritt bic Suft, fd)amIo5 unb frcublog. 2!ie Dritter, feit

ber 9^ubaufd}Iac^t be§ ernften ^riegeg entlüö^nt, füräten fid) bie
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255eile mit leerem ^;|5ral)Ien üoii ber uubcj'iegbaren ©tärfe ber

Drben§rt)af[en. .^uttferl^after Übermut Derf)öf)itte bie befonncnen

HlZeifter, föelcfic, bie ßJefaljreit ber 3^^^ erlöägenb, hk alte (£r=

oberunggpoliti! mäjsigten. 9tB bann enblicf) — nod) einer tra=

gijc^en ^otlüenbig!eit, bie !eine§ Tttn\d}tn Söi^ abmenben tonnte

— biefe (Sroberung^politü, ha^ Seben§gefe| beä (Staates, nod)

einmal fieröorbrad^, ba erlebte ber bentfd^e ^bel feinen jammer-

öoHften %aU auf bemfelben S3oben, wo er fein §ö(l)ft?ä geleiftet.

^nglDifdien reifte bie 2reib!^augf)i^e ber folonialen Suft in

bem jungen, ber ^ietöt ungen)oI)nten SSoIfe ben §a^ miber bie

fremben §errfcC}er. ®enn fremb mußten htn ^reu^en bie Dber^

beutf(f)en erfdjeinen in Xagen, ha bie Abneigung ber ©tämme
in unfetiger 33Iüte ftanb. ^tüd neue Striftofratien maren em|3or^

gen)ac[)fen unter ber !f)errfd)enben ^afte, burd) feftere 33anbc,

aB ber Drben, mit bem Sanbe üerfettet. 2)ie ftäbtif(^en (S5e=

fd)Ied)ter, §umoI bie mächtigen ^^erüer, Setjfau, §ed)t in S)anäig,

murrten löngft miber ba§> I)arte 9^egiment. Unb f)ier abermals

flogen Ujir auf ben tragifdjen SBiberf:prud) im Söefen beg £)rben§.

9hir tueil ber Drben äugleid) ein großer l^aufl^err wav, fonnte

er ben ©ebanfen einer §anbeB|)oIiti! im großen ©tile faffen;

unb bodj f)at biefer felbige (Sigenl)anbel i!^m bie ©emüter ber

^^ürger üerfeinbet. Unter bem Sanbabel, ben reidjen ®efd)Ied)tern

ber ditni-)§> unb S^tjntfjenou im ^ulmerlanbe, tat fid) ber ritter=

Iid)e (Sibed)fenbunb gufammen. 3lIIe ©ibe^fenritter luaren t)er=^

fdiiüoren, einanber beiäufteljen mit Seib unb @ut in notl^after

etirlidier (Baäjt tvibn jebermann — freilid) „mit ^uSnaljme

ber SanbeS^errfc^aft" ; aber mer l^atte Stlunbe üon ben tiefge^^eimen

SSunbeStogen? 3Iud) auf ben §ort ber monard^ifdien (bemalt,

auf bie Sreue ber nieberen (Btänbe, burfte ber Drben nic^t mit

(Si(^erl)eit gäfilen — am menigften um bie SSenbe be§ öter=

geeinten unb fünfgel^nten ^af)r!^unbert§, in biefem fc^redlid)en

9}lorgenflurme, ber bem 2id)t^ ber mobernen ©efittung üorau§==

ging. SllleS ^eilige fal) bieg unfelige ©efd^Iec^t gefc^änbet unb

entmeiljt. ©rä^Iid) erfüllte fid^ ba§> ftrenge ©el^ernport, ba§

®ante !^unbert ^a^re guöor gefijjrod^en : ,,'S)er (Btu'i)i öon 3f?om,
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ireil er in jid) öcreinigt äiuei (Gewalten, fällt in biin ^tot."

ßnjei ^äpfte Roberten um bie brcijadje ^rone, 5iuei Äai)ci- um
ben 3^^^*-'^" "^^'^ SBelt, unb frcdj fpottctc ber ^cibe: „nun Ijaben

bie Gljriften giuei ©ötter; will il)ucn bcr eine ifjre 6ünbe nid)t

öergeben, fo gel)en fie gu bcm anbcrn." ^uf ben ©tellöertreter

Gljrifii raarb ge[al)nbet auf ber ^eerftrofie, unb bcr ©ölbner Don

9teQpeI banb fein Sbfe an ben Slltar Don ©t. ^eter. ^^ox furjer

lyrift erfr wax ber fdjroarge Sob unb ber ^ui^enbranb burd) bie

©tobte geraft; ber Hi)riclei§=©efang ber ©eißler, ber ^Ingftruf

ber fdjulbbelabenen 9Jien]d}I)eit, mar gellenb in ben StraBen

ertlungen. DJcit fdjneibcnbem §oI)ne UJanbte fid) ba§> empörte

©emiffen ber 9}laffe miber ba§ ©ünbenleben ber 3leid)en. '2)ie

Stirnen, fpottete ba§> 33oIf, rommen ouy ben gcmiebencn (Waffen

§u bem State ber ©tabt unb flagcn miber be^ Stateö Södjter:

fie üerberben un^ ba^ S^anbtvcxt 23ä^renb bie Häupter ber

Gf)riftenljeit fid^ rüfteten, burd) eine S^eform ber SÜrc^e an §oupt

unb ©liebern luieber ^^'^-'^cben §u bringen in bk geängfteten ©e=

müter, ging aud) ber Staatsbau ber alten SScIt auö feinen ^"ugen.

Sal)in mar bie (S^rfurd)t beS armen 9)?anneS öor ber atten

Crbnung. ^n %xanixdd), in ben 9tieberlanben mie in Cber=

beutfdjianb rotteten fid) bie dauern gufammen, unb oon Gnglanb

l^erüber tönte auS ben milben §aufen SSalterS be^ QieQcibtdex§'

§um erflen 9}ZaIe bie lodcnbe SBeife, meldje ertlang unb erflingen

tüirb, fo oft bie raulje Ü^aturfraft ber nüB^anbelten 9Jcenge auf^

fle^t miber ben tunftöollen 23au einer alten Slultur: — „aB
5(bam grub unb Göa fpann, mer mar benn ba ber ßbelmann?"

3n ^H-eufeen aud) fdjritt ein unrul)iger ©eift burd) bie 93taffen:

fd)on mufjte bcr Grben „Sammlungen" unb bemaffncteö Um=
'i)n^k\)cn oerbicten. 2Iuc^ auf bem ©d)lad)tfelbe fjatten bie neuen

populären 93töd)te ii^re Übcrlegcnl)eit gezeigt. Seit ^unbert

Saf)ren fd)on fingen 8000 ^^aar golbcne Sporen in ber Sl^ird)e

üon ^ortri)f, pral)terifd)e Xrop!^äen, bie ber SBeberfönig oon

lylanbern mit feinem ^ürgerl)eere oon tyi-'a«fi^fid)ö ?IbeI erbeutet.

95or bem 9J?orgenfterne beö Sd)mei5cry, bcm longen Spiefje be§

bitmarfd)er Sauern mar bie ritterlidjc S^riegöfunft gu Sd)onben
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getüorben, uitb :prQ!^Ienb fang ber (Sibgenojfc üon [einer Saupen*

[d)Iad)t: „ben 6)rafen tl)et bie fRutf)en löef)." Gben jetjt, um
bie Söenbe be^ 3al)rf)unbert§, !el)rte, gefdjiagen öon ben ©ötbncrn

bec SBelfdjeu, STaijer 3fiupred)tg ritterlid)eä 9^eid)öf)eer „^aib

mieber l^er in Slrmut, ©d)anb unb 6pott". ^n ber J^at —
fd^on längft empfonb e§ jdjmcrälic^ ber Drben — ein neuer

ilriegerftanb mar erftanben. 9JkI)r unb meljr entfrembcte fic^

bie bürgerlid)e föefittung ber ßeit ben ritterlid)en Äreu5fof)rten;

[c^on fpotteten bie Sieber be§ Scidjnerö über ben ^reuBenfaf)rer,

ber Don weiter Steife nid)t§ Ijeimbringe al§ ba§> unoerftänbige

Sob beö ^aufenö: ,,I)ei, mc ber geüaren ^atl" S3ereitg begnügten

fid) bie ^^-rommen im Dteid), ©ölbner gen ^reu^en gu fd)icfen gu

iljrer Seelen §eil. 33oIb !^örte aud) bieg auf, unb ber Drben

iDar gleidj anberen ©tooten gegiüungen, mit ungeheurem ©elb^*

aufiüanbe ben ^ern ber neuen §eere, ba^ befolbete, gebrillte

g'ufiöolf unb bie reid)beäal)(ten S3ogenfc^ügen üon ©enua gu

löerben. 'Siefe SBanblung ber ^rieg^nieife mar auf bie '3)auei

ber SSirtfd)aft ber SSölter f)eilfamer aB hk üerge^renb fo[t=-

fpielige S!riegfül)rung ber SSorgeit; für btn 5tugenblid aber marb

baburd) felbfi ber ®elbreid)tum beg Drben§ erfd)öpft, mondier

minber möc^tige ©taot auSgeftridjen au§ ber 9teil)e ber SD2äd)te

unb ber (5taotengefenfd)aft eine meljr arifto!ratifd)e ©eftalt ge*

geben. Unb öor allem, eö mar ein miberfinnigeg, auf bie 'Sauer

un^oltbareö S5erl)ältni§, ba^ ein Sflitterbunb mit ©ölbnern feine

©djiadjten fdjiagen mufete.

SBätjrenb fo au^ bem {)eiligen Üteid^e mieber einmal SSalt^erg

alteö flagelieb erfdjoll: ,,mein ®od) ift faul, e§ finfen meine

SSänbe," fammelte fid) broI)enb bk äerfplitterte SSoIMfraft ber

Slamen unb erI)ob fid) in töblic^er 5"einbfd)aft miber bie ®eutfd)en.

©d)on begann in bem genialften ber ©lamenöölfer bie f)uffitifd)e

Semegung. SSertrieben öon bem nationolen g-anati§mu§ ber

2f^ed)en entmid) bie beutfdje ©tubentenfdjaft üon ^rag nad)

Seipgig, unb bie böi^mifc^e ^auptftabt marb für eine lange 3cit

bie gro^e S3ilbung§ftätte aller SSeftflamen. Um bicfelbe 3eit

l^atte ein gemanbter fdjiauer %üi\t üoll au^greifenber (£I)rfud)t
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hm polnifc^en Xi)xon beftiegen — öro^fürft .^agjel öoit Sitauen.

3n breien Xagen fül)rte er luibcr ben Crben glüci fur(f)tbare

©cl)lägc, ha er getauft tuarb unb bie örbtn öoit ^]^oIeii freite

(1386). ^B ber ©roßfürft im (Sd)Ioffe gu SBiIna ba§ ^eilige

^euer beö §eibengotte§ löfdjen uitb bic geiüeil^ten ©d^Iangen

töten liefe, ha rvai entfdiicbeii, ba^ alte „böfen Sf)riften" feinet

SSoIfeä §u 6{)riften lüurben. 2So bie lüollenen 'Siödc, bie be§

dürften neue ^riefter boten, nid)t lodten, trieb man bie S3auern

§u Jaufenben mit ©emalt in ben %iu\i gur Soufe. So 30g ber

©d)Iauc ber ßrobcrungSpoIitif bc!§ Crbcn^^ hcn ^^obcn unter ben

güfeen l^inmeg. 2Bie mod^te ber Crben noc^ auf ben B^äug
ritterlid)er ^riegggäfte 5äI}Ien, feit alle feine D^acgbarn Sf)riften,

feine Ereu^äügc meltlid^e 5lriege gcmorben? "Sann beftieg

ff^ciQl^h onberö SSIabi§Ian)" ben poInifd)en 3^:^ron, ermeiterte

bie Sibertät be§ StbeB burd) reid)e ^rioilegien, fd)meidjelte bem

2;eutfd)enI)aB ber unbänbigen ^unfer burd) ba§> 58erfpred)en, ba'i^

er bic entfrembetcn Sanbe, ^^pomerellen oornel^mlid), ber ^rone

gurüdbringen merbe. S;ie unfeligen §änbel im Iitauifd)en

gürftenljaufe oerftummten, feit SSIabisIaio feinen S3etter SSitomb

äum ©rofsfürften oon Sitauen er^^ob (1392).

©0 tüax ber enge S3unb Sitauen^ unb ^oIen§, ber oft

berfudjte, enblid) üoltjogen; bem Orben ber §eibenbcfeljrer ftanb

jet^t eine feinblid)e 9JJadjt gegenüber, beren :^errfd)enbe ©tänbe

nid^t minber ftarr fat^olifdj maren al§> er felber, unb bie^ 2)op^eI=

reid) erweiterte balb feine ©renjen bi§ tief nad) ^obolien !)inein,

big nal;e an bie Mften be§ ©djiDargen 9Jieere§. 3" berfelben

3eit :^aberten bie §anfeftäbte untereinanber wegen ber 35or==

red)te 2übid§i; fie maren im Innern gefd)tt)äd)t burd; ben ^ani

ber ^unfsi^ unb ber 3ünftler unb fc^auten tröge gu, wie il^re

alten ^-einbe, bie brei norbifd)en Äronen, §u Palmar unter ber

ftarfen §anb ber 'Sänenfönigin 9)?argareta fid) einten (1397).

2l(§balb foUte ber Crben bo§ erpl^te ©elbftgefü!^! ber ^^^adjbar^

bölter empfinben. Sie faum üon Sitauen abgetretenen ©amaiten

ftonben auf „wie bie jungen SSöIfe, wenn fie fatt, befto grimmiger

Werben gegen bie, weldje fie liegen", ©ogar Tlerml warb oon
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bell löarbareu erftürmt, unb erft naä) ^a^xen (1406) befeftigtc

bei* Drben tuieber feine §err[c§aft. ^n [o Bebröngter Sage becfte

fiel) ber Drben btn, 9^ücfen, trat QJotlanb ab an hie Königin

be§ ^^orbeng (1408). 'Sllaii mod)te crfenncn, bo^ ber ©ebanfc

einer felbflänbigen maritimen ^olitif, wk großartig immer, bod)

unl)altbar blieb, folonge man nid)t öermod)te, bie SSerfaffung

be§ S3unbe§ fdiluerer 3fleiter burd) entfdjloffene 5lufna!^me bert)eg=

Udjer bemo!ratifd)er Elemente üon ©runb ang umgugeftalten.

Slber biefe ©idjerung gegen ©!anbinaüien frommte lüenig, feit

bie Wad]t be§ Stönig§ SBIabi^Iam immer bebroI)Ud)er anroud)^.

®er :^atte ben Söeutfdjen bie £unft, teilenb §u Iierrfd^en, meldte

ber Drben bi§Ijer gegen ^olen unb Sitauen geübt, abgefef)en unb

iDonbte fic ie|t gegen ben Drben felber. ®er £Ieru§ üon Siülanb,

ber elüig oufföffige, bot offen um ben Seiftanb be§ ^olen lüiber

bie Sanbeöfjerrfdjaft; unb auc^ in ^reu^en ging bk 9^ebe, bo^

gel^eime S3oten au§ ^ra!au oftmaB mit hm (Sibedjfenrittern

be§ S^uImerlonbcS üer!ef)rten. 2)ie Üeinen SSenbenfürften öon

Sommern f)ulbigten ber neuen ©rö^e be^ ©lalüenfönigg. SSeit

über bie ©renken ber ©:^riftenl)eit f)inou§ fdjmeiften SBIabi^Iamg

t)errfd)füd)tige ^länc; er fd)Iofe ein 33ünbni§ mit ben :^eibnifd)en

Siataren unb SSaIad)en. (Sin rudjlofer f^-reüel na6) ben SSegriffen

ber ®eutfd)en, aber eine fe!^r begreiflid)e ^oliti! für einen ^olen-

fönig; benn ein buntem S5öl!ergemifd) öon Ü^utl^enen unb (Sara=

genen, Slrmeniern unb Sataren Raufte in bem «Süboften biefe§

(SJreuätanbeg ber dl^riften^ieit — ein ©emirr üon SSöÜertrümmern,

ha§> bie 9^ä^e be§ DrientS anfünbigte. 6eit ben Xaqtn ^afimir^

be§ ©ro^en maren audj nod) SJJaffen ber au§> ®eutfd)Ianb üer=

triebenen ^u^^en f)inäuge!ommen, unb in biefem ^urdjeinanber

üon Sfiriften unb Reiben, i^uben unb ©d)i§mati!ern Eonnte felbft

ber ftrengfat{)oIifd)e SBIabi^Iam bie §ilfe ber Reiben nid)t üer^

fd)mäf)en.

5(Ifo tvaxtn in berfelben (S:pod)e, meldje bie ©renken ber

Drbenslonbe §um größten Umfang erlöeiterte, bk fittlid^en &xunb^

logen ber Drben^l^errfdjoft untergroben, bk Tladjt unüerföl)m
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lid^er ^yembc angc[d)n3onen unb für bcn bebrol^tcn 9^ittcrftaat

feine §ilic ju erluarten auö bcm luanfcnbeu 9^ctd}c. %a\t uii=

abmciölid) brängt fid) bei biejem 5Iublid ber S3crgleid) auf mit

ber 2aQC bcö neuen preufiifdjen 9Jcilitäiftaatö in bcn ^wd ^aljv^

äel)ntcn nadj bem 2;obe ^'i^i^^i^i'^)^ »^eö ©rofeen. Seit langem

broljtc ber Slricg: bie ^^ommerfürften, aufgereiht öon bcn 'i]ioIen,

ücriegtcn ben ilrieg^DöItern, bie gen ^^-^rcufecn ^ogen, bie Strafje;

^önig SSIabiölaro oerbot feinem Saufmann ben ^anbelöroeg burd)

^reufeen. 3uni Sdjiagen enblid) fam e§, ai§> ber Crben ben

mid)tigen Dtet^epaß "Sriefen gur 6id)crung ber 35erbinbung mit

ber Dkumart eriüorbcn I)atte. ^m ^al)i:c 1410 rüdte ber §od)*

meifter lUric^ öon ^ungingen, fo red)t ein (Spätling be§ alten

Ütittertums, mit bem gröf3tcn §eerc, ba5 ber Orben je um feine

i5ro^nen gcfd)art, gen Sübcn. '^ad) tolltüfiner Siittermeife mar

alleö auf biefen einen Sßurf gefegt. Unter 65 SSonnern gogen mof)I

an fünfgigtaufenb 9Jcann I}inauy, ein '3)rittcil gu 3^oB, fogar ba^

fd)mere ^yeflung^^gcfdjüt^ ber 5Jtoricnburg marb in§ (^-elb gefül)rt.

'am XaQQ ber ^poftelteilung, 15. ^iill ti^tif ^^^ §eer auf ber

§eibe öon 3lanncnberg bcn gmeifad) ftärteren fyeinb, bie ge*

fammelte 93tadjt bc» Cftenö. ^n ritterlidjem Übermute Der*

fd)mQl)te man bie überrafdjten $oIen gu überfallen unb forbcrte

fie I)erau6 §u offener f^eIbfd)Iod}t. Sd)on maren bie Sitauer

gefdjiagen, fdjon I^allte ba§^ Sicge^Iicb /,Sf)rift ift erftanben" aux>

ben 9ieit)en ber ilreujigcr. 2)a erfaf5te SSIabi^Iam§ ^-clbljcrr,

ber fleine 3i)"'5i^önt/ ^en günftigen 21ugenblid, mo be§ Orbcn§

linfer S'^ügel im gügcüofcn Ungeftüm ber SSerfoIgung fid) ger^

flreute. Gr marf fid) ouf bie 9."ititte be§ beutfdjen i^eere^S, mit

il)m bie böljmifdjen 6ölbner unter ber fyüfjrung jene^ ^ot)onn

3iöfa, ber feinen Dramen l^ier §um erften 502ale bcm bcutfdjen

Sobfcinb furdjtbar madjte. Unb ai§> nun bie Gibedjfenritter be»

£ulmerlanbe£- ocrräterifd) i^ire 33anner unterbrüdten, ba entfd)ieb

fid) ber erfte grofee 6ieg, ben bie Slamen über unfer SSoIf er^

fod)ten. (£0 mar ein 6d)Iad)tcn, unerl)ört in ber ©efd)id)te be3

SfJorben^. 3fl^)^fo|e Scid)en — mc^ir bcnn I)unberttaufenb, fagt

bie Überlieferung — bebedten bo§ 'iS'^lb, bie S3Iüte be» beutfdjen



®o§ bcutfd^e DrbcnSfanb Preußen, 107

'ähcU wav gcfunfcn, öon bcn oberftcn ©ebietigeru nur einer

entnommen, unb mit bor Seid)e bcö ^^odjmeifter^ trieb bcr Sotor

unb ^ofat fein fd)euf3lid)eS^ ©piel (Sinunbfünfgig beutfdje 33Quner

lief} ber ^önig nad) bem S!ricge in bem ll^rafauer S)ome ouf^

I)ängen, ber geleljrte ^o^jonn ©lugo^ä be[d)rieb bie Sropliäcn

in einer eigenen ©djrift, unb nad) ^al)rf)unberten uod) |3riefen

bie Sieber ber ©laraen ben glängenbften Sag ber poIni|d)en

SBaffen.

^ber berföeit ber be^utfante greife £önig mit feinem ge^

fd)n)äd)ten §eer tagelang auf ber SBalftatt berraeüte, bie Häupter

ber gefangenen 63rofeen unter bem SSeile feiner genfer fielen,

unb ber 233ein au§> ben jerfdjiagenen Drben§oorräten in (Strömen

burd) baö poInifd)e Sager flo^ unb mit bem SSIute ber Gebliebenen

fic^ mifd)te, ba f)ob fid) au§ bem grcnäenlofen SSerberben ber

anbere gro^e SDtann be^ Drben^, §einrid) öon flauen, ©ie

fa^en fid) alle gleid), mie iljre 5^amen unb bie fpringenbcn

Sömen in if)ren ©d)ilbern — bicfe §einrid) flauen, ou^ bem

öogtlönbifdjen §aufe ber l^eutigen ^-ürften oon O^eu^, ein ©e=

fd)led}t fdjroffer Ijerrifdjer 93Zenfdjen, einer föniglidjen (Sfjrfudjt

boll, I)art unb lieblos, mit bem falten 33Iide für ba^ S^otmeubige.

©eit langem tvav bieg grofee §au§ geiuofint, feine tapferften

Söljne in ben Drben gu fd)iden; fd)on einmal, in ber ©d)Iad)t

üon ^Momcge, I)atte ein flauen beö Drbenö UjanfenbeS S?riegg=

glücf lüieber gefeftigt. ^oum mar bk ^unbe öon bem Scannen*

berger Slagc gu bem jungen S?)omtur üon ©djmeg gebrungen,

ber an ber 9Seftgren§e bie ^ommerfürften beobadjtete, fo begriff

er, bafi bie ^ufunft beg gentralifierten ©taateg an bcn ®efd)iden

ber §auptburg I)ing. ®r lüarf fid) mit feinen 3000 9}?ann in

bie 5!}tarienburg, rüftete bie f^'^ftung unb berbrannte bie reid)e

6tabt gu il)ren ^^^üfeen, ba'^ fie bem ^olen nid)l gum Sager biene.

5lber eljrloö unb 3ud)tIo§ Ijulbigte binnen einem SJionat ba§>

gefamte Sanb bem fönige, ber enblid) gen 5^orben §og unb alleg

öerlodte burd) ba§> SSerfpredjen ber polnifdjen Sibertät, „red)t

fam ber ^ntid)rift tun mirb, ber il)m aud) untcrtenigen mirb bie

Seute in fuldjir roeife, bie I)er nid)t fan betmingen". '3)ie SSifd^öfe,
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[rolj, bei- [treiigen 3XiitficE)t jid) ju entlebigeu, gingen mit böfem

SSeifpiel boran, unb bic fopflojc ^-eigljeit ber S3efeI)BI)abcr ber

Drben^burgen trieb and) mandjen treuen Biaxin in ba§> poIni)(f)e

Sager. 93ernicr)tet fdjicn ber Crben, [ein §eer lag er)d)Iagen, feine

(5d)ä^e fül)rte ber Serrat ber 6-nt[Iof)enen in§ 9lei(f). 9Jiit Srom*

peten unb Raufen, in feierUd)em ^uq, ^olte ber 3flot öon Gängig

ben :poIni[d)en Hauptmann ein, unb bem S3erteibiger ber 93Zarien=

bürg fanbte bie 3ftitterfd)aft beg ^ulmerlanbeg inütenbe ^e^bt^

briefe. „^a§ ©ott nimmer an il^nen laffe ungerodjen/' flud)t

ber (£:^ronift; benn ein Stbfall mar e§, uni^eimlid), ungeljeuerlid)

[elbft für jene 3citc«/ toeldje bie jäl)e SSanblung ber öemüter

oftmaB gefeiten. 3SoI)I burfte ba» 35oI! fid) flüfternb ergöfjlen,

baf3 bie §od)gebenebeite felber, ben ^olen blenbenb, in ben ü^eü^en

ber beutfdjen Ferren geftanben, aB ba^ Unbegreiflidje gefd)al) unb

gegen foldie Übermad)t, gegen ba^ eigene 5eftung§gefd)ü| ber

SQhiflerburg, in biefem ^fui^Ie ber ©emein^^eit bie 93tarienburg

fid) Ijielt. 2)ie 9^ul)r mutete im Sager be§ ^önigS; ,je länger

er lag, je minber er fdjuf." 9cad) öergeblid) mieber^oItemSturm*

angriff brad) ber alte meifterlofe ©armatengeift mieber au§,

bie befd)rän!te ©emalt be§ Slönigtum§ üermod)te nid)t ben un^

fteten poInifd)en 5IbeI bei ben gal^nen §u i^alten. S)ie Sitauer

öermeigerten bie ^rieg^folge — fo ergä^Ien menigfteng bk ^okn,

um bie ©djulb be§ 9JJi^Ungeng öon fid) felber ab§umäl§en —
unb SBIabiSlam gog ah nad) gmeimonatlidier 33elagerung. tiefer

ungeaf)nte (Srfolg erfüllte bie (betreuen im Sanbe mit neuer

Hoffnung; Surg auf 33urg ergab fid) bem neuen §odjmeifter.

3tB gegen ßnbe be§ SqI)^"^^ Slönig ©igmunb öon Ungarn mit

einem (Sinfall in ^oten brol^te, fdjIoB 3SIabi§Iam in oergagter

Übereilung ben 3::^orner ^^rieben (Stnfang 1411), ber alleg mieber

auf ben (Staub üor bem Slriege §urüdfü:^rte. 9^ur ©amaiten^

lanb marb für bie SebenSgeit be§ ©roBfürften an Sitauen 5urüd==

gegeben.

SSor menigen 9)Zonben nod) fiatte flauen fein ^nie gebeugt

im 3elte beg tönigg, g-rieben erbittenb öon bem Übermütigen,

^e^t gebot er mieber über ein gröfeereg Sf^eid^ aB jene^, ba§ einft
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bem 9Jfetfter 335inrid) ge^ord)t. 3l5er tüic anberö tvaun beii

beiben bie Sofe gefallen ! '2)er eine leicht unb freunbltdE) bal)in

getrogen öon ben SSellen be§ ©liicfö, fein finfterer 5f?a(f)fal)r

rafllog unb fru(f)tIo§ anfämpfenb nptber ein ungef)eureg SSer=

I}ängni§. SSie joHte feinem flaren 5Iuge entgef)en, ba^ er bem

ßufall bie ©unft be§ f^rieben§ öerbanfte? ®ie ^opelle, bie

er auf bem S^annenberger g-elbe erbauen lie^, mai^nte ben Drben

an ben Sag ber (Sc^mac^, an bie Sf^otiuenbigfeit neuer Stampfe.

(Sine unerfdjtüinglicfje (Bdjulb, baS' Söfegelb für bie befangenen,

laftete auf bem Sanbe, ba^ bie l^unnifdje 2But be§ f^-einbeg bon

(^runb aus bermüftet l^atte. Sin gäljer SBille, ber gu üergeffen

nid)t öerftaub, follte l^errfdjen über einem SSoIfe, ba^ in turgen

SSod^en gmeimal ben (Sib gebrod^en. ^oi^nmutig brad) ber SJJeifter

fetbft ben (Sib, ben er beim ^-rieben^fd^IuB bem ^önig guge*

fd^moren, ba'^ ba^ SSergangene üergeben fei, lie^ bie entfIo{)enen

Vorüber in ^effeln au§> bem 'tRti^e gurüdfül^ren. Unb menn

er fie mufterte, bie (Slenben, bie nod) übrig maren ' öon bem

Jüeilanb großen Drben, eine guditlo^ tro|ige i^ugenb, bk be§

DrbenS fd)öne 3:;age nid)t gefe^en, unb eine ^anböoll öerlebter

©reife, bie otltäglii^ baten um (Sriöfung bon ber SSürbe il^reS

2Imte§ : bann ermac^te in bem ^reunbe beö erften ^o^ensollerfc^en

^urfürften, bem [tolgen Ttanm, ber bie ®nabe ®otte§ fid)tbarlid}

gu feinen Raupten gefel)en, ber üermegene ®eban!e, ba^ be§

Drben§ atte ©a^ung üermirft fei burd) ben unge^^euren ^reöel,

öa\] beö @rretter§ äBille oUein ^errfd^en foHe unter bm Un=

getreuen.

9)li^ad^tete er alfo ba§> 9led)t be§ berfaltenben DrbenS, fo

er!annte ber 93Iid be§> ©taat§manne§, ba^ ber frifd^eren ^raft

be§ 2lbel§ unb ber ©tobte bie .
Seilnal^me an ber Seitung be§

©taatö fidE) fortan nid^t mel^r berfagen Iie§. ®arum errid)tete

er (1412) ben Sanbe^rat bon 3(bgeorbneten ber ©tobte unb be§

SanbabeB mit bem 3fled)te ber ©teuerbemilligung unb ber Qu^

ftimmung in ollen mid^tigen Sonbegfrogen: — ein ©d^ritt ber*

meffener SSillfür, benn ba§ ®efe| berbot bem Drben ftrenge

ben 93eirot meltlidjer Seute, ober eine 9?otn)enbig!eit, benn furcht*
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Core Seiflungen mußte ber Crbcn jc^t öon bcm Sanbc I)ct]'cl)cn.

Sööl^rcnb bat^ (3iüd bem fiufteren §errfcf)er ben 9^ücfen roanbte

unb Scucljcn m\h 53tii3crntcn ^erftörtcn, ma§ ber Sofa! ju Der=

nid)tcii Dcrgcjfen I^otte, mufete ^lücimal ein Scijoß au^Sgejdjrieben

werben öon jebermann bi§ I}crab gu ben ^.^Mgben unb ^J^öndjcn.

'2)er f)avte ^err er]d)ien bem 3Solfe aB ein Derrocgener Sf^euerer;

aud) bie unfid^ere Überlieferung; bie il)n einen g-reunb Ijuffitifdicr

Setzereien nennt, gibt baoon ein ßeugniö. 9[)tef)rmQl^3 fci)on

loar offener Slufru^ir blutig niebergefdjiagen irorben. (5ibed)fen=

ritter unb beutfdje Sperren Rotten fid) öerfdjrooren miber ba^

Seben bee 5J?eifter'3 unb I)art gebüfet. ^a§> reid)e 2)anäig, in

hcn letzten beiregten ^oljren gum Setrufetfein [einer ^JZoc^t ge*

langt, oermeigerte ben Sd)oB, üermauerte ben B^iO^ng gur

Crbcnöburg, baute baneben einen feften 2;urm, ben Sief in be

Su!, um gu fdjauen, mag man braue in beö £)rben§ Süc^e. (Snblid)

Iiei3 ber gewalttätige Somtur, be§ 53Zeifterö 23ruber, einige 33or*

ne^mc bec 9^at§ ungcijört erfdjiagen — ein S3erbred)en, ba^

lange fortlebte im QJcbäd)tni5 ber erbitterten Bürger, ©er §od)*

meifter aber liefe bie Bluttat unbeftraft, bilbete einen neuen

6lablral aue 5tn{)ängern be§ Crben§. 2)a5mifc^en fpielten

föibrige Jpänbel mit ben oertriebenen 33ifd}öfen, ben Häuptern

be§ großen Sanbe^oerrateö, bie gemäß bem ^^r^eben SSieber*

einfc^ung öerlangten; flauen jebod) oermeigerte „bie S^Jatter

im S3ufen unb ba^ %euex im ©ef)ren gu f)üten".

©0 öergingen bem 5[Reifter gmei forgenüolle ^a'ijxe. Sönig

3SIabi£-Iam erfannte an ber jammeroollen ßerrüttung be§Drben§*

lanbeS bie 2orI)cit be§ übereilten f^-riebenSfdjIuffeg. ^n ber

-Tat, may aud) überÜuge ©elcljrte baroiber fagen, bie alte Srabi*

tion ber 6d)ulen ift im oollen 'Sledjte, menn fie ben Untergang

be§ Drbenö öon ber ©djiadjt öon Xannenberg batiert: öon

jenem Xoge an I)örten bk 2)eutfd)en auf, bie §errfd)er gu fein

unter ben SBeftflamen, unb ber Drben öerlor, ma§ einem SKiIttar='

ftaate bie §älfte feiner 5D2ad)t bebeutet, ben S^uf ber Unbefieg*

barfeit. 2)a5 £)rben§Ianb mor, feit eg öon fatI)oIifd)en ^-einben

umringt ftanb, nid)t§ 33effcre§ me^r aU bk anberen beutfc^en
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2;crritonen; bie Gräfte, bie je^t nod) nad) ^reufeen gogen, trübten

allein nod) bie SSibcrftanböfroft bcr feftcn Drben^burgcn gu

rül)nicn, unb biefe bcfenfiöe ^raft beö au^gefogcncn Sauber tonnte

gule^t bod) nur burcl) bie ©elbmittcl, bie ber Orben auä feinen

bcutfd)en ßiütern 50g, erhalten iDcrben. ®eö ©iegcg geroi§, be=

gann bal)er SBIabi^Iam ein ©i)ftem jrerf)[ter ©emalttätigfeit lüiber

ben Drben. ©eine §auptlcute [ielen plünbernb ein in ba§> prcu^»

^ifd)e ©ren^Ianb, bcr preufeifd^e S^^aufmann tüarb auf polnifdjer

^cerflrafec nicbergertjorfen; ja, bcr Sitauerfürft erbaute auf bem

Gebiete bes Drbcnö bie ^-efte SBelun unb gab bcn flagenben

bie bebeutenbe 5lntraort, gang ^reuficn l)ahe bereinft feinem SSoIfe

gel)ört. 5^od) ging ber 9Jhifter frieblid)e Sßege. ®r bat ben

Ungarnfönig Sigmunb unt feine SSermittlung. S)er aber Derga^

feiner ^flidjt gegen ba^ S^leid). ®Ieid)JDie er fpäter, bem ^änen

julicb, ben bcutfd)en ©djauenburgern il}r ©rbred)t auf Gd)leä=

n)ig abfprad), fo faf) er je^t in bem Kampfe ber ^eutfdjen mit

ben ^^olen nur bie millfommene Gelegenheit fid) §u bereidjern.

®ie Vermittlung mifslang.

^fJun erft entfd)Iofe fid) flauen, fraft eigenen SSillen^, o!f)ne

SRat ber ©ebietiger n)ie be^ Sanbeä, ben frieblofen f^'^cben gu

brechen (§erbfl 1413). '2)od) n?enn ber flauen magte, ba^ \Xn^

gcl)cure gu tun, im Drbcn mar einer, ber '^ai\d)a{l ^üdjmeifter

öon Sternberg, ber mufste noc^ fid)erer, bie§ ®efd)Ied)t merbe

ba§ Ungcl^eure nid)t ertragen. 'Sier ftar!e beljäbige Wann, ein

feiner '2)ipIomat be§ gemeinen ©d)Iage§, bered)nete in biefem

meIt{)iftorifd)en Kampfe nur bie nicbere Scibenfc^aft be§ fleinen

5!]?enfd)en. Sie 9fted)nung trog il)n nid)t. iSd)on maren bie

^olcn iiiö Sanb gefallen unb ber Stampf begonnen um bie burd)

^lauenii ©ifer moljl gerüfteten ®ren§burgen; ba öerbot ber SJJar*

fc^all bem SSruber be§ 5[)?eifter§ öorgurüden, bie 5Dtannfd)aft

folgte bem af^ebellen, unb ber ^riegögug marb abgebrod)en. 9?un

berief ^Mauen auf ©t. S3ur!I)arb§tqg (14. Dftober 1413) ba^

Kapitel, ben meuterifd)en 9!JJarfd}an su beftrafen. ®ort togten

gufammen olle bie 9?eibifd)en, über bereu ©c^ultern ber junge

§elb gum 9[JJeifterfi|e fid^ emporgefdjmungen, bie geängfteten
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grtebenöfeügen unb bie 2;tefge!ränften, bk feine sornige §errj(f)er*

fjanb gefüljlt, unb ©ternbergS überlegene 5^üd)ternt)ett trufete

fte qI[o §u leiten, ba'^ üon unreinften §änben bk Strenge be§

©ej'e^eö geübt unb §einricf) flauen be§> SOZeifteramteö cntfe^t

toaxb, föeil er ben Drben gerettet Ijatte, um — feine ©a^ung
mit t^-üfjen gu treten. Slber — §u fo flouem GnbfcfjIuB gelangten

in bem !lägli(^en ^a:pitel ber grimme §a^ ber jungen unb

ber Sitten furäfidE)tige§ 9}?itleib — bem unerfjört beleibigten

gefä!^rli(f)en '^lanm gab man bie bef(f)eibene Sl'omturei bon

öngeBburg. ©ort fafe ber (Snttf)ronte, in ber ^raft feiner ^a^^re,

im üben Einerlei eine§ fubolternen 3lmte§. Sr fo!^ ba§> 9Jieifter=

omt in ©ternbergg §änben; bie 9}Jörber, bie einft fid) gegen

i^n öcrfd)rt)oren, toaren begnabigt, ba^ 2anb, geleitet öon bem

Stumpffinn ber Je^S^cit, eilte t)oltlo!o bem ^erberben entgegen.

5lus bem 3fleid^e l^erüber Üangen bie mütenben klagen feiner

^-reunbe miber bie „mel)neQben öerretter^ felbiüad)fen !o|en fo|en

föne", aber nur fdjarfe SSorte fonnte ba^ 9^eid) if)m bieten.

Sa befreunbete fid) enblidj, fo fc^eint e§, bie üerbitterte 6eele

be§ 9}?ipanbelten mit bem ^lane, abermaB, toie einft im Sager

bor 9}Jarienburg, ba^ ^nie §u beugen öor bem ^olenfönige unb

unter bem ©d)u|e poInifd)er SSaffen äurüdgufel^ren in bog

9[)?eifterfd)Io^. Sin tragifd)e§ ©efdjid {)at i^m berfogt, burd)

Xatcn 5u bereifen, tt)ie grofe ober tvk gemein er biefen ^lon

berftanb. Ser 58er!e!^r feinet 33ruber§ mit ^olen toarb entbedt,

er felbft ber ÜD^itfc^uIb ge§ief)en unb in feften ©etoal^rfom ge^

bradjt (1414). i^n p^Iidier ^rofa enbet nun bu^ bämonifd^e

^elbenleben. (5ed)gef)n ^ai)xe lang l^atte er ben %ob h^i leben*

bigem Seibe ertragen; noc^ befi^en rvix bie 33riefe, föorin ber

„5IIbemeifler" ben neuen ©enjaltliabern flagt, ba^ feine §üter

Wtt unb S3rot il^m allgu fpärlid) reid)en; erft am fpöten Stbenb

feines Sebens marb if)m abermals ein befc^eibeneS 3(mt, ba^

^flegeramt gu Sodiftäbt, gugeUjiefen. %en Drben aber betjerrfc^te

fortan eine foId)e SSilbfjeit btinber ^arteitout, bo^ bie fpäteren

amtlid)en '3)orftener ber £)rbenSgefd)id)te über bie unbergöng=

Iid)en SSerbienfte beS großen SD^lanneS gänglid^ fd)n)iegen, nur
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öon feiner §ärte, feinem SSerrate gu ergäfilen mußten, ©ie

©efdjicfjte feinet legten ©turgeä liegt nocf) Ijcute in tiefem 2)un!el.

Ungföeifelfiaft erlüiefen ift nur, ba^ fein 93ruber aB £anbe§üer*

räter nadj ^olen enttüid); für bte Seilnafime be§ §o(l)meifter§

felber an ben ^^ttelungen feiner ^-reunbe fpridjt !ein anberer S3e=

iüei§ aB bie ^tnÜagen ber Stnpnger S^ü(f)meifter§. ^ie 2lu§fagen

biefer leibenfdjaftlid) erbitterten, gemiffenlofen Gegner öerbienen

n)enig ©lau&en; fie laffen fid) aber oud) nidjt furgerl^onb befei^

tigen burd) bie gutmütige S3ef)auptung, ein foldjer SQiann fei beg

SSerrateö nid)t fällig geuiefen. SSie bie triöiale Sljeologie ftd)

bie ^bec ber ßJott^eit nur au§ lauter SIegationen aufgubauen

meife, fo f^uft in ber I)iftorifd)en SBiffenfdiaft nod) öielfad) eine

moralifierenbe 9^üd)tern!^eit, n)eld)e SDlenfdjengröfee nur al§> ba^

ßJegenteil be§ f^reüeB gu begreifen öermag, uneingeben! ber

tiefen SSai^rl^eit, ba^ jeber gro^e 5[>?enfc^ reidj begabt ift gur

<3ünbe n)ie gum 6egen.

(Beit jenem ©t. 33ur!I)arb§toge fd^ttjinbet bie Ie|te ©pur ber

©rö^e auö bem entarteten ^taatt. ^aum ba^ bann unb Ujann

ein tapferer ^riegämonn auftaudite au§ ber ©emeinl^eit beä

berac^teten Drben§, ber md)t me^r auf be§ 3fleid)e§ frifdje Gräfte

ää:^Ien burfte, fonbern in SSafirl^eit tüurbe „ber beutfdjen ®eburt

©pttal, 3iiflu<i)t "ttb S3e]§ältnig". ^n benfelben Dftobertogen

beä Sar;re§ 1413, ba be§ Drben§ fittlid^e Äraft gerbrad), f)atte

ber 9f?eic^§tag bon ^orobto ben 93unb gmifdjen 'i^olen unb Sitouen

fefter gefc^Ioffen, bie litauifd^en SSojaren in bk Sippen be§ poU
nifc^en 2IbeI§ aufgenommen, ben fatl^olifc^en (El^arafter be§

®oppeIreid^e§ nod) bestimmter au§gefpro^en. ^n ertjig neuen

(SinföIIen berennt nun bieg gum SSeiDufetfein feiner Überlegen==

l^eit ertüoditc 9leid) ben £)rben§ftaat. ©amoiten, ©ubauen,

5^effou Serben in unlDÜrbigen ^riebenSfdilüffen abgetreten. ®e=

fd)möf)t öon bem 'Seutfc^meifter, ba^ er „alfo gar nieidilidi unb

lieberlid) bem ^einbe miberftanben", beteuert ber SJJüitärftaat

bem ^aifer, bem ^opfte, bem ^ongilium feine ^rieben§Iiebe.

SBer burfte fie begmeifeln, feit ber Drben ben alten ^-einb, ben

Sitauerfürften, unter feine §albbrüber aufgenommen? 2lber nie^

B. S r e i t f c6 f e , 3lu§geWäl6Itc ©Triften. I. 8
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manb morfjtc ücrmitteln in bem ungleicl)cn Kampfe. Öong offen

t)iclmcf)i- lüarb an ben §öfcn bie 5tnficl)t au^3gGfprod)en, bofe

ber Crbcn feine 6tätte ntef)r l^obe in ber monard)ifd)en SSelt;

if)m njQte bcffcr, ba\] er auf 3^)P^^'" ober an ber türfifdjen ©renge

ba3 93iarfgrafenamt tüiber bie Reiben bon neuem übernäl)me.

©§ tt)aren kämpfe üon pringipieller, nationoler ^ebeutung.

gefter fdjiofe fid) ba§' fanatifdje 93ünbni§ ber ©lamenftämme.

SDZit ben ^uffiten unb ben ^ommerfürften, aly „bcn ^-Bermonbten

i^reö 23Iute§", ftanben ^oIen§ Könige im 33unbe. 6d)on wirb

üon poInifd)en Untcrl)änblcrn unter ben ^rcufscn bie )Iait)i[d)e

Sef)re gcprcbigt, ba'^ ^reufecn polnifd) 2anb fei, lüie feine Ort5*

namen bcrocifen. ^a, al'^ bei Xoufe unb 2^od)au beö 9?eid)e§

2lbel ben ^refdjftegeln ber I)uffitifd)en 33auern erlegen mor unb

njeit!)in burdj be§ 9ieid)c§ 9?ieberlanbe ber S!(ang ber bö!^mifd)en

2:rommcln SSerberben fünbete allem, iüa§ beutfd) mar unb ©poren

trug: ba brad) auc!^ eine ©djar ber Sieger mit i!^rer 3Bagen=

bürg in bie Drben^tanbe, plünberte ba^ ^lofter oon Dliüa, grüfste

ba§> 5}Zeer mit bem milben 2;fd)cd)enfang : „bie il)r ©otteö Krieger

feib" unb füllte bk ^-elbflafdjen mit bem faltigen SBaffer, 5um

3cid)en, bafe bk baltifd)e (See ben ©lamen lüicberum gef)ord)e,

hjie meilanb in ben Ziagen Ctafar§ beä Sö(}men.

3(ber fo menig, irie be^ 9fleid)e§ %bcl, wirb ber Drben

bnrd) bie^i öerberblid)e '2Inmad)fen ber 9??ad)t bei3 S"rbfeinbe§ gu

fittlidjer ßrflarfung begeiftert. SSon neuem entbrennt ber innere

ßroifl. '3^rei Slonöente 5uglcid) fagen bem 93?arfd)aü ben ©e^or^»

fam ouf, in§gel)eim unterftüt^t bon Sanb unb ©tobten; ^od^*

meifter unb "Seutfdjmeifter entfetjen fid) gegenfcitig. Gnblid) ber=

liert ber Drben fogar feinen reinbcut[d)en (SI)ara!ter. ©d)on

^einrid) bon ^^lauen iDirb bon ben "^^ani^igcr GI)roniften befd)ut='

bigt, er f)abe, ba§> &ott erbarm, bie ^oc^^ungen gur §errfd^aft

gebradjt. ©eitbem trat im Orben felber ber §a§ ber 9fJieber='

beutfd^en gegen bie SBa^ern, ©djmaben unb (^ränEelein mibrig

l^crbor, unb nod) langem f)öfelid)em B^'ift muf3te ber §ocl^meifter

berfprcd)en, bie gleidje ^a\-){ au§> jeber 2anbfd)aft be§ 9^eid)y in

feinen 3fvat gu berufen, ^n biefer 2tnard)ie feftigt fid) bie £ibertät
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bcä 2anbe§. 6d)on ftellen bie (Btäbte beftimmte ^^-orberungen,

beöor fic bcm §ocI)meifter I)ulbigen, ba§ 2anb vermittelt in ben

©pQiien ber beutfrf)en Ferren, ©er üon flauen gegrünbete Sanbeö*

rot umfafit in feiner neuen ©eftalt (1430) unter 24 9[)?itgliebern

nur 6 beutjdje Ferren — fo gäuälicf) Ijatte fiel) ber ©d)raerpunft

ber 9J2ad}t üerfdjoben. 'Sie enblofen Kriege fragen ba^ Tlaxt be^

Sanbes, 'i)o^t QölU unb ber ©igenljanbel be^ Orbeng erbitterten

ben 33ürger. '^a^u traten unöerfdjulbete Unglücfötöne: mieber*

l()0Üe 93ti^ernten unb ba^ rätfeüjafte ^uöbleiben beö §eringö öom

Ijanfifdjen ^^ijdjplage auf (Sd)onen (feit 1425). 9fied)t unb (triebe

Jraren ben ^reufeen üerloren, feit bie Sonbftreifen ber örbenSritter

fid) madjtlog Seigten luiber ba§ räuberifdje ©efinbet, ba§) ber

^rieg auf bie ^eerftrafee geworfen. S^^üftig fd)ürten bk ^olen ben

Unmut unter bem 5tbel im Oberlanbe unb in ^omereüen, beffen

SSäter öor Ijunbert 3a^J^cn nod) ber polnifdjen Slbelgfreiljeit ge*

noffen.

5Iu§ foldjer SSerbitterung ermud)§ ber bermeffene ß5eban!e

be§ preußifdjen S3unbc§, ber am 14. Wäx^ 1440 auf bem Sage ju

93?arienmerber öon einem 2;eile ber 9f?itterfd)aft unb ber 6täbte

befd)tt)oren marb. ^in ©taat im Staate, follte er anfangt nur

einen jebcn bei feinem 9^ed)te fd^ü^en, balb aber beftellte er einen

flef)enbcn gel)eimcn IjRat unb fd)rieb Steuern au§ unter ben S3un*

bifd)en. S)e? 33unbeö Seele maren bie Stobtiunfer oon "Sianäig

unb ein oberIänbifd)er 9?itter §an§ üon SSaifen, ein öerfd)Iagener

ehrgeiziger §err, ber aB ^'nabe fdjon am §ofe beö großen §einrid)

flauen bie Sdjmödje be§ Drbenä burd)fd)aut ^atte unb je^t öon

meiten Erieg§faf)rten eine au§fd)reitcnbe Straft I)eimbrad)te, bie

unter ber Drbengf)crrfd)aft ben notruenbigen 5Haum nid)t fanb.

„®cr oorgifte lame trad)e unb bafiliScuö, aller oorreter ber ergefte"

^cifjt er in ben Sljronifen ber Orben^Ieute. 2)ie treulofe Staat»'-

fünft unfähiger §od)meifter, meldte ben 33unb guerft beftätigte, um
i^n batb nad)f)er öor bem ^aifer gu öerflagen, trieb neue ©enoffen

in bie Steigen ber S3ünbifd)en unb ben 33unb felber üormörtö auf

feiner obfd)üffigen S3o^n. 3^^i 33emeggrünbc üermifdjten fid^

fcltfam in biefer (£rl)ebung: bie §u if)ren ^a\)xtn gefommene
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Kolonie »erlangte, mt billig, ©elbftänbig!eit, SSefreiung üoii

einer aUerö[d)iüa(f)en ©taatögemalt, unb ha§ unruljige $8oI! felinte

\id) nad) ber meifterlojen 5tnard)ie ber ^olen. 5(B nun ouf

be§ DrbenS ^lage ^ai[er g-riebrid) III. ben ^unb „öon Un-

mürben, Unfräften, ab unb öernidjtet" erflärte unb fo ber jin!enbe

aiitterfloat fid) an ha^^ 'Sltid) anfleimmerte, ha^ er !oIt öergejfen

l^atte in feinem 65Iüde, ha magte ber Xro^ ber Sibertät ben

legten ^reöel. 5Int 4. ^ebruor 1454 unterjc^rieben Sanb unb

©täbte ben 2lb[agebrief an ben Drben; ein ©tabtfned^t be§ Ütateg

üon 2;f)orn überbradjte bog ©djreiben auf bie SJkifterburg. ^t)t

f)aht un§ für eigen angefprodjen, meinten bie 33ünbifd)cn, unb bie

9latur felbft Ie!^rt jeben bie ©emalt abzutreiben, ben SOUffetäter

mit ber g-auft gu [trafen. ®ie 33urg gu Xf)orn, bie erfte, bie

öor gmei ;3al)rf)unberten ber beutfdje ©roberer im §eibenlanbe

gebaut, marb erftürmt öon bem mütenben ^öbel. Stuf ba§> ^-euer*

geid^en üon ben Sfjorner Sürmen erfjob fic^ ba§: Sanb, in loenigen

SSod^en maren 56 ^Burgen in be§ Sunbeg §änben. Unb fdjon

irar ber 33aifen auf bem 2Sege nad) ^rafau, bem ^önig S?;afi=

mir IV. bie §errfd)aft angubieten über ^reuBenlanb, ,,ba^ einft

au§gegangen üon ber ^rone ^olen".

S)er ^önig fam, unb mibriger mieberl^olte fid) ber Slbfall

be§ 2;annenberger ^a^re§. 6elbft einige ber beutfdjen §erren

l^ulbigten; fo gnabenreid) rvax ba^ ^riüilegium bc§ ^olen, ba^

freien §anbel unb Seilna^me an ber ^önig§mal)l in ^olen üerfjieB

unb ben Saifen §um (Stattfjaltcr einfette, dlun tobt ber grö^=

lidie S3ürger!rieg : bie beutfdjen §erren muten miber bk „bün=

bifd^en §unbe", bie „ba^ ßibedifengift" üerberbt, ^olen unb

93ünbifd)e miber bie geiftlii^en ßft'^ngl^erren unb bie „meineiben

©d)äl!e" in ben ©tobten be§ £)ften§, bie nac^ langem (Sd)man!en

fic^ bem Drben mieber gumenben. 3ebermann§ §anb miber

bie onbere. i^n^^ittcn ber ©äffen, im ^regell^afen, fämpfen bie

93ürger ber brei (Stöbte Königsbergs il^re milbe fyIuBfd)Iod)t.

Sn ©angig ergeben \id} bie 3ünfte mieber unb mieber für ben

Drben, bis enblic^ bie (Stabtjun!er obfiegen, bie befangenen

an bie 9^uberbän!e im §afen fdjmieben. SIIS ber i^otnifdjen ^rei*
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^eit erfie (Segnung erfte{)t 'i)ux ein l^errifc^eä StbeBregtment ; be§

Drbeng blüljenbe ©c^öpfung, bie ^ungftabt ^onäig, mxb t)er=

ni(i)tet burrf) ben ^onbel^neib ber altftäbtifdjen ^atrtgier. ©o
jc^madjüollen ©eminn gu jidjern, I)alten bie ^unfer be§ 5trtu§*

{)ofcg am ää^eften gu bem Könige. 3"^ßift bon ^angigg

©elbe, üon bem ©efdjmeibe feiner ^atrigierfrauen, beftreiten bie

^okn bie Soften beS Krieges.

'äxm an Xaten, überreid) an allen ÖJreueln eine^ öermil*

berten (5ie[d)Ied)tö tvixi^t fid) ber ^rieg burd) brei§ef)n Saf)re: ein

boUenbete^^ S3ilb iDüfter ®emeinl)eit — ftünbe nid)t neben bem

fd)n)ad)en §od)meifter Submig üon (SrIid)§I)aufen bie ftolge

§elbenge[lalt beö Drben^jpittler^ §einrid^ 9^eufe öon flauen, ber,

f)errifd) tüic fein 'ä^n, auf bem ^elbe öon ^oni^ ba^ ®Iüd noc^

einmal an be^ Drben§ %ai)mn feffelt. (Sin neuer ^einb crftefjt

bem Drbcn in feinen eigenen ©ölbnern. ®ie ungel^eure ©olb-

redjuung §u tilgen, berfe^ ber SQJeifter mefjr al§> gmangig feiner

©tobte unb ©d)Iöffer, barunter bie §au|)tburg felbft, an ha^

^rieg§üoIf. %l§> ber le^te Xermin üerftreid)t, rüden bie ©ölbner,

gumeift fe^erifdie SSö^men, in ba§: 9}Leifterfd)Io§. Särmenb Ijebt

on, inmitten biefer großen j^ragöbie, ber Slaumet be^ !^ö()nifd)en

©attjrfpieB. ®urd) ben Sl^reuggang, luo be§ Drbeng Reiben

ruf)en, jogt ber ^eitfd)enfd)tag ber fjuffitifc^en ©ölbner bie ®e*

bietiger; in bie ^eUtn bred)en bie 9ftof)en, binben bie S^itter,

fd)eren i^^nen ben SSoIIbart. ©nblid), am ^fingfttag 1457, mirb

ber 93teifter au^ ber gefd^änbeten 33urg bertrieben. Stuf einem

^af)ne entfommt er bk 9^ogat f)inab nac^ Königsberg, unb ber

mitleibige füat ber ©tabt fenbet if)m ein %a^ 93ier burd) einen

©tobt!ned)t. SöaS SfJJeifterfd^Io^ inbe§ mar nebft bm anberen

SSurgen löngft bon ben ©ölbnern an ben ^oIen!önig berfauft.

SSalb nad) ^fingften l^ielt ber neue §err feinen Singug. Stber

nod) einmal fjebt fid) au§ ber fd)euBtid)en ©nte^rung ein tapferer

SD^ann. ^er SSürgermeifter S3artf)oIomäug SSIome öffnet bie 2^ore

feiner ©tobt SJJarienburg bem 9?euB bon flauen. ®rei ^ö^re

lang l^aben biefe beiben legten Reiben be§ Drben§ftaate§ bie

©tabt ge{)alten miber bie ^olen auf ber 93urg unb im Sager.



118 ^a§ beutf^e DrbenSlanb ^teufien.

2)Qnn erlagen fic ber ÜbermQcf)t, unb ber gefangene SSürger^"

meifter luarb öon bcn ^olcn entljauptet.

„Soiueil ha^ 2(uge reidjte, luar fein 33aum unb Q5efträud),

baron man eine ilul) feftbinbcn tann." %n 16 9Jtiüioncn un^

garifc^er (Bulben Ratten allein ber Crben unb ber Slönig an

bicfcn jammerDolIcn iiricg gciuenbet. ©clbft bie ,,Ungetreuen

unjerer lieben %iau" begannen beni £i3nige ju flagen, „raie

jänunerüd) mx öon Q:nd) unb (Suern Üiäten oerleitet loorben

finb." 9cui bie Sölbnerljauptlcutc f)atten reidjeö Öut erroorben,

)"ie rourbcn bie '2II)nf)erren Don einem 3^eile beö heutigen preu^i*

|d)eu Slbelio. 5Iuö biejer (Sridjöpfung beiber 2^eile erflärt jid)

be^ Kampfe« faulen, unmöglidjes t£nbe: ber emige ^^riebe öon

Sf)orn (19. Cftober 1466). SUleS :^anb mcftlid) ber 23eid))el

unb 9?ogat fiel an ^^olen, baju ba^^ Slulmcrlanb, 9J?arienburg^

(i'lbing unb ba§> ermelänbifdje S3iötum, ba^ mie ein ^eil in bay

oflpreufeifdjc Sanb l)ineinrcid)te. "Sic SSeid)icl mar mieber ein

jlamifdjcr Strom. 2en Oftcn be» Sanbe» empfing ber ^JJleifter

gurüd ale ein polnifd)c^3 £el)cn; Cio follen „ber ^Jieifter unb ber

Crben unb alle il)re 2onbe für immer fo mit bem Üteid)e ^olen

öerbunben fein, baß fie öUfommen einen einzigen Körper, ein

©cfdjledjt unb ^^oit in t^-reunbfdjaft, Siebe unb (iintradjt bilbcn."

3ur tinfen §anb be§ ^önigä roirb fortan im polnifdjen Üteidjä*

tage ber §od)meiftcr fi|3en aU „^-ürft unb 9\at be^S JReidje§ gu

^olcn", unb bie Spälfte ber ritterlidjcn bcutfdjen J;)erren mirb

oua ^olen jeglidjen Staubet befteljen! SBeincnb, in jerriffenem

bleibe, fdjroor ber elenbe §od)meiftcr in ber föilbeljatle gu Jl)orn

bem 'Idolen ben ßib ber 5lreue. 9?ie l)at eine (^roßmad^t tläg^

lid)cr gecnbet. '2)er 'Vorgang mar eine unauylöfd}lid)e ©d)mad)

nid)t nur, fonbern eine Unmöglidjfeit, benn ber polnifdje 3>afan

follte nad) mie cor gmei unabljöngigcn bcutfdjen ^-ürften, bax

SOceiftern oon 2^eutfd)lanb unb Siülanb, gebieten.

Xeilno^mglo0 lie^ Ä'oifcr unb 9Und) gefd)el)en, bafe bie £)^n*

mad)t einer unbemeglid)en Jljeofratie unb ber anard)ifd)e ilber=«

mut ber ^^atrijier unb Sanbjunter „bay neue 2;eutfd)lanb" an

btn ^olen oerrieten. „3el)et on bie S3clcibigung (5urer beutfd;en
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S^Jotion unb bie ^ftansung ©urer SSoreltern/' [rf)rieb bcr

SQceiflcr on bcn bcut|d)en 5(bel. ©er aber fjatte foeben feine

bcfte Äraft öcrgcubet in bem rucf)Iofcn ^xkc\e mbcx bie ©täbte.

3ud)t unb ©emciiioeift fdjicn bicjcm entarteten ®c[d)Ied)te gan^

entfdjiuunben, ftänbi[d)er §af3 feine einäige Seibenfdjaft, blutiger

§a|3, loie er rebet au^ bem gräfelidjen §oI)nIiebe ber {}üvft=

Iid)en mhct bie SSürger: „\k follen fürbaß SSoUfäd binben! QJott

tpöll, bafj fie mit iljren Sllinbcn Sanb unb Senf öerlieren!"

(Sdjuöbe 6elbftfud)t überall: bem Sanbmeifter bon ^eutfdjtanb

!am nid)t in h^n Ginn, feine reid)en ©üter gur 9?ettung be§

^erne^^ bcr Drbenömadjt gu opfern. ®er Iiülänbifd)e B'^^^Ö ^cS

Drbcng, üerftimmt über bie fteigenben ^Inforberungen ber

SOtarienburger SSrüber, ging längft feinet eigenen 2Sege§; er

tüäljlte je^t feinen Sanbmeifter allein, ^atte bom §od)meifter

gong (Sftlonb gu au§fd)Iie^Iid)er S3e:^errfd)ung erl^alten unb

fömpfte bort niie an ber ®üna mit ben Sanbtagen feiner un=^

botmäßigen ^ßafallen. ^urg guöor Ijotte ber tran§oIbingifd)e

5lbcl, öerlodt oon S)änemarf§ ®oIb unb S'rei^eitgüerfpred)en,

ba§> beutfd)e (£rbred)t feinet ^•ürftenljaufeg preisgegeben unb ben

©änentönig gum ^ergog ber Sanbe 6d)Ie§tt)ig=§oIftein gefürt.

Unb nid)t longe, fo traf be§ DrbcnS alten 6d)icffaIygenoffen, bie

^onfa, ein töblid)er Sd)Iag. 'Scr 3!JZo§!olDiter gog fiegenb ein

in 5^ott)gorob, bie S3ürgergIode be§ beutfd)en g-reiftaat^ üer*^

ftummte, unb alg bem beutfd)en '^flaxtva gegenüber ba^ mog=

!on)itifd)e ^mangorob fid) er!)ob (1491), mar eine neue 9J?od)t,

Sflufjtanb, in bie baltifdje ^olitif eingetreten, ©in einziger SlJJann

im 9ieid)e, ^urfürft ^riebrid^ II. öon 33ranbenburg, folgte mit

bem 33Iide be2 Staatsmannes biefem D^iebergange beS beutfdjcn

SBcfenS im ÜJorben unb Dften. Ser Ijielt bie 9J2ar! mit I)arter

i^-ouft gufammen unb plante, bie gefamte Dftfeefüfte alS einen

SBall bes 9^eid)cS feinem §aufe gu ermerben. ®urd) Jpeiratcn

unb ©rbüerträge mit Sauenburg, Sommern, SJiedlenburg be=

reitete er bie (Sreigniffe einer großen 3itfunft öor. (Sr erbot

fid) bie ®önen oom Soben beS dieidß §u oertreiben, menn ber

^aifer if)n mit §oIftein bele{)ne; bod) in SSien gönnte man
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ha^ 3fteid)§Ianb bem g-rcmben lieber beim bem ^ofiensoHeru.

2Iud) ^reuBen fajste g-rtebridjö I)oI)er Gl^rgeij tn§ 5Iuge. ©r

burd)|d)Qutc bie g-äulnt§ ber Drbenyljerrfdjaft unb {)oiftc bem

£anbe ein beutfdjer ßrbfürft gu merben. SIber feine SDJadjt reid)te

nidjt au^ für fo ireite S^dt; er mufete"fid) begnügen, bem Drben

in feiner ©elbnot bie DIeumar! abgufaufen (1454) unb bieg

alte (Srblonb ber 9JMrfen minbeftenö bor ben ©lamen gu fidjern.

,,S3red)t nur hm alten ©ünbeufaften ob, aber ÄHnbe^finb

loirb eö beiueinen/' fo rief ber $Reufe bon flauen, al§> er bie

S3ünbifd)en eine Drben^burg gerftören fa!^. ©a» SBort erfüllte

jtd), in unfeligem (SIenb fdjieppte ber berftümmelte (Staat fid)

lüeiter. Unbenfbar blieb ber 5^eubau beä Drben§, fd)on roeil

bie 9}ieifter bon ®eutfd)Ianb unb Siblanb je^t mit bollem dit(i)i

bem :poInifd)en S3afatlcn ben ©el^orfom nieigerten unb ber

Seutfdjmeifter fogar förmlid) al§ ein ?^ürft be§ fücid)^ inbeftiert

lourbe. Unnü^e ©efellen trugen ben hiei^en SJZantel, feit ber

of)nmäd)tige Drben feinen bon bem £aifer ober einem ^yürften

(Sm:pfoIjIenen abgulüeifcn loagte. '2)ie gange ©umme feiner

©taatömeiöljeit befd)rän!te fid) nun auf ben ormfeligen ^lan,

bie berfprodjene 2tufnal)me polnifdier 9flitter in hcn Drben gu

:^intcrtreiben mib ba§> 9Jkifteromt fo lange oB möglid) unbefe^t

gu i^alten, auf ba'^ ber Sel)ngeib bor ber ^rone ^olen bermieben

merbc. Umfonft. dJtan fannte in Ärafau be§ DrbenS Sdjiüädje,

man berflieg fid^ bi§ §u bem ©ebanfen, ba§' §od)meifteramt für

immer mit ber trone ^olen gu bereinigen. Sluf alle ^-älle mar

ber inftinftibe ^anflami^mug ber 3<^it entfdjioffen, lieber alle

t^orberungen 9?ufelanb§ gu benjilligen, aU bie Dberl^crrfdjaft

über ^reufeen aufgugeben. ©egen biefen ftar!en SBillen blieb ber

Drben angemiefen auf bie §ilfe diom§>, ba§> treulos gmifc^en bem

Drben unb feinen geinben fdjmanfte, unb auf bie großen SBorte

beä ^aifer», ber fid) in ber örmlidien ^raf)Ierei gefiel, „ber

alte elirlid^c Orben muffe bei bem l^eiligen 9ieid) unb ber

beutfd)en 9^ation berbleiben."

®a brad) fid) enblic^ ber &ebanU ber ?3Zonard)ie feinen

2Beg. ^ie beutfdjen Ferren luäl^Iten ^ergog ^-riebrid) bon
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©adjfen §um SDkifter (1498), bamit bie SDUc^t be§ SBetttner

§aufe§ ben Drben' ftü|e. Unb ba§ 3tug[el)en ber SlJlonardjie

allerbingg f)otte man gewonnen, ©in iueltlidjer §of prunfte

§u Königsberg; l^errifd), nod) ^-ürftenmcife, !Iang beS neuen

9JJeifter§ Sprache, ©ange Komtureten 50g man ein für ben

Unterl^alt beä ^ofeS; fürftlic^e Släte unb Kanzler, bk niä)t

beS Drben§ ©lieber ttjaren, leiteten ba§> Sanb. ®ie Sanbeä=

öermaltung marb bie einzige ©orge ber Komture, unb !aum

tvüv nod) bie 3lebe öon it)rem geiftlidjen ^Berufe. Kur§, bie

Srümmer be§ OrbenSftaateS maren auf bem SSege fid) gu ber*

manbeln in ein befdjeibeneS monard)ijd)eö Territorium tüie

onbere auc^ im Ü^eic^e. Slber nod) fehlte ber !öniglid)e SBille

eineg Tlonaxd)m. SSie fpäter in ben großen t^^ragen ber beutfd)en

6taat§!unft, fo follten ^ier in fteinen SSer^ältniffen bie Jjo^en*

gollern haS^ (Bpkl geminnen, ba§> bie SSettiner fc^mad) öerloren.

'^adi) f5i'nebrid)g Sobe marb, in gteid)er 2(bfid)t, 9}iar!grof

9tlbred)t üon S3ranbenburg==2tn§bad) gemöfilt (1511), ein ^ürft

öon mäßigen (^aben, bod) befeelt bon bem begel)renben (S:^rgei§e

feineä §aufeg. @r UJar entfd)Ioffen, ben Se^nSberbanb gu

brechen, unb Kaifer Tta^ befaf)! i!^m ftreng, ben einigen ^-rieben

nid)t §u befd)lt)ören. Slber ha meber bo§ 9ieid) nod) bie beiben

näd)ften 9'tad)barn (Sad)fen unb SSranbenburg ben Krieg gegen

^olen rtagen moltten, fo opferte ber Kaifer fd)Iie^Ud) bie be=

brängte beutfd^e Kolonie bem SSorteil feinet §aufeg unb fd)Io^

(1515) ben SSertrag p SBien mit btn Königen bon Ungarn

unb ^olen, iüeld)er ben §abgburgern bie 9Zad^foIge in ben

Kronen bon S3ö!^men unb Ungarn gufprad) unb bafür ^reu^en

ftjieber auf ©runb be§ ett)igen ^-riebenS ber :poInifcl^en Sef)n§=

]^errlid)!eit untern}arf! S)an5ig unb Sljorn mürben ejimiert bon

ber Q3ematt be§ neugegrünbeten 9fteic§§!ammergerid)t§ unb poU

nifd)en ®erid)ten untergeben. 21B bann §u 3Iug§burg ©efonbte

beS OrbenS unb ber ^olen bor Kaifer unb 9leid) erfd)ienen,

if)re ©päne §u bertragen, !^örte ber Kaifer ben ^olen gnäbig

an unb berbot bem ©efanbten ber beutfdien §erren ben SJiunb!

%{h bie ftolgen Sf^eben beS Kaifer^, ba% ber Drben in ber SSett^
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licfjteit allein 5U faifcrlicljer ^Olajeftät ficT) :^Qlten bürfe — fie

Ratten allein bc^wcdt, bcn ^olentönig i'o lange ein5u|cl)ürf)tcrn,

biö er feine 3'-iÜi"nnung Qah ju bem S3ertroge, ber ha§ (Srbe

ber ^QQclIonen on ha^^ §auiä S^aböburg brad)te.

So öoni Sicidje üerlaffen, föagt ber §od)meifter bennorf)

ben ungleid)en iTampf (1519), unb gum leisten .DJiale fladert unter

bem beutjd)cn ^bel ber ©eift beä alten D^ittertum^ empor, bcn

bie (bemalten ber neuen ,3^^^ aliobalD erftiden [oüten. ^rang

oon ©idingen, in 2SoI)rl)eit ber legte 9flitter ber "Seutjdjeu, mirbt

ein S^eer unb fdjidt feinen Sol)n §an^3 bem Crben §u S^[i)e,

ha^u „mandje gute ^^ögcl, bie 92ad)tigall unb bie Singerin unb

anberey gute (^-clbgefdjül^." Slber be^ 9JieifteriS unfid^ere §anb

meife, ber ungcl)curen llbermad)t gegenüber, ba§i §eer nidjt 5U

leiten, ©cfdjlagcn, fd)lief3t er einen S3eifrieben unb ge^t Sjilfe

fudjcnb in£^ 9teid).

^c^t enblic^ ttiaren bie ©eifter foiüeit gereift, um ben

anberen ©cbanfen gu öerfteljen, ber allein bie 'i'Jfonordjie in

^reufien öenuirllid^en fonnte, ben föebanfen ber Sühilorifation.

SSaö foll bie miifsige, oft mtcberijolte ^loge, ba\i ba^ ©efdjicf

bem Crben^lanbe nid)t oergönnte, al^ ein mödjtiger geiftlid)er

6taat in bie l^ellcn Sage ber O^eformotion eiuäutretcn unb bann

foglcid) in ein ftarfeä meltlidjeö S^cid) fid) gu öeriüanbeln? ©e='

rabc fo, fo öerfault unb tief ceradjtet mufjten bie politifd^en &c^

bilbc ber alten ft'irdje ftel)en, wenn ber oermeffene 'i^lan ha^

^eilige §u ücnDcltlidjen ^^-uB f^ffcn follte in bcn ©emütern.

Sängft burd)fd)aut Ratten bie ^reufeen be§ fjeiligcn 9iitterbunbe§

unl)eilige SBeife; mit Seibcnfdjaft atfo ergriffen fie bcn neuen

65lauben. ^m dljrifttag 1523 ncrfünbete im 2)ome uon SiönigS^

berg ber Sifd)of oon ©anilanb, öeorg öon ^olenj, felber ber

©emeinbe „bie grof5e ^-rcube, bafi ber §err feinem ^olte jum

gnjciten '?Olak geboren fei." ßr luar ber erfte Slird)cnfürft ber

(£l)i^iftcnl)eit, ber bie Seigre beö Güongeliuma betonnte. (£"in

3al}r fpäter entftanb bie erfte Sruderei in ^^Preuficn. 9J?äd]tig

mirtte bie gciftige S3croegung ber ölten öeimot auf boy ferne

{^ren5lanb. Sdjon. fal) man beutfdje §erren ben ^rcbigern
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ber neuen Seljre I^orcTjcn. (3d)on tuai bcr lueifse 5D?anteI nicf)t

ficijer niet)r cor bem 6potte ber iöuben auf hm ©äffen, ^^iete

legten freiraiUig basf möndjifdje ^leib ob. ^ud) an ben 9Jieifter,

auf feiner ^^ittfafjrt burd) ba^ dkid), trat bie neue 3^^^ Ijeran.

Diifolauö Ofianber rebete il)m inä ©eraiffen; in SBittenberg

maljute il)n iJutljer, falfd)c Ä'eufdjljeit gu meiben unb gur redeten

eljelid)en Ü!eufd)t)eit ^u greifen. (£ine !öftlid)e 5-lugfd)rift ging

jegt aus üon bem ^Reformator an bie bcutfdjen Ferren. Sd)o==

nungc^Ioö entI;üUte fein loadjeö ßieiüiffen bie geljeimfte :Öüge beö

Drbcn^flaateg: „®in feltfamer Drben gum ©treitfü^ren gegen

bk Ungläubigen, barum weltlid) unb mit bem meltlid^en ©d^mert

in Sjonben — unb foll bod) äugleidj geiftlid) fein? roie reimt fid)

ba^^ gufammen? Sin grofe trefflidj [tarf e-jempel foll ber SQ^eifter

geben, eine redete orbentlidje §errfd)aft grünben, bie ol)ne ©leiten

unb falfdjen 9^amen uor ®ott unb ber SBelt angenel)m rüäre."

®ic lautere 3iöal)rl)eit fold^er Q3rünbe !am beö SJJeifterä ht)na^

ftifd)er C£!^rfud)t gu ftatten. (Sr trat über gu bem neuen (SJlauben

feine^^ S5olfeö unb empfing fraft beä St^ralauer 33ertrag^3 (8. ^prtl

1525} ba§ Sanb ^reufeen alä ein meltlidjeö (£rbl)er5ogtum öon

feinem Dljeim ^önig ©igi§munb §u Selben, meil „aller ^rteg

unb 3^^^fP^^t gruifd;en ^olen unb ^reufeen auiä bem SJJangel

eine^S red)ten, regierenben, erblidjen ^^-ürften be§ üanbeio ^reufeen

entftanben". ®ie gro^e 5Jteljr^eit ber beutfdjen §erren begrüßte

mit f^reuben ba§> neue SBefen; nur menige blieben ftanbl)aft,

allen öoran — mit bem (Starrfinn feineö Igoufeö — ein ^etnrid)

9^eufe öon flauen. ®ie oberften Qiebictiger be§ beutfd^en OrbenS

Ujurben bie l)öd)ften Beamten be§ neuen ^erjog^. 2)ag fdjraarge

^reu5 öerfd)manb auö ^erjog ^Ibredjt^ ©djilbe, aber beö Sauber

fdjmarger 5Ibler blieb, nur bafs er fegt ba^ S beg Sel)nö^errn

auf feiner S3ruft tragen muBte. S)er «Staat be§ Drbeug mar

öernidjtet. Unb bennod) mar bieö ruljmlofe (Snbe ber bcfd)eibcne

Einfang einer gefunben (Sntroidlung. SUö ber (Staat enblid) e^r^

lid) fein meUlidjeö SKcfen befannte, gemann er bie Sl'raft fort=

gufdjreiten unb fid) umgubilben nad) bem SBanbel ber meltlid)en

iSinge. (Sin frifdjerer Strom beutfdjer SSilbung ergo^ fid) mieber
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Über ba^ ©renslanb, [cit ber neue ^erjog bie §od}jd}uIc ^önig§-

berg, bic 2Ubertina, gcgrünbet Ijotte, unb ban!bar [d)rieb 2ut{)er:

„jiel)e ba^ SSunber, in Dollem Saufe, mit üoüen ©egeln eilt ba^

SBort ©ottC'5 in§ preufeifd)e Sonb!"

®ic geiftlidje §ülle aber, bie ber preufeifdie 6taat füf)nlic^

abgeflreift, friftete nod) lange ein fpu!f)afteg 2)a[ein. Sen §er§og

trat ber 58annftraI)I beö ^apfteä unb bie 2Id)t be^ i^aiferg.

Sie beutid)en §erren in ^cutfdjlanb entfetten ben treulojen

93hi[ter, gaben bm Überreften beö £)rben^ neue (Statuten, ^m
©übroeflen, bem fla]fi|d)cn ©ebiete ber öerfaulten geiftUdjen

S^errfc^aften, l^auften feitbem bie neuen ^ody unb 2)eut[(^==

meifter. ®ie beut]"d)en Ferren füt)rten ba§> unnü|e Sajein

öorne^mer Wönd)e, fperrten fid) ah üon ben gejunben Gräften

ber 9?ation burd) bie peinlid^e ^I)nenprobe, meldje ber Crben in

feinen großen Sagen nidjt gefannt. Unöerfölf)nt unb unbele{)rt,

nad^ t:^eotratifd)er SSeife, l^eijd^ten fie ja:^rl)unbertelang ba^

2anb ^reußen öon bai unrechtmäßigen burdjlaud)tigen S)eten==

tore§. S^ielmaly trug \id) ber §of gu Söien mit ber S^offnung,

bie §errlid}feit be» DrbenS in bem ^et;erlanbe öon neuem aufäu=

ridjten; noc^ ber erfte ^önig in Preußen mußte bk lärmenben

^rotefte be§ Drben§ unb be» ^apfte^ miber bie ongemaßte

23ürbe beläd^eln. Sie ©türme ber 9leöoIution f;aben audj ben

trägen §of öon 3[)tergent{)eim l^inmeggefegt, bod) in bem ge^

lobten 2anbc ber f)iftorifd)en S^eliquien ift ba^ ^evxhilb alter

©röße n)ieber auferftanben. §art am ^-uße ber fonnigen 23ein=

gelänbe ftefjt in Sogen ba^^ prächtige S)eut[d)f)erren^auy ; auf

feinen Soren prangt ba^^ fdjmarge ^reug inmitten be^ SSappenS

ber §ab5burg=Sotr)ringer. —
3Sar Preußen ben ^olen erlegen, fo fallen fid^ bie beutfd)en

Sanbe im ferneren Dften ben Eingriffen ber 'SRo^torvitev bloß^

geftellt. SBetdj unfjeiloolle SSerföidlung ! Sflußlanb, ber notür=

lidje 93unbeSgenoffe ber ^reußen gegen bie ^olcn, mar ben

Sieutfdjen SiüIanbS ber „Grffienb"; ein ^iiföi^^cnmirfen be§

preußifd)en Drbeng mit ben S3rübern an ber ®üna blieb für je^t

unmöglid^. ®a§u bie 3^uietrad)t unb <Sdjtt;äd)e bc§ ^eiligen
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5Retci^l, bic be[(f)rän!te SSinuenlonb^^oUti! ber ^ab^burger, enb^

lief) ber ^anbeBneib unferer menbifcfjen ©tobte, bie ben £ib=

länbern ben SSerfe^r burc^ ben ©unb unterfogten, gegen Ü^iga

unb Ülebal biejelben Mnfte mono:poIjüd[)t{ger §anbeBpoItti!

anföenbeten, njeldfje jl^äter (Snglanb mit bem gleicfjen Erfolge

gegen 5^orbamert!o gebrau(f)te. ©ine ^eitlong blül^ten bie ©täbte

am ®ünabu[en nocf) fort aB bk tadjenben Srben ber ^anbeB-'

gröfee üon S^Jorngorob. ^n feinen legten ^a^ren fdjaute ber Uü*

länbifcEie Drben nod^ feinen erften Reiben, jenen gefeierten SSalter

öon ^lettenberg, ber am ©ee ©molin bei ^Ie§!oit) (1502) —
nad^ :^arter 3Irbeit §ufammengefun!en unb auf ben ^nien ireiter^»

fed^tenb, lüic bie ©age gel^t — bie Tlo^lotvittv auf§ §aupt

fd)Iug unb alfo feinem Sanbe einen fünfäigjä^^rigen ^rieben

fixierte.

®od^ ber altgläubige 5Dleifter fanb ben ©ntfdjlu^ nicf)t, gur

redeten ^eit ben ©puren 2tlbre(f)tg öon SSranbenburg §u folgen.

Unterbeffen l^atten knöpfen unb Slegetmetjer ben Sanben ben

ebangelif(f)en ©lauben unb einige ^enntni^ ber oberbeutfcfien

©prod^e gebracht. 'Sann, nac^ biefeS S!JJeifter§ Xobe, mit ben

öer^eerenben ©infälten be§ fcf)redtlid)en ^tvan begann bie gro^e

Sfluffennot, ein entfe^Iid^ blutige^ Sflingen. §ier mie in -Preußen

fc^tt)ädE)ten fidj bie SDeutfcEien burc^ SSerrat unb 3^i^ieti^öcf)t alfo,

ba"^ ein Sotorenfürft rufen fonnte, ber ^eutfd^e l^abe fid^ felber

bk diute gebunben. Umfonft Üogten bie 5DZeifter bem ^aifer, ,,ber

erfdjredflid) gro^e unb möd^tige Wlo§>lomtex brolje ber Dftfee

mädE)tig §u UJerben." ®a enblidC) rettete ber Sonbmeifter &ott=

^axb ^etteler £urlanb öor bem fidf)5rn SSerberben, nal^m bie§

(55otte§Iänbd^en al§ tDeItIid£)e§ ^ergogtum bon ber ^rone ^oIen=

Sitauen §u Selben (1561). ©ine leiblid^e 3^^^ ^öm je^t über

bie§ glüdlicEjfte ber baltifd^en Sänber; auc£) bie UnbeutfdE)en mürben

burd) 'Siet)xmx§ Iettifd)e ^offion, burc^ Überfe|ungen be^ ^folterg

unb bt§> Äated)i§mu§ mit ber lutljerifdjen Seigre öertraut. Siblanb

aber unb ba^^ üaffifc^e Sanb beg S3auernbrud§, (Sftlanb, blieben

burd) üiele 9}?enfd)enalter ber ^^^^^öpfel ber norbifdjen 9}Jäd)te.

^n biefen ^al^rl^unberten ber Kriege gelangte ber baltifc£)e 5lbel
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511 [einer (2elbftänbig!eit — ein öcfd)Iccf)t, f)erri]'(i) ocgen bie

53aucrn, ausgcftottet mit bcm 9?ed)te bcr ,j(icgenbcii ^i^öb" unb

gafilreid^en anbeten aDligen ^-8orre(f)ten, 5äl)e I)aftenb on ben

alten Sitten mittclaltcrlidjcr öaflfreunbjdjaft gegen ©äftc unb

Ä'rippcnreiter — ein öe)d)ledjt Don 2;eutid)en freilid), bod) mit

einer ©prad)e, föeld}e feit Sutf)erö klagen ber ^ebensfraft ent=

bef)rtc, arm unb ärmer morb, mit einem geiftigen Seben, bo§

on ©uflaD ^bolfö ebler ©djöpfung, ber §od}]djuIe 2)orpat, nur

fümmerlidj jidj näl^rte.

'2)ann rief ein liDlänbij'djer ßbelmann, ^atfut, ergrimmt

über [djmebifdje SSillfür, abermals bie 9^u|i'en in§> 2anb. ^cUx

ber ©rofee unb Slat{)arina unterroarfen bie bcutfdje ^^flan^ung

il}rem ^c)i)tcx. 'Sie neue §err)d)aft bradjte giuar einen, hcn

einzigen Segen, hm lang entbef)rtcn (5"i"icbcn, aber aud) neue

©efäljrbung ber beut[d)en Sitte burd) bie ru|ii[d)e 'i]3ropaganba.

S)ie Sünben ber 58äter beftraften fid) an ben Söf)nen. Cb=

gleid) ber Slbel jetjt in milberer ^dt bie Saften ber 33auern er=

Ieid)terte, fo I)attc fid) bodj ber alte Spafe gu tief in bie ^ergen

ber Unterworfenen eingegraben. Sie 3Serfüf)rung§!ün[te ber

?popen fanben ?lntlang bei Den ©ftcn unb Sctten; immer

fjäufiger üon ^al)x §u ^al)x fal) ber 23anberer au§ bcm ein*

tönigen D^abeüpl^e ber £anbjd}aft bie glänjenben kuppeln

neuer gried)iid}er Äird]en emporragen, 'i^adi mie tjor befaßen

bie Sanbc nur brei mal^rljoft bebeutenbe Stäbtc. 2)ie 9?ed)te

ber ritterlidjen Sanbtage bilbeten na^cgu ba^ einzige ^oüroerf

bc§ '3)eutid)tum§ in ber Kolonie; unb menn ber Übertritt 5of)I*

reid^er baltifdjer (Sbelleute in ben ruffifd^en StaatSbienft ben

fyortbeflanb biefer abligcn Sanbe^oerfaffung fid)erte, fo marb

bodj burdj bie enge 33erbinbuiig ber bcutfdjcn Slbclögejdjlcdjter

mit bem Petersburger §ofe bie S^erfc^meljung ber "iprooinäen

mit bem rufi'ifdjcn Staate raefentlid) geförbert. Selbft ber 92ame

ber Herzogtümer ging ben Sanben ocrioren, unb unter bem

ßoren 9cifoIau§ fdjien e§ in ber %at, aU foüe ficf) ba^ tned)*=

tifc^c SSort erfüllen, ba^ bamalö auS "Sorpat bem ^aifer ^u*

gerufen inarb: „benn emig ift be§ Sd)idfoB SSille: mo 3fiuffen
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fommen, tüirb e§ ftille/' Unter feinem mttberen 9'Jacf)fo{ger er*

[d)icnen ber beutfd)en ©efittung glücfltd)cre ^a\)xe. 2)ag 58oI!

begann äurüd5ute^ren 5U ber in Sorljeit öerlaffenen Iutl)eri|djert

Sanbegfird)e; auf ber burd) Stlcfonber I. irieber^jcrgeftelUen

Sanbeyuniöerfität blüf)te bie bcutfd)e 2Siffcnfd)aft fräftig unb un*

gcftört; bo^ beutfdje ©djulmefen fd)ritt langfam üor, ba^ ^er*

I)äUni§ gmifdjen Ferren unb SSauern geftaltete fid) crträgUd)er.

'ahn feitbem finb neue QeitQn ber S3ebrängni3 gefommen: neue

brcifte Übergriffe einer üerblenbetcn mo^fomitifdjen "iportei, lueldje

gcrabesmegö barauf Quögef)t, ba^^ alte baltifd)e Sanbe^redjt gu

öcrnid)ten unb an bem Ö)Ieid){)eitöfanatiymu§ biefer bemofra*

tifdjcn Sage, an bem mieberern)ad)ten 5^QtionaIgcfüI)I ber Letten

unb Gften mäd)tige 58unbe§genoffen finbet. ^cbenfalB bleiben

bie ruffifd)en OftfeeproDingen unter allen Kolonien unfere§ SSoIÜeä

bk am meiften geföt)rbete: eine fdjmadjc 93tinberäaf)I Don

®eutfd)en, etma 200 000 föpfe unter einer ©efamtbeDöÜerung

öon nal)e5u gmei SJiillionen, ermef)rt fid) f)ier mül)felig, unter

bcn fd)mierigften SSerljältniffen, übermödjtiger frember ©emalten,

unb finbet bod) nod) bie ^raft, anjöf)rlid) Wänmx beutfd)er

58ilbung in ba'o innere Sf^uBIanb gu fenben. —
^m föniglidjen ^reufeen marb allein '3)anä{g ber neuen

§errfd)aft frol). ^m ^tlleinbefi^e be§ polnifdjen §onbcB faf)

ber 6tabtabc{ öon ben 3Soimoben begünftigt feinen 9^eid)tum

I)crrlid) gebcil)cn. 2BeitI)in erflang ber 3flul)m ber ©tobt, alä

ein Gängiger, ^o^Q"" öon £oIno, bie §ubfonftraf3e unb bie

^üfte t»on Sabrabor entbedte. ^nv felben ^cit, in ben Kriegen

ber beiben 9iofcn, flammte ber bcutfd)e S^JationalftoIg ber

Gängiger nod) einmal f)od) auf; ber preuBifd)e §elb ber ^anfo,

^aut S3enefe, trieb auf ber ©ee bie (Snglänber gu "ilSaaren unb

brad)te rcid)e 33eute bcint, baruntcr jcneö föftlid)e (^emäfbe „%a^

jüngfte ®erid)t", meld)e§ nod) fieute oB „ba§> Gängiger Silb"

in ![)o()en (Sl)rcn bert)al)rt mirb. ®cn SSerrat on ®eutfd)Ionb

beIoI)nte ber §of bon ^rafau anfang§ burd) reid)e ©nabe, er

fd)enftc ber 6tobt fogar feine SFrone in il)r SBappen. (Sinmal

freilid) büfete fie furdjtbar für bie alte Untat: burd) ein f)arte§
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93IutgcricI)t bcs ^olenfönigs (1526) waib ba§> lutfjerifc^e Se==

fcnntniö I)c{mge[ucl)t. 3lber halb erfannteit bte ^olen, mit

ft)eld)em [d^meren (Srnfte bte '2)eut[cf)en jid) ber neuen Sefjte §u=

monbtcn
;

fie rt>urben bulb[amer, um i^^re tt)id)t{gfte ^roüing nid^t

gu öerlieren. ©o bef)auptete [id) S)an§ig, aud) nadjbem bte §an)a

gerfallen, inmitten ber :poInifd)en 5Inard)ie aB eine reidje freie

(Stabt, in einer äf)nlid^en felbftänbigen ©tellung mie 6traßburg

unter ben SSourbonen.

'Siag übrige Sanb bagegen empfanb fc^mer bie Untreue,

bie Üüglic^e poIiti[d)e Unfäf)ig!eit ber ^olen. Untergroben

lüurben bie ©runblagen reinerer 93Zenfd)enjitte, bk beutfdier

^-leiB gelegt; in ^reuJ3en§ Ober- unb Unterftänbcn roarb boS

©eboren be§ polnijd^en 9ieid}§tag§ eifrig nadjgeal^mt. ©in ^kl

nur lodte bk neuen §errfd)er, bie 3Sernid)tung beutfdjer ©prad)e

unb ©itte. 9^^aIborg f)ieB fortan bie 90kifterftabt, (If)eImno ba^

alte ^ulm, unb bie beutjd^en 9tbeBgefd)Ied)ter Dppen, §utten,

Ralfen, ©öt^enborf bünften [idj abiiger, feit fie fid^ S3ronitort)§!i,

ßf)ap§fi, ^ladjecü, ©roboinSfi nannten. S3on bcn öerbrieften

Sanbe5red)ten fan! eine§ nad) bem anbern ba^in. ©dion §an§

bon 33aifen fal) bie S5ergeltung ]^ereinbred)en über ben SSerrat,

ber bie fyreif)eit bei bem fy^inbc gefudjt, unb ftarb gebrodjcnen

^ergen^. S)a§ 5(mt be§ föniglidjen ®ubernator§ ging ein, poU

nifd^e (Sbellcute brängten fid) in bie SßoilDobenftellen unb auf

ben S3ifd)of§fi^ öon Grmelanb. §unbert ^a^re nac^ bem

Sfjorner ^yi^ie^ett öerfünbigte ber 9leid]gtog öon Sublin bie üoll*

ftänbige ^Bereinigung ber $roöin§ mit bem ^oIenreid)e; bie

©tänbe ^reufeeng follten fortan auf ben 9^eic^§tagen ber 3IbeB=

republi! erfdieinen. ^wti ^a\)x^t))ntt barauf f)errfd)te aud) in

ben Sanbtagcn be§ föniglidien ^reufeen§ bie |)oInifd)e «Sprache.

Unb tval^xüd), ber mibernatürlidie ^uf^^^^^/ ^^^B ©lamen

über 'Seutfdje :^errfd)ten, fonnte bauern, ba^ SSerf ber (Slaföi*

fierung lonnte aud) in ben ©tobten be§ SSeidjfeltaleS gelingen mie

auf bem flachen Sanbe, ptten nid^t bie ^efuiten tl^r Sager in

^olen aufgefdf)tagen unb bo§ 9?eic^ aU getreueften 93unbe§=

genoffen in bie §änbel ber §ab§burger t}ertt3idelt. ©tani§Iau§



liaS beutfdje Drbcuäfaiib ^L-eugeit. 129

^ofiuö, ber rüfjrige 2(|5o[tcl ber ^efuiteu, ber i^eiter bcr (^egen=

reformation in ^olen, begoiin aud) in ^reu^en feine emfige

2Ir&eit; nod) l^eute erinnert bie SSraun^berger 2;!^eoIogena!abemie,

ba§> ^ofianum, an [ein 3Bir!en. ^m gemeinfamen Sl!am^fe iriber

biefe ^^fäffijc^e ^ropoganba nä^^erten fiel) einanber bie ©tobte

^^reu^en^ unb ein Seil be§ 3tbeB, ber üon ber ^abfuifit ber

©efellfd^aft ^t^u für feine ©üter fürd)tete. SSeiäfagenb rief

naä) bem Subliner Sage ber beutfd)e ©belmann Sl(f)atiu§

üon 3e^wtcn ben ^olen gu: e§ iDerbe bereinft ein ÖJelüaltiger

über fie fommen unb cbenfo mit ifincn bcrfa^ren, lüie fic beute

mit ben ^reufeen.

©0 gerei(f)te bie (Eroberung be§ föniglid^en ^reu^enS auf

bie ©auer ben ^olen felber nicE)t §um ©egen; fie hxad^tc nur

ein neueg Clement be^ ^iberftanbe^ gu fo üielen auberen groIIen==

ben SSoÜ^flämmen, bie unter ber g-rembljerrfdjoft be§ :poInif(i)en

:^un!ertum§ fd^mact}teten. §aIbn)od) erl^ielt fid^ in bem ^reuf;i=

f^en SSürgertume ein beutfdE) = :proteftantifd)e§ ©emeingefül)!,

unb au§> ber ^unlel^^eit biefer :poInifd)en ^^it ftral)lt un§ bonn

unb föann eine ed)tefte %at beutfd^en ®eifte§ entgegen. S^
^•rauenburg fann unb forfdjte ein beutfdjer 2)omf)err in jeber

fternenl^eUen ^ad)t toai^xtnh eine§ 50Zenfd^enaIter§, bi§ enblid)

bie unge!^eurc 2ßal)rt)eit be§ !operni!anifd)en 2BeItft)ftem§ bem

GJrübeInben fid) erfd)Io§, unb fein großer ^^Jame ber ©tolg

gmeier feinblid)er 3SöI!er marb.

©0 red)t ben ^ern be§ müften ütegimentS ber ^olen er=

fäffen mir in ben ©diidfalen ber SJteifterburg, (5)e|3lünbert unb

gefd)äbigt öon ber fieibudifd^en S3efo|ung fiel bie §od)burg §u=

Ie|t on bk i^ßfuiten, unb ma§ bie D^oljeit ber §eibuden nur

f)alb t)oIIbrad)t, öollenbete bk ^ulturbarborei ber frommen

SSöter. einbauten im ^efuiteuftile fd)oben fid) nun gmifdien bie

I)ef)ren SSerfe ber SJleifter, bie fc^mu|igen §ütten fd)ottifd)er

Krämer umgaben bie SSurg, unb in ben ©ruften ber 3lnna==

!a:pene räumten bie 9JJeifterIeic^en ben ^efuiten bie (Stätte.

3tüifd)en ben Pfeilern ber Sflemter §og ber ^ole bünne Sßänbe,

löeil er ber ^üf)n!^eit ber beutfc^en ©emölbe nid)t traute, unb
ü. Xrcitfcljfc, •JtU'SaeWnflttc Schriften. I. 9
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bic crnftc 2Saf)rf)a|ttgfett bcy 3i^9c^i^oI)bauey warb bebecft mit

bcr lügenhaften JpüIIe beS öip]e§. (Ss frommte nidjt miber

ba§> 3Serf ber ^^rftörung, ba'^ bei präcf)tige 5Iuguft ber 8tar!e

bie SBurg bejog, bie er mcf)t öerftanb, unb feine ©räfin Sofel

eine SSeilc if)re feilen Steige in bem 9f?emter geigte, ben einft

ber 6porentritt ber beutfdjen Ferren burdjl^ollt. —
Sei biefer erbrücEenben unb gugleid)' öerfü!^rerifdjen 5^a(^=

bQrfdf)Qft be§ großen (SIamenreid)e§, „wo a\h§> abli^j mar/' öer^^

mod)te ba^ i^ergoglicfie ^reufjen, arm unb entüöifcrt, nur burd)

gmci ^päfen bem 2SeItöer!ef)re geöffnet, burdjauö nidjt, jene üor=

[direitenbc Staatllunft gu mögen, meldje fein fe^erifdjer Urfprung

if)m üorfdjrieb. Unbänbig öielme^r, befeelt üon altem beutfc^=

fjerrlidjen Sro^e unb ben ^btm polnifdjer 2{beBfreif)eit, mui^§

ber preufeifdje SIbel ben fd)mad)en öergögen unb i^ren Ö3ünft=

lingcn über ben ^opf, l^ielt in felbftgenügfomer S3efd)rän!t!^eit

bic dürften bon allen europäifd^en foänbeln fern, unb feiten

nur griff er gu ben 3JBaffen — menn e» galt ben milben 2tuf^

ru^r ber 33auern mibcr ben SrudE ber ^i^i^^^^ blutig niebergu^

merfen. 2Bic ein 93tann hielten ber 5(bel unb ba§ ftolje ^önig§=

berg gufammen gegen bie 23auerfd)aft unb bic §intcrftäbte. Ser

lebenbige ^roteftanti§ntu§ mar erftarrt unb öermanbelt in be=

megungSlofe lutljcrifdjc 9?ed)tgläubig!cit. Sd)mcrt unb 5td)t

brol^ten ben 2In^ängern 93ccIand}tI)ony, bic ber §of begünftigte.

SSenn bie ^ergöge ba^ Säftern ouf ben Äangcin mibcr ben Gal=

öini^mu?^ »erboten, fo lie^ bcr Slbcl öon bem polnifc^en 2ef)n§^

f)errn baS' 93crbot oernidjten unb bie Se^^re datöinS für XeufelS=

merf erflören. ^n bie ^rembe gog, meffen ^erg nod) erfüllt

mar bon bem ftreitbaren ©eifte ber 9?eformation: au§ bem oben

©tillebcn ber ^roöing eilte ba§ fjclbcnljaftc Q3efd)led)t ber Solana

^inau§ in bie ölaubcuöfriege ber Hugenotten, ßy mar bie ge=

lobte Qeit be§> Iutf)erifd)en ^un!ertum§; aber, gemeiner al§ in

ben WaxUn, fanf I)ier, in ber olten §eimat be§ fd)roffften

bcutfdjcn Ü^ationalftoIgeS, ber Sro^ be§ Slbelg §u nadtem

2anbe§ocrratc Ijcrab. ^-ortmäfjrenb „polcngten" bie §erren

^tänbc, fie berlel^rten unabläffig mit bem polnifdjcn §ofe unb
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nofimen bic ^efutten, aU Reifer tuiber if)xen %ixx\ten, gaftlii^ in

.^önig^berg auf. SSilUg fdjü^te auf tf)ren 9fluf bie S^rone $oIeu

bie ftänbifdjen Slnfprüc^e gegen ben ^er^og unb ermirfte ftd^

fogar hai- ungel)euerltdje 9^ed)t, ^reuBifdje Sanbtage gu berufen

of)ne SSillen be§ ^^ergogS.

®e{)äffiger, fdjonung^Iofer nod) loarb bte 3Btberfe^Ud)!ett

bc§ 2IbeB, aU ba§ ^url)au§ S3ranbenburg 5uerft bie 58ormunb^

fd)aft über ben legten 5ln§bad)er ^ergog, bann bie ^er§og§lt)ürbc

felbft erljielt (1618). ^e^t galt e§ im (Reifte be§ [tarrften ^ar-

ti!ulari§mu§ bie ,,^oIitif bey 95aterlanbey" gegen ben ,,märfifd)en

2)efpoti§mu§" §u befjaupten. Unüerftanben ging an bem ©tumpf*

finne biefe§ ;3un!ertum§ bie öerljei^enbe (Srfdjeinung (53u[tab

5lboIfä üorüber, öergeblid) mahnte er in feiner Ijerggeiuinnen^

ben SBeife, (Sjtrema gu ergreifen, unb rief bem Sro^e ber

Sibertät bic tuarnenben Söorte §u: ,,ban!t ©ott, ba^ i^r nid}t

^oIen§ unmittelbare Untertanen feib." 5D^an mufete, ba^ ber

.t)of üon SBien bamit umging, oud) ba§> I)er5ogIid)e ^reu^en

ber ^rone ^olen gäuälid) gu unterlüerfen; bennoc^ blieben bie

©täube neutral in bem 2BeIt!ampfe. ®o§ Sanb falj ben tiefften

^all ber Wlonax^ie, aB ©eorg SBilfjelm üon S3ranbenburg,

flüd)tig bor bem beutfdjen Kriege, in £önig§berg feinen ärm^

lic^ n^ürbelofen ^offtaat l^ielt.

Unter feinem ©ol^ne enblid) begann ba§. alte SBort bc^

forgter ^olen fid) gu erfüllen, ba^ ^reu^en in ben Rauben bon

Sranbenburg ber Untergang ^oIen§ fein merbe. SSie mu^te

ber gro^c S^urfürft fid) bref)en unb iDinben, um aufgufteigen

au§ biefer Ijäfetid^en ©rniebrigung! 9?ur be§ ^olenfönig^

^nabe ]^atte il^m geftattet, feinem eigenen SSater eine colbinifi^e

Totenfeier §u l^alten. ©eine ^ommiffarien mürben aU „frember

Potentaten 2Ibgefanbte" bon ben ©täuben ^reufeenS gurüd=

gemiefen, feinen Xru^jpen fd^Ioffen bie ©täbte bie %oxt. %od)

nadf menigen ^a^^en tvax ber mi^adjtete SSafalt ber ^rone

^olen ba§ ßüngtein in ber SBage be3 polnifd) ^ fdjiüebifd^en

^rteg§. Me ^unftgriffe berfdjiagener Diplomatie muf3tc er ge*

braud^en, hi^^ enblid) mit ber ©d)Iad)t bon 2Barfd)au S3ranben*

9*
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bürg als eine neue SJZitttärmacfit in bie S^cil^e ber europäifd^en

5!)Zäd)te trat unb ber 35ertrag öon SSelau bem Äurjürfteu bie

©ouöerdnität in ^reufeen geiüöljrte (1658). Söieber famen f)arte

^riegSgeiten ; ber gange ©üben beS SanbeS marb aljo entüölfert,

boJ3 fpötcrljin in ©ubauen unb ©alinbien eine ntajfenfjofte (Sin^

manberung poIni[(iHitauijcf)er SlrbeitSfröfte erfolgen !onnte, hit

ficfi ber genauen f)iftori]rfjen Kenntnis gän§ti(f) entäiel)t. &an^

im ©innc bie[er ^dt ber 5'ürftenaIImad)t öerftanb ber §errfc[)er

[eine neue SSürbe. '^odi) gab eS in ^reufeen fteife Diacfen, bie

ber neuen ©röfee fi(f) nicf)t beugten; bocf) nac^ :^artem fampfe

fiegte bie bittere ^fZotmenbigfeit ber reinen 9J^onarcl)ie. ^reu^en

unb ßleöe, SSranbenburg unb 9)tinben föaren fortan membra

unius capitis, eineS beutfd)en Staate^ ©lieber. Unb fief)e, aB

ber ^urfürft bie ©^meben in milber ^agb über ba^ (SiS be§

^•rifc^en §aff§ bi§ bor bie Söätle öon Sliga trieb, ha ftanb frei*

millig bie 33auerfcl)aft ^reuBenS in SSaffen, füf)rte h^n üeinen

^rieg n^iber ben 3fteicf)§feinb. Wod)tt man fludjen ber eifernen

3ud)t be§ ©eIbft^errfcf)erS ; eim fcf)önere ß^i^ ^^"^ gefommen,

bie§ 58oI! i^atte lieber ein SSaterlanb.

©elbfl in ben trübften S^agen irar in bem QJrengboÜe ein

§aucf) beutfd}en Greifte» lebenbig geblieben. 2)em bermilberten

©e[(f)Ierf)te bey großen S!riege§ f)atte ©imon '^ad) bie fierg^

erföärmenbe SBeife reiner, rec^tfrfjaffener Siebe gefungen, unb

ein ^a^^^un^e^'t nadjlier, mit Hamann, §erber, fant, [tieg über

^reufeen ein Xag geiftigen 9tu]^me§ empor, wk i^n bie B^it

be§ £)rbenö nie gefefjen. 5(B über bem roten Slbler öon SSranben*

bürg ber fdimarge föniglic^e Slar tion ^reufeen fid) er{)ob unb

bie entlegene ^roöing feft unb fefter mit bem §ouptIanbe öer==

luudjg, ha erlebte ^reu^en einen fd)önen S?rei§Iauf ber ®efd)id)te,

ein n)al^rf)afte§ ritornar al segno, mie t§> 9}Zad)iaöeIIi aB ba^

^eil ber ©taaten gepriefen. ®enn lieber, mie in beS DrbenS

großen Sagen, ftanb jetjt bie ge[d)Ioffenc 6inf)eit be§ beutfc^en

©taata ber ftaotlofen 9lnard)ie ber ^olen gegenüber, unb gebiete*

ri|d) roaljittn bie Könige öon ^reufeen bie O^ec^te ii^rer polnifc^en

ÖJIaubenSgenoffen miber bie ©emalttaten ber ^efuiten.
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•Ser gro^c ^önig I)at euMiCl) bcu oltcn Xeiluug^plan bc§

Drbeng üerlt)ir!Ii(f)t unb bog geraubte (SrbtetI unferem SSoÜe

tüieber §urüdgebrac[)t. 2tm 14. ©e|)tem&er 1772 ftanb ©eneral

Sf)abben mit bem 9^egimente ©ijbotü üor bem ^ore öon 9[Rarten=

bürg, unb üon [eiber I)ob jid) ber ©(i)Iagbaum. 3Im 27. ©eptember

tagten bie ©tönbe bc§> Sanbe§ im ^onbent^remter ber SSurg

unb Ijulbigten bem beutf(f)en ^-ürften. ©in erfjebenber ©ebanfe

füriüa{)r, tonnten n^ir ^önig ^riebricf) un§ borftellen, lüie er

über bie ^al)rl)unberte l^inn^eg ben flauen unb ^niprobe bie

^änbe reicht aU ber Ü^etter il^reä beutfd^en tulturlrerfe^. Unb

eine 2l!^nung allerbingg öon bem großen meltfiiftorifd^en ©inne

ber äBiebereroberung SSeftpreu^en^ jd)iüebte öor bem ©eifte be§

tönig§. Senn fd)on in jungen ;3al)ren er§ä!f)tte er in ben

memoires de Brandebourg mit [c^arfeu SSorten bu ©d^mac^ be^

beut[d)en DrbenS, unb bie 9}Zarienburger §ulbigung§mebaille

fül)rte bie üielfagenbe i^nfdirift: regno redintegrato praestata fides.

2lber aud) nur eine leife 3l!^nung tüar in bem Könige lebenbig.

®ie ©djriften jeine§ 3llter§ jagen ungmeibeutig, ba^ er in ber

neuen ^roöinä sunäd^ft nur bie ^ornfammer be§ ^f^orben^, bie

SSafferflrafee ber 3Seid)[eI, bie notmenbige SSerbinbung sroijdien

Sommern unb Oftl^reu^en erblidte unb bk millfommene SSeute

aud) bann md)t üer[d)mälE)t f^ätte, märe [ie üon jel^er flamijd^e^

Sanb geire[en. 9Iu(^ bie amtlid)e 3f^ed)tfertigung§[d)rift errt)ä!^nt

be§> Drben§ nid)t, rebet nur üon ben üergeffenen (Srbonf|)rüd)en

SranbenburgS auf ^omerellen. 2öie wenig bie aufgeÜärte 3eit

bie romanti[d)e ©ro^e be§ Drben^ftaateö üerftanb, ba^ ^at bie

fortgefe^te SO^ifeljaublung ber 9Jieifterburg noc^ unter ^riebrid)§

;§errfd)aft üärlid) beiDiefen. §üten luir un§ alfo, in feine ©eele

ein 33en:)u^tfein be§ SSoIfgtumö §u legen, ba§> feinem 3af)rf)unbert

fern ftanb. ?5'^euen mir ung üielmel)r, ba'^ fraft einer fegeng=

reidien ^lotmenbigteit biefer ©taat bann unfel)lbar feinen

beutfdjen S3eruf erfüllt ^at, menn er in fatter SSered^nung fein

eigene^ SSoi^I gu förbern üerftanb.

Sängfi üermifdjt marb bk gmeibeutige SSeife ber (Srmerbung

burd) bie mürbige SSenu^ung. %k I;alb erftidten feime beutfdjen
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SBefeity jiub unter preußijd)er ^erri"d)ait frö^Iid) aufgegangen,

unb feitbem ift 233eftpreuBen unfer nad) icbem fieiligften 9le(l)te;

beun tva§> bort gebetet öon 3ftcd)t unb 9Sof)Iftanb, öon S3ilbung

unb guter 9J2eni"d)cn]itte, ift beutfdjer S^änhc '^erf. Unb aber==

maU ]ai) Königsberg ben flüd)tigen §of eine§ bebrängten §o!^en=

SoIIern in feinen 9JMuern; unb abcrmaB, bod) I)errlid)er al^

in ben 2^agen be» grofsen Kurfürften, ermud)^ bem manfenben

6taote frifd)e Äraft auö ber Siebe feines SSoIfeä. S)erfelbe

SJönig^berger Sanbtag, ber oormaB oft bie ^olen ju §ilfe ge='

rufen miber feinen beutfdjen g-ürften, n^agte je^t bie erfte Xat

unfere§ 5'reif)eit§friegeö, unb ba§i fdjmarge S!reu§ beg Sanbmefir*

mannet gierten fd)önere Kränge al§> jene, bit einft ba§> fc^marge

£reu5 beö beutfd)en §errn gefd)müdt. 'SamoB f)at baö neue

®eutfd)Ianb bes 9JtitteIaIterg bem 5JtutterIanbe bie alte SSo^Itot

banfbar l^eimgegal^It.

^lö ein 92ad)flang jener f)od)aufgeregten Xage begann, ge-^

förbert bon ben ©penben be§ gefamten Sanbe^, ber SSieberoufbau

ber oltenSOleifterfefte: — ein bebeutfamer Sßinf für ben ^iftorüer,

ber bie §er§en§gcl^eimniffe einer (Spoc^e am fid)erften au§ il)rer

f)iftorifd)en Sel)nfud)t errät. Unb — mie um ben üergnieifelten

Xrübfinn Sügen §u [trafen, ber unferer 3*^^* bie Kraft bes

Sdjaffenö abfpridjt — bem 9!}ieifterfd)Ioffe gegenüber fpannen

^eute bie SSrüden oon 2)irfd)au unb SJZarienburg if)r ^od^ über

ben gegätimten ©trom, edjtc SScrfe ber mobernen SSelt. 2IIIer=

bingö ein neueg Seben ift in biefer örengeriüelt ermad^t. SSol^I

geigte fid) gumeilen in bem 33Iute be§ fd^mer lenffamen, l^erb

urteilenben 35oIfe§ nod) ein Xropfen üon bem alten ßibed^fen^^

gifte; boc^ in ben ^arteifämpfen biefey 3^f)i^^iiiiL)crt!§ I}at ber

felbftbemufjte Siationali^mu^ ber Mtpreufsen jebergeit ein not=^

juenbigeö ©egengeU)id)t gebilbet gegen bie Wäd-)te be§ 33ef)arren§.

Xer erfte 93urggraf beö neuer[tanbenen9}teifterfd)Ioffe§ mar^ein^

rid^ 2:i^eobor oon (5d)ön, ber liberale Kantianer.

®em ^reu^en giemt e§ nid)t, fid) fetbftgefältig an bem

C^lüde ber öegenmart gu meiben. 2)enn nod) finb bie (Sd)ä|e

ber ^rooing nid)t gur §älfte gef)oben; nod) ift ber SSofitftaub,
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ber boö Sanb öor bem ^tannenberger ZaQt fd^müdte, bei njeitem

ni(f)t töieber erreicht; nod) finb bem ^anbel bte 5tbern unter=

bunbeii burd) bie ©rengfperre be§ 5^ad)barlanbe§. ^oc^ bleibt

e§ erquidenb, gu gebenfen, rt)ie bie gäfie ^2trbeit üieler (5ie[d)ted)ter

ein guteö Sonb gerettet t)at ou^ bem großen ©d)iffbrudje ber

beutfdjen Kolonien. Stlltägtid) nod) tragen S)eutjd)e bie ©egnung

ber S^uttur gen £)ften. 5(bcr mürrifd) luirb im ©latoenlanbe

ber bentjd^e Seljrer empfangen ai§> ein fred)er ©inbringling

;

nur in ^^reu^en blieb er 33ürger unb §err beg 33obeng, ben fein

!öol! ber ©efittung geiüann. '^afi) Saf)rf)unberten mieber ift

ha§> ©renjlanb eingetreten in ben (Staat^öerbanb ber beut[ci^en

•iJZation, enger benn jemaB mit bem großen SSaterlanbe öer=*

bunben. äBic einft bie Vereinte ^raft be§ beutfi^en Drbenö unb

ber Dfterlingc ben Sf^u^m ber '2)eut[d)en in ben fernen Dften

trug, \o prangen ^eute, ein glüdöer^eifeenbeg B^ic^e«/ bie öer*

einten g-arben ^reu^en^ unb ber §an[a im SSanner unjere^

neuen 9^eic^e§. Sie militärifdjen unb bie bürgerlid^en Gräfte

beutfdier 9fJation !^aben abermals einen feften 33unb ge[d)Ioffen,

ber, fo Q^ott Ujill, nie n^ieber jic^ löfen niirb ; unb jener £oiferoar,

ben bie entlegene dJlaxt in otlen ©türmen ber 3eit treu bemaf)rte,

breitet n)ieber l^errfdjenb feine (Sd)tt)ingen über ba§> beutfd)e Sanb.

(£in Zox, föer nid)t beim Slnfc^auen biefeö n)irrenreid)en unb

bennod^ ftetigen SBanbeB einer großen ®efd)id^te bie borneI)me

«Sic^eri^eit be^ ©emüte^ fidj gu ftärfen üermag. ^röftigen n)ir

baran — tva^» ber §iftorie ebelfte (Segnung bleibt — bie f^reil^eit

beg l^ellen 5tuge§, ha§> über ben ^uföllen, hm 2^orI)eiten unb

8ünben be§ 5(ugenblid§ bo§ unobänberlic^e SBalten meltbauenber

i^efe^e erfennt. —
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SSortr ag,

gefjalten in 'Sarmftabt am 7. 3fJoöent6er 1883. *)

§ocf)an[e:^nUf^e SSerfammlung

!

93?ancf)er unter Sf)nen f)at Dor einigen 2Soif)en auf ber

§öf)e beö ^Ueberföolbeö geftanben, oB unfer greifet ^aifer bas

SSilb ber fdjroertumgürteten (^ermonia entj^üllen Iie§, unb bort

baä &iüd genoffen, mit allen Sanb^Ieuten oon nai) unb fern

ba^ eine ©efül)l banfbarer ^^i^eube §u teilen. ^af)rf)unbertelang

ift ung ©eutfdjen biefer (Sinmut fro!^er, neiblofcr (Erinnerung, ber

gum Seben gefunber SSöIfer ge:^ört, öerfagt geblieben; benn jene

6iege, bie un§> bie neue (£inl)eit unfereä 9^eicf)e§ fi^ufen, föaren

felber feit unoorben!Ii(f)er ^tit bie erfte gemeinfame gro^e Zat,

gu ber fid^ bie gange ÜZation in fc^önem SBetteifer gufammenfanb.

SSol^I ift fie ru^mooll, bie öefc^id)te biefe^ 35oI!eä, ba^^ fo oft

f(i)on bem äSeltteit ben erften 9Jionn be^ i^afir^unbertS gefdjenft,

fo oft in ben Mm|)fen @uro:pag ba§> eriuecfenbe ober ha§> öer=

föf)nenbe SSort gefproc^en l^at; boc^ faft alle i^re großen ^^iamen

rcoren in ba^ ®ert)irr ber ©egenfä^e, bie unfer innere^ Seben

gerrütteten, fo tief oerfloc^ten, boß fie nod) freute breiten (Sdjicfjten

beg SSoI!e§ unberftönbUd^ bleiben unb il^nen nur aU bk SSor=

!ämpfer eineg ©tamme§, einer Partei, eine§ ©lauben^befennt^

niffe§, nic^t fdjieäjtmeg aB beutfdie gelben erfdjeinen. äBir

:^oben im ad^tgel^nten i^ö^^^^unbert ben legten unb größten SSer=

*) [^reu§. ^a])tb., Sanb 52 (®cacmberr;eft 1883). 9luc^ ßefonberö

etfcfiienen: 1. unb 2. SIBbrucE, Scriin, ®. SReimer. 1883.]
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tretei* beö alten uubefdiränftcu ^öuigtumö unter uiiö lüalteu

\t^tn, unb fett [eine <Baat in §almc fcE)oB, beginnen bie @in^

[id^tigen gu füllen, bafe er [ür 'Seutfcljlonb "iodjt, aB er gegen

Öfterreid} unb bo§ Ijeilige 9ieic^ [eine ©cf)Iacf)ten fcljlug; bennod)

lüirb fönig ^riebrid^, gleid) [einem ^fjuen, bent großen fur=

fürften, immer gunädjft ber Siebling [einer ^reufeen bleiben unb

ber 3)ta[[e ber £)berbeut[d)cn niemaB gang üertrout ujerben. 9Bir

^aben ein ^atjrliunbert gnbor burd) einen greuelüollen frieg ber

euro|)äi[d^en SSelt bie !ird)Iid)e ^ulbung ge[id^ert, aber ber ©ieg

tüßxb um einen furd)tbaren ^rei§, burd) bie SSermüftung un[erer

alten S^ultur, erlauft, unb ber §elb, ber [idj üon jener [infteren

3eit aB bie beinal^e einzige Iid)te ©eftalt ahl^tht, ©uftaü Stbolf,

mar ein ^rember; [elbft [eine SSemunberer !öunen nidjt leugnen,

ba'^ [eine ©iegeölaufbaljn §u unferem §etle frütjgeitig enbete,

eben in bem 51ugenblide, ha feine Waäjt unferem SSaterlanbe

öerberblid) §u lüerben begann.

60 ift benn aud) bie föebäc^tni^feier, gu ber fid) in biefer

SSod)e unfer ^roteftonti[d)e^ ^ol! überalt gel^obenen ^ergen^

öer[ammelt, leiber nid)t ein %t'\t aller S)eut[(^en. 9JJiIIionen

un[erer Sanb^Ieute [tefjen teilnaljmloS ober grollenb ab[eitg; [ie

töoltcn, [ie tonnen nid)t begrei[en, ha'^ ber Steformator un[erer

firdje ber ge[amten beut[d)cu Ü^ation bie SSatjuen einer [reieren

@e[ittung gebrodjen ijat, ba^ mi in ©taat unb (S)e[en[(^a[t,

in §au§ unb SSi[[en[d)oft, überall nod) ben Sttem feinet GJeifteg

fpüren. 2Ser über i!^n rebet, ber muB befennen, mie er fic^ felber

5u ben großen fittlidjen Aufgaben ber ©egenmart [teilt. Seiben^

fd)aftlid), ai§> ftünbe ber 3fteformator noc^ mitten unter un§,

ertlingen bie SlnÜagen berer, bie feine ©röfee nic^t gu faffen

öermögen.

©djon bei feinen Sebgeiten ift 9}Zartin Sutl)er bem tragifdien

©efd)id ber 3Ser!ennnng, ba§> feinem großen SJZanne unb am
lüenigflen bem Mmpfer erfport bleibt, nid)t entgangen, ^n ben

^offnung§reid)en erften ^aliren feinet öffentlid)en 2Bir!en§ be=

grüßte it)n bie 9^ation mit einer ftürmifc^en g^reube, mie fie

ber beutfc^e SSoben erft in unferen Sagen mieber erlebt l^at. ^a=
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mal^, aB er guerft ber ^a^e bie ©djelle onbaub uitb bann !ü]^n

nnb füljucr, fortgeriffen üon beu jiuingenben 9^Jad)t be§ freien

©ebanfeny unb be§ macfjen ©elüi))en!§, au^ einem treuen Sof)ne

ber oltcn ilirdje gum erÜärten Äeger ttjarb, alö er bie S3ann=

bulle be^ ^'opfteö in ha§> 3'^wer marf unb in bem flommenben

•ijfufrui ,,an ben c^riftlidjen 2(bet bcutfdjer Station" feine 'Seutfdjen

aufforbcrte ^ur Sieform ber l^ird)e unb be§ 9fleid)eö, an .^aupt

unb ©liebern: ha ftanb er üor ilaifer unb jReidj aB ber (5"ül;rcr

ber 9^ation, ]^clbenl;aft mie if)r ^olUijciÜQCx, ber ftreitborc

Utic^ael; ha jubelte Dag SSoIföIieb: „3" 3Borm§ er fid) erzeiget,

er ftanb mo!^! auf bem ^lan, feine ^einb' f)at er gefdjmeiget,

feiner burft' il^n n)enben an"; ba fdjien e§ roirtlid), aU follten

alle bie elementarifd)en Gräfte, bie in ber tief erregten 9^ation

arbeiteten, ber ©laubcnsernft ber frommen ©emüter, ber S'orfdjer^

mut ber jungen SSiffenfd^oft, ber Sf^ationoIIjo^ be» ritterlidjen

^2tbcB ipibcr bie lüelfd)en Prälaten, ber ©roll ber mi^fjanbelten

^Bauern, fid) §u einem mädjtigen Strome üereinigen unb getoaltig

aufmallenb alle§ römifd)e SSefen au§ unferem ©taote, unferer

SHrdje ^iuiucgfdjiuemmen. 'iJtber nodj lüar unfere beutfd)e Slönigä--

trone feft öerfettet mit ber njeltumfpannenben ^olitif bcg römifd)en

Äaifertum^. Sinen 3"fo^I bürfen mir e§ nid)t nennen, ba^ in

jenem oerl^ängnigüollen Slugenblid ein ^rembling unfere ^rone

trug, ber unfere§ bergen» ©djlag nidjt f)ören fonnte unb,

mä^rcnb bie "Seutfdjen bem lauten g-reimut i^re§ Sanb^manne^

äujaud)5ten, berädjtlid) läd^elnb fpradj: ber folt mid^ nic^t gum

S^e^er madjen.

©obalb ber ^aifer bem 9f?ufe ber Station fid^ üerfagte, ftanb

nic^t bIoJ3 bie politifdje Tlad)t be§ f^anifd^en SSeltreid)^ miber

ben ^Reformator, fonbern aud) eine gemaltige fittlidje 5[lZad)t,

bie fefte ^aifertreue unfere^ SSoÜeB. Unb nun trat auc^ bie

alte Slobfünbe unferer @efd)id)te, ber §a^ ber (Stönbe, mieber

fjeröor. ®ie 3flitterfd)aft oergeubete i^ren ungeftümen Xatm^
brang in einer giellofen, unglüdlidjen fyeljbe. '2)ie 33auern nal)men

bie Se^rc ber eüangelifd)en f^r^^'^^cit fleifdjUd) auf unb erhoben

fid) äu einem loütenben fogialen Ä^am^fe. Sutljer aber meinte
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leiue f)eilige <Bad)z gefd^änbet unb liefe bie &täen, bie ba^ (Süan==

geliimi mit §ommern unb mit fangen in ben ^^iften [ucf)ten,

bie gange 2Bud)t feinet 3oi^nc§ empfinben. 'äi^ ber gräfelidje

5tufruf)r burd) bie un&armljergigen §erren gräfelic^er beftraft mar,

ha \al) fid} ber Wann, ben fein $8oIf [oeben auf ben ©c^ilb

geI;oben, mit bm 3Sermünf(f)ungen ber Üeinen Seute belaben.

DJUttlermeile ^otte ficf) aud) ber erfte ©elerirte be§ i^Q^i-'^uiibertg,

(ära^ntuö, öon ben SBittenbergern abgemenbet; auc^ Sutljerö

Se{)rer, ©tau^il^, ber finnige SJJi^ftifer, and) bie geiftreic^en ^uma-

niften Srotu^ 9^ubianu§ unb (Sobanu^ §effu3 traten erfdjrocfen

jurüd. 9JJit ii^rem Stbfall mar entfd)ieben, ba^ bie neue Se^re

felbft unter ben §öd)ftgebilbeten ber Station üorerft nod) nid)t

überall ^nflang finben tonnte, unb ba fie mit ber ©elbftanbigfeit

beg ^enfens aud) ben tro^igen (Sigenfinn bc§> beutfd^en S^arafterg

entfeffelte, fo üerfielen if)re 5lnl)änger balb einer gefäfjrlic^en

3erfplitterung : gudjtlofe Odjmarmgeifterei unb bogmatifdjer

6treit fd)mäd)ten i^re ©in^eit.

5IIfü öon allen ©eiten bebrängt unb nerlaffen fud)te Sutl^er

feine 3wfiud)t bei bem beutfdjen ^^ürftenftanbe. ^od) immer

reid) an Erfolgen, maren feine legten ^afjre nod) reid)er an

fdjmerglidjen 6nttäufd)ungen. ©r 'i)attt einft geljofft, in ber

gefamten G;i)riftenf)eit ober minbeften§ in feiner beutfdjen 9^ation

ba§> !ird)Iid)e Seben §u üerjüngen. '?flnn mufete e§ il)m genügen,

bajs nad) unb nad^ in bm größeren meltlidjen ^-ürftentümern

'2)eutfd)Ianbg fleine eöangelifd^e Sanbe§fird)en entftanben; unb

mer in ber ®efd)id|te nur bie ©rfdjeinungen be§ ^tage^ obenl^in

betrachtet, mag e§ leidet eine glüdlidje Fügung nennen, bal^

ber burd) übermenfd)Iid)e 5(rbeit früf) ßJeatterte an§> biefem Seben

^inmeggerufen mürbe, unmittelbar bebor bie beutfdjen ^ro==

teflanten im ©dimoüalbifd^en l^'riege burd) ."gaber unb ^lanlofe

(Sd)mäd)e ben SBaffen ber ^remb^errfdjaft fd)im|)flid) erlagen,

^a möf)renb fonft ba§< 33ilb ber gefd)iebenen gelben fid^ im

@ebäd)tniS ber SSöÜer §u üerüären pflegt, erfc^ien 2utf)er ben

^fJadjIebenben Heiner, aB er gemefen. ^n jenen müben ^a^x^

jel^nten ber politifd^en ^atenfdjeu unb be§ tl^eologifdjen ©e§än!§,
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)oeId)c bcn lidjten Sagen ber beutf(f)en S^cformation folgten,

formte ftd) ein !Ieine§ ©efcf)Ied)t bte ©eftalt beS 9teformatorö nad)

feinem eigenen S3ilbe, qB loäre er and) nnr ein bibelfefter ^rebiger

unb e{)rfamer §Qn§üater geloefen, qB Ijätte er mirflid) nur eine

(Sonberürdje, bie fid) nadj bem S^amen eine^ fünb^^aften 9JZenfd)en

nannte, [tiften mollen. ©rft bie :^iftorifd)e 3Biffenfd)aft nnfere^

;3of)rI)unbert?^ I)at fid) mieber ba§> ^erg gefafst, bcn gangen Sutl^er

§u tierftel)en, ben centralen 93hnfd)en, in beffen ©eele faft alle bie

neuen ©eban!"en eineg reidjen 3ö^j^^)unbert§ möd)tig miebertönten

;

fie ftel)t i^m fern genug, um aud) bie mittelbaren lyolgen feinet

äerftörenben unb aufbauenben 23irfen§ gu lüürbigen, um alle bie

^eime einer neuen S!ultur, bic er af)nung§Iog, nad) ber SSeife

be§ ©eniug, in ben beutfdien 58oben fen!te, tva))x^mul)rmn unb

ban!bar gu erfennen, mie treu er fein SSort erfüllt l)at: „für

meine '2)eutfd)en bin id) geboren, if)nen irill id} bienen". —
^m beutfd)cn ©emüte lag öon ie!)er bid)t neben ber l^ellen

SBeUIuft ein befd)aulidjer ©ruft, ber bie $8ergänglid)feit aller

irbifd)en ®inge fi^merglid) em^jfanb, neben ber lüagenben Xa^fer*

Mt eine tiefe ©ef)nfud)t nad) (Sriöfung oon bem "i^lud^t ber

©ünbe. 'Sie Giermanen allein unter allen S^öÜern SöefteuropaS

Ijaben fd)on in ben Sagen Ü^reS §eibentum§ etiüa§ geaf)nt öon

bem bereinftigen Untergange biefe§ freüelnben @efd)Ie(^t§, öon

einer neuen SBelt ber 9^ein!^eit unb ber ^larl^eit, bie ba fommen

folle. ign einem foldjen 3SoI!e mufstc bie frol^e 58otfd)aft auö ^nn^
falem bereite ^ergen finben, unb mie anbäd)tig, mie innig bie

'3)eutfd)en ben neuen ©lauben aufnal^men, ba§ cr§öl)len bie

SSunberbauten unferer alten 'Some. ®Ieid)moI)I I)atte bie d)rift=

Iid)e Seigre, al§> fie bei un§ einbrang, bereite in dioin eine ©eftalt

angenommen, meldje bem beutfdjen 3SoI!e niemals gang öertraut

loerben !onnte. 2)ie§feit§ unb i^enfeit^, alle 3eiten unb alle 58öl!er

erfd)ienen eingefdjloffen in ber einen großen (55emeinfd)aft ber§ei=

ligen, meldie bk ftreitenbe Slirdje l^ienieben mit ber leibenben

^irc^e ber armen (Seelen im ^^rcgefeuer unb ber triumpf)ieren*

ben Eird)e ber (Seligen broben im §immel öerbanb. 2tu§ bem

©nabenfd^a^c ber guten SSerfe ber ^eiligen fpenbete bie firdje
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ii)xcn (Gläubigen bie 35ergebung ber ©ünben burclj beu 9Jiunb

eineä I)errfc^enben ^riefterftanbeg, ber burd^ bie getfttge Beugung

ber SBei^e befäfjtgt tvav, 33rot unb Sßetn in ben Seib unb ba§

^J3Iut beö (Sriöjerä gu üertüanbeln. Slu^er i{)r mar !ciu §eil;

öon ber SSiege bi§ gur 93a!^re, tson ber Xaufe biä gur legten

Ölung umfing unb I)eiligte fie ba^ Seben jebeg (Sfiriften. (So

mor ein munberbarer großer (^ebanfenbau ; lange ^a^^^unberte

f)inburd) I)atten bk 2Bei§!^eit unb bk 'anbaut jo öieler !f)eiliger

SiJJönner unb eine [eltene S^'unft ber SJcenfdjenbel^errjdjung baran

gebaut
; feftgcfügt '{tanb ©tein auf Stein, bk unerbittU(f)e ^-oIge=

ri(f)tig!eit biefer Seigre lie^ beut ß^riften nur bie SSa^l gttJifdjen

ber Unterwerfung unb ber ^e^erei. %o^ bie fd^arfe Sogi! ber

9ftomanen f)at bem beutfc^en (Steifte niemoB gon§ genügt; nidjt

fo öon aufeen !^er, nic^t oHein burd) bie ÖJnabenmittel ber S^irdje

unb burd) üorgefdjriebene gute 2Ber!e fonnte ba§> rege ©emiffen

unfereö S3oIfe§ feinen g-rieben finben. (Sd)on im öiergefjuten

Sa:^rl)unbert erbröfinte ba^ beutfd)e Sanb öon ben £QrieIei§=9(^ufen

ber ©eitler, unb immer lauter, immer öergmeifelter, faft fo fjerg*

gerrei^enb lüie in ben SInfängen ber d^riftlidien ßJefd)id)te, er*

flang feitbem ber 5(uffd)rei ber fünbigen Kreatur nad) SSerfö^nung

mit if)rem ©diöpfer.

ßugleid) warb aud^ ber !am|3fmutige SBeltfinn ber 'S)eutfc^en

an bell Seigren ber alten ^ird)e irr. ©o öiele dränge be§ Olufime^,

fo öiele eble greuben hot biefe fc^öne (Srbe bem tat!räftigen

SJJanne; unb ba§> aUt§> foHte nid^tö gelten neben ber pfjeren

^eiligfeil ber begebenen 9Jlenfd)en, ber ^riefter unb ber SJ^öndje,

bie auf alle? öergiditeten, tva§> 9}Jenfd)en menfdilid) aneinanber

binbet, bk mit bem fiolben (3lüd aud) bie fjeiligen ^flid^ten be§

e!^elid|en Seben§ öerfd)mö:^ten! ^ummeröoll fann ber größte

^idjter unfere§ 9UlitteIaIter§, SSaltljer öon ber 35ogeIn)eibe, biefem

bunüen Mtfet nad^ unb flogte:

^ä) leibec fann e§ nimmer fein,

®aB ®otte§ ©nabe feiere

5D^it 5Rei(f)tnm nnb mit (Sl^re

^c raieber in baSfellJe ^erg.
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Unb biefer ^riefterftanb, ber ftd^ [o unnaI)bQr l)0(f) über btc

geljord^enbc ©emeinbe erljob, ber alle iucUücf)e 2(rbett fo tief

öerad^tete, ttjor felber längft einer i'djamloj'cu Söeltluft ücrialleu,

bie i!^n ben äiSeItIicf)en al§> ein ^eucfjtergegüdjt erfd)cinen liefe.

Gr bejafj ba§> reid)fte "Srittel 'Seutfdjlanb», gob auf ben 'iRcidß^

tagen burdj feine Übergaf)! ben 2(uc^fd)Iag, unb feine pontifd)c

93kd)t marb üon ben Seutfdjen al§ ^yi^embrierrfdjaft cmpfunben;

benn in ber ^ird^e regierte ber $apft mit feinen italienifd)en

Prälaten, unb olle bie ^ülle öon @eift, SSilj unb 33ilbung, bic

fid) in bem £ügenftübd)en be§ S3otifan§ gcfellig §ufammenfanb,

alle bie 9}kiftern)erfe beö 9JleifeeB unb beä ^infeB, bie in ber

8onne |3äpftlid)er ©nabe reiften, !onnten unfer SSoIf bod^ nidjt

barüber tröften, baf3 bie §errfd)erin ber (E;^riften!f)eit bie rud)=

lofefte ©tabt ber ßrbe luor. S5ergcblid) Ratten bie Seutfdjen,

oflcn anberen 9^ationen öoran, auf ben ^ongilien be§ fünfgeljnten

;Saf)r!^unbert§ bie (Sd)öben ber £ird)e p beffern öcrfud)t. 5tt§

Sulljcr auftrat, tvax bie 92ation in unf)eimlid)er ©ärung, öon

lüiberfpredjenben ©efül^Ien ftürmifd) bemegt: f)ter bie öJetüiffenä*

angft ber g-rommen, bie über Üfjre Sünben unb guten 2Ser!e

peinlidj Sudj führten unb mit l^eiligem ©d)auer bie öoÜ^tüm^

ndjen SSilber be^ XotentangeS betrad)teten; bort ber !ede Über=

mut eine§ finnenfräftigen, leben^Iuftigen öefd^Iec^tB, ba§> ber

berben ©djinänfe nidjt fatt marb unb fid) breift fpottenb an

bem 3errbilb ber öerfefirten Sßelt erfreute; bagu allen 2)eutfd)en

gemein ber §af3 gegen ba§^ melfdje SSefen.

Sie Xat ber 33efreiung ging an§^ ben kämpfen bea e!^rlid)en

beutfdjen ©eföiffenä Ijeröor; aivj feiner 2)emut fdjöpfte £utf)er

bie ^raft ber f)öd|ften SSerinegenfieit. (betrieben bon einer leiben-

fd^aftlid}en 5(ngft um feine unb feiner 58rüber ©elig!eit {)attc er

einft Später unb 53?utter üerlaffen unb in feiner ^lofteräeUe burd)

alle Dualen mönd)ifd)er S3ufee ben §immel ftürmen lüotlen, bod^

immer föieber !Iang e§.in feiner (Seele: ,,o meine ©ünbe, ©ünbe,

(Sünbe!" — bi§ bann enblid) ba§> SSort be§ 2IpofteI§ öon ber

9?ed)tfertigung burd) ben ©tauben §ünbenb in fein §er§ fd)tug.

Unb nun fom fie über il^n, bie SSanbelung be§ inneren SOhnfd^en,
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bic iiträvota be§ ^ouIu§; in bemütiger 6rfenntni§ ber Ungu^

(änglicfjleit alle^ menfcf)Ii(^eu SSerbienftc§ ergab er fid) gtäuOig

ber ©nabe beö lebenbtgen ©otteg unb er hiagte, biefe^ feinet

©Iauben^3 gu leben. %tx gange ©egenfa^ romoni[cf)er unb ger^

mani[(f)er ©mpfinbung tritt un§ bor bie Singen, föenn mir bieje

©eelenfäm^fe £utl)er§ öergleirfjcn mit htn inneren 5Infe(^tungen,

rtjelcfje fpäterfjin ber SRitterSmann ber n)ieberl)ergeftenten otten

S^ir(f)e, iSöi^otiug bon Sot)oIa, gu überminben fjatte. Ser (Sponicr

entlebigt [idj feiner ^^ein bnrd) ben ©ntfcfjlufe, biefe SBunben

feiner ©eele nie ntel)r gn berüfiren; ber ©eutfd^e beruljigt fid)

crft, fobolb fein Öiemüt übergeugt ifl unb alle B^cifel bor ber

(^JeiDifelieit einer innerlid) erlebten SBo!^r!^eit fdjioinben.

D!^nc \t\:)t 5ll)nung bon ber unermefelid)en 3Sir!ung feiner

%ai beginnt er nun ben ^ampf gegen ben IjöBlid^ften 3Jiipraud)

ber bernjeltlidjten ^irdie, unb bann fül^rt il)n ©ott toeiter föie

einen ®oul, bem bie Singen geblenbet finb. 2ln§ jenem ent==

fc^eibenben ©ebanfen ergibt fid^ i!^m, bic (£r!enntni§, \ia'^ ®ott

feinen ergföungenen '3)ienft toill unb über bie ©emiffen niemanb

ridjten fann benn ÖJott allein, ^aum brei i^ülire nad) bem

SBeginne be? Slblaf3ftreite§ fagt er fid) fd)on log bon ber gebun=^

benen ©ittlidjfeit be§ 5DZittelalterS burd) jenen mächtigen §l}mnu§

ber ebangelifdjen ^^reil^eit, bo§ S3u^ bon ber f^-reiljeit be§

S:§riftenmenfd)en : ber ßl^rift ift niemanb Untertan in feinem

©lauben unb eben barum jebermannS £ned)t, bem geringften

feiner Vorüber gum ®ienft ber Siebe ber^fliditet, gute 9Ber!e

mad)en nimmermehr einen guten SJlann, fonbern ein guter SQZann

madjet gute SSer!e. Sine gugleid) freiere unb ftrengere Sluf==

faffung beö fittlid)en Seben§, bie mieber onlnü^ft an W föm^fc
^efu miber bie ftarre (5)efe|lid)!cit ber ^Ijarifäer unb htn ©c^toer*

pun!t ber fittlid)en SSelt im ©etoiffen be§ 9}Jenfd)en finbet. Sin

biefe ©rfenntnig mieber fc^lie^t fid) bie g-orberung be§ ^riefter^

tumö ber Saien unb ber ©ebanfe ber freien ©emeinbeürc^e,

bie fid) befd)eibet, bie äußeren formen ber ^ird)engemeinfd)aft

lüie olleS 5Dhnfd)lid)e in ben ^luB ber ^t\i gu [teilen, unb bem

mi^beuteten SSorte „ouf biefen Reifen toill ic^ meine tird^e
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bauen" bai- lebenbig öcrftanbcuc 3Bort ciitgegenpit: „lüo jirei

ober bret öon euc^ oerfammelt fiiib in meinem Spanten, ha bin

ic^ mitten unter iljuen".

©emife roax Sutf)erg %at eine 3ReboIution, unb ba ber religiöfe

(Glaube im innerften Sterne be§ 58oI!ygemüt§ UJurgelt, fo griff fie

in alle^ 33eftcl)enbe tiefer ein, alö irgenbeine politifdje Um=
rt)äfäung ber neuen ©ef(f)itf)te. ©§ ift föafjrlid) fein 3si(i)S"

eöangeliftfjen 9JZuteä, föenn mancljc iDoI)tmeinenbe ^roteftonten

bie» §u leugnen ober §u üerl)üllen fudjen. 9^ur ein 5jtann, in

beffen Bibern hie ungebänbigte 9?aturgeiüalt beutfd)en 2ro|e§

!od^t, fonnte fo S3ermeffene§ magen. S)ie gange alte Drbnung

ber fittlid)en SSelt, bie einem ^ß^^tiufenb l^eilig getüefen, bie

lange Stette ber el)rrt)ürbigen Srabitionen, roeldje ba^^ Sebcn ber

(£f)riflen:^eit gebunben f)ielten, brac^ mit einem (Sd)Iage gufammen,

unb lebl^aft fönnen mir !f)eute bem (Gegner be§ 9^eformator§,

bem GIfaffer ?}^urner nadjempfinben, menn er beim 31nblid ber

ungcf)euren 3ß^f^örnng jammernb aufrief:

^Ile S3ü(f)cr fein erloncn,

3)ic je befd)rteöen ftnb,

®ie ^eiligen ijan betrogen,

®ie 2cl)rec fein all blinb!

®te ©röfee ber I)iftorifd)en gelben beftefjt in ber S5erbin==

bung öon Seelenfräften, bie nad^ ber 5[)?einung bei platten 58er=

flanbe§ einanber auyfd)IieBen. (So gewaltig bie £ü^n:^eit beä

fd)Iid)ten 53tanne§, ber fic^ feiber nur eine ©an^ unter ben

(Sd)n)änen nannte unb bennod) fid) üerma§, gegen bie ftärfften

politifdjen unb fittlidjeu ?jTäd)te ber 3^it ^i^ ^^e Sc^ranfen gu

treten, ebenfo erftounlid) erfdjeint bon §au§ ouS feine 9}Mfeigung.

9^ie tüor er fül^ner, al§ ba er bm Silberftürmern öon SSitten^

berg bie 9^^a!^nung ber Siebe §urief: mad)t mir nid)t au§ bem

f^rei fein ein 9}tufe fein! 9J?it finblid^em SSertrauen baute er

ouf bic 5JJac^t be§ göttlidien 2öorte§ allein. Unb fein ©laube

trog if)n nid)t; benn nod^bem erft bie töilben ^udungen be§

^ouernfriegcS unb ber ^"Biebertäuferci überföunben niaren, öollgog
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fid^ ber ©teg ber S^eformation in '2)eiitfd)lanb faft überoll frieb=

Uc^, frei ou^ bem löolfe ^erauS. ^^ei allem §äfelid)en, ba§ ftclj

mit anfe^te, trug bie gro^e SSemegung bod) jenen Si^arafter

fc^Iidjter Sreuljergigfeit unb fraft, ber olle grof3cn (Spod)en ber

beutfdien ®efd)id)te Qu§§eid)net; fie jd)en!te un[erem SSoÜe bie

f5^orm be§ KI)riftentum§, meldje bem 2BaI;rI)eit§brange unb ber

ungäljmbaren ©elbftänbigfeit ber beutjd)cn Statur gujagt, gleid)*

lt)ie bie römifdje S^irdje ber Sogi! unb bem ©c^önf)eit§jinne ber

9Romonen, bie ortI)oboje Sürdje ber f)aIborientaU[d)en ®ebunben='

l^eit ber gräfo^jlaföijdien SBelt entjpridjt. Unb meit ^inau§ über

ben freiö feiner ©lauben^genoffen mirfte Sutl^erS SSort; er mar

im "Sied^tt, menn er hm beutfd)en 93ifd)öfen gurief: ,,^:^r l^obt

mein ©bangelium üerbammen loffen, Ijabt e§> aber !^eimlid) unb

in Dielen ©tüden angenommen." SD^it gutem ©runbe nennen

mir i^n f)eute einen 2Bof)Itöter aud) ber alten £ird)e. 'Sienn

ouc^ fie marb burc^ iljn gegmungen, i^re fittlid)en Gräfte §u^

fammenguraffen, auc^ fie blieb ni(^t unberüljrt Don ber innigen,

feelenbollen Sluffoffung beö ®Iauben§, meldje Sutf)er ber (i;:^riften*

^eit miebergab. Sine fo finnlidje 5tbIaBIet)re, mie fie Xe^et

einft :prebigte, märe ouf beutfdjem Soben je^t unmöglid); unb

fidierlid) fte^t ^eutgutage ber ben!enbe beutfdie ^at^oüt bem

beutfdjen ^roteftanten in feiner gangen Söeltanfc^ouung nälier aU
feinem fpanifdjen ßJIaubenggenoffen.

^n allen ben mäditigen äBanblungen unfere§ geiftigen Seben§

feitbem ift ber (5kunbgeban!e ber 9ieformation, bie freie §in=

gebung ber Seele an ®ott, unmanbelbpr ba^ ftttlid)e ^bQül ber

beutfdien geblieben. (Sr feiert, in^ 2BeItIid)e gemenbet, iüieber

in bem ftrengen 5Iu§fpruc^ ^ont§, ha^ überall auf ber SSelt

nic^tg für gut gehalten merben bürfe, al§> allein ein guter SBille

;

er tönt un§ entgegen au§ bem milben Öiefange ber Sngel, bk

^auftS Unfterbli(^e§ gen §immel tragen: ,,mer immer ftrebenb

fi(^ bemül^t, ben !önnen mir erlöfen". 2öir banfen ber 9flefor==

mation ba§> lebenbige 5^ebeneinanber ber GJIauben^befenntniffe,

morauf bie heutige beutfdie (S^efittung beruht, jene freie '2)ulb=

fomfeit, bie meber ber ^-urd^t nod) bem ^altfinn entf|)ringt,

B. 2;rcitf c^Ie, 2Iu§3ctott^Ite ©c^riften. I. 10
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fonbern bet Grfenntntö, ba'^ ba^ 2id)t ber göttUd)en Dftenbarung,

lüie l^eute bie SKelt nocf) ftefjt, nur gebrod)en in oielen ©trafjlen

bem 5(ugc ber 93Jenl'd}l^eit erfcnnbar ift; benn [o geraiü fein

©o^n bec> ied)5cf)ntcn :3fl^i-"^)uiibertä, andj £utl)er nidjt, üerftauben

!^ättc, maf' lüir I)eute Xoleranj nennen, ebenfo geioiü ift bie|e

Siilbunn nur möglid) gciuorben auf bem 33obeu bey "iProtcftQn*

ti§muf\ ber bcn I)od)niütigcn SBqIju einer aI(ein|cIigmQd)enben

^irdje grunbfät^Iid) oermirft. 3Sir banfen i^r, ba^ ber '3)eut[d)e

jugleid) fromm unb frei empfinben fann, bofi feiner unferer

großen S^enfer, lüie tülju fid) oud) bie g-Iüge il)reö ©eifteä er^

Ijoben, jemals in ben läfternben Spott eine» Voltaire verfiel,

unb bie 2^obfünbe ber §eud^elei unter un§ eine feltene 5{uä=

noljme ift.

2^enn ba§ ift bie ©röfee be§ ^roteftanti§mu§, ba'^ er einen

SSiberfprud) gmifdien bem S)enfen unb bem SßoIIen, grtiifdjen

bem rcligiöfen unb bem fittlidjen Seben nid)t bulben miü, fonbern

gebicterifdj forbert: \va§> bu erfannt Ijaft, ba§i betenne unb barnad)

l^anble! ^u SutE)er§ ^dtcn ftanben bie Italiener unferem S3oIfe

in Sunfl unb 3Bif)enfd)aft roeit öoran. Sereit^ im oiergefinten

^a^rfjunbert mar unter iljuen ^^etrarca aufgetreten, ber erfte

mobcrne 9JJenfd), ber gang ouf eigenen S'üüen ftanb unb bie

S3inbc fid) üon ben 2tugen geftreift l^atte; unb nun gcrobe in

bm Jagen be^ beutfdjen ^(blafiftreiteö fd)ricb 9??ad)iaocni jene

gmei S3üdjer oom Staote, bie mit ben überlieferten 58orfteUungen

be§ 5!)HtteIolter§ meit rüdfidjt^lofer brad)en al§ Sutf)er. ^cbod)

ben ^Romanen fel^Ite bie ^raft, i^re eigenen ©ebonfen in üollem

Grnft gu nehmen, fie brad^ten e§ über fid), il)r ©emiffen gu

teilen unb einer Slirc^e, bie fie öerfpotteten, gu gefjordjen. "Sie

^eutfdjen magten bo§ 2chen nad) ber er!annten ^af)rf)eit 5U

geftalten, unb meil bie l^iftorifdje SSelt bie SSelt beä SSillen^

ift, meil nid)t ber ©ebanfe, fonbern bie Zat ba§> ©d)idfal ber

33öl!er beftimmt, barum beginnt bie Q3efd}id)te ber mobernen

?[)?enfd)!^eit nidjt mit Petrarca, nidjt mit ben ^ünftlern be§

Cuattrocento, fonbern mit 9J?artin 2utf)er. 5]ter!mürbig frül^

l)at bie europäifdje SScIt bieg erfannt. D'^ur fjunbertunbüiergig
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Sat)rc naä) Sutljer§ Xobe fteltte ber beut[cf)e ^iftorifer Scltariuä

bie 58ef)auptung auf, oegen beit ^lu^oang be§ fünfäeljnten 3ö^)i^==

Ijiinbertö [ei eine alte, für un^ aOgcfdjloffcue Qdt jum (£'ube

gelangt, ba§' SDNttcIalter. 93ei allen 58öl!ern l^at fid^ feitbcm

^öcgriff unb dlamc be§ SJJittcIalterö eingebürgert, unb babei

mirb e?i bleiben, obirof)! bk ©elbftöerliebtijeit unferer Xage ju^

ipeilcn, gang üergeblicl), üerfucl)t, bie Q)efct)id)te ber neuen 3cit

erft mit ber frauäöfifdjen S^eüolution gu beginnen. —
©leid) allen ed)ten ©ermanen Ijegte Sut^er ein tiefet ©efül)l

I)iftorifdjer ^ietät, unb er liebte, bie grofje 9H'uerung, bie er

in ber £ird)c öollgog, fid) nur aB bie SBieberljerftellung ber

urfprünglidjen ßuf^önbe beö (Er^riftentum^ gu beuten, dagegen

Ujufete er ujoI)!, ba^ er ba§> politifd)e £ebcn ber SSötfer mit

einem fd)Ied)tf)in neuen ©ebanfcn befrud)tet f)atte. „<So ftunb'^

aber bagumal," — fagt er über bie ^^it^^ feiner iS^O^"^ —
„e§ fjatte niemanb gelel)ret nod) gel)öret, mu^te aud) niemanb

bon ber meltüdjen Dbrigfeit, moI)er fie !äme, mag i^r 5(mt

ober SSerf märe ober mie fie ©ott bienen fotle." i^n ber Xat

mar ber Staat nod) niemals gu feinem öolten 'Siedjtt gelangt,

feit bk fd)mere, ber I)eibnifd)en SBelt unbetannte ^^xaqt nad)

bcn ©rengen geiftli(^er unb meltüdjer ©emalt äu^rft in ber

Sf)riflen^eit aufgemorfen mürbe, ^n i!^ren erften ^af)rl)unberten

!^ielt fid) bie S^ird)e fd)eu üon bem ©taate gurüd, meü er f)eib=

nifd) mar, unb oI§ fie bann im 9ftömerreid)e bie Dberijanb gemann,

entflanb nod) unb nad), eng berbunben mit ber SSerfaffung unb

bem "Sogma ber £ird)e, ba^ poIitifd)e 6t)ftem ber !ir(^Ud)en SBeIt=

l^errfdjaft. Sag gan§e Seben ber Sf)riftenl)eit erfd)eint aB eine

feft georbnete ßinfieit; ©taat unb SSoI!ömirtfd)aft, SSiffenfd)aft

unb ^unft, olle 23erufe ber 9JZenfd)en empfangen il)re fittlid)en

Ö3efe^e oul bcn ^önben ber l?ird)e; bk ^ird)e ift ber ©toot

©otteg, ber meltlid)e ©toot bog Sf^eid^ be§ f^Ieifd)e§, of)ne eigenen

fittlid)en ^tved unb nur bann bor &ott gered)tfertigt, menn er

bem ©d)iebgrid)ter ber ©toatenmett, bem ^opfte, feinen [torfen

5trm gum Sienfte Iei!^t. ^ein fräftiger (Staat be§ 9}JitteIaIter§

l)atte biefe ^errifdjen ^nfprüdje beg $a|)fttum§ jemoB öonftänbig

10*
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aner!annt. ©eit "Sante, feit SD^arfiltug öon ^abim unb ben

tapferen gl)ibeninifcf)en ©tfiriitflellern, bk jid) um Slaifcr Subluig

ben 58at)ern [djarten, wat ha§> 5(ni'el)en ber ürc^üc^en 2ÖeIt[taat§^

lefire aud) in ber SBiffeufd^aft bereite tief erfd)üttert. ©ie gang

§u überlüinben, fonnte bod} nur bann gelingen, trenn ber ©tier

bei ben Römern gepadt unb bie §errfd)aft be§ ^riefterftanbe»

in ber ^irc^e felbft bermorfen mürbe.

Grft Sut:^er n^arf ben ©a^ ,,geiftlid)e ©eioolt ift über ber

rt)eltlid)en", biefe ftarfe 93?auer ber Ülomaniften, in Xrümmer

unb Iel)rte, ba'iß ber ©taot felber eine Drbnung (^otte§ ift, be*

red)tigt unb öerpflid^tet, [einen eigenen fittlic^en Seben^ämeden,

unabfjängig öon ber £ird)e, nad)§ugef)en. 2)amit inarb ber ©taat

für niünbig erflärt, unb ha er mirflid) fd)on gu feinen ^o^ren

ge!ominen luar, ha bie lueltlidje ©ciüalt überall on bem erftarften

©elbflgefül)! ber Dtationen eine fidjere ©tüt^e fanb, fo lt)ir!te

biefe Sot ber politifdjen Befreiung faft nod) geiraltiger, nod)

toeiter in bie SBelt l^inou^, aU bie Sfteformation ber ^ird^e. 9lIIe

fronen, ol^ne QluSno^me, !at^oIifd)e lüie eüangelifdje, fagten fid^

log bon ber poIitifd)en ^crrfdjaft be§ gefrönten 'iPriefterS. S3on

einer Dbebien^Ieiftung, U)ie fie ber ^apft borbem ben meltUd^en

©elDoIten gugemutet, tüar fortan feine 3f?ebe mel^r, unb nod^

el^e Sut!^erg i^ö^^^junbert gu ßnbe ging, begrünbete 93obinug

ben (^ebanfen ber ©ouberänität bc§> ©taate» guerft mit föiffen=

fd)aftlid)er ©c^ärfe — eine neue (SrfenntniS, bie, einmol gefunben,

ba§ gemeinfame 33efi^tum ber gefitteten 9JZenfd)]^eit geblieben ift.

9J?od)te bie ©efellfdiaft ^e]u nod^ bon ber 2SeIt!^errfd)aft be§

©ottegftaateg träumen, unaufl)altfam bermud)fen bie ©taaten

(Suropag §u einer neuen freien SSöIfergefellfdjaft unb bilbeten

fid) ein meltlid)e§ SSöIferredjt, ba§>, geredjter oB meilanb bie

Urteilsfprüdje ber ^äpfte, in ber ^ntereffengemeinfdjaft unb bem

S^edjt^beinu^tfein ber 5lationen feine SSurgeln fjat. ©c^ritt für

©d)ritt bröngte ber moberne ©taat bie ^ird)e auf i^r geiftlidjeS

©ebiet §urüd; er na^m i^r bie 9^ed}t§pflege, bie ©d)ulberlüal=

tung, bog Slrmenmefen unb beloieS burd^ bk %at, ba^ er biefen

politifdien ^flid^ten beffer at§ fie §u genügen bermag.- 9^id)t§
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geugt [o lout für bie ©e[unb!^eit ber ^JoUtijdjen ©ebanfen ber

fReformotion, tt)ie bie unleugbare %ai\aä)c, ha^ bie politif(i)e

@ntrt)icflung in ben |3roteftantifrf)en ©taaten \a\t burcfjmeg frieb*

Ii(i)er, minbex geröaltfam üerlaufen ift, aB in ber !atI)oIif(i)en

SSelt

£einem SSoÜe bradjte bie ^Befreiung beg ©taateg öon tixä)^

Ii(f)er §errfd)aft [o reidjen, fo lang nad)tt)ir!enben ©cgen irie

un§ ^eutjdjen, benn nirgenbö tvax hu alte ^irdje fefter mit bem

©taate berfIod)ten, aB in biefem römifd^en 3^eid)e unb allen

bm geiftlic^en g'ürftentümern, iDeld^e [eine ürone ftü^ten. lln==

leugbar I)at bie Ü^eformation ben längft fd)on beginnenben B^ifc^II

be§ alten 9^eid)g geförbert, bie längft fd^on öorl^anbenen :poU^

tifd)en ©egenfä^e nod) burd) !ird)Iid)en §a^ ücrfc^ärft. ®od)

leer SSunben gu l^eilen üermag, barf fie aud) fdjlagen. 9^ur

au§ bem SSorne be§ ^roteftanti^mu^ !omtte bie^ fiedje 9^eid)

ben öerjüngenben 2;ran! fd)öpfen. 9^ur menn unfer ©taat mieber

Uial^r iüurbe h)ie feine £ird)e, menn er bie gur Süge geworbenen

2lnf|3rüd)e feinet ^^eiligen römifd)en ^aifertumS aufgab unb feine

S^rummftab^Ianbe einer tüeltlid)en Dbrig!eit unterwarf, nur bonn

öermodjte er n)ieber §u tradifen mit ber ujac^fenben ^^it-

Sut!^er felbft l^at biefe legten ©d)Iüffe aü§> feinen @eban!en

nie gesogen. ^'i)m graute bor ben ©d)reden eine§ S3ürger!riegeö

:

„e^e mon in '3)eutfcl^Ianb eine neue SSeife be^ '3idd)§> anridjtete,

fo märe t§> breimal beri^eeret". ®r nju^te, ba'^ er !ein (Stoatg==

mann toax, unb teilte mit feinem 2SoI!e bie el^rfürd^tige (Sd)eu

bor ber !aiferlid)en SO^ajeftät, bor bem jung eblen 33Iut bon

öfterreid); roie biete 3^^^H ntu^te er übertoinben, bi^ er fid^

nur entfd)Io^, b^n Söiberftanb gegen !aiferlid)e Übergriffe, ber

bod^ im alten 9fteid)e 9led^ten§ mar, gutguljei^en. '2)ie 5^atur

ber ®inge, bie Vernunft ber ®efd)id)te, f)at fd)Iie^Iid^ bennod^

bollenbet, ma§ in bem.^eimatlanbe ber 9fteformation nid)t au§==

bleiben fonnte: unrettbar brachen bie geiftlid)en Staaten SS)eutfd^=

lanbg nad) unb na^ gufammen, hi^ enbliä) im Stnfang unfere^

i^a^rl^unbertg bie legten berfaulten S^rümmer ber römifc^en

SI)eo!ratie bertoeUIi^t unb mit ii^nen aud^ bie römifc^e ^aifer=*
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frone üeriiicljtet lüurbe. 9lun crft, feit unfer ©taat ]id) d)xüd)

§u [einem njeUIidien SSejcn befannte, luarb bie Stätte geebnet

für einen Sceubon; unb aiid) an bicfcr knUcn IjeilüoUen 233cn*

bung unfcrer (^efd^icfe l)at ber 9iejormator feinen 'i^ntcil burd)

eine Xat, beren ferne folgen ifjnt öerl;üüt blieben. Stuf i2utl)erg

9^Qt entfd)Iof5 fid) ber §od)nici[tcr bei 2)cutid)cn OrbeniS, 2IIbrcd)t

öon ^-öranbenburg, bcn racifien 'DJMntcI mit bcm fdjiüQrjen ilrcuje

abzulegen, bie falfdjc Äeu)d}!^cit bcö 5Jtönd}ey gu mcibcn unb

„eine redete orbentlidje §errfd)aft gu grünben, bie o^ne ©leifsen

unb falfdjcn Ütamcn öor (^ott unb ber 233elt angencl)m löäre".

©0 marb boe Crbcnslaub ^reufien, bie ^4-^flanäung bcö gefamtcn

5)eutfd)lQnbö, in ein meltlidjeg ^ergogtum öermanbclt unb üor

ber 33eget)rlid)feit be» polnifdjen 9?ad)barn gerettet. Sutl)er aber

fd)rieb banfbor: „Siel;e bie» Sjßunber! ^n Dodem Soufe, mit

öollen (Segeln, eilt je^t ba^ (Süangelium burd) ^reufsen!" C£'r

al)nte nid)t, loeldje größeren SBunber unfer S5oIf nod) an feiner

entlegenen Oftmart erleben folltc. 2(u§ biefem, ber alten Äirdje

geraubten Sanbe, baQ mit bem ^roteftantiömnö ftanb unh fiel,

ift in unoergefelid)en kämpfen bie ftreitbare ©rofemadjt unferer

neuen 63efd}id}te ^eröorgcgangen unb enblid), olö bie ß^iten fid)

erfüllten, ber neue Staat ber 2)eutfd)en, ber nid)t fjeilig fein

trill unb nid)t römifd), fonbern, nad^ ben SBorten be§ 9?efor=

mator§, oI)ne ©leiten unb falfd)en 9^amen ein tt)eltlid)e§, ein

beutfd)e§. Dieid). —
SBie bie Ginl^eit be^ beutfd)en Staote^ erft möglid) marb, feit

bie legten Stoatögebilbe ber römifd)en Äirc^e öon unferem 33oben

t)erfd)n}anben, fo öerbanfen mir aud) ben kämpfen ber 9?efor=

mation ha§ föft(id)e geiftige ^anb, ba^ un^ in ben Ziagen beutfd)er

3erriffenf)eit lange faft allein gufammen^ielt, unfere neue Sprad^e.

SSa§ felbft bem Qanhn unferer ritterlid)en ®id)tung nid)t ge*

lungen mar, ben bcutfdien 9?orben unter bie §errfd)aft ber {)od^=

beutfd)en Sprad)e gu beugen, ba^ gelong erft, aU bk fd)öne

Sieblinggftätte be§ DJZinnefongeö, bie SSartburg, gum gmeiten

SDZale unferem ^offe teuer marb unb üon bort bie erften 93üd)er

ber beutfd)en ^ibel ausgingen — bie I)eilige Sdjrift, übertragen
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mit ftrcnger Xreue burd) einen lüaljlüeriuanbten religiöfen 65eninä

unb bod) fo ganä öerbentfd)t, fo gon^ befcelt öon bcm J;»audje

beutfdjeu ©emüteö, bafj lüir un^ Ijcute ha§> 33ibeIiüort in onbcrer

f^-affung faum nodj ben!en tonnen. ©leid) bcn Italienern

empfingen mir unfere Sd)riftfprad)e mit einem 9)?ale burd) bie

Zat eineö 9J?anneä. (So tiegt aber im SBefen beö (^eniuy, ba^

5^otmcnbige, ha^ einfad) 9latürlid)e gu mollen. Sßie ®ante nid)t

milltürlid) neuerte, fonbern nur bie 3SoIf^fprad)e feiner toöfa=

nifd)en §eimot abclte unb burdjgeiftigte, fo f)cgte oud) £utl)er

nur fd)Iid)t unb red)t bk 2lbfid)t, üon feinem gangen SSoIfe

öerftanben gu merben, bamit ®ott beutfd) gu ben ®eutfd)en rebe.

(£r benu^te bal^er ba§ gemeint)erftänblid)e 9JiitteIbeutfd), ba^

fd)on überall, mo Dber^ unb 52ieberbeutfd)e unter einem .*gerrfd)er

gufammenfafeen, in bem Staate beö beutfdjcn Drbenä, in ben

^angleien ber Iü^elburgifd)en Äaifer unb ber fädjfifc^en ^ux='

fürften öon ber Dbrigfeit gerebet mürbe.

5lIfo mirften gebenb unb empfangenb alle (Stämme ber

^JJation gu ben Xaten ber Dieformation gufammen. ^m DZorben

fanb ber ^roteftonti^muö feinen feften poIitifd)en 9^üdf)alt; bie

mädjtige (5prad)e aber, meld)e fortan ba§> eoangeIifd)e S)eutfd)=

lanb geiftig bel)errfd)te, !am auä bem Dberlanbe, au^ jenen

®auen ©üb= unb ä)cittelbeutfd)lanb§, bie gu allen ß^iten ba^

marme ^f^efl unferer '3)id)tung unb alfo aud) ber 6prad)bilbung

geblieben finb. Unb bieä §od)beutfd) mar bie ©prad^e üon

Sutf)erö §eimat; feine Saute flangen il)m oertraut oon S^inbe§=

beinen on; fo f)atte er fd)on ba§> ^ol! in ben SüfJangfelber S3erg=

merfen, feinet lieben SSoter§ ©d)legelgefellen, reben f)ören.

(Sprad)gemaltig, mie feitbem nur einer nod), ©oetl^e, marb er ber

boltltümIid)fte aller unferer ©d)riftftener. ^n feinen (Sd)riften

bereinigt fid), ma§ fonft unüereinbar fd^eint, ber 2;ieffinn, bie

gebrängtc ©ebantenfülle be§ ^ud)ö unb bie fortreifeenbe 9}?od)t,

ber fprubeinbe 3öörterreid)tnm ber 9f?ebe, fo ba^ ber Sefer immer

bie I)ergbemegenbe ©timme be§ ^rebiger^ gu pren meint; bem

Einfältigen geben fie genug, unb ber 2)en!enbe finbet beg 9^ac^^

finneng fein ©nbe. S" kämpfen geboren, !ann biefe «Sprache
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be§ Freimuts uitb ber 2Sa[)rf)ajtigfeit biy gum I^eutigen XaQt

bk ^cid)cn i^rcy Urfpruitgy nictjt öcrieugnen. ©elüalttg Der*

mag fic §u gürnen, übermütig §u [pielen in toller Saune, gu

ben §öl)en beä ©ebonfenS ftcigt [ie tül)n cntpor, für Icbt^^ Ijolbe

©eljeimniö be§ Verseng finbet fie ein lieblicfieS SBort; bod) mer

fie gtüingen trill, il)re 9JZeinung gu Bemänteln ober tüdifc^ unterm

3aum f)erbor §u beiden ober gar ben überbilbeten ©efrfjmacf

burdj ha§: -liifante unb ©Ijormante gu reiben, bem fd)enft fie

menig, ben täfjt fie betteln geljen an ben Sifdjen ber ^remben.

SJie^^r benn I;unbert ^a^xt f)at eg nod) gemöljrt, bi§ bieg

neue 'Seutfd), ba§ in ber ^rebigt unb bem ©emeinbegefange ber

eoangelifd^en ^ird)e fräftig erflang, §um (Gemeingut unfereg

35oIfe§ rtjurbe, bi§ aud^ bie iföiffeufdjaft öolf^tümlid) unb meltlidj

lüarb unb ha§> SBort fid) gang erfüllte, ba^^ Wind) öon Butten

fd}on in ben erften otogen überfd^menglidjer Hoffnung §uoerfid)t=

lid) in bk äSelt I)inau§gerufen f)atte: „fonft föaren nur bie

Pfaffen gelef)rt, je^t ^at un§ Q5ott aud) Äunft befdjert, ba'^ föir

bie 33üd)er oudj öerftal^n". Um bie 5JUtte beg fed^gel^nten ^af)X'

Ijunbertö fam über ben Iut!)erifc^en ^tvciQ be§ beutfd)en ^ro*

teftanti^mnö eine lange 3^it unfieilooller ©rftarrung, ba faft

allein bie rt}eif)eboI(en klänge be» ebangelifdjen Slird)enliebe§

nod) £unbe gaben üon bem urfprünglid^en ©eifte ber 3^efor=

mation unb in ber neuen föie in ber alten ^ird)e I)errfd)füd)tige

2^!()eoIogen ber meltlid^en 3Siffenfd)aft 9^id)tung unb ©renge bor^

fd)rieben. 9tur ber §elbenmut feiner tatfräftigeren ©d)rt)efterfird)e,

nur ber ^ampf ber daloiniften 9tieberlanb§ toiber bie fpanifcf)e

^rone, bemafirte bamaB ba§> berfommene Sutl^crtum bor bem

fidjeren Untergange. Grft ber i^oi^i^ci^ ^^^ Sreifsigjäl^rigen

^riegeö bradjte aud) un§ bie ©elbftbefinnung. '2)ie ^ietiften

bon §alle txtvcdten unferem SSoÜe mieber ben lebenbigen eban*

getifdjen ©eift, ben ©eift ber brüberlidjcn Siebe, ber ba§> ßban=

gelium leben mollte unb über bem öb^n Sud}ftabenge§änf ber

legten ^a'i)x^i'i)nU gan§ bergeffen fc^ien; ^ufenborf bertrieb bie

Sljeologen aug b^n poIitifd)en SBiffenfdiaften, 3^f)omafiu§ luagte

juerft auf beutfc^em Sefjrftut)! beutfd) gu reben; unb auf bem
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alfo bereiteten SSoben erljob fid) fobonn unfere neue SBiffen^

idja'it unb S)id)tung, gan§ frei bon fon|e[jioneIIer §ärte, lüeltlid^

üon ©runb au§>, rceit fuf)ner in il^ren ©ebanfen, a[§> Sut^er

felbft jemaB gebilligt ptte, unb bennod) proteftanti[d). Stüe

i!^re g-üljrer gel^örten bent ^roteftantiömu§ on. 9^ur au§> ber

5lutonomic beg ©etüiffen^, bie unö Sutljer errungen, !onnte ba^

neue ^b^al ber Humanität I)erborgeI)en. Tlit (Sntfe^en ber^

nafjmeu bie bai)rijd)en ^efuiten bag „Iutljeri[d)e Seutfd/' bie[er

neuen SSilbung ; bod) unf)emmbar f)ielt fie iljren frieblid)en 6iege§*

gug oud) burd) ba§> !at:^oIijc^e ®eutfd)Ianb, bi§ fie fdilie^Iic^ alh§,

\va§> beutfd) wax, in ben frifdjen ©trom ifjrer ©ebanfen Ijinein*

gebogen f)atte; unb !^eute fel)en mir mit ^reube, mie felbft bie

SSorfäm|}fer Storni unter unferen Sanb^Ieuten löngft Iutf)erifd)

beutfc^ gelernt l^aben, toie fie miber unö ftretten mit SBaffen,

bie in unferer ©djmiebe gel^ämmert finb.

<Btit bie ^ird^e fid) auf il)ren geiftlidjen 58eruf befd)rän!t

fotj, erfjielt alte^ reblid)e föeltUdie ©c^affen erft feine fittlidje

9f?ed)tfertigung. ®a§ O^ätfel mar gelöft, ba^ jenem ®id)ter be§

9}ZitteIaIter^ fo gon§ unlösbar fd)ien: mie Sfieic^tum unb ®I)re

fid) mit ber ©nobe ©otteg bertragen füllten, ^ie ©migfeit

trat bem ©laubigen mitten in fein Seben f)inein, unb er fü!^Ite,

ba'i^ er aud) mit feiner §änbe 5lrbeit bienen !önne unb folle.

©elbft ben ÄriegSleuten gob Sutljer bie tröftlidie (^elöi^^^eit, ba'^

fie aud^ in feiigen ©taub fommen mürben, menn fie il)reg l^arten

§anbmer!§ in Sreue marteten. ©eit eine Sl'irdje o^m ^lerifei

beftanb, fonnte aud) in ben rein !atI)oIifd)en Säubern ber ^Ieru§

fid) nic^t mt^x auf bie ®auer al§> ber erfte ©taub bel^aupten.

^n ®eutfd)Ianb aber mürben jene mittleren ©d)id)ten ber ©efell*

fd)aft, §u benen Sut!^er borne{)mUd) gerebet f)atte, me!^r unb me!^r

gum ^erne ber D^ation. 5lud> bie fogiale 9JJad)t, meldje bie

gele^^rtc SSilbung unb mit tf)r leiber ber SoftrinariSmuö im

beutfd)en Seben bef)auptet, i)at il^ren erften Urf|)rung in ber

SSirffamfeit be§ gröfiten aller beutfdjen ^rofefforen.

Ser ^roteftanti§mu§ entftammt einem berben mänuifd)en

Sal)r]^unbert, ba^ nad) ben grauen menig fragte, unb bie nüd^*
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tcrneu g-ormen feinet ^ultu§ öermögen ber frommen 6ef)n)ud^t

be» lüeiblidjen ^ergenö nid)t immer gu genügen. Unb bod) \)ixt

Sutljer bie bcut]d)en (^ranen Ijöl^cr erf)oben, a{§> jie je üorbem

gcftanbcn Ijatten in ben 3*''^tcn, ba nod) bie gnabenreidje 9!)tutter

©ottcö angerufen ttjarb; er I)at ben .Söirfungsfreiä be§ SSeibeä,

ha^j S^an^ loieber §u GI)ren gebradjt üor Ö5ott unb 5?Jenid)en.

(5d)iüer mufete er lömpfen, el)e er jid) bü§> ^erj fafjte, um bie

^anh feiner £ätl)e gu merben; raaö gulel^t ben Sluöfdjlog gab,

mar bod) nidjt blofe bie 8ef)nfud)t nad) I)äuölid)cm ölüd, fon*

bern ba§ ®efüf)I einer Ijeiltgen ^^flidjt. 2Bie oft fjatte er ben

^loflcrleutcn gugcrufen: „luer Ijat bid) etniay geloben unb

fd)roören ^eifeen, tva^ miber ©ott unb feine Crbnung ift, nämlid)

baf3 hu fdjmöreft, bu feieft fein ^Jcann unb tein SSeib?" SSar

er bered)tigt alfo gu fragen, mor bk ©I)e luirflid) dn ^eiliger

Stanb, ©Ott moI)Igefälliger al§> bie ©elübbe ber 33efd)orenen,

bann mu^tc er felber mit feinem Seib unb £eben 3^ugniü ob*

legen für feine Se^re. (Sr mußte, meldj eine Sd)IommfIut e!Ier

9Serbäd)tigungcn fid) nun i^eranroälgen mußte gegen iljn, beffen

mafellofer 9tame biöf)er einer großen Qad)c gum (Sd)ilbe gebient

unb allen ^^feilen ber SSerlcumber miberftanben Ijatte. j^-rei^

njillig nal}m er bieg Äreug auf fid); benn übergcugenber, fieg=

reid)er, tonnte fid) bie fittlidje 9J?ad)t ber eoangelifdjen ^yreiljeit

nidjt ertoeifen, al» roenn bie (Sfie bc§ entlaufenen 93Jönd)eg unb

ber entlaufenen Dtonne gum 23orbilb mürbe für 2;aufenbe frommer

5D2enfd)en.

Unb fic marb e§. Sieg mit allen ^-lüdjen ber römifd)en

^ird^e belabene §au§ lebt in unfer aller bergen. Sßir ben!en

feiner, menn am SSeil)nad)tgabenb üor bem Tannenbaume bie

Öellen ©timmen unferer ^inber bie frol)e 58otfd)aft fingen, „S3om

§immel l)od) ba !omm id) l)er"; mir feigen il)n oor Singen,

ben alten Siottor, ruie er, ein ©eiriffcnsrat feiner lieben '3)cutfd)en,

allen ben 3^<^^i'^^"ö^tt unb Selabenen, bie üon nal) unb fern

gu il)m eilen. Seigre, ^^roft unb §ilfe fpenbct unb immer mit

feinem freien ©emüt Partei nimmt für ba§ 9^ed)t beg öergeng,

für bie Stimme ber 9iatur, für bk Silligfeit unb bk Siebe; mir
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Ijörcii [ein Ijerjlidjcg Socfjcn, tuenn er ben äOQcnben Wdand)tl)on

mit trüjtif|cm ^iifP^^i-iti) aujrid^tct ober in neiblofer (5"i-"cuubjcl)aft

bie ©röjje jeiueö tleinen föriedjeu preift ; lüir freuen unö feiner gol*

bcncn ÜQunc, lücnn er abenbö um feinen goftlidjcn Stifd) ben üöedjer

freifen lafet unb bie beutfdjcfte ber ilünfte, g-rau ^JJiufifa, ^u ben

fröljlidjen ^edjeru lobet: ,,^ie tonn nid}t fein ein böfer -üJint, wo ba

fingen (iJefellen gut"; mir flogen mit iljm, menn er, übermöltigt

üom mcnfd)lid)ften ©djuiergc, on ber ^^ol)re feinet iiendjenö meint.

60 mar boö erfte eoongclifd}e 'jjiforrljauö ; unb mie oiele krönen

finb feitbcm Don ben ^^rouen unferer i^onb^forrer getrodnet,

luie üielc gute unb I)odjbegobte -ilJ^önncr in biefen frieblidjen

§cimflütten einer geleierten unb bodj ber D^iotur nidjt entfrem*

beten ^^ilbung erlogen morben.

5111 unfer 2:un ift ©tüdmerf, unb in ber ©efdjidjte bouert

ber 9came teineö i)Jianneö, ber nidjt größer mor oly feine ^-EöerEe.

2)0^ fö[tlid)fte iJ3ermäd)tniö, boö i*utl)er unferem ^olle Ijinter*

loffen I)Qt, bleibt bod) er felber unb bie lebenbige 9Jiod)t feinet

gottbegeifterten ©emütö. ft'eine onbere ber neueren 92otionen

1)01 je einen SJionn gefeiten, ber fo feinen Sonbäleuten icbc^j 2Bort

üon ben iiippen genommen, ber fo in Slrt unb Unort boö innerfte

353efen feinet ^olteg t}ertörpert Ijötte. (Sin ^uölönber mog mol)l

rotloö frogen: mie nur fo muubcrbore öiegenfö^e in einer ©eele

äufommen liegen modjten: biefe Q^emolt äermolmenben 3orneä

unb biefe ^«"iofeit frommen ©loubenö, fo Ijolje 3Öeiöt)eit uub

fo !inblid)c (Sinfolt, fo oiel tieffinnige 9Jti)ftiE unb fo öiel ^ebcn^*

luft, fo ungefd)lod)te ©robl)eit unb fo ^axtc SpergenSgüte, unb

mie berfelbe ungeheure SJienfd), ber einen iörief an ©eine ^"ürft*

Iid)e Ungnoben ^erjog ©eorg üon 6ad)fen furgob unter5eid)nete

„^^on ®otteg ©noben 9J?artin Sutl)er, (Soongelift gu Sitten^

Berg", bonn mieber gerfnirfdit tjor (3ott in ben ©taub finfen

fonnte. äöir ®eutfd}en finben in ollebem fein ätötfel, mir fogen

etnfod) : bog ift 33Iut üon unferem 33Iute. 2(ug ben tiefen klugen

biefe» urmüdjfigen beutfdjen ^^ouernfoljneö bli^te ber ölte S^ielben*

mut ber ©ermonen, ber bie SSelt nidjt fliel)t, fonbern fie gu

betjerrfdjen fud)t burd) bie 9Jlad)t be^ fittlid)en SBillen^; unb
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iDcit er :^erau§i'Qgte, \va§> im QJemüte feinet SSoIfei frfion itbtt,

nur bestialb !onnte ber arme 90Zön(f), ber foeben no(f) au^ bem

ftilleii 3(uguftiner!Iofter am SJJoute ^incio bemüttg !f)müber=

gepilgert inar nad) ben J;)aIIen öon 8t. ^eter, in lüenigen ^a!E)ren

lüad)]en unb lüadjfen unb jdjIieBlid) ber neuen römi[d)en 2SeItmad}t

ebenfo furd^tbor tt^erben, niie einft bie beut[djen Eol^ortenftürmer

bem 9^eidje ber ßöjaren. (Sin 93ien|d)enalter na^ Sutl;erg Xobe

befannten jid} jd)on öicr ^-ünftel unferer 5^ation gum eöange^

lifd^en (Glauben, ^n ben meiften ber beutfdjen Sanbjdjaften^

meldie bie römi[d)e ^irc^e I)eute be:^err]d)t, öerbanft fie i!^re

^erflellung ber 9JZad)t be§ ©djlüerte^, unb faft überall, lüo ba^

Soangelium geroaltfam ausgerottet warb, fränfelt ber beutfc^e

©eift nodj I)eute, aB träre i^m eine feiner ©djroingen geläfjmt.

Sßo immer beut[d)e§ unb frembeS S3oIBtum feinb[elig aufein*

anber ftö^t, ha mar ber ^roteftontiSmuS allezeit un[er fidjerfter

©ren5{)üter. ^n unferen 9?orboftmar!en gilt beutfd) unb eöan=

gelijdj, polnifd) unb römii'd)=fat!^oIi)'d) längft al§> gteidjbebeutenb,

unb unter ben beuti'djen Stämmen Cfterreid)^ beiüal;rt jid) feiner

fein SSoÜgtum fo treu, tüie t)a§> eüangelifdje (3ad)fent)oI! ©ieben=

bürgend. —
2Bof)( giemt e§ ung, in biefen Xagen ber fyeier, ha bie

©eftalt be§ ^Reformators lebenbig in unfere ©egenlüart I)inein*

tritt, and) ber 2öarnung,.5u geben!en, bk er einft feinen S)eutfd)en

gurief: „®otte§ SSort unb GJnabe ift ein faf)renber ^la^regen,

ber nid)t mieber !ommt, njo er einmal gemefen ift. (Sr ift bei

ben ^uben gemefen, aber I)in ift I)in, fie I)aben nu nid)tS. ^autuS

hxad)V il)n in ©riedjenlanb. §in ift I)in, nu l^aben fie ben

Surfen. ÜRom unb latinifd) Sanb Ijat if)n auc^ gehabt: f)in ift

aud) f)in, fie f)aben nu ben ^apft. Unb if)r 2)eutf(f)en bürft nid)t

benfen, ba^ i^r if)n eföig !^aben merbet, benn ber Unbanf unb

3Serad)tung lüirb il^n nid)t laffen bleiben. Sarum greif §u unb

f)alt §ii, mer greifen unb \)alt^n fann, faule §änbe muffen ein

böfeS i^o^r l^aben". S)iefelben 93Md)te be§ SSerberbenS, meldte

einft bie 9f?eformation in ifjrem natürlid)en ^^ortgang fjemmten,

treiben in üermanbetter Öieftalt nod) :^eute unter unS if)r SSefen:
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ber IteMofe SSrubergtüift ber Gläubigen, ba§ fletfcEiIicfie (Sban=

gelium ber Sflottertgetfter unb bie breifte (Selbftgeredf)tig!eit ber

@|)ifureer, tuie Sutljer fte nonnte.

TlädjÜQZX aU biefe bunüen, erfcfjeinen boä) bie lid^ten, bie

trofibollen 3ßtd)en ber B^it- '^^^ ©efüljl einer tiefen inneren

^^ern)anbtj(i)aft berbinbet bie ©egcnJuart mit ben Reiten Sutljer^,

glrnngt ben ^ünftler nniüintürlirf), bie SSauformen be§ fedEjgefjnten

SQl)rf)unbert§ lieber oufgnne^men, ben ©elei^rten jid) for[d)enb

in jene 3^^^ ^^^ ©tunne§ gu ber[en!en. SSieIe§, h)a§ Sutf)er^

Xage. nur olinen fonnten, f)at un[er 3af)r!^unbert erft geftaltet

unb bollenbet. S)ie neue SSelt, bie bamoB entbedte, tritt je^t

erft in bk 2BeItgefd)id)te ein, unb il^re gufunftreidjften Sanbe

gel^ören bem eüongeUjdjen ©louben, fern am ©tillen Dgeon

benfen in biefen Xagen fromme bergen be§ Sanbeä, iro bie

SSiege SD^artin Sutljerg flanb; bk S3uc^bruder!unft bemäf)rt fic^

l^^t erft qB eine bölferberbinbenbe 9}Jad^t; bie ®in!|eit '2)eutfd)=

lQnb§ unb ^talieng fte!^t aufredet, unb nod) unferen beutfdjen

^rummflob^Ionben ift ouc^ ber le^te unb fdjled^tefte ber geift^-

lidjen ©toaten, ber ^ird^enftaot be§ ^apfteS, in^ Öirab gefun!en

;

bk ^-rei^eit be§ SenJenö unb be§ @Iauben§ ift ollen SSöIfern ber

gefitteten SBelt gefid)ert, unb in ber ebongelifdien fird)e arbeitet

nod) immer bk ungebrod)ene ^raft eine§ ftarfen Seben§. ®er

Unfriebe, ber fie erfüllt, bemeift bod) nur, ba'^ bk 9f?eIigion in

unferen Xagen bie §ergen mieber tiefer unb ftärfer ergreift, aU
einft im 3^^tölter ber Slufflörung. Unb mitten im §aber finb

i!^r bod} gmei Xaten be§ f^'^^iebeng gelungen: fie ^at bie ge^

trennten ©dimefterürdien be§ ^roteftanti§mu§ gur ebangelifd)en

Union berbunben, unb eben je^ ift fie überall am 2Ber!e, ben

fo lange ber!ümmerten ®eban!en ber ©emeinbeürd^e in ben

formen ifirer SSerfaffung au§§ugeftoIten.

^n fo reid^er ßeit foll Mn guter ^roteftant bie Hoffnung

aufgeben, ba^ bereinft nod) fd)önere Xoge !ommen merben, ba

unfer gefamteg SSoI! in 9JJartin Sutl^er feinen gelben unb ße^rer

beref)rt. 2Bir roiffen alle, bor 3eiten gereidite e§ unferem 3Sater=

lanbe gum §eile, ba^ bie 9f?eformation nur einen l^alben ©rfolg
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errang; üofifommcn ficgrcid), allein Tjcrrfc^enb, fjättc bie eoan*

gclijdjc ^lirdjc jenen öeift mcni'djlicljer poeitljeräiger Dulbung,

ber ^eutc im bcutjd)en 2ehcn überwiegt, idjmerlid) aujfommen

laiicn. Sod) bic ^ogc, ha bie ilird)enipaltnng Segen bradjte,

gelten gn (Snbe. ©cit bie römildje ^ird)e mit ber Unfeljlbarfeit

be§ ^apfle?- ir)r lel^teö 233ort gcjprodjen ^at, cmpfinbcn mir

[djmer^Iidjer benn je, mcld)e ^luft bic ©lieber un)crc§ ^^olfcS

trennt. 2)icic Hüft ju fdjlicfjcn, ba§^ eöangelii'dje 6{)riftentum

mieber alfo 5U beleben, ha]^ cy fti()ig mirb, unfere gan5e 5?ation

5u bc^err)d)en — ba^ ift bie ?Iufgabe, meldte mir erfennen unb

[pätcrc ®efd}lcd}ter bereinft löfen follen. S^^ie fonn bieö SSerf

gelingen, menn mir feig ben 33erg mieber fjinabfteigen, ben unfere

tapferen 58äter im Sdjmeifee if)reg ^ngefid)t5 erflommen Ijaben.

Senn nimmermeljr mirb eine ^rieftertirdje baS^ ^^olf 'i'?? artin

SutljcrS um il)rc Altäre üerfammeln. 6oId)e§ üermag nur eine

^ird}e, meldje bie eoangeIifd)e g-reil^eit be§ Sl^riftenmcnfdjen,

bie SeIDftänbig!eit be§ gläubigen, buf3fertigen öemiffena aner=

fennt unb ben fittlidjen 5JMd)ten biefer SBelt, öor allem bem

©taate, iljr gute^S 9^ed)t gemalert. Sdjroerere ßciten oB bie

unfcren Ijot ber ^roteftantiömuS fd^on fiegreid) überftanben: mie

diele finb unter un§, bereu ?(I)nen am SSeif3en S3erge ober bei

Süllen fid) für ba^ (SDangelium fdjiugen ober bo5 58rot ber

SSerbannung afeen um if)reö (3ianhm^ millen. Ö3etroft unb bon!*

bar bürfen mir am ©eburtStage beö ^Reformators fein I)od)^

gemutet Sieb anftimmen:

Unb ob c§ ttiä'^rt Bi§ in bie 5Jtac^t

Unb raicbcr an ben lOJorgcn,

®Dc^ fofi moin §er,^ an ®otte§ S[JIacf)t

SSergioeifoIn nid)t nocf) forgen!



SSortrag, gehalten am 9. ®e§ember 1894 in b e

r

©ing*2(!abemte §u SSerlin. *)

^oci^Qn[er)nIicf)e SSerfammtung

!

ÜberoII, tt)o auf bcutfrf)em ^obeu ba§> Sieb erüingt „Sine

fefte S3urg ift un[er ©ott", geben!en I)eute fromme §er5en bc§

jtageS, ber einft uuferer eüangelifdjcn ^-rei'f)eit ben 9fictter fcf)cn!te.

2Bo:^( empfinben tüir ftfimerglicf) aU einen 9?arf)f)an alten bcutfrf)cn

S3ruber5rt)ifte§, hafj nur ein ^etl ber Nation an biefer (^eier mit^

ttjirfen fann, mandje föacfere Sanböleute fie mof)I gar lüie einen

Sanbeeüerrat t)erabfcf)euen. 2Bir aber tpollen un§ bie ^reube

on bem norbifd)en gelben nicf)t barum ftöveu laffen, ircil er

ein f^rember njar unb ber ©tern feinet fRü'i)mc§> gerabe in ben

bunfelften Xagen unferer öaterlönbifd^en 3Sergangent)eit t)dl auf=

leuchtete, ^n fd)arfem ©egenfa^e §u ber nationalen (Sinfeitig^

feit beö naffifcf)en 2IItertum§ geigt bie cl)riftlic!^e ^öl!ergefd)i^te

ein etütge? &ehen unb (Smpfangen, eine beftänbige 3Ser!ettung

ber allgemeinen europäifd)en ^ntereffen, ber ^been ber 9JJenfd)='

l^eit mit ben (Sonbergmeden ber 9?ationen. ^^i 9ieid)tum unb

ir)re (Sd)ön!^eit liegt in bem med)felreid)en (Sd)aufpiele, mic biefe

freien oerbrüberten SSötfer fid) halb Ijaffen unb ftiel^en ober

befämpfen, balb fid) ftnben unb einanber bie ^änbe reidjen gu

gemeinfamer-Strbeit. ©elbft ba^ britifd)e ^nfelreic^, ba^ frembeg

SSefen am Ieid)teften bon fid) abmeifen !onnte, üerbanfte gmei*

*) [93cfonber§ erfc^iencn: Scipgtg, ©. ^irgcl. 1895.]
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mal eine grofee SSenbung feiner GJeftf)i(fe ber lx)o!)Itätigen §anb

eines fyremblingg. 2)er ^ran^ofe ©imon bon 9}Jontfort fd^uf ben

$8rttcn il^r Unterf)au§ unb ermarlj ]id) gum erften 9?lQle ben

ß!^rennomen eineS ^rote!tor§ beS engtifdjen S^oIfeS; ber §onän==

ber 9SiIf)eIm öon Oranien ficfjerte il^nen it)xt fieutige parlanten==

tarif(f)e SSerfaifung.

Stud^ föuftob 3(boIf§ §eimat !f)at ben (Segen mie b^n Un=

fegen Qu§I)eimi](l)er (bemalten bon frü!^ auf erfahren. Seutfd)*

lanb gemann einft biefe unberülirte norbif(f)e §eibenttjelt für ba^

6!^riflentum, für bie ©emeinfdjaft ber lateinifdjen ©efittung.

S)eut]cC)Ianb5 §anfo erfdjlofe bie Sl'üften ©fonbinabienS guerft

bem 2öeltf)anbel unb l^ielt gugleid^ mit ber Übermadjt i{)re§

Kapitals bie lüirtfrfjoftlid^en ^röfte biefer jungen SSöIfer fo

i^errifcf) barnieber, ba'^ bie brei alten §auptftäbte be§ 3^orben§,

(2toctf)oIm, Äopen{)agen, 33ergen, §u beutfdjen §äfen, unb eine

Zeitlang felbft bie brei fronen be§ 9^orben§ nur mit bem SSillen

beS gemeinen beutfi^en S^aufmanuy bergeben mürben, ^m ledy

§ef)nten 3a^^^)"^^^ßi^t, oB bie 5Jtad[)t ber öanfa äerfiel, begann

fobann ber notmenbige 9^ücff(f)Iag gegen Die beutfcfie ^remb*

{)errf(fjaft. „SllleS burd) ©ott unb bie fd)raebifd'je 33auernfd}aft"

— unter biefem (Sd)Iadjtrufe führte ©uftab 2tboIf§ ©rofebater,

ßJuftab SBafa, feine "iSalfarle gum Stufftanb; er befreite fein

Sanb bon bem i^bdje ber bänifdjen UnionSfönige mie bon ber

33ormunbfd}aft ber beutfdjen S!aufl)erren unb grünbete ein neue§,

nationales Königtum. S'^u^^O/ tatenfrof), l^odjgebilbet, empfang*

üd) für jeben neuen ßJebanfen, fo ift bann feine milbe SBafabrut

burc^S 2thcn geftürmt, mancher fid) felbft bergel^renb in ben

flammen ber eigenen Seibenfd^aft. Wit unenblidjer Siebe !^ingcn

bie ©djmeben an bem §aufe x^u§> 33efreier§; fie mollten fid) ben

9^amen ber SBafa§ unb ba§i ^^renbünbel il^reS 2Bappenfd)iIbeS

and) bann nid)t nehmen laffen, oB fpäter^iin bie ^fäl§er unb

anbere meiblidje 5kd)!ommen bem auSgeftorbenen alten SQ^anneS*

ftamme folgten.

2Iber jur felben 3eit/ ^o unfere öanbel§!^errfd)aft in (S!an=

binobien gufammenbrad), brangen nodj einmal 2)eutfd)IanbS
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©ebanfen fiegretc^ in ben -JJorben ein. (^uftab SSaja befef)rte

fid) §u Sutf)er§ eöangeli[clf)er Sef)re unb öerteilte ha^ überreid}e

®ut ber alten Slirdje aljo gmifdjen ber Ärone unb bem SIbel,

boB ber ©taat ber 2Bafa§ fortan mit ber Iutl)erij'd)en ^ird^e

ftanb unb fiel. 2)er ^^roteftanti§mu§ ging l^ier nidjt h)ie in

'3)eutfd)Ianb frei au§ bem ©etüiffen be§ SSoIfeä {)erbor; er toarb,

Juie in (Snglonb, burc^ ein ftar!e§ Slönigtum ber 5^ation auf=

erlegt, bie fid) erft allmölilid^, bann aber mit aller ^raft if)rer

(Seele bem eüangelifc^en ©lauben gumenbete. Unb fo ftanb

Seutfdjlanb, ba§> ürdjiid) gerfpaltene SSoterlanb ber 9(teformotion,

fortan mitteninne §mifd}en ber !atI)oIifc^en SSelt ber 3^omanen

unb bem ftrengen Sutl^ertum be§ 3^orben§. ®er S3unb glüifc^en

ber fd)n)ebifd)en ^rone unb ber lutfjerifdjen ^irdje fdjIoB fid)

nod) fefter, al§ ©uftaü 2Bafa§ (£n!el, ^önig ©igi^munb, p*
gleich ertüäl^Iter ^önig bon ^olen, fid) gur römif(^en ^ird)e

5urüdtt)anbtc unb be§!^alb nad) einem berltJorrenen SSürgerfriege

au§ bem Sanbe Vertrieben tourbe. 9^un beftieg ©uftab 3IboIf§

3Sater, ber jüngfte ©o^n ®uftab 2Bafa§, aB fönig fart IX.

bcn geföaüfam erlebigten S^ron, ein ftrenger, l^arter SEJfann

ber ©efdjäfte, gleid) feinem SSatcr ein fönig ber armen Seute,

ein ©d)irm{)err be§ ^roteftanti^muä. 3IBbaIb brad) ein brei==

fod)er frieg über bie?^ arme Sanb Ijerein, i)a§> auf einem un*

ge!E)eueren ©ebiete nodi !aum eine 9}?iIIion (Sinmoi^ner gä^^Ite,

ba§ feine lDoI)If)abenben ©übprobingen ©c^onen unb SSIefingen

nod^ in ben Rauben ber feinblid)en ®änen '{a'i) unb nur au§> einem

einzigen ^^iorbfee^^ofen, unbeläftigt bom bänifd)en ©nubgoll, frei

mit bem SSeften berfeliren fonnte. '3)er bertriebene fönig in

frafau forbert feine geraubte frone §urüd; ^olen, Sftu^Ionb,

^änemar! beginnen ben großen fam|3f um ba§> (Srbe ber §er=

faltenen §onfamad)t, um bie §errfd)aft auf ber Dftfee. ^n foldjer

3Sebrängni§ fagte ber alte fönig, ha feine Sage fic^ gum (Snbe

neigten, Ijintpeifenb auf ben iungen 2;^ronfoIger : nie faciet, ber

ibirb eS tun!

^en SSöIfern ibie ben I)od)begabten SJtönnern fommen ©tun^

ben, ba ü^mn eine innere ©timmc fagt : ^e^t ober niemals foHft

». Xreitfrfitc, 9luSgeuuili[tc ©cfniffeu. I. H
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bu bcin 58efte§, bctn (SigeufteS bcr 23elt offenbaren. 58on bem

erflen Slugcnblicfe ber Sfiegicrung öuftao ^tbotf^ an gel)t burd)

ba^ fd^mebifc^e 93oIf, mödjtig anidj^eüenb, ein ®efüf)I Ijeller,

fro^^er ©iege!5geiöif5f)e{t. 'Sic tiefi'innige lut^erij'djc Sef)re, bie

fonft ii)xc 93cfcnner fo oft §um leibcnben öel^orfom, jur %btcf)x

oon ben Stampfen be§ (Staatyleben§ führte, Ijkx auf biefem jungen

norbifd)en Soben föarb fie ftreitbar, lüie if)re tatfräftigere

©c^toefler, ber ßalüini!§mu§ ; unb balb erÜang öon allen ^an^eln

bie SBei^fogung, biefer ©uftaouS foHe bcr ?(uguftuy bca pro*

teftantifd)cn 9?orben§ werben, ©o red)t aU ein 9}Zann nad) be^

58oIfe§ §er§en erfdjicn ber fiebäcl^njälirige i^üngling, blonb, mit

ftrafjlenben blauen ^ugen, bie l^odjgemadifenen 9^orbIänber um
eineg l^olben ^opfe§ Sänge überragenb, l^eiter unb leben^frof),

öon altnorbifc^er (Sinfad)f)eit — benn mie oft !^at er in guter

Saune mit ben ©cfcllen gemartet, bi§ ber gefrorene 2Bein im

i^affe auftaute — ein 5D2eifter in ber ^unft bc§ ©efprädjg, unb

tat e§ not, bann !am aud) bie ^ergerfc^üttcrnbe, oolt^tümlid^e

S3erebfam!eit feinet öroBöaterl über if)n. Gine forgfältige (Sr-

giel^ung I;atte ben frül)reifen, lernbegierigen Knaben in ben gangen

Umfreig ber SSilbung ber ^^^t eingefül)rt. ^od) fein §er§, ba§>

fal) man balb, mor bei ben Söaffen. 33ilber üon ^ampf unb

Sieg fdiritten burd) feine 2;räumc. SSic mor er fro^ bc» reinen

gotifd)en §elbenblut^ in feinen albern. Un§ertrennti(^, ununter^

fdjcibbar für fein eigene^ SSemu^tfein öerflodjt fid) mit biefem

friegerifd)en ^^ationalflolge ber (Srnft be§ ebangelifc^en ©Iauben§.

®ie großen Erinnerungen be§ 2Safaf)aufe§, bie na^e 33ern)anbt=

fd)aft mit ben aItproteftantifd)en ©efd)ted^tern üon 93ronbenburg,

§oIflein, Reffen, ^falg, ber S!ompf gegen ben fatf^olifd^en SSctter

in ^^olen, bie gcfomte Söeltftellung beö ©djmebcnrcidjS brängten

il)n in ba^^ proteftontifd^e Sager; unb mit föniglic^em 35Iide bie

religiöfcn kämpfe bcr ^dt überfdjaucnb, forberte er nur, ba'iß

bie ^ird)en, bie einanber nid)t mef)r begmingen fonnten, üiet=

me!)r lernen müf3ten fid) gu oertragen. 9lbcr er fa^ aud^ nid)t,

mie 9iid)elieu ober SSallenftein, in ber ^ird)e blofj ein ?}JitteI

für politifd^e 3^^^^^; er lebte im eoangelifd^cn (Stauben, er
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!anntc bie ^xa\t beö ©ebetä, unb ou§ bollem ^ergen [ong er

fein Sieb: S^ergoge nid)t, bu §äufletn flein! 'Sie SSärme unh

^nnig!eit feinet religiöfen ©efüIjB erinnert an bie 9}Zänner einer

längft »ergangenen 3'^it/ ^^ ^^^ ^-ü^rer be§ ©{f)maI!oIbener

SSunbeg, 3of)ann ^-riebrid) bon Sadjlm unb ^f)iU|)p öon Reffen,

nur baJ3 in if)m bie Wladjt be§ ©loubenä nid)t ben 'Sulbermut

be§ 9}lörtt)rer§, [onbern ben S^iatenmut be§ gelben erlüedte.

Unterftü^t öon feinem jngenblid^en ^ongler Djenftierna, er=

ridjtete bcr ^önig in feinem bon S3ürgcr!riegen zerrütteten ©toate

binnen menigen i^öfiren bie beftgeorbnete ftänbifc^e 9Jionard)ie

be§ 3^^toIterg. Sagerquift^Sorbeer^lueig, £)rnfl^cf)t=^bterflug,

©renrot'Sl^rennjurgel, fo louteten bie ftolgen ^fJamen ber 3IbeB--=

gefcf)Ierf)tcr, bie f)ier, n?ie überall in ber Ijoc^oriftofratifdjen 3SeIt

ber baltifdien ©eftabe, il^ren fteifen dlaätn nur ungern unter

bie monard)if(i)e ©eltJalt beugten. (Srftaunlic^ fcf^netl ujarb biefe

f)artl)änbige 5Xrifto!ratie burd^ bie locfenbe 5(uöftdjt auf S^riegg^

ruljut unb S3eute für ben Sienft ber Sirene gewonnen; jeber

(Sbelmann, ber in ^riegg^eiten baljeim blieb, ben ll'ei^ridjt gu

pten, öerlor feine ä\onIef)en. ®arum fonnte aud) ber getreuen

S3auernfd)aft bie fjarte Saft ber 9Se!^r|)flid)t auferlegt merben;

anjäljrtid) üerlafen bie Pfarrer öon ber Mangel l^erab bie 9^amen

ber einberufenen jungen 9}tannfd)aften. "Surd) fünf grofee ^en^

tralbel)örben leitete ber ^önig bie gefamte SSermaltung. ®ie

bier 8tänbe feinet ^ieidjStogö Iie§ er frei beratfc^Iagen ; bod)

fobalb bie !öniglid}e ©ntfdjeibung gefallen mar, bann forberte er

unberbrüd)Iid)en ©eljorfam, benn „e§ grünt fein friegerifdjer

Sorbeer unter biefem emigen ^fl^fen unb Streiten". Sllfo feinet

5ßoI!e§ fidjer, unternimmt er bie brei Kriege, bie tfim fein SSater

l^interlaffen, gu beenbigen, unb bilbet fid) in einer neun§e^n==

jäfirigen ^rieg§fd)ule ein fieggelüot)nte§ §eer. föegen bie 'Sänen

bermag er nur müljfam feine ^JZadjtftelhtng gu befiaupten. ®ann
irenbet er fid), ben gefäfirlidjften f^-einb umgel^enb, föiber bie

5[)?o5!ort)iter ; er bertreibt bk Sftuffen auS i!^rem 9^aubneft an ber

Dflfee, unterwirft iS^germanlanb unb ^arelien, alle Umlanbe

be§ finnifd)en 5[)?eerbufen§, unb in ber '?flä^c be§ heutigen ©t.

11*
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^ctcr^burg errid)tet er bie ©äule, bie ber 3SeU berfünbet, bofe

l^ier ®uftQöu§ 2lboIfu§ bie ©renken feinet dlddi:)t§: ge[e|t :^abe.

Sarauf füf)rt er feine ©etreuen iüiber ^oleit unb tritt f)ier gum

crflcn 9}?alc ben §eerfd)oren ber ©egenreformotion gegenüber;

er bereitet bem fiegegfrofjen ^olenreidje feit §rt)eif)unbert ^a!^ren

bk erfte grofee 9^ieberIoge, er erobert Siblanb, fid)ert ber eüari''

gcli]'d)eu Äird)e il^ren bebro^ten Seji^ftanb unb niftet jid^ bann

in ben §äfen ^reufeenS ein. klarer unb flarer entl)üllte fid)

ber leitenbe ©ebanfe feinet 2eben§: ber ^lan eine§ ffanbina=

öifdien (3io^xtid}§>, bo§ alle Sanbe ber Dftfee unter ber §err='

l'djaft ber blaugelben S'^^agge öereinigen foHte.

3lIIc bie[e Grfolge f)atte ©uftaö 5(boIf errungen, of)ne bal^

bie 9)?äd)te be§ 2Beften§ fid^ einmifd)ten. Senn e§ gab nod)

fein ©toaten[t}ftem. Sag Sanb ber 5}ättc SuropaS, bieg Seutfd)*

lanb, ba§' bereinft berufen tvax, ben SSeften unb ben Dften ßuro^

pa§> gu einer lebenbigen (Staatcngefellfdiaft ju üerbinben, lag

eben je|t au§ taufenb SSunben blutcnb barnieber, gerriffen üon

einem föütenben ^arteifampfe ; unb erft aly ©uftaö SIbolf auf

feinem ©iegegguge ben beutfdjen ©renken näl^er !am, marb aud^

er in bie Strubel beg großen beutfc^en ^riegeg f)ineingeriffen.

Sreiunbfed),^ig ^a'i)xe lang I)atte Seutfd)Ianb töie tröumenb bal^in*

gelebt unter bem ©dju^e beg 5Iug§burger S^eligionefriebeuö, eine§

unloal^ren ^riebeng, ber bie §er§en nic^t öerfölinte unb olle bie

großen (Streitfragen unfereg 9?eid)§red)tg ungetöft ließ. 2^at=

log, gan5 ^Eingenommen bon bem trüften &^änt ber lutl^erifdien

unb calbinifd)en S^^eologen, Tratten Seutfdjlanbg ^rotcftanten

mit angefefien, mie bie i^efuiten mitten im f^rneben burd) Sift

unb ©emalt treite Sanbftric^e unfereg (Sübeng unb SSefteng gur

römifd)en Eirdjc gurüdfüi^rten, mie im burgunbifdjen Greife beg

9?eid)g, an ben 9}?ünbungen beg beutfdjen Otromeg, bie ^^iieber^

länber ben SSersmciflunggfampf gegen bie l^abgburgifd^e SSelt*

monord)ic magten, unb $ßiü)elm oon Dranien maf)nenb rief:

33Ieibt Seutfd)Ionb ber tröge Bufc^Q^er unferer 3^rauerfpiele,

bann mirb bereinft auf feinem 33obcn ein ^rieg entbrennen, ber

alle anbercn Kriege in fidi bcrfd)Iingt! ^e^t crfüUte fid} bie
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SBarnung. ®er gräjslidjfte aller Kriege I)ob an, grä^Iic^ nicfjt

blofj burd) feine lüilben SSerljeerungen, jonbern aud) burd) [eine

^beenIojig!eit; benn in biefem glüifdjen bier Parteien I)in unb

I)er gejdjleuberten S^teidje öerfIod)ten fid) bit religiöfen unb ^oli*

tifdjen ©egenfä^e gn einem unlösbaren SBirrfal, unb bon ben

I)of)en Seibenfdjaften ber erften ^^i^en ber 3fieformation blieb

faft nid)t§ me^r übrig aB ber finftere, boSfiafte firc^Iid)e

§aB.
__

. ,U:
®ic beiben Sinien be§ §aufe§ §ab§burg, Öfterreid^ unb

©-panien, finben [id) sujammen gur gemeinjamen SSefämpfung

ber ^e^erei; fie berbünben lid) mit Tla): bon S3at)ern, bem Raupte

ber !otf)oIij'djen £iga ®eutfd}Ionb§, mit itolienifdjen g'ürften,

mit ber £rone ^olen. fyaft ba^ gefamte !atI)olifd)e ©uro|3a,

allein ^ranfreic^ aufgenommen, ftellt feine ©ölbner in bie ^ienfte

biefer !oiferIid)en ^olitif, bie entfc^Ioffen, tü^n, bom öJIüde be=

günfligt, il^ren 3^^^^^^ gufdjreitet, burd) bie rüdfid)t§Iofe Äraft

if)re§ SSillenS felbft (S^uftab StboIfS SSefönnberung erregt. ®er

^aifer, fagte er oft, ift ein großer ^olitüuS, er tut, ma§ it)m

nüp. (Sd)on finb alle (Srblanbe be§ faiferä, felbft bie alte

l^e^cr!^eimat 33ö!^men unb ba^ ebangelifd)e SSauernboI! Dber*

öflerreid)^ pr ®Iauben§einI)eit ber römifc^en ^ird^e äurüd=*

gegongen. ©d)on ift 6übbeutfd)Ianb unterjodjt, ber S^urfürft

bon ber ^falg bon Sanb unb Seuten oertrieben; ©|janien gebietet

über eine tette fefter ^lä^e ben 9^{)ein entlang unb !ann alfo

feine ©ölbner fidler bon SDiailanb über Xirol burc^ S)eutfd)Ianb

gegen bie 9^ieberlanbe fenben. 'Sann Ujerben aud) bie üeinen

§eere ber |3roteftantifd)en Parteigänger beä ÜJorbenö gertrümmert,

5ute|t nod) ber bänifd)e ^ergog bon §oIftein äurüdgefd)Iagen.

®ie §eerfd^aren be§ ^aiferS bringen lüie in ben Sagen ber

Dttonen bi§ nad^ i^ütlanb bor. (Seine gal^nen mit »^en SSübern

beg S)o|)|jeIabIer§ unb ber Jungfrau 5!}Jaria totf)tn fiegreid^ an

unferen beiben 9)Jeeren, unb fein Dberfelbl|err, ber 2^fd^ed^e

SSallenftein, arbeitet fd)on an bem ^lane einer !aiferlidf)en (See=

mad)t; er mill burd) einen £anal §lüifd)en SSiSmar unb ber

(SIbe €ft^ unb 9^orbfee in eine S^ette pngen unb im ^a^behu\en,
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ba U)o ^eutc SBin^elmsfiaöen flel)t, bidjt üor bcr Xüre ber nieber^

länbi[d)cn Siebellcit, einen faiferlid^en Ärieg^^afen grünbcn.

Sm 3af)re 1629 fprarf) bie faiferlic^e ^oliti! il)r legtet

SSort. 2;o£ 9veftitutionö=Gbi!t fd)Iof3 bie ^Reformierten oon ber

Sulbung be^ ^lugsburger Sieligion^iriebenö auy unb gebot, ba^

olle bie gei[llid)en ©tifter, bie fid) [eit jenem ^^rieben ber eöan^

gelifd)en Äird)e pgeiücnbet f)attcn, alte bie grofjen reid)öunmittel==

baren Bistümer ber alten Germania sacra unfere» ÜJorbenö,

93?agbeburg, ^^»alberftabt, 33remen, Sübed, beSgleic^en bie Sanbe§=

bi^tümer 9JJeiBen, Sronbenburg unb ungälilige anbere ber römi=

)d)en ^ird)e ausgeliefert mürben. SSeld) eine 2Iuyiid)t, menn

aI]o bie frieblidie ßntmidlung gmeier 9Jlen]d)enaIter burd) einen

©emaltftreid) aufgeI)oben, menn ha^ burd) unb burc^ proteftan*

tifdje ^olf biefer üormoB geiftlid)en ©ebiete mieber bem ^rumm=

ftab untermorfen mürbe unb ein 6r§:^er5og aB fat{)oIi|d)er Srj*

bifd)of in SDiagbeburg einbog! 3Senn ba^ gelang, bann mürbe

ber fird)Iid}e mie ber poIiti]d)e 33eftanb beö beutfdjen ^roteftan=

tiömuö in feinen 3Sur§eIn gerftört; unb er marb üollenby öer=

nid)tet, menn aud) nod) bie erlaud)ten reformierten f^ürften^

gefd)Ied}ter be§ 9teid)g, bk ^ranbenburger, bie Reffen, bk

'^l^falger, bie anI}oItifd)en Slsfanier qB 9iebeIIen unb Se^er il)re

9teid)6lel}en üerloren, mie ia fd)on bie 9Jhd(enburger, bie SSroun-

fd)meiger unb öiele anbere proteftantifd)e dürften inS Glenb

gebogen maren unb il)re alten ©tammlonbe ber 63emaltf)errfd)aft

ber !aiferlid)en ^Je^ä^oberften überlaffen Ijatten. 92iemaB mar

unfer SSaterlanb bem ßinfjeitsftaate fo na^e; mir braud^en

feine ^-ürflen unb Slurfürften meljr, fagte SSallenftein bro^enb.

älber bie (Einheit, alfo gefdjoffen burd) bie fpanifdjcn ^riefter

ber ©efellfdjoft ^e\vL, burd) üoterlonbslofe Slonbcttieri unb

@ölbnerfd)aren, Ijätte alle ^rei^eit unfereS ©eiftes, rec^t eigentlich

unfer beutfdjeS ^d) oernidjtet. (Sin ©d^rei be§ ßntfet^en» ging

burd) bie prote|*tantifd)e SSelt. 2)od) mo fanb fid) ein Reifer?

2)te beiben einzigen ^roteftanten, bie nod) bm ^ur!f)ut trugen,

ber SSranbenburgcr unb ber @ad)fe, fal)en if)r 2anb oon faifer^

(id)ein ^riegeoolf überfd)memmt; fie maren getäf)mt burd^ il)re
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':iBineng[d)tüäd)e, gcläf)mt bnvd) bie alte, aud) in bcr SSertrrung

itocl) odjtbare beutfdje ^aijertreuc, geläf)mt burd) bie ßudjtlofig*

feit iljrer Sanbflänbe, bie jebe ernfte S!)rieggrü[tung öei1)inberte.

(£§ ftanb nid^t anberS; baf)in tvax e§> burdj bie ^^oietradjt unb

bie jlaten[d)eu ber beutjdjcn ^roteftonten gefontmen, ha'^ nur

eine frembe 9DZad)t nod) retten fonnte.

^em (Sd)n)eben!önig blieb feine 2Bof)t mel^r. ®r erfonnte

ben großen ^"['J^i^^^^^fl^O ^cr europäifdjen ^inge; er Ijatte

[id) fd)on löngft üergeblid) bemüht, bie nodj freien Wäd)tQ be^

proteflonti[d)en 9'Jorbeuropo§, (Snglanb, ^^Jieberlanb, ©änemarf

§u einem S3unbe gegen bie Habsburger gu belegen, unb fd)on

einmal, n)äf)renb feineS ^oInifd)en ^elbgugeS, auf ber ©tufjmer

§eibe mit faiferlidien ©Choren unglüdlidj gefoc^ten. Söenn jeljt

bie §crrfdjaft ber faiferlid^en ©olbateSfa an ber Dftfee fid) nodj

weiter ausbreitete, bann \vax nid)t nur feine erl^offte grofje

fe^DtentrionoIifdje 9JZonard)ie öernidjtet, fonbern aud) fein fleiner

tjeimifc^er Sl^ron gefäf)rbet; benn ungmeifell^aft mußten bann

bie mit Öfterreid) üerbünbeten polnifdjen SBafa» bie fd)mebifd)e

S^rone miebergugeminnen fudien. Surd) bie ©id)er^eit unferer

5^ad)barn, fo fagte er §u feinen getreuen ©täuben, muffen n)ir

unfere eigene ©id)erf)eit erringen; unb in feuriger 9^ebe fügte

er, ber nie !^eud)eln lernte, bk 33eteuerung I^ingu: id^ mill bie

unterbrüdten 9ieIigionSüern)anbten üom päpftlid^en 3od)e be«=

freien. 'Sie |3oUtifd)e unb religiöfe ^flid)t liefen if)n beibe auf

baSfelbe 3^cl- '^^^ 3Iu§fd)Iag gab bod), tvk bei alten wdU
gefc^idjtlidjen ß-ntfdilüffen, ber bunfle Srong beS ßJeniuS, bie

gef)eime 5tl)nung ungef)euerer (Srfolge unb einer göttlid)en S3e=

rufung.

^m ^uli 1630 lanbet er auf 9?ügen, gerabe Ijunbert i^Q^i^e,

nad^bem SeutfdjIanbS ^roteftanten bor ^aifer unb Sfleid) i^r

©loubenSbefenntniS überrcidjt Ijatten. Sie öernjaifte SBittib, bk

5lugSburgifd)e ^onfeffion ^atte eublid) i^ren ^röfter gefunben.

?tber nod) tüäf)rte e§ foft ein ^a^x, U^ bie dürften ^fJorbbeutfd)*

Ianb§ bie (Sd)eu Oor bem ^aifer, ba^ SD^i^trauen gegen bie

unberechenbaren ^afd^Iäge beS f^-remblingS gan§ überttjanben.



168 ©uftoD '•Hbolf unb 3)eutfc^Ianb§ ^eifieit.

(Sine Ieud)tenbe ©eftalt, gang burcf)glül)t öou I;elbeu:^a|ter 3"-

öerjid^t, tritt er unter bie ^ö^'^^i^^'^cn unb ©djlüanfenben. 3d)

[age eurf), gef)t nidjt ben SDtittelraeg — fo flingt c§ mieber in

alten [einen 9leben — ber Slubiton ift überjdjritten, bcr äBürfel

ift gefallen; l^ier ftreiten ®ott unb ber Seufel, e§> gibt fein

dritte»; may ift ha§> für ein 2)ing, ^Neutralität? ^d) fenne e»

ni(f)t! Sangfam bof)renb, in einem müf)]eligen g'C^'^äiiöe/ "^cr

nad)f)er üon 9tapoIeon befonberS I)od) bertjunbert mürbe, brong

er nun mit feinem üeinen §eere in Sommern unb ben 9)Jar!en

cor, üon ^yranfreid) inSgefieim mit ©elb unterftü^t unb bod)

luadjfam bemül)t, biefen gefätjrlidjen Üiadjbarn bem beutfdjen

Kriege fern §u f)alten. Sine biplomatifdje äöenbung am faifer=

ltd)en öofe brad)te enblid) Älar^eit in bie öern)orrene Sage,

^föallenftein, ber meltlidje §elb, ber alle Seufel b^n ^-Pfaffen inö

©ebärm münfdjte, luollte fid) mit ben ©djlueben abfinben, bie

beutfd)en ^roteftanten geminnen burd) fd^onenbe l^Xu§füf)rung beö

3teftitutiony=öbift§, unb aBbann bie gefammcitc 3}tad)t Cfter==

reidjg, (Spanien^ unb be§ geeinten beutfdjen dlddß gegen ba&

tat^oü\d)c ^ranfreid) unb bie ebangelifdjen 9heberlanbe fü!)ren,

um alfo bie f)ab§burgifd)e 3SeItmonard)ie über bem gefamten

tateinifc^en (Europa aufguriditen. S)ie fat^olifdje Siga bagegen

unb bie ^riefterpartei in ber SBiener ^ofburg forberten 9Iu6=

rottung ber norbbeutfdjen ^te^erei unb ^ampf gegen i^ren fd)h)e=

bifdjen 58unbe»genof[en. ^aifer g-erbinanb ftanb ämifdjen feinem

^•elb!^errn unb feinem 33eid}toater. ®r entfdjieb fid), mie er

mufete, für ben ^riefter. 2BaIIenftein marb geftür§t, unb in ben

britt:^alb ^a\)xtn, ba ©uftaü 3(boIf auf unferem Soben rt)eilte,

geigte biefer rt)irrenreid)e ^rieg, ber fo oft bie fyarbe medjfelte,

gon§ unb gar ba^ SSefen eineg D^eligiouyfriege». ^c^t tvaxb

mirüid) gefod)ten um Sein ober 9Nid)tfein bes ^roteftanti§mu§.

Un bie ©pi|e be§ !oiferIid)en §eere§ trat ber SBaltone S^illl),

ber, minber unbarmf)er§ig aB ber graufame SBallenftein, bod^

unferem proteftantifdjen 58oIfe immer oer^afeter blieb, meil fic^

ber !ird)Iid)e ©laubenöi^aB ber römifdjen Partei in il)m t)er=

törperte. Sem (5d)Iad)truf ber 5!aiferlid)en : 9JZaria, 93tutter
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ÖJottes! antwortete ba^ §cer (^uftaü Slbolfö mit bem 9iufc:

Q>>ott mit unä!

©rft aB SD^ogbeburg üon bcu £aiferlid)eu eingeäi'djert tvax

uiib bie |3a:pifti[d)e äSelt ben jammcrbolleu ^yoU ber treuen

9Jtärtl;rerftabt be§ ^roteftantiSmug, bie einft ben beeren SDarB V.

getrost, lueitl^in mit lautem ^oljuruf begrüßte, ba erft ent[d)Ioij

[icf) ©uftaö 2lboI[, feinen immer nod) gaubernben branbenbur^

gifdjen ©dimager gum S3ünbni§ gu glüingen. 5lud) ba§> geängftigte

S^urfad)[en fdjiofe jid) an. 9^un überjdjreitet ber ^önig bie (£Ibe,

unb bie ^roteftanten atmen auf, aU er im Sager öon SSerben

bem nie befiegten %iih) ftanbljält. ^arouf treibt ilju ber §il[e==

ruf lllurfad)fen§ fübluärty, unb' bort auf bem ©d}Iad)tenboben

9}ZitteIbeutfd)Ianbg, mo nod) glueimal in biefem Sllriege bie eifernen

SSürfel rollen follten, in ber Seipgiger ^bene bei 33reitenfelb,

fällt ber entfdjeibenbe ©djiag. Sie !aiferlid)en 9fleiter, bit bem

gefdjiagenen linfen S^Iügel ber ^roteftanten, ben ©adjfen, nad)=

fe|en, fef)en fid) plö^Iid) bon bem rafd) einfd)lpen!enben B^i^ti-'um

beä fd)lnebifd)en §eereg felber in ber linfen ^lanfe gefaxt; Xillljö

unförmlid^e, bidjtgebrängte ©djiadjtljaufen erliegen ben leidjt be=

tüegUd)en, fd^nell feuernben Sinien ber ©dimeben. Ser Unbefieg*

lidje ift aufg §au:pt gefd){agen, unb mit einem WaU birft bie

Sf^inbe üon ben ^ergen ber üergmeifelten ^roteftanten. ®aS
treue ©trolfunb, bie 33efiegerin ber äSallenft einer, fenbet bem

gelben btn §eilruf gu:

S)er Seu au§ SJJitternad^t, ben @otte§ ©eift vtx^d^m,

S)er 93aBeI§ ©tolg unb ^roc^t foll Brec£)en unb gerrei^en!

SBo'ö gähnen in ber ßuft, roo'§ ©türm unb ©(^lo(f)ten gibt,

S)a§ ift ein greubenfpiel, ba§ unfcr Seu beliebt.

3um erften Tlah feit 5DZ artin Sut!^er§ 5luftreten erftel^t

unferem SSoÜe mieber ein Tlann, §u bem jeber in §a^ ober Siebe

aufbliden mufe. (Sg mar ber Sag ber ^Befreiung. ®er beutfd)e

^roteftonti§mu§ tuar gerettet, bie Rarität ber 33e!enntniffe ge*

fidjert. SSon einer SlnSrottung unb SSeroubung ber ^roteftanten,

mie fie ba§' 9ieftitutiong=@bift ge|)Iant !)atte, fonnte fortan nid)t
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mef)r bk $Rebe [ein; unb bei bcm dl^arafter biefe^ ^riegcö, ber

in einem Sanbe of)ne ^auptftabt, bon fleinen §erren auf öielen

©df)auplä|en gugleid^, bor ben 9}iaucrn unsäl^Iiger fefter ^lä^e

getüf)rt mürbe, liefe firf) ein öollftänbiger Umfc^mung bc§ SSaffen==

glürfö !aum no(f) erwarten.

(Seine treueften ^reunbe fanb ©uftab 2tboIf unter ben inarm-

Ijergigen ^roteftanten 6übbeut)d)Ianbg, bie fdpn jaft gu l^offen

üerlernt I)atten. ©ie jaui^sten auf in üDcr|c()mengIicf)er ®anf==

barfeit, 0I0 er fid) je^t nacl) %xanUn iDonbte, um aud) f)ier über=

all bie blinben ^reffuren ber ^apiftcn ab^uftellen. 3Sie brängte

fiel) boö ^ol! in DMrnberg um ben .^önig unb feierte feine

f)eroif(f)e ^erfon in Sieb, 33ilb unb 9?ebe; „SSillft bu if)n feigen

gan§, fo fcf}oue burd) bie SSelt!" (Sine ©efolgfd^aft beutfdjer

proteftantifd)er ^i'ürften, öoran ber üertriebene 33öf)menfönig

^riebrid) öon ber ^fal§, fammelte fid) jelU um if)n; gu ben

®d)rt)eben unb Siblänbern, bie er einft nad) 9?ügen gefüf)rt, traten

neue in ®eutfd)Ianb geworbene 9?egimenter 't)in^u, beibe 9?ationen

fügten fid) feiner unerbittlid^en 9}^anneg5ud)t. "Sann ging ber

^eergug burc^ bie fdiönen SSeinlonbe ber alten ^faffengoffe be»

9?eid)§, ben 'ifflain abmärt§ bi§ gum Oi^einftrom, unb ben rou^^en

9^orb(önbern lüorb föof)I beim ehitn 1624er SSeinc. inmitten

beg SSoIf^jubeB, ber il^n braufenb umringte, öerlor ©uftaö Stbolf

bod) nie ba^ ©efül^l, ba'^ er unter ^yremben ftonb, unb fagte

einmal hei einem ^antc feiner beutfdjen Umgebungen: ^d) mill

lieber in meinem Sanbe bie ©äue l)üten, al§ mit einer fo törichten

Station berfeljren. 95om $Rl)ein 50g ber ^önig gegen 33al)ern,

bie §od}burg ber fatl)olifd)en Siga. ^n einer blutigen (3d)lad)t

am Sed) berliert Silll) ben ©ieg unb ba§> Qehtn. ^urfürft Tla]c

entfliel^t unb überlädt fein 9J?ündjen bem Eroberer. ®ie emige

Sampe, bie fo lange üor bem 58ilbe ber Patrona Bavariae, ber

9JZutter ®otte^ om 9^efiben§fd)loffe, gebronnt l)atte, mufete freiließ

oerlöfd^en; aber frei marb ber ©otteiBbienft für jebermann, unb

bie ^efuiten §ürnte ber ^önig an: ^'i)x feib bie ©ünber, il)r maret

gefenbet, ^rieben (^u ftiften unb l)abt bm Ärieg geföt. dlod) nie

l)atte fid) bie 9JZad)t feiner ^erfönlidjfeit fo fiegl)aft gegeigt.
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©clbft btcö tief bcrfeinbete ÖQtjrifcTjc SSoI! begann if)n lieb gu

geloinnen, tüenn er allein im Üleitermantel unb (3d}Iapp{)ut burd^

bie &a\\cn fdjritt, ©elb unter ben §au[en \vav\ unb mit ben

fleinen Seuten gutraulid^ öerfel)rte.

(Sr ftonb au^ ber §ö^e feinet 9f?u:^me§ unb gugleid) am
tragifdjcn 3Benbe|)un!te. 2tud) an i^m mu^te [id^ ber 3'tud^

erfüllen, ber auf jeber f^-rembljerrfdjaft laftet. '5)a§ Slagenjer!

fcincö Sebcn§, fomeit eS un§ 2)eutfd)en §eil bringen fonnte,

Jüar getan, ©eiüi^ barg er cäfarifdje ©ebanfen in feinem Raupte,

unb fie mußten mit feinen ©iegen modifen. ©in fleiner ^reiä

fonnte bem ^eifeen SSafablute nicEjt genügen, unb nidjt zufällig

prangten golbgeftidte !aifertid)e 'Soppelabler auf ber (3d)abrode

feinet ^araberoffeg. '2)od) n)al)rlid) nidjt bie römifc^e ^aifer*

frone, nid^t biefe mit ber fatI)oIifd)en ^irdje un§ertrennlicf) öer=

bunbene unb burd) bie !ott)olifd)e 9JZcIjrf)eit be§ ^'urfürftenrateS

öerlie^ene äBürbe fonnte feinen ©firgeig reigen, ber bei aller

SSermegenfjeit fid) bod) immer ben ©inn für ba^^ mögUdje be==

trafjrte. (Sr blieb ^önig bon ©c^ltteben. 2Bie l^ätte er olfo

®eutfd)Ianbö (Sinf)eit münfd)en fönnen, in biefem ß^itö^ter ber

l^orten ©taat^röfon, ha jeber dlaä)hax ben 9^ad)born aB ^einb

beargirö^nte? 5tuf meinem (Staote ha unten ruf)en alle meine

©rfolge f)ier oben, fo fagte er oft; unroanbelbar f)ielt er feft

an bem ©ebanfen feinet ffanbinaöifdien ®ro^reid)eg. (Sr mollte

Sommern unb mag fid^ fonft nodj üon beutfdjen Mftenlönbern

geminnen lie^, an feine H'rone bringen, feiner armen §eimat

ben Unterl^alt fid)ern au^ ber reid)en oorpommerfdjen ^orn=

fammer; er mollte alfo ha§> beutfdie 3fleid^ bom 9}Jeere abfperren

unb '3)änemarf berma^en umflammern, ba^ früher ober fpäter

alle Umlanbe be^ baltifd^en 9}?eereg ber §errfd^aft ber 2Safa§

anfieimfallen mußten. SBenn er in ben eroberten fränfifd^en

SSiStümern fid), big auf meitere SSerfügung, fjulbigen lie^, fo

beabfid)tigte er nur, biefe ©tift^Ionbe gum Xeil an 33ern^arb

Don SSeimar unb bie betreuen ber proteftantifd^en ^ürftenpartei

al§> Sefjen bal^ingugeben, gum anberen Seile fie al§> ^-auftpfanb

5urüd§ubel)alten, um fie beim ^riebengfd^Iuffe gegen beutfdie
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Slüflenlänber auö§utau[(f)eu. 9)2it bie[em grojjcu balti[d}en S3efi^=

tum badjte er oB 9icid)§ftanb in ben bcutfdjen 9teid)gtag ein=

gutreten, al§ Sireftor eineä Corpus Evangelicorum, ba§, ein (Staat

im ©taate, eine georbnete Dppofition, bie ^orität ber 58e!ennt=

niife aufredet Ijalten follte. Gin 2^eil biefer (Sntiüürfe ift nad)=

I)er burdj bic J^ianb feiner fd)ir)äd)eren 9^ad)[oIger im 2BeftfäIijd)en

^-rieben üeriüirüidjt inorben; unb luer fann Ijcute nod) beftrciten,

ba"!^ ]k luoljl ben 9teIigion§frieben im 9ieidje jidjerten, aber

un[erc :poIitifd)e 9Dtad)t jd)ixier, üerberblid) bebroI)ten? SSir bürfen

e§ au§1pred)en: ein gnäbige-3 öefdjid rief ben Stetter be§ beutfdjen

^roteftanti^muö I^inmeg gerabe in bem SXugenblidc, bo er ber

g-einb unferey nationalen ©toatgtt)efen§ werben mu^te.

©rfd)redt burd) bie ©iege biefe§ ©oten entfdjlofe fid) ber

Ä'aifer, bem abgefeilten SSallenftein mit unbcfd)rän!ter S^oHmadjt

toieber bie ^-ü^rung feiner §eere an§uüertrauen; unb fobalb bie

225erbetrommeIn beö glüdljoften ^^rieblönber^ erflangen, ftrömten

in 9JZaffen bie raub== unb ruijmbegierigen ^rieg§fned)te I^erbei.

GJuflau Stbolf foIIte balb erfafjren, ba'iß iljm enblid) ein eben=

bürtiger geinb gegenübertrat. (Sr !onnte bie ^Bereinigung ber

.sloiferlidjen mit bem bal)rifd)en §eere nid)t f)inbern. 31B fid)

bann äSallenftein in bem ^ungerlager auf ber Otiten g-efte bei

Dtürnberg tief in feine ©drangen üergrub, ba [türmten unb

[türmten bie (Sd)meben öergebltd^. ©er Slönig mu^te bie üer^

megenen Eingriffe oufgeben, ber ^^-rieblänber aber fd)rieb nad)

feiner :pral)lerifd)en SSeife: f)iex ptte fid) ber (Bd))x)ebc fjagjarbo^

fomento bic §örner abgelaufen. ^e|t §ie^t 3Sanen[tein norb*

märt» gegen 9}?itteIbeutfd)Ionb. (Sengenb unb brennenb muten

feine Kroaten in Springen, bie §oI!ifd)en i^öger im Grggebirge.

ßJu[taü Stbolf folgt ii)m, um feinem SSaterlanbe befto naiver

§u fein; benn er fiel)t feine SiüdjugSIinie gen 92orben bebrofit.

Sag auögeplünberte tt)üringifd)e S^ol! em|)fängt if)n froI)Iodenb

unb füfit if)m bie Äniee. (Sr aber fagt beim Slnblid ber 9tadtcn

unb ©lenben tief erfd)üttert: Q^ott tüixb mid) [trafen, biefe

9Jienfd^en eieren mid) mie einen ©Ott! 2luf bem ^elbe öon Sü^en,

bid)t neben ber ©teile, loo er einft ben t)errlid)[ten feiner Siege
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erfocfiten, befiel^It er bte ©d^IacE)t. 33eibe ^Jattonen, '2)eutj'(i)e

unb ©cljlücben, begrüben ben oitreitenben f^'^Ib^errn mit loutem

SBaffengetöfe, unb er betet: ^efu, ^t\vi, ^e\n, lafe unö ^eute

in beinern l^eiligen 5^amen ftreiten! ©o mit einem ©ebet auf

ben Si|?pen fprengt er in ben biden ^erbftnebel hinein unb

finbct ben §eIbentob.

©ein äöirfen mar ba^ Ie|te 2lufleu(f)ten ber ^bee in biefem

greuelöollen S^riege. '3ia'\d) öermilbernb nac^ bem Sobe be§ ge=

ftrcngen 3iicE)tnteifter§, fämpften bie fd)n)ebij(f)en §eere nur no(f)

um bie elenbe ?5'rage, tüie öiele ^^-e^en beutfd^en SanbeS i^nen

aB ©atiöfaftion unb (Snt)cf)äbiguug jufollen foHten; mit iljuen

öcreint g-ronfreid), bog je^t erft, nad) (^uftaü 5Ibotf§ ^injdjciben,

freie §anb erl)ielt für feine beutfd)en ^läne. ©o furd)tbar I)aufte

ba§> entartete ^rieg§öoI!, ba^ ber nieberbeutfdje 33auer f)eute

alleg, n)0§ über bie 3citen ber ©ötterbämmerung I)inau§ liegt,

gang bergeffen !^at unb jebeä Hünengrab eine ©djtoebenfdjanse

nennt. ®od) fd^on 'i)oh fid^ au§ ber unüeriüüftlidjen ^raft unfereS

SSoÜcS ein neue§ ©taat§gebilbe empor, ©uftaö ?tboIf§ 5^effe,

ber gro^e ^urfürft öon SSranbenburg, marb fein ®rbe gugleid)

unb fein g-einb. ©r njarb fein @rbe; benn furbranbenburg

errang auf bem 2Be[tfäUfd)en ^riebenSfongreffe ben !ird)Iid)cn

^jbcen ©uftaö 3rboIf§ ben bollen ©ieg; ^urbranbenburg er=

linr!te ben e{)rlic§en 9ietigion§frieben, bie unbebingte Öileidjl^eit

ber S3e!enntniffe. Slud) im Innern be§ jungen preufiifdjen

©taateS n:)ir!ten bie fc^lüebifdjen Überlieferungen nod) lange nad).

2ln bem SSorbilbe feine§ D^eimS lernte ^urfürft f^riebrid) 3BiI^

f)elm bie 93?ad)t feiner Sanbftänbe gu beljerrfd^en unb eine [tar!e,

!rtegerifc^e monard)ifd)e (Gewalt gu be:^au|3ten. ®urd) bu alten

©d}lDeben, bie unter ben ^a^nen be§ roten 3tbler§ bienten,

brang tkl fc^U)ebif(^er Kriegsbrand) in bie§ junge §eer ein:

bie rafc^e S3emeglid)!eit unb bie fyeuerfraft be§ ^^u^öoIfeS, aud)

ber KriegSruf ©uftab ?tboIf§: (55ott mit un§! SIber ^riebrid)

Sßill^elm 'i)at auc^ — fo glüeifdjneibig' finb alle ]^iftorifd)en ®inge
-- äuerft bie ^^^ftörung begonnen gegen bo§ poIitifd)e Sffier!

feinet Or^eimS. ©inen furd)tbar fdjlreren SoTju ließen fid) bk
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SrfjiDcbeit für ii)xc ^ilfe §a{)Ien. 'an qIIch unj'crcn lüften faBen

fie alö §erreu; SSefer, GIbe, Dberftrom rourben frcmber 9^attonen

©ejangene, luie ^yrtebric^ 2öilf)elm flogte. ©cgen bie[e jdjtüe*

bi)"d)e g-remb^erritf^aft mufete ^reuBen faft gmeii^unbert ^a^xc

lang, feit bem erften norbt)d)eit Slriegc unb bem ^yetirbelliner

©iegegtage, balb mit bem @d)n)erte, balb mit ber f^eber ringen,

big enblid) im ^a'i)xc 1815 il)re legten S^rümmer bom beut]d)cn

33oben öerfdjlnanbcn unb 9torbbeut]'d)Ianb lieber §err tvaxh im

eigenen §aufe.

SSon ben brei Ö^emaltigen, lüeldjc bamoB bie SBelt mit bem

©d)rcden if)re§ 9tamen§ erfüllten, erfd)eint SSallenftcin aU bie

unf)eimlid)[te ©eftalt: ein grofser ^rieg^fürft, geiriB, ber Sdjöpfer

be§ öflerreid}ifd)en £)eere§, unb bod) nur ein §eimatIofer, ber

fein 3NoI!§tum unb ©lauben gleid)gültig ber (S^rfudjt opfert;

ein genialer 2Ibenteurer, ber balb einen italienifdjen, balb einen

beutfdjen ^-ürften^ut er!^offt, balb öon ber I)abyburgifd)en SSeIt=

monardjie träumt, balb öon ber Ijeüigen i^mprefa gegen ^on='

[tantinopel ober aud) bon einer neuen ^lünberung 9bm§, unb

hti allen biefcn gigantifdjen ßntiüürfeu immer nur an fein eigene^

gro§e§ ^d) benft. ©Ott im §immel, iä) auf Srben — fo fagt er

frebelnb unb ftirbt ben J)äßli(^en Xob be§ SSerräterS. ©lüdlidjer

föar 9lid)elieu. 2:;enn biefer SSi^mard ^-ranfreidjg ftanb auf

bem feften nationalen SSoben, föorin alle ftaat§männifd)e öröße

lüurselt. Gr bollenbete, tuag bk ^olitif ber fran^öfifdien Könige

feit ^Q^i^^unberten bebad)tfam borbereitet l^atte, bie Ginf)eit

feinet SSaterlanbc^. '3)urd) ©eetenabel unb menfdjiidje öol^eit

überrogt ©uflab 2IboIf alle beibe. ^^m marb ein So§ bereitet

mie jenem ma§ebonifd)en ^Ileyanber, bem fein 2chzn aud) burd)

hk rafdjen 6iege unb ba§> jä^e ^nhc aufföllig gleidjt. 5tlefonber§

SBeltreidj fiel mit feinem (5d)öpfcr, aber auf Saf)r!^unberte {)inauy

blieb, ma§ er für bie ©efittung ber 9."'?enfd)f)cit gefdjaffcn Ijatte.

(Sr 5n;ang bie ©riedjen, ben nationalen 33eruf mit bem föelt*

bürgcrlid^en gu bertoufdjen, er bermanbelte ha^ ^ellenentum in

^ellenismu», er erfüllte gang SSorbcrofien bermaBcn mit grie*

^ifdjer ^ilbung, ha'iß nad)\)ex ba^^ ©bongelium Gf)rifti in grie==
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d)i[(f)cc (i5prad)c ben 5ööl!ern be§ 5JJitteImcereg öerfünbigt unb

öon tljnen öerftonben lüerben fonnte. ©o ift au(f) (^uftaü Stbolfiä

[!anbtnaüi[d)e^5 ©rofereid) berfcfiluimben. S)ie beibcn !ünftUc^en,

ouf gu fdjrüarfjem ©runbe aufgebauten (S3ro^mäd)tc be§ fieb==

^el^nten Sö^^^jui^'^e^t^/ 9^teberlanb§ ©cemadjt unb ©djlüebeng

Sanbmad)t t)ermod)ten fid) nid)t gu Italien; Ik lüurben üerbrängt

burd) ©nglanb unb ba^ preufeijdje ®eut[d)(anb, bie il)re ®ro§^

madiifteltung mit ungleid) ftärferer natürlidjer ^raft beliaupten

fonnten. Slber geblieben ift, unb fo &)Oti will für alte ^u^u^ft,

ba^3 freie eöangelifdje SSort, ba^ ÖJuftaü Slbolf biefent bergen

(SuropaS fidjerte, geblieben ba§ lebenbige, bulbfame S^ebenein*

onber ber ®Iauben§be!enntniffe in '3)eutfd)Ianb. Unb barauf

berul^t bodj unfer neuey, !ird)Iid) gemifd)te§ unb |3oIiti)d) einiget

Üteid^; barauf ber gange (E^arafter unferer f)eutigen Kultur;

barauf jene fc^öne 9}Jenfd)Iid)!eit, bie bem Seutfc^en, bem ^ro*

teftanten föic bem ^at^olüen, erlaubt, gugleic^ frei unb fromm

gu beulen.

®arum tüoUen ftir f)eute au§ beujegter ©eele bem ftamm^

beriüanbten 9^ad)barboI!e banfen, ba§> einft üon un§ ben ©egen

ber ^Deformation em|)fing unb un§ bann ben Söloen au§> 9JZitter*

nad^t at§ ODetter fenbete. 5^irgenb§ erÜingt biefer 2)an! l^erg*

lidjer aU t)kx in ben jungen St^oloniallanben be§ alten ®eutfc^=

(anb^, bie ein munberoolleg @efd)id gur SSormad)t be§ neuen

9fDeid)^3 erhoben !^t. 5^ur breif)unbert ^a^xc lang ^aben biefe

SO^arfen ber römifc^en ^ird)e angel^ört, unb fd)on feit mel)r

benn breiJ^unbertfünfgig ;Sa^ren betennen fie fid) gur ^-reifieit

be» Sbangeliumg. 2Bir leben unb föeben !f)ier in freier ^ro^

teflantifdjer Suft. 2Baf)r!^aftig nidjt um alte SBunben aufgu^

reiben, fonbern um @f)re gu geben, lücm (SI)re gebül^rt, l^at ba§

proteftantifd)e S)eutfd)Ianb bie eble (Stiftung, toeldje ben be==

brängten et)angelifd)en S3rübern überall in ber SSelt Xroft unb

§ilfe bringt, ouf ben S^amen be§ (Sditüebenfönigö genannt. (Sr

geprt nid)t einem 3SoI!e allein, er geprt ber gefamten eöan*

gelifdjen ßf)riftenf|eit.
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^ic Suft §u f(i)einen unb gu blenben ift eine emig gleiche

(Sigenl)ett unfereg ©efdjiedjts, äugletc^ ein 3cicf)en unserer öor=

nei^men 9^atur unb ein duell fjäfelidier S^erirrungen. ©eltjom

nur, in mie öer[d)iebener SSeije, je nad) ber ©ejittung ber Briten,

biefe ^f^eigung jicf) Suft madjt. ^n olten Sagen, ba ol^ne !riege='

riicfie Südjtigfeit niemanb jid) burd) ba^' Seben jd)Iug, luar ha^

^4.^rQ!)Ien mit erfunbenen §elbentaten bie üblidjfte 5lrt ber £üge.

§eute, ha bie gute ©ei'ellfdjaft einen gemiifen ©rab üon Slenntnij[en

unb 33ete[en^eit üon jebermann alö felbflüerftänblid) erwartet,

ift c§> ein ©ert)oI)n!^eit§Iafter ber f)ö]^eren 6tänbe geworben, fid)

mit bem Sdjeine ber 93ilbung §u [djmüdcn ; unb ber e^rlid)e S3Iid

erfdjridt öor bem 33ufte öon Unmal^rljeiten, meldjer burc^ joId)c

Unart in bie SSelt gefommen. S3emer!ungen über bie f)öd)ften

''^.^robleme beö S)en!en§ l^ören mir aug bem SQJunbe ber ^inber

unb Starren, unb ein gemiegte§ Urteil über ^loton ober Seibnij

fdjeint eine Spielerei für jeben, ber fid) im S^oUgenuffe beg erften

^-radeS tummelt: alfo, bal^ ein gutmütiger ©efell über all bem

gebilbeten ©erebe §u bem ©tauben gelangen mag, bie (Stunbe

ber Si^eltliteratur, öon meld)er ©oetlje träumte, f)abc bereit»

nefditageii. 3(ud) über ben Söic^ter unb 'Senfer, meld^em- biefe

feilen gelten, ift ha^^ allgemeine Urteil längft fertig: fein 9^ame

gleid}t einer 9??ün5e, bereu (Gepräge un§ ber 9Jiü^e überfjebt,

it)ren ®oIbgef)aIt §u prüfen. Unb bod) merben nur menige ber

gebilbeten, ja fogar ber gelel)rten 2)eutfd)en uuöermirrt ftanb=

f)oIten üor ber einfad)en (^rage: may !ennft bu üon 93LiUon?

(^emi^, ein foId)c§ 9kd)nen mit feftcn überlieferten Gegriffen
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[öfet fid) liiert gänslid) Dernteiben in einer 3eit, für beren eigenes

©d)affen bie (Srgebniffe einer urolten Kultur Mo^ bie 3Sorau§=

fe^ung büben. 'iflux ein ^ebant tvixb bem Saien gumuten, bal^

er ouö iljren eigenen 6d)ri[ten jene bafjnbredjenben GJeifter !enncn

lerne, beren ©ebanfen un§ löngft in t^'Icijd) nnb 33Int gebrungen

:

mer ÖJoeti^e, ©djiller nnb il)re 9iad)toIger fennt, ber I)Qt ba§>

Unfterblidje ber SBerfe ^erberS nnb SBielonbg genoffen. TliUon

ober ift nidjt ber SSorläufer größerer (^eifter gettJefen; er fielet

in ber Öiefd)id)te ber ^nnft fo einfam luie bie S^ebolution, n^eldjer

er qB ein glänbiger Kämpfer biente, in ber 65efd)itt)te ber ©taoten;

nnb nodj immer tol^nt eS ber 9}Zü!^e, ba^ 33ilb be§ Wannt§ un§

üor bie «Seele §n füljren, benn jene einzige SSerbinbung üon fünft-

lerifd^em ©enie nnb 33ürgertugenb, bie mir in if)m Bemnnbern, f)Ot

nod) !einegmeg§ ba§> xtäjic SSerftänbniS in Sentfd^Ionb gefunben.

i^oljn 9JJiIton marb am 9. ©egember 1608 §u Sonbon ge==

boren, nnb ber frü!E)reife fnabe wuä)^ anf in einem ftrengen

gottfeligen §anfe. ©ein SSater, bamaB 5^otar, mar in jungen

^al^ren bon feinen !at:^oIifd)en ©Itern üerftofeen morben, aB er

gur ^roteflontifd^en Se^re übergetreten, nnb erfüllte batb be§

©o^^neS §er§ mit SSegeifterung für ben nenen Ö)Iauben. SfJnr bie

feierlid)en tlönge ber SEJinfif, meld)e ber SSater mit bieler 33e^

gabung übte, unterbrad)en bann nnb mann bie gefammelte ©tille

biefeö |)nritanifd}en §aufe§, bem eine liebeoolle nnb mol^Itätige

§au§frau mit gemeffenem (Srnfte üorftanb. ©d)on in Sonbon

morb bem jnngen ^ol^n bie Kenntnis be§ flaffifdjen Slltertumö

burd) einige gebiegene (55ete!^rte erfd^Ioffen ; nnb benfelben eifernen

^-lei^ mie bi§!^er bemäl^rte er aud^, aU er, fed^gel^n ^ai)xc alt,

in ba§> S^riftd^urdi^ßoIIege gu Sambribge eintrat. 'Siie ^renben

be§ S3nrfc^enleben§ lodten U)n nid)t. SSie oft, menn ber ©c^immer

feiner näd)tlid)en Sampe bor bem Sid)te beS jnngen SageS ber=

blid), menn ber frolie ©c^Iag ber Serc^e fein ftilleS ®en!en

ftörte, 'i)at er bamaB jenen ^ö^'^^^ ^^^ ^-rüi^morgenS erlebt,

meldjen er fpäter mit SSorliebe befnngen I)at. ®od) er mar

mef)r oB ein guter ©djüler. ®er gartgebaute junge 9Jhnf(^ mit

ben fünften, mäbd)en]^aften 3^9^"/ ^^^ f^i^^^ I'ameraben nedenb

tt. Xieitfi-f)fe. 3lu§geirä^(te ©Triften. I. 12
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hk lady of Christchurch nannten, offenbarte frül) einen freien

felbftönbigen @eift. ^i^n empörte bie 5?htI)obe bc§ cnglifcfjen

gelehrten Unterridjts, bie felbft in bem freieren ßambribge nid^t

über mcdjanifdje 5(brid)tung I)inou§ging; unb aU fein 33oter

i^m öorfdjiug, Sljeolog §u nierben, erflärte er, ba'iß er fid) nie

ffU bem ©flaöenbienfte Ijerabiuürbigen merbe, bie ^Irtifet ber

bifdjöflidjen ^ird)e §u unterfdjreiben.

60 'i)at an 9)ZUton fid) ein Söort erfüllt, ha§ er aU örei§

gefprodjen: „bie ^ugenb geigt ben 93?ann, gleidjiüie ber ^Dtorgen

ben jTag öerfünbet." ^n biefem gangen reidjen Seben erfd^einen

!aum leife ©puren innern fampfe§. (Srnft unb feufd) unb

tätig berbringt er feine Sage in puritonifdjer Strenge unb bod)

ooll SSetüunberung für bie alte flaffifd}e §errlid)feit. (Sine fefte

©elbftgemipeit, ein glüdlid)e§ ©leidjmaB ber Stimmung fjebt

i!^n über B^^^^^f^I """^ SSerfudjung ^inlüeg, „aB ob ba^ 5Iuge

feinet großen £e!^rmeifter§ immer auf i!^m ruf)te". ©idjcr unb

notmenbig mie ba^ aIImä!^Ud)e 5Infd)ieBen ber Btt^^iö^ unb ^nofpen

eine§ SSaumeS läfst biefer ftetige ßntmidlungögang bod) bie

©rengen üon 9}UIton§ Begabung flar erfenncn. 3Sir finb giuar

meit entfernt öon jenem romantifd)en 2Saf)ne, ber in bem

(3d)tammbabe jugenblic^er ^lu^fdjineifungen bie notlnenbige ©djule

großer ^ünftler fieljt ober gar bie leibenfdjaftlidjen ©d)n:)äd)en

ber '3)id)ter aB ba§' untrüglid)e ^enngeidjen Ü^rer genialen 9^atur

betrad)tet. 5Iber menn onber§ bk ^roteu^^^^Jatur, bie (3ah^ mit

taufenb jungen §u reben, eine mefentlid)c ®id)tertugenb bleibt,

fo muB ein junger ^ünftler bo§ 2icblid)e, ba^^ Sodenbe ber ©ünbe,

bie 6Jebred)Iid)!eit ber SSelt unb bie SSergmeiflung aller Kreatur

fe{)r tief unb ftar! empfunben I)aben. ®enn mie mag er ba^

Seben in ber gangen i5"ülfe feiner ^rad)t unb feiner SSiberfprüdje

barftellen, menn er nid)t fd)redlid) im iS^ii^^^ftcit bie gemeinen

kämpfe ber 9Dtenfd}I)eit burdjgefodjten I)at? ^n ber 2;ot, rt)ie

5D?iIton§ ;3ugenb in il^rem gerablinigen ^-ortgange fid) üon ©runb

au§> unterfdjeibet öon ben ftürmifd)en 2tnfängen faft aller großen

'2)id)ter unb mefjr an bie erften Xage einfeitiger tatfräftiger

9laturen erinnert, fo ift aud^ ber gereifte SDid)ter SD^ilton nur
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grofe in feiner (Sin[eitig!eit. Unb biefer (SuBjeftiöfte ber ^oeteit;

ber nie tmftnnbe lüor, ein 93ilb bc§> Qan^m Seben§ gu j(f)affen,

ber nie etmaö anbere§ fdjilberte, aU feine eigene grofee ©eele, —
er tritt bennod) ebenbürtig ein in ben S?rei§ ber öornef)mften

^idjter. (S§ ift nid)t mögticf), ber touteren ^olfieit feinet G^ara!^

terg ein gröf3ere§ Sob gu fpenben.

SSon ber I)o!^en ©rfjule !ef)rtc 9}JiIton nad^ §aufe gurücf.

9Iuf bem freunblid)en Sonbfilje feiner (SÜern in ber ©raffc^aft

23er! berbrad^te er bi§ p feinem brei^igften ^a1)xc eine lange

3eit in ftillen ©tubien unb geno^ in bollem Wa'^t jeneS un^

fc^äparc Q^lüd, ba§> in bem atemlofen 2;reiben unferer Xage

fo nnenblid) feiten geworben, ba§> ©lud, fid) au§§uleben unb

erft in boller gefättigter 3fleifc f)inQu§äutrcten auf hm Tlaxit

be§ Seben§. Wit I)er§Iid)en ^Sorten ban!t er feinem SSoter für

fold^en (Segen : ,,'3)u ä^^angfi mid) nidjt, ben breitgetretnen ^^fab

gu luanbeln, ber gum SSol^Iftanb füfjrt; bu nal^mft mid) ireit !^in=

meg bom Särm ber ©tabt gur tiefen (ginfamfeit unb lie^eft

mid) befeligt teilen an ^IpoIIoS ©eite." (£§ maren nic^t blofe

^a!£)re gelefjrter ^DZu^e. (Sr tummelte ftd^ gern in SSalb unb

^-etb, bcnn bon feinen lieben Stitcn Iiatte er gelernt, bie leiblid^e

S5er!ümmerung ber ^ele!^rten gn berac^ten; er fd)Iug eine gute

Minge unb bermdrf nur bie abltgen fünfte be§ S^leiteng unb

3ogen§. ©eine Üeinen Q)ebid)te au§ jenen, glüdlidjen Silagen

laffen un§ aljnen, ba'^ and) er feinen aufredeten ©Ieid)mut nid^t

gäuälid) ol^ne ©elbftüberminbung errungen 'i)at Über bie ge*

meinen B^eifel ber SüngUnggjal^re freilid) fdjrettet er rafd) ]^in=

meg. SBoI)! überfommt il)n einmal (in einem ©onette, gefd)rieben

am breiunbäman§igften Geburtstage) bie 9^eigung biefeS 3tlter§,

bie %xuii)t bom blüf)enben S3aume gu üertangcn, aber balb

fdiminbet bie 9ieue über bie £angfam!ett feiner SSilbung, unb

er ermannt fid) in bem Üaren SSemufetfein, ba^ feine ©tunbe

no(^ nid)t gefommen fei. SSeit bitterer empfanb er, ba'^ feine

reid)e ®id)ter!raft gur ungünftigften ßeit, §u fpät, geboren fei.

,,^ener glängenbe ^Ibenbftern gtüdfeligcn S(ngeben!en§, Königin

ßlifabetf)/' lieft ber SSrite nod) f)eute banfbar in feinem Prayer-

12*
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book. SSelcf) eine ^cit, ha bk^' Q^eftirn nod) glänjte über einem

reid^en, bejriebcten Sanbe, unb bid)t f)inter Spenfer, bem lieb*

lid^en 6änger romantii'djer 3?itter!^errlic^feit, ber junge (Sf)afe=

fpeore erftanb! 9Zod) fd^ien hie SSelt nidjt tä{)ig, jo öiel Bäjön^

i^eit gu ertragen; ber einzigen ©rößc folgte ein jäf)er %ali. (£nt=

l'ellid) fd)nen öermilberte bie Sü!f)ne nad) ®:^afefpeare§ 2;obe,

fie rtjarb eine 3ofe ber ©tuartä unb unterf)ieU ben §of mit

ungüd^tigen ©päBen. G§ mar ein 2;reiben, üon örunb ou§ friüol

mie nur ba^ .Königtum jener ©tuorts felber, bie i^ren bibel=

feften Untertanen befaf)(en, am Sobbat miber if)r ©emiffen

ben Sörm meltlic^er Suftbarfeit gu fd)auen. ^^S^^^f'^sit ^itte

ber 23erfeltag be§ fiebgefjnten 3a^^^)unbert§ begonnen. Un=

gel^eure kämpfe zerrütteten ©toat unb St'irdie. "Sie SSiffenjc^aft

ftanb im 35orbergrunbe bee; geiftigen Seben§ ber Golfer. ,,%u

3eit mill feine SSerfe/' flogt §ugo ©rotiuS in einem feiner Iatei=

nifc^en Q5ebid)te, „fie fragt: marum freie SSorte in unnötige

i5-effeln fd^Iagen?" Unfclige 3^age für einen ernften "Didjter*

geift, ba bie ^oefie gudjtloS mar unb bie Xugenb profaifc!^!

Sel)r frül; unb mit Ijeltem S3emufetfein naf)m ?3tiIton eine fefte

Stellung in biefer fd^meren 3ett. ©ein Sürgerftolj oerfd)mäf)te bie

SafaienroIIe einc§ 33üf)nenbid^ter§, feine l^erbe Sittcnftrcnge üer*

marf ben Sdjmuß bc§ entarteten 2^f)eater?v ^oH Scmunberung

allerbingg fd)oute er auf ju bem @eniu§ (2f)afefpcare§, üor beffen

©röfee ber 33etrad^ter „§u (Stein erftarre"; bod) ein 9}tu[ter für

fid) mollte er in ben „funftlofen SSalbliebern" biefer granbiofen

D^oturfraft nimmermei^r erfennen. 'Zafj biefe urfprüngtidje '3^id)*

tung gugleid) üollenbete ^unft unb an ben Sünben il^rer 9tad^=

folger fd)uIbIo§ mor, f)at er nie begriffen. Sr mar ein ®elef)rter,

er f)otte fid), mie 9^uben§ unb bie itolienifd^cn WaUx feinet

3a!^r!f)unbert§, forgfältig gefd)ult an ben großen SSorbilbern üer=

gangener ^unftepod)en. 3öftUd}e .Gräfte ber 3"genb l^atte er

bergeubet, um mit bebac^tfamem ^-lei^e bie S^reibljouSgemädjfe ber

lateinif^en ^oefic ^u ergeugen. 5?un gebadjte er, ber 5[)Zobe^

bic^^tung be§ Xaqc?- eine I)od)gebiIbete, funftgerec^te ^ocfie ent*

gegen§uftenen, bie ben Spuren ber Otiten unb ber biblifc^en
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©ängcr folgen foUte. 5^00) mt1)x, er tabelte jene edjteu ®ic^ter,

meldje, luie ©IjQ!e[peare ai^ „Ixö^lidjc Einber bcr ^^antafie"

ba^ ©d)öne, nid}t§> aB ba§> (Schöne fdjufen. ©r iDufste fidj be^

rufen, gn fdjreiben ;,für bie (£Ijre unb S3ilbung feinet ^i^aterlanbe»

nnb äum 9^u^me ©otte§". 9Jtit unbefangener fd)öpferifd)er ßuft

f)atte Sf)a!ef|3eare ben erf)abeuen GieftaUen feiner STunft allein

gelebt, ^roteftant burdjauö, öerfd)mäf)te er bod) mit tünftlerifd)er

SBeiöIjeit ben bogmatifdjen ©treit. 9^ur bann unb iDann mirft er

einen fpöttifd)en Seitenblid ouf bie fauerfeljenben Puritaner, bie

§affer ber 58ü!^ne; unb fo gan§ berfd)rt)inbet er t)inter feinen @e==

ftalten, oa'^ mir eben nur erraten !önnen, ber rot)aIiftifd)e "iSic^ter

felber rebe au§ ben gornigcn SBorten: „unb foll ba^ 33i(b bon

ÖJotte^ SDZajeftät, fein Hauptmann, (SteHöertreter, Stbgefanbter

burd) Untertaneniport geridjtet merben?" SÖiefeSage !ünftlerifd)er

©eligfeit njaren bal)in. %k Parteien begonnen fid) gu fdjeiben.

i^e^t galt eg gu raä^Ien gmifdjen bem ttjeltberadjtenben ©rufte

ber Puritaner unb ber borneI)men Seid)tfertigfeit ber ^aöaliere;

mit nidjten wax 9JUUon§ 9JZeinung, ba"}^ ber Sidjter foId)er

SBaljI fid) cntgiel^en bürfe.

2ßie 50HIton fid) in biefem ©treite entfc^ieb, ba§> mag ein

feineg D^r fd^on !E)erau§:^ören aug btn berüljmten 65ebid)ten l'Allegro

unb i] Penseroso. ^n bem l^eiteren 65ebid)te befingt ber '3)id)ter

bie ladjenbe ©djönl^eit ber ßrbe, ben 3ouber beg englifd)en äSalbeg,

bie ^reuben ber ^agb unb länblid^er %t'\tc, ba^ traulidje Xreiben

am winterlichen §erbe; beutUd) öerne{)men mir ben gebämpften

9^ad)!Iong ber fjerrlid^en 3^rüI)Iingg= unb SBinterlieber in ©^afe=

f|)careg love's labour lost. Sod) aBbalb [teilt er im ^enferofo

biefen nid)tigen fyreuben, biefer SSrut ber Sor^eit of)ne SSater

geboren, ba^ f^ö^zxt ©lud be§ ®en!erg gegenüber, ber im

(^orfc^en bie Söelt üergifet, ber feine ©eele nät)rt an ben großen

©eifte^merfen alter Xage unb enblid) im l^ärenen bleibe, in

moofiger QzUt bie erljabene 3Beig!^eit be§ ^ropl^eten erlangt.

93eibe ©ebid)te geljören megen ber ^rad)t unb anfd)aulid)en SSaI)r==

f)eit bcr <Sd)iIberung gu bem 'Bd)ön\tcn, mag bie 3^t)ittei^9ttttini9

befd)reibenber 'Siidjtung gefdjaffen; bod) feinet üon beiben gibt
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rciu unb uuüermijdjt bte (Stimmung micber, lnc[ci^e ber Xitel

anbeutet. Seil aber jene )d)monfenbe, §meifelnbe iöerfaj[ung

beä ©emütC^, n)eld)cr bie ©ebidjtc 'Jtuc-brucf geben, mef)r nadf)*

bentlid) oly l^eitcr erj'd)eint, jo I)at ba§ allgemeine, [elbft öon

SJtacauIatj geteilte Urteil irrigermcife bcm ^enferofo ben ^rei§

guerfannt. Ungleid) beutlid)cr jprid}t 5JtiIton§ |3uritonifd)e 65e=

l'innung au§ ber §t)mne au[ (i:^rifti ©eburt, bem (^ebidjte, ba§

Don feinen ^i^Gcnbmerfen h^n reinften Ginbrud Ijinterlä^t, meil

nur I)ier bie munberbarc I^ri]c^==mu]ifoIij'd)e 33egabung b^§>

SDtanneö §ur freien (Geltung gelangt. 3So!^( mirft er ha einen

mel^mütigen SSIid auf ben Untergang ber reid^en SSelt f)eibnifd)er

<Bd)ön))dt, aber i^x t)erfül)reri]d)er G)Ian§ öerbleid)t Dor bem

reinen 2id)te, ha§> öon ber SSiege beä (£rlöfer§ auyge^t ; bie Ioden=

ben ©efänge ber 5f^l;)mpl)en muffen ücrftummen üor hm feierlid)en

b^arfen^SIjören ber ©erapljim.

^mmer auf§ neue bröngt fid) beg Siditerg puritanifdjer

©ifer Ijeroor. (Sin i^^'cunb ftirbt ilf)m; er legt einem borifdjen

§irten ein Älogelieb in ben 93iunb, unb felbft in biefe (SIegie

(ben öielbeiüunberten S^ciba») mifd^t er 3oi""^"s^cn miber bie

ungetreuen §irten, meld)e ÖJotteS §erbe öeriroljrlofen: er

brof)t, fd)on fei ba§> gmeifdjneibige ©d^mert er!^oben, bog bie

Pfaffen treffen merbe. ^n offenem Klampfe tritt er ber un*

§üd)tigen Sü^nenbidjtung entgegen mit bem 93Za§!enfpieIe

„ßomuö" *). SSie oft Ijatten hu ©ropcn bca öof§ ben Sriump!^

be§ S3erfür)rer§ im fred)en SJJummenfdjangc bargeftellt! 2)er

puritanifd^e $oet feiert ben ©ieg ber ^eufd}^eit über bie SSer*

fudjung. Sie auögelaffenen ©eifter ber dladjt, Gomu^ unb fein

(befolge, umfd)märmcn üerlodenb ein unfdjulbigey 5!)tübd)en, fie

preifen bie SSonne füfecr ©ünben, fic. rufen ha§i !öftlid)e ^^arren^

luort: „mag l^at bie 5^adjt mit bem 6d)Iaf §u tun?" Sod^

ber 2)id)ter ift mit nidjten gemeint, ben ^ügellofen G5eiftern,

mie el il^nen gebül^rt, hcn furjen Siaufd) eine» felig=trunfenen

2)afeing gu gönnen; fie muffen ha§> ernft^moratifdje £ob ber

*) Sie tenbengiofe Sebeutung be€ Soniuä l)at gucrft üBcr^eugenb iiac^

gcroirfen 'sJl. 2dE)mibt, 93liIton§ bramatifd)e '3)id)tungcn. Königsberg 1864.
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.^teu[d}f)cit QU^ bem SJJunbe ber Jungfrau ^ören unb ne{)men

ein (Snbe mit <Bä)xcdm lüie in ber tHnberfabel. ©emiB, biefe

nücljterne SJioroI luirft erfältenb, fie tft ba§ (Gegenteil echter

Äunft, unb lüenn e§ erlaubt ift bon genialen gebauten gu reben,

[o trifft biefer S^ame unfern ®i(i)ter. '3)od) biefem (Snglonb

tat not, ha'\i enblid) einmal in ba§ tvkl^cxnbt (^elä(f)ter ber

Süfternljeit bie ©timme eineg ©änger§ {)inein!Iang, bem c§

tjeiliger ©rnft mar mit jebem feiner äSorte. 2)ieg 9[)Za§fenf|3iel

marb aufgefü!£)rt in bem §aufe be§ trafen öon SSribgen^ater, unb

^Ulton öerftanb fid) anzueignen, mag allein in jenen abiigen

Greifen ber 9^ad)a!^mung mert mar: ein feinet, meltmännifd)e§

S3etragen. Tlit feinen 3Infid)ten unb feiner Siebe l^ing er nadj

mie öor an ben SJZittelflaffen. Söie alle reformatorifd^en ^öp\t

(Snglanb^, öon SSicIiffe big tjerab gu bem öermegenen '^ema-

gogen be§ neunjeljnten ;3af)rl)unbertg SBilliam Sobbct, füfjlte er

fid) mit ©tolä aB ein ^ngclfadjfe. '35em 58oI!gg(auben getreu,

t)eret)rte er in bem guten ©ad)fen!önig (Sbmarb ben ©rünber

englifdjer ^reitieit; öon ben ®id)tern feinet Sanbeg liebte er

befonberg ben alten eifrigen ©adjfen ß^aucer, unb nie f)at er

fid) gu bem (Singeftänbnig entfd)Ioffen, ba'^ fein 6ad)fenüoI! öon

ben ^^cormannen untermorfen morben fei.

^n allen biefen öielöerfiei^enben Üeinen (SJebid)ten offenbarte

fidi bog Salent eineg großen §t)mnen= unb (£Iegienbid)terg, ba§u

ein 63eban!enreid)tum unb eine ^laflifc^e ^raft ber 3ßi<^"ung,

bie in ber befdireibenben ^oefie if)reggleid)en nic^t finben. ^ber

nod) l^otte 9}'tiIton§ ©eniug fein l^eimifdjeg f^elb nic^t betreten,

^mmerfiin genügten biefe 3Ser!e, feinen ^f^amen berü^^mt §u

machen, benn troftlog arm mar bie Qcit an ^^t^n ^ünftlern.

®amaB gerobe brac^ ^eutfd^Ianbg uralte Kultur, gufommen, olg

unfer SSoI! für bie religiöfe ^rei^eit beg gangen SBeltteilg blutete

;

mit ^affo mar ber le^te öon ^talieng ^laffüern geftorbcn, unb

nodj Ratten bie großen Xage ber frangöfifc^en ^idjtung nic^t

begonnen. (So mar SJ^ilton ein berüljmter 9fleifenber, alg er

im ^at)re 1638, tief erfd)üttert burd) ben 'Xob feiner Tluttex,

Italien befuc^te, bag nod) immer mic in ©I)afefpeareg ^agen ben
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58riten als ha^^ golbue 2anb bcr iTünfte galt, ©eine 5tufnaljme

»Dar glän§enb; benn mau öeref)rte in if)m ben 2)id)ter unb ben

urbanen ©eleljrten, unb — als erfenue man in if)m eine ben

Siomauen üerlorene Sauterfeit be§ Sinnet unb ber Sitten —
ber geiftige 5lbel be§ Saube^ fam bem jugeubfrifdjen unb jugenblid)

reinen 3"9leic mit jeuer ^""Ml^cit entgegen, iüeld)e nod) I)eute

hcn ^er!el)r ber feineren italienifd^en unb germaui[d)en ß)eifter

Belebt, ^ort im ©üben \d)auU 9Jii(ton eine ^-arbenprodjt unb

feftlidje 3'^eubigfeit be§ ®afein§, bie ber finftre ©ruft feiner

§eimat tiern^orf; an ber 2)ede ber ©ijtinifd)en Kapelle fa^ er

ba§: üerlorene ^^orabieg üon 58uonarottiy ^infel oerl^errlidjt;

auf ben 5af)Ireid)en Süfinen trat il)m eine !ede Suft an fd^önem

©piel unb freier formöolleubeter 5Za(^af)mung entgegen, bie

Gnglanb felbft gefannt, aber längft lieber üerloren ^atte. ^n
ben SItabemien ber öornel^men SSelt atmete er ben Rauhet feinfter

gcfelliger lluterlialtung. ©r bii^tete im eleganten poetifdjen 2Sett=

fampfc latciuifdje ölegien unb italicuifdje ©onette, oI)ue bod)

über ber funftöollen 9kd}al)mung bie ^raft felbftänbigen ©diaffeuy

§u üerliereu, unb lief? fid) gefallen, baf3 feine §ierlid)en J-reunbe

fein Sidjterlob mit romanifdjer Überfd)n)englid)!eit fongen; ja

in 9iom, fo mirb er§äl^It, wai er nafje baian, fein §erä 3u

öerlieren an bie fc^öne ©ängerin Seonora 33aroni. Sennod)

bermodjte bie S5erfül)ruug epüureifdjen ©enuffe§ nid)t feinen

fertigen 6f)ara!ter §u biegen ober bie burd;briugeube ©d)örfe

feine§ SSIideg ab^uftumpfen. 5tlö er in bem §aufe be§ SDZarc^efe

93canfo, eiueS ^-reuubeö 2affo§, meilte, toaxh i!f)m !Iar, ha^

bie§ (^efd)Ied)t bon ©pigonen, tro^ aller f^-rudjtbarfeit feiner

WaUx, in ber Sid}t!unft jeber fd)öpferifd)en ^raft entbehrte,

^urd) foldje Ginfidjt ftäi)Ite er fid) in feinem SiebIing§g(oubcn,

baf3 ftaotüdjc ^-reifjcit uncntbeI)rHd) fei aud) für bie geiftige öröBc

eineö ^Bolfe». 2)eun mit (Srftaunen unb 33efd)ämung crful)r er,

bofe Gnglanb — ba§> Gnglanb ^arB I. — biefer unglüdlidjen

•li^ntion, bie unter bem 3od)c ber ©panier feufstc, aU ein be=

neibeteg 9?eid) ber ^rei^eit galt. Unb mie UJertloä erfdjien bem

Puritaner alle fünftlerifd^e ^errlic^feit ^tolienö, al§ er bie
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römij(^e §ure in il)rem eigenen SSabel auf[ud)te unb ben ^45omp

beg ^apfltum^, ,,bieä fdjlrerfte aller ©ericfjte (^otteä", üor klugen

fal)! 3ii ^er ©tabt be^ ,,breifacf)en S^^rannen" Juappnete er

\id) mit bem gongen ©tolge eine§ fül^nen ^c^er§; ben dlat öor^

fidjtiger ^reunbe üerjcf)möf)enb, gab er laut feinen ^bfdjeu !unb

über ba^ 2;reiben ber i^efuiten. SSoIt ^f)v\uxä)t befud)te er ben

greifen ßJalilei, ba§ erlaudjte Dpfer :pfäffifd)en (^Jeiftegälüangcö.

Unb ntädjtiger üielleidjt benn alleg, \va§> i^nt i^talien bot, löirfte

auf 9[IUIton ein ©efpräd) gu ^ariö mit §ugo ©rotiuä, bem

'S)id^ter unb ®en!er, bem 3Sor!ämpfer religiöfer unb bürgerli(f)er

^•reü^eit.

©0 üollenbete SlJlilton n)äf)renb brei reidjer ^a^xe in i^talien

feine äfl!^etif(f)e 21u§bilbung. Stber nod^ immer fud^te feine Sinter*

fraft unfidjer taftenb uml^er. ^er 9JZann be§ SSürgertumö trug

fid^, angefeuert burd) bie Erinnerung an Saffo, bereite mit bem

^lane eine§ ritterlidjen §elbcngebid)t§ üon ^önig 5trtur unb

feiner Safelrunbe. 2)a rife i!^n ber (Sturm be§ $8ölfer!am^feä

ou§ feinen !ünftlerifd)en 2^räumen. ^a§ engtifd)e SSoI! begann

jenen ©treit, in ipeldjem fid) offenbaren follte, ba'^ ber ^ro=

te[tanti§mu§, nadjbem er lange aB ein öon au^en aufgebrungene»

(^ut nur in ben ^nftitutionen be§ Sanbe§ beftanben, je^t enblid^

nod) langer, [tiller, geiftiger Arbeit in bm ^ergen ber 9^ation feft=

gelüurgelt, il)r fittlid^e^ Eigentum gemorben fei. 'Sie gro^e Stunbe

traf ben 2)id)ter, ba er eben nac^ ©ried^enlonb, bem teuerften

Sanbe feiner ©e^nfud^t, über^ufal^ren gebac^te. 5tI§boIb !ef)rte

5D2iIton in bie §eimot gurüd, benn i!f)m galt eg für „fd)mö!^Ud;,

fern §u meilen, bern)eil feine 5[Ritbürger für bie g-rei^eit ftritten".

^^m mar, aU fe^^e er feine „eble unb mäd)tige ^fJation gleich

einem ^liefen fid) öom ©d)Iummer erljeben unb i!f)re ©imfon§=

loden fc^ütteln". 9^od) ein furger, I)er§ftä^Ienber 3Iufent^att in

©enf, ber l^oljen ©d^ule unb bem 9Jtufterftaate ber [treitbaren

jünger 6al0in§; bann betrat er bie t)eimifd)e ^nfel, bie if)m

aU bie SSiege ber 3fleformation galt unb nun bk legten blutigen

©iegc beö ^roteftanti^muä fc^auen follte. ^e^t erfuhr er, meldi

ein ©egen für ben ^oeten barin liegt, menn er aud^ ber un*
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gcbunbenen 9?ebe mächtig ift, bamtt er nic^t nötig tiah^, bic

Mü\t äu mifibraucljen für bic enblirf)cn ^''^ede, gu beren 3Ser==

folgung bic §ärte beg 2cben§ unerbittlich) glüingt: 93ZiIton t)Ot

foum je einen fatirifdjcn 'iJk'r^o gefdjrieben, um bie perfönlidjen

§änbel au§äufed)ten, in iiic(cl)c fein 3Sir!en al§ ^ubligift if)n

öerf(od)t. —
SBoIIen ruir biefen (Streitfc£)riften gere(f)t merben, momit er

iöäl;renb eine§ S?iertelj;al)rl)unbertg bie brei ©runblagen jebe^

menfdjenlüürbigen öffentlid)en Seben§, bie religiöfe, bie !^äug==

lidje unb bie politifc^e 3'i^eif)eit, berteibigte, fo muffen mir unä

bc§> geiüQltigen ^(bftanbeä ber ^dt lebljoft beirufet bleiben. Sie

meiften ber SSemei^grünbe, meld)e er bomalS allen §ur Über=»

rafdjung §uerft auSfprad), finb im 5SerIaufe be§ langen ^ampfe§

um bie ^-reitjeü ber SSöIfer ^u ©emcinplätjen, gu $8orurteiIen

aller ©ebilbeten geworben. Sine ©igentümlic^fcit ber (Spodje

ift bie 3'orm, eine ßigenfjeit be^ ^olfeiä ift bie 33reite ber '2)ar=

[lellung, lüeldje SJHIton mit allen ©liebern biefer 5^ation lafo^

nifd)er ©pred^er fonberbarermeife teilt. ?tud) fein 9}JangeI an

r^iftorifdiem Sinne bei einer ^üllc !^iftorifd)en 2Siffen§ loirb un§

nid)t befremben, menn mir bebenfen, ba"^ ba^ SSerftänbni^ für

bie ©efd)id}te, obrool;! ber ^bee: nad) im SSefen be§ ^roteftanti§=

mu§ entfialten, bamaB nod) unentlridelt war. Sie berufene,

geroaltige §eftig!eit feiner 'i]SoIemif enblid), meld)er e§ auf ein

pccus ober stultissimum caput nid)t anfam, erÜärt fid) öon fclbft

au§ ben Sitten einer ^tit, beren göttliche ©robljeit nod) I)cute

in ben (5treitfd)riften ber 2!f)eoIogen fortmirft, au§ bem natür=*

üd)(^n ^ngrimm eine§ ^ampfeg gegen mädjtige (Gegner, meld)e

bü§ SSerbrennen burd) §enter§^anb aly bie geeignete Slntmort

auf mißliebige ©djriften anfa!f)en, unb au§ 9}JiItong perfönlidjen

(Sriebniffen. 'Senn ein I)arte§ ®efd)id bereinigte in il)m mic in

einem ^rennpunfte bie Seiben, Hoffnungen unb kämpfe feinet

SSoIfeg. ^n feinem eigenen ^aufe follte er bie großen ©d)mer§en

ber 3cit erfal^ren; barum rebet eine bramatifdje SSaf)rf)eit au§

feinen ©djriften. ©er gemeinen SJJittelmäßigfeit ber 93tenf(^en

ift ber 5Iu§brud einer 5[}tcinung midjtiger alg bie 5[)?einung felber;
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beöljalb ifl 93äIton, ber gemäßigte 5tnf{cr)ten mit [rf)onungsIofer

(Sljrlidjleit au§jprad), ber törid)ten 9^ad)rcbe üerfallcn, er gä^Ie

§u ben <Bd)tvaxm^ unb Slottengeiftern/ben Demagogen beä ^ro=

teflantismu^.

5(u^gerüftet für feine 2Iufga6e lüar SJiilton mit einer all^

feitigen 33ilbung unb einer fdjöpferifc^en ®emalt über bie ©^radje,

beren ^rofa er mit einer f^ülle altertümlid) !räftiger SBorte

bcreicijcrt f)ot. Unb tva^ meljr fagen tviü: er toai burdjou^

gctränft üon bem edjten Greifte proteftontifd)er f5^reif)eit. '^a^,

n)er crlöft fein mill, feinen eigenen :perfönlid)en ©tauben Ijaben

muffe, blieb feine erfte Überzeugung, unb er [tritt für fie mit

reinen §änben. SBoö and) feine erboften Gegner über bie un=

lauteren SSelüeggrünbe feinet §anbeln§ fabelten: jebe neue f)ifto=

rifdjc (5'i^^fcf)iii^Ö belücift immer üarer, ha^ nie ctwa^ 5^iebrige§,

Unreine^, ©d)mäd)Iid)e^ in feine ©eele Eingang fanb. ^ielmef)r

liegen 9JJiItong ^-etiler auf ber entgegengefe^ten Seite — eg finb

bie ©ünben füljucr aufftrebcuber 9}Jenfd)en. Dbtt)o^I fein eigent=

lidjer ^arteimann, befa^ er bod) bie gange jübifdje ©tarrf)eit ber

Puritaner, er mar bollfommen unfäljig, bk relative S3ered)tigung

feiner ^einbe §u begreifen. (£r faf) in ifinen nur ©ö^enbiener,

§urer, ^efpoten, ^riefter beö 33aud)e§; unb nie begegnet ung

in feinen ©c^riften jeneg überlegene, objeftiöe Säd^eln, ba§> mir

bon einem genialen 9[IZenfd)en felbft im ^^-euer be§ ^arteüampfeö

bann unb monn ermarten. 2(ud> SJcUton fiatte ba§ ©d)mettern

ber ^ofaunen unb bie fro^e 33otfd}aft bc§> (SngeB öernommen:

„fie ift gefallen, fie ift gefollen, 33ab^Ion bie gro^e unb eine

SSeljaufung ber 2^eufel gemorben"; aud) it)n, mie bie SSer=

megenften ber Puritaner, trieb ein ^eiliger (Sifer, ba^ SSoIf ©otte^

§u ma!^nen gum StuSguge üon SSabel, „auf ba^ it)r nid)t teil*

Ijaftig merbet il^rer ©ünben, auf ba"^ if)r nic^t em|)fanget etloa§

üon il)ren plagen." ^n jebem feiner S3ü(^er liegt fein 3«ncrfte§

au§gef|)rod)en. 9^ur bie ©timme feinet machen @emiffen§ I)ie§

il^n bie SSaffen ber ^ubtigifti! ergreifen — i{)n, ber fic^ immer

bemüht blieb, ba^ er gu §ö{)erem geboren fei unb in bem füljlen

Elemente ber ^rofa nur ben ©ebraud^ feiner Iin!en §anb bef)alte.
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2)od) gerabc beäljalb öerfiel er in beu alten ^ri-'tuiTt f)armonifd)cr,

tief'gemiffcnljafter Statuten. ®r fanb einen objeftiüen 3ufommen=

Ijong giüiidjcn feinen politii'djen unb rcligiöfen, äftl)etijd)en unb

fittlidjen ?Jicinungen, mäl^rcnb biefer 3ii1öi^^"^c"^)'i"9 »^od) nur

fubjeftiöe 3Baf)rI)eit I)aben fonnte, nur für il)n, ben gongen ein=

I}eitlid)en 9Jtcnfd)en beftanb. „^Religion unb 5-reif)eit I)at ©ott

unäcrtrennlid) in ©in§ öermebt, bie d}riftlid)e Ü^eligion befreit

bie 9Jtenfd)Ijeit üou hcn giuci fdjredlidjften Übeln, }};üxd)t unb

Äned)tfd)Qft."' 5(uf biefe ©ä^e geftüt^t, gebrauditc er breift religiöfe

SIrgumente für poIitifd)e ^ivcdc, unb umgefei^rt — eine 33er=

irrung, bie freilid) einer ^^artei fel)r natürlid) §u (^efidjte ftanb,

lüeldjc für bie 3'i^eil)eit beö (Staate unb ber Äird)e gugleid) auftrat.

'3)al^er ^at er ba^^ fd)arfe |3!f)iIofopt)ifd)e ©djeibcn ber 33egriffe

nid)t öerftanben, unb er fo luenig mic irgenbein 58rite befi^t bie

&ahQ ber beutfc^en unb IjeUenifdjen ^fjilofop^en, bie '2)inge auf

if)re legten ©rünbe 5urüd5ufül)ren.

'2)er unöergänglidje SBert feiner profaifd^en ©d)riften liegt in

ber unerniüblid)en 'Surd)füf)rung ber eiüigen SSo^r^eit, bofe bie

fittlid^e 2;ü(^tig!eit eineg S3oI!e§ bie SSorbebingung bleibt für

feine ftaatlid)e ©röfse, bie S3Iüte feiner ^un]i unb bie Sfleinl^eit

feinet ®Iauben§. 3Iud) barin geigt fid) ber glaubenSeifrige ^uri=

taner, bofe er nic^t glängen rtill burd^ einen großen 9fteid)tum

öon Si^een, fonbern überzeugen mitl burd) fortmäfirenbe SSer=

tiefung unb Klärung weniger, aber mit ganger ©eele ergriffener

©ebanfcn. 9Zur eineö tritt aU ein ftörenber unI)arntonifd)er

3ug in feinen 2Ber!en l^eröor. ©elbft biefer freie ©eift ^at,

rate alle feine ßcitgenoffen unb raic nod) I)eutc bie ungef)cure

SJceI)rgaI)l ber ^Briten, nid)t geraagt, bie legten ^onfequengen

ber proteftantifdjen 3'i^ei^eit gu giel)cn. 9{ud) fein 2;en!en ift

tI)eoIogifd) gebunben, ift raefentlid) fdjolaftifd), obgleid) er bie

alte fdjolaftifdje 3Siffcnfd}aft Ijcftig befämpft. ^I)m gilt aU
felbftüerftänblid), ba'^ bie ^orberungcn ber SSernunft mit ben

^uc^fprüdjen ber Ijciligcn ©d^rift ftetö übereinftimmen muffen,

unb rairb ber SSiberfprud) gar gu fjaubgreiflid), fo fiilft er fidj

mit bem üergraeifelten 'i)(u^fprud)e : „fo Uuöernünftigeä !ann



9J?iIton. 189

bte 33ibel gar nic^t beljaupteii moneii." ®ie[e tljcologifc^c SScr^

bilbung unb bie |übtfd)e §ärte be§ |3uritant[d)en 2Se[en§ ent^

frembet Tliiion^ SBerfe gar oft un§ ©öf)nen eineg geifttg freieren

SSoIfeä. 2Scr ben ungeljeuren Stbftanb girifc^en beutf(f)er ^rei=

!^ett unb engtt[(f)er SSefangenl^eit be§ @etfte§ ermeffen rüiU, ber

üergle{(f)e 9}ZiIton mit einem beliebigen S3u(f)e un[ere§ Sutf)er.

SBeldje mÜbe, menfd^enfreunblicfie 2Sei§I)eit öerbreitet jid) in

Sutl)er§ jtifdireben über alle §ö^en unb Xiefen be§ Sebcn^!

SSie fierglid) lueife [id) ber 9fleformotor ba§> Seben ber l^eiligen

^-amilie auszumalen, er fielet e§ üor Stugen, tük bie SO^utter

5(J?aria auf bem 3intmerpla^e ängftlid) auf if)ren Knaben märtet

unb i{)n fragt: mo bift bu benn fo lang geblieben, kleiner?

2Bie pebantifc^ erfc^eint neben biefem traulid)en 33ilbe ber ^efu§

WiUon§>, ber bie !inbüd)en ©piele falt berfd|mäf)t unb al§ ^nabe

fd)on fid) mit bem „öffentlidjen 2Sof)Ie" befdjäftigt! ©idjcr, ber

beutfdje Xfjeolog prebigt eine reinere, melttic^ freiere 9J?enf(^=

Ud)feit, er rebet unS aud) fjeute nod^ lauter unb freunblid^er

5um bergen al§ ber meUUdjftc unb !ü!)nfte ^opl ber Puritaner,

ber uns um onbert!^aIb ;3a!^rf)unberte nöfier ftel)t.

S)er ^roteftantiSmuS tuar gefäl^rbet, feit bie Kreaturen Sl'önig

^axU öerfuc^ten, bie anglifanifd}e S^ird^e burd) SScrfd}ärfung ber

bifd)öflid)en SSerfoffung bem ^atfjoIigiSmuS mieber augunöfiern.

©egen biefen ©runbfdjaben ber englifd)en 9fteformation erf)ob

fid) 9KiIton in fünf ©treitfd)riften, meld)e nad) feiner Sflüdfefir

in bie ^eimat in ben ^al^ren 1641 unb 1642 erfd)ienen. 9}iit

bem fid)eren |)ra!tifd)en SSIide feines 3SoI!eS, ben er bei all

feinem ibeatiftifdjen ©djföunge burd)au§ befa^, eiferte er junädjft

nur gegen hk S5erfaffung ber St)ird)e. Surc^ i!^n marb ^uerft

in borneI)mer ©|)rad)e ben ©ebÜbeten ber 3^ation beriefen, troS

bie eifrigen ^Ipoftel ber Puritaner fd)on löngft auf ben ©äffen

geprebigt l^otten, ha^ bie bifd^öflidje ^ird^e — biefe „e^f)efifd)e

Göttin" ber ®ö|enbiener — nur eine neue, nic^t minber un=

eöangelifc^c §ierard)ie on bie (Stelle ber geftür^ten römifd^en

gefegt t)obe. 5lbfd^affung beS ^rälatentumS, 93efeitigung ber

Häufung ber ^frünben in (Sincr §anb, meldte bereits eine „58er='
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teuerung ber geiftigen ©peije" fjerüorgcrufen, enblirf) 2BaI)t ber

©eelj'orger burdf) bie ©cmeinben — tu bie[en g-orberungen gab

er bell SSünfdjen ber 9JUtteIftänbe flaren SluSbruc!. SBte olle

cdjten jünger ber üleformation ma^^nte er gur 3fiücffel)r in bie

5(rntut unb Ginfad){jeit beö apoftolifdjen 3eitoIterg. 2Bie öor=

bem 2)ante unb mit 2)ante§ SBorten erflärte er bie (3d)en!uug

^ouftantinS, meiere bcu lueltlidjen Dieidjtum ber ^irdje gegrüubet,

für „bie wa'ijxc S3üd)i'e ber ^anbora". Gr ftüljte jid) au\ jene§

golbne Sßort, bag bie (Summe aller iproteftantifdjen SBeisfjeit

über fird)Iid}e 2Serfafiung§iragcn entplt: „tvo gmei ober brei

öon eud) öcrfammett jinb in meinem 9Zamen, ba bin id) mitten

unter iljnen/' StBbalb ftürgten bk Sijdjöfe fid) auf if)n mit

bem furdjtbaren Diüftgeuge jener perfiben 5JätteI, n^eldje nur

gereister ^^taffeuljod^mut uid)t öerfdjmäi^t. SSeil iltilton in feiner

eifrigen Strenge einmol Don falfdjen 93ärten unb DJadjtfdjioärmern

gefprodjen, fo toarb bie ficdcnlofe 9^einl)eit feinet SBanbelg üer=

leumbet; benn nur lücr ^orbclle unb ©pielfjäufer befudje, tonne

^unbe !^aben öon foldjen 'Singen, ©teinigt biefe Ijünbifdje 9JiiB*

geburt gu Sobe, auf ba'^ iljr nidjt felbft öerberbet, — bog ujar

ber 2;on, ben bie ^ifd)öfe §all unb U]I)er anfdjiugen, um ben

!eden 9ieformator gu güd^tigcn. Sod) bie ßntrüftung gegen bie

^rölaten marb allgemein; unb nad) feiner fül^nen SBeife, ber

ey nur in ben SSorberreil^en ber ©treiter tvo'i)i toax, öerfd)mäf)te

9)UIton je|t, nod) ferner teiläunef)men an einem Kampfe, beffen

6nbe nid)t mef)r §u öer!ennen mar.

5llö er nad^ ^at)ren (1659) mieber über !ird)Iid)e ^yragen

§u fd)reiben begann, mar fein teufen bereite !ül)ner, fein ©tanb=

pun!t freier. (Sr ^atte erfal^ren, ba'^ and) bie ^re§bl)terianer,

benen er felbft gum 6iege über bie 33ifd)öflid)en üerljolfen, fid)

nid)t frei f)ielten öon jenen tI)eo!ratifd)en ^fJeigungen, bereu jebe

organifierte firc^e ooll ift. Tlan meife, auf meldten ääfjen 3Siber==

[taub ©rommell ftiefj, aU er ben finftern ^anatiömu§ feiner

©laubigen gur '3}ulbung bemegen mollte. SJälton i^atte nidjt

gefäumt, feinen grofjcn ^-rcunb in biefen Slämpfeu gu beftörfen

unb anzufeuern, ,,benn and) ber ^-rieben f)at feine ©iege". ®r
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[ang if)nt gu: ,,befrei bie (Seelen öon ber 9)JtetIing§rotte, bte

iljrem SJ^ogen frönt oB iljrem ©otte." 5^acf) bcni Sobe bc3

^roteftorS, ba bie ©efal)r reUgiö[er SSerfoIgung lüieber nal)e

gerücft tvax, richtete er an bo§ Parlament bie ^cnfjdjrift ,,über

3tegierung§gemnlt in ürdjiidjen Singen" — eine 3SerI;errIirf}nug

ber 'Snibnng. ^e^t föogt er ba§> !üf;ne SSerlangen ,,Xrennung

bon ©toat unb ^ird^e"; benn ber SSermi[(i)ung bicjer bciben

Ö^elpalten üerbonfen lüir oHe Kriege beg legten ^a^^^i^nbert^.

®er Staat, ber feinem SBefen nad) nur „bie SSirfnng, nidjt ben

©i^ ber ©ünbe" treffen unb [trafen !ann, üergidjte fortan auf

bie öäterlidje ©ertjolt, bie ber ^ir(f)e gebü{)rt. Sie ^irc^e üer*=

f(f)mö:^e, oI)rig!eitUd)e Dledjte p üben, ,,fie ift gu l)od^ unb mürbig,

um fid) gleid) einer SSeinrebe am ©tamme be§ ©taatS em^or^

5uranfen".

g-reilid), tt)enn bie £ird)e nid)t öon biefer SSelt ift, fo beftel)t

unb inirft fie bod) ungmeifell^aft in biefer 2öelt; biefe bittere

2BoI)rI)eit I)atte fd)on Sutljer erfal)rcn. '^od) um bie 9JHtte be§

fiebgeljuten ^aljri^unbertö mar niemanb, auc^ SD^ilton felber nid)t,

fä()ig, ben föaiiren «Sinn be§ öielbeutigen SBorteS „Trennung Don

(Staat unb ^ird^e" gu begreifen unb gu erfüllen. 5lud) 9[)Züton

beurteilt ben (Staot nod) religiöfen ftatt nad^ red)tlid)en SSegriffen,

unb — feine ®ulbung !^at ii^re ©rengen. ©ie umfafst alle

©e!ten, bereu 9}Jenge er oB ein 3^i<^en be§ gunel^menben Sen!==

eifert freubig begrübt, fogar bie ©ocinianer, lueldje unfern

beutfd)en Sut^eranern gerabegu aB Reiben erfdjienen; nur einc§

umfaßt fie nid)t — popery and open superstition. ®er Slot!f)oIi=

äi§mu§ ift il)m eine ^olitifdje Partei, tüeldje unter bem ©d)eine

einer £ird)e bie :priefterlid)e Stjrannei anftrebt. ©elbft bie ®otte§^

leugner mag ber ©taat ertragen, nur biefe ^apiften nid)t, benen

ber ^apft jebergeit einen Freibrief für alle SSerbred)en auSftcHen

!ann. SD^lilton fo menig föie nad) if)m ber ©feptifer 33al)Ie Sollte

begreifen, ba'^ mit biefer einen ?tu§na{)me ber S3efreiung ber

Eird)e t)om i^odie be§ ©taate§ bie Spi^c abgebrod^en mirb. %üx^

rva^v, lüenn lebt reinere 5!}Zenfdjenfitte bon ben SSöIfern nur

auf Umtüegen erreidEit töixb, fo finb bie i^rrgänge ber religiöfen
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^ulbunn bic feltjarnften öon allen. 3!öic in '»Preußen bic Xoleran^,

bte föftlirf^c tyi^urf)t ber inneren greif)eit ber 93hnfd^cn, bomit

begann, ba^ fie ben miberftrebenben ^rebigern dorn ©taate on-

beioI)Icn warb, )'o morb in (Snglanb ba^^ frieblic^e Seben ber

.^^onfejfionen nebeneinanber erft baburrf) mögliif), bo^ man bic

oggreffiöe ?JJ ad) t ber römifrfien Slirc^e eine 3^ittfl"9 öon ber

ollgemeinen 2)ulbung ausfdjIoB. ©elbft ein ^bealift tvk DJHIton

fonnte fic^ biefer I)anbgreiflid)cn ÜZotmenbigfeit nic^t öer]d)Iie^en.

©ein ftar!er ©eift, gerool^nt bic f)iftori]"(^en Singe in ber gangen

Sd)ärfe i^rer Ö5egen[äöe gu begreifen, be!annte fid) gu bem SSorte:

mer Slutorität fagt, fogt ^apft, ober er jagt gar nid;tö — §u

jenem j'd)redlid)en Söorte, tt)eld)e§ nur barum nidjt ina^r i[t,

meil ber müben 5}h:^r§af)t ber ^Jtenfdjen ber 9!)Zut \e'i)it, il^ren

©lauben bi§ in [eine legten ©pi^en §u tierfolgen. Gin ^e^er

ift in 9}JiIton§ 5(ugen nur, lucr in ©ad)en beS Q5Iaubeu§ menfd^=

Iid)em 2Infe!^en folgt; ba^' allein galt il^m al§ bie iraljre ©ünbc

miber ben Iieiligen ©eift. llnb e§ fd)eint nidjt überflüffig, baran

§u erinnern, ba^ biefe ?iicinung mit ben Seigren ber älteften

^irc^e, ja fogar nod) ber päpftlidjen 2)e!retalien fef)r na^t oer-

luonbt ift.

©0 mar ?J?iIton unter bie !ü^nften religiöfen ^Reformer,

unter bie ^nbepenbenten getreten, unb eine neue, nod) im jelben

^al^re erfdjienene ©d}rift „gegen bie 9}ZietIinge in ber ^ird)e"

gab baüon ^sugni^. §atte er oorbem nur ben Sippenbtcnft ber

2{genbe befämpft, meil fie bie lebenbige ^raft be» freien G3ebete§

oerbränge, fo menbet er fid^ je|t gegen bie ®eiftlid^!eit felber, ben

neuen ©tamm Seoi. ßr üerfte!^t ba§> ^rieftertum ber Saien,

bieg ^allabium ber ^roteftantcn, im berrtJegenften ©inne, er

üerrtiirft bic 58ilbung einer t!^eoIogifd)en Äafte unb f)eifdjt ba§i

3fled)t be§ $rebigen§ für ']tbm SSibcIfunbigen. §atte er einft

bie !^arte puritanifd^e firdiengudjt oertcibigt, fo mei§ er nun

geiftigc unb iüeltlid)e "S^inge üarcr §u fdjciben unb erfennt bie

5tu§fd}Ue^ung aU bie einzige gered)tfertigte ürc^Iic^e ©träfe.

SSä!^renb feiner rcifftcn ^a\)xe '\:)at ber fromme Sid)ter nie me!^r

eine .^irdjc betreten. 9?oc^ im 'i)o'i)tn '5tlter [teilte er fid) naci^
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ben SBorten ber ^^iOel eine (firiftlicEie ®ogmatt! §ujammeu unb

tüat)xtc fid) bamit [ein |3rote[tantifc^e§ 9?ed)t auf einen ^erfön=

lid^en ©lauben.
'

g-reiUd); ptte er üermod^t, bk ^effeln ber ©djolaftif ab==

guftreifen, fo mu^te er nod^ einen ©djritt meiter gel)cn. '3)enn

er betannte [ic^ ^wax im gansen unb großen ju ben Seigren

be§ SalbiniSmug : bereinigte bod) biefe ^ixäjt bamaU, ba bie

fd)ö|3ferifd)e ^raft be§ Suttjertum^ ertojdjen jdjien, in fid)

alle treibenben, fort[d)reitenben WädjU, allen g-reil)eit§mut

bc§> ^$roteftantiömu§. 5lber ein ira^^rljaft unbefangener S3Iicf

in fein ^nmxt^ mu^te i!^m fagen, tüie üiele§ i:^n öon bieferit

©lauben trennte. 5^ic^t nur I)ielt er fid) rein bon ben pfäffifd)en

SSerirrungen ber ®ottfeIigen, lüeld)e, gleid^ öielen frommen
unferer 2;age, mit bem ®ottfeibeiun§ auf nieit bertrouterem

(^ufee lebten, aU mit bem §errgott felber; fonbern aB ein

redjter 3tpoftel ber f^'i^eil^eit berrtarf er aud) bie entfe^Ud)e Setjre

bon ber SSorf)erbeftimmung. Df)ne bie ^-reiljeit be§ SBillenä

Vbar if)m ba§> 2thtn be§ Seben§ nid)t tuert; bie 5'?otrt)enbig!eit,

,,ber 9?ed}t§grunb ber Stt^rannen", fanb feine ©teile in feinem

^ated)ißmu§. ^a, in feinen legten i^ci^^en er!annte er bereite

bie Unbergänglidjfeit ber Wlattxk, bie Untrennbar!eit bon Seib

unb ©eele unb bie ^mmonen§ 6iotte§. ^od) mef)x, in SSorten

unb in SBerfen fügte er ben me!^r negatiben Sugenben be§

ßl^riftentumg bie pofitiben be§ antuen §eibentum§ Iiingu. SSie

ei^rlid) geftanb er, ba'^ bk erften d)riftlid)en i^al^rl^unberte einen

argen 9lüdfd)ritt in ben (Sitten geigen gegen bie großen ^^age

ber Hellenen unb DfJömer! Tlit lt)eld)em naiben ©tolge, mit

mie f)eibnifd}er Unbefangenfieit fprad) er, gleid) bem mobernen

Reiben ©caliger, bon feinem eigenen 3Serte! Unb n^ie gang

„und)riftlic^" — nad) ben tl^eolo gifd)en ^Begriffen ber 3^^^ ~
rvax feine Stuffaffung ber Woxai: rt)ir follen §u ftolg fein, un§

gu '^od) galten für bie ©ünbe! „SHIe 93o§:^eit ift ©c^mäc^e"; er

finbet nid)t Sßorte genug, bie ftein!f)eit, bk 3Seräd)tIid)feit ber

6ünbe §u fdjilbern. 50^it biefen Bügen burd)au§ antüer ©itt=

Iid)!eit bermifdjen fidö in feiner (Seele bie I}erbften ®ebon!en

D. Jreitfc^tc, SüiSgeloä^tte Sdjriftcn. I. 13
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rf)riftltd)er 9t§!e[e, eine tiefe SSeltderadjtung unb bie I)eilige Über-

§eugung, allcS SSijfen, alle ^unft ber ?3ten[cf)cn [ei tt)ert(o§, menn

[ie nidjt gerabe§lDeg§ I)tnfül)ren §u bem „Seben in ©Ott" —
nur bof3 er [eiber bie[er 23iber[prü(i)c nimmer [id) bemüht marb.

''ilad) bem geiftreidjen §oIIänbcr (£oornI)ert mar 5QHIton ber erfte

Genfer, meldjer öermod^te, in einer 3eit bey fonfe[[ionenen $a[[e§

ben ®eift beö ©lf)riftentum§ in gläubiger Seele ^u liegen, ol^ne fic^

bem 2}ogma einer Slon[e[[ion ööllig an5u[d)Iie^en. —
:5n5mi[d)en Ratten [orgenüolle ©rlebni[[e 9JciIton gum Silaä)'^

benfen gefüfjrt über einen anbern ©runbp[eiler beä S3ölferglüde§,

über bie pu^Iic^e g-reil^eit. "S^er ftrenge 9}iann, ber nie ein

Siebef^gebidjt ge[d)rieben, [ül^Ite bod) nad) ^rt ftolger, [pröber

SfJaturen [e!^r lebl^aft bo§ S3ebür[ni§ ber Siebe. (Sr mar bielleid^t

§u [e!^r ein in obftraften S3egri[[en befangener ©elelirter, um
jene bämoni[d)e 5{n5icf)ung§fra[t ^u be[i§en, meldje bie 9Zotur=

gemalt großer ^ünftler auf bie ßJemüter ber g-rauen ausübt;

immerhin mor er tvot)l imftanbe, ein SSeib §u bcgiüden, ba^^

tief unb innig genug em|:)funben ptte, um bie ©c^roff!^eit be§

©atten ^u tragen unb gu milbern. Seiber fanb er in [einer

©attin Wavt) ^omel nur bog platt StlUögtidje. ^ie oberftöd)-

Iid)e öergnügungyluftige Sodjter eine§ luftigen Sanbebelmann§

fe!^nte fid) balb f)inmeg au§ ber ernften ßinförmigfeit be§ ftillen

@elef)rtenf)aufe§. Unb SDUIton empfanb bie traurigfte 5^ac^=

mirfung politifdjer kämpfe: bie SSirren be§ (Staate^ ftörten ben

^-rieben feinet §aufc§. '2;ie anergogcnen rot)aIiftifd)en 6)runb==

fä|e [einer ©attin Ief)nten [ic^ auf gegen bo§ ^uritanertum be§

5D?onne§. 9^ac^ 33erlauf eine§ Tlonat§> feierte fie gu tfjrem 33ater

l)dm, unb nac^bem 9?tiIton öergeblid) öcrfud)t, [ie 5urüdäufüf)ren,

unterfing er fidj, bie ©efet^gebung feinet Sonbey öon einem Wald
§u befreien, be[[en ©c^mere er an [id) [elbft erfafiren. (Sr öer==

fa^te jene öier (Sdjriften über bie @!f)e[d)eibung (1643—1645),

meldte ber [ittlid)cn 33ilbung [einer — unb leibcr aud) un[erer —
Xage meit borau^eilten. Sie gan§e Slü!f)nf)eit bie[eg (Sd)ritt§

begreifen mir erft, menn mir un§ erinnern, mic allgemein biefe^

Zeitalter — SJZilton felbft nidjt au§ge[d)Ioi[en — ber Unart er*
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geben trat, f)tnter jeber überrafdjenben 9!Jie{nung unlautere per^

fönlidjc SJiotiüe bc§> ©djriftftellerö gu lütttcrn. 33on altera I)er

lüar bic g-reifjeit ber @^e ein Sieblinggtf)cma jener finnlid)en

Staturen, meldje ber lojen Tloxal ein bequemet Sotterbett bereiten

wollen. 'Ser |3uritanifd}e Genfer bagegen lüarb ein SSerteibiger

ber ©l^cfdjeibung, meil feine ftol^e Xugenb [eljr ftreng unb öor=

nel^m backte öon bem 2ße[en ber @I)e.

9[)ZiUon tvai Ijier in ber mi^Iidien Soge, allgemeine Siegeln

ouläufudien für ^älle, nieldie aU 5tu§not)men üon ber natür=

tidjen Drbnung nur eine inbiöibuelle ^Beurteilung bulben; aber

er löfte feine ^ufgobe mit ber Sogi! eine§ fdjlagfertigen 2)en!erä

unb mit bem 9Jlute eine§ guten @ert)iffen§. (Sr n^ill hie SBelt,

tüie öon ber Saft be§ 31berglauben§ in ber I'irdie, fo üon ben

eingebilbeten ©d)reden ber ©ünbe im toife be§ §aufeä befreien,

©iegreid) geigt er bie ©innlid^!eit be§ fanonifdjen '^tä)t§>, ba§>

nur burd) fleifd)tid)en @f)ebrud) bie ®f)e gelöft tüiffen tt)in. ©ein

proteftantifdjeä ^etoiffen empört fid) gegen bie leidjtfertigen 2)i§=

penfationen öom ©efe^, föeldje foldje übertriebene §ärte not=

lüenbig oeranlo^t. ©o ftreitet Wlilton, i!£)m felber oielleidjt un=

betüuBt, für bie !^ormonifd)e ®Ieid)mä^ig!eit ber ©itte, bie n^ir

mobernen 9JJenfd)en üerel^ren, unb gegen bie Sflo^eit jener alten

Xage, bie ärDifd)en B^i^ftttS unb ^u^fdimeifung I)aItIo§ taumelten.

9)Zit ergreifenben Sßorten fdjilbert er ba§> &lüd, ha§> if)m felber

öerfagt tvax, ba§> &lüä ber @!^e aB einer göttlichen, bürgerlid)en

unb leiblidjen (^emetnfd^aft. ^-reilid^, biefe leibliche ®emein=

fdjaft rul^ig gu mürbigen, toar ben Tlänmxn ber 3f?eformation

nid)t gegeben. 2ludj SJJilton f)aftet nod) an ber Iutf)erifd)en

9D2einung, ber natürlidie ^^rieb fei fünbijaft, menn nid)t @otte§

abfonbertid^es (Srbormen feinen 5D'^anteI barüber bede. ®er 23eruf

be§ edjten Siebeggotte§, ruft ber Puritaner, beginnt unb enbet in

ber ©eele. ^ft jene göttUdje ©emeinfd^aft gebrodjen, fo ift bie

leibliche roertloS, fo finb bie S^inber „^inber hc§> 3orn§". ®er

Qtvcd ber (S^e ift ba§> (53Iüd ber hatten — unb ,,!ein 25ertrag

!ann binben, menn feine 3lu§fü^rung bem ^tvede be§ SSertrageg

H)iberfprid)t". "Somit ift einer jener rabifalen ©ä^e gefprod)en,

13*
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bte mit if)rem fc^neibenbcn Klange bic träge SBelt au§ bem

Schlafe rütteln unb il)r bei bcn oeri'djiebenften Slnläffen immer

unb immer mieber in bie Dfjren gellen: f)at boö) in unferen

Sogen ber (5-reiftoat 33ene5ueIo genau mit benfelben ^Sorten feine

Unabl)ängig!eit geredjtfertigt.

©0 bringt biefer reine DJhnfc^ in allem, mag er ergreift, auf

ba§> 3Sefen, auf ben fittlid)en ^ern ber 2)inge. 5^ur leiber f)inbert

i^n aud) I)ier feine tI)eotogifd)e ^erbilbung, bie !öft(id)ften g-rüdjte

feinet Sen!en§ gu ernten. (Sr a^nt, bafe biefe {)öc^ftperfönlid)en

g-ragen burd) bie ^lufftellung gefe^Iidjer 6d)eibung§grünbe nie=

mal§ getöft merben fönnen. 5Iber ftatt barau§ gu folgern, ba^

fie billigcrmeife bem Sßa[)rfprud)e eines ©c^murgeridjtä üon

©tanbeggenoffen unterliegen follten, üermirft er furgmeg jebe

Ginmifdjung ber ©eridjte in el)clid)e ^erf)ältniffe
;

ja, er miü

bie Gntfdjeibung über bic 2;reunung ber &)C bem öeföiffen be§

93?anne§ anöertrauen unb fo unfere milberen ©itten öerbeffern

burd) bie brutalen 9ied)t§begriffc ber ^uben, tneldje bie 9}?enfd)en*

mürbe be§ SSeibeS nidjt faffen fonnten!

"ähtvdäjmb üon ber bürren ^uriSprubens ber ^eitgenoffcn,

aber übereinftimmenb mit ben großen ©taatylef)rern unter ben

?(Iten fal) iOUIton in ber g-amilic bie ©runblage beg Staate.

Um bem l^äuslicfien Seben nad) allen Seiten ^in geredjt gu

merben, fd^rieb er — bomoB befd)äftigt mit ber (Sr§ie:^ung ber

^inber einiger ^reunbe — fein Sud) „über ßr^iel^ung". 35iel-

Ieid)t :^at in jenen Sagen nur ber Seutfd)e Somuel §artUeb

biefe (5d)rift, tüdd^t ber englifdje „Sd)ulmeifter" i^m mibmete,

gang berftanben; fo menig Ijatte ber 93HItonifd)e ^lon eine§

freien, ma^rljaft Üaffif^en 3ugei^öunterrid)ty mit ben tlieoto^

gifd)en 33egriffen beg ^a^^rljunbcrt» gemein. — "Sie I)öuglid)e

^reif)eit morb nidjt jur SSal^rl^eit, folange nic^t „bie ©eburt

be§ QJe:^irn§ ebcnfo frei mar, mic bie ©eburt beg SeibeS", fo^

lange ber ©taat bic ^refefreilieit öerfümmerte. ®ie -ßre^bt^te^

rioner l^atten im longen Parlament bie £)berf)anb gemonnen,

aber nod) bem «Siege bemiefen fie bie gleidjc Itnbulbfamfeit mic

bie geftür^ten 93ifdiöflid)en, fie befi^Ioffen (1644), ha^ für ben
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S)rucf jeber «ScTjrift eine Siäeng eingcf)oIt tnerben muffe. 3)a

ernannte 9}JiIton bie (^efal)r, bafj ber grofje (^-rci^citSfornpf feiner

?Jation mit bem (Siege einer Partei über bie anbere fläglid) enbe.

(Sr rid)tete on bo§ ^orlament bie Areopagitica, biz berüt)mte

[dj^ungöolle 9lebe gum ©d^u^e ber ^re^frei^eit, un5rt)eifell)aft

bie fdjönfte feiner |)rofaifd)en ©djriften. §icr ift 3JtiUonö gro^=

ortiger ;3beali§mu§ an ber red)ten ©teile, I)ier rebet fein freubiger,

grüeifellofer Sidjterglaube an bie ^tHmadjt ber 2BoI)rI)eit, bie —
ein umgefeljrter ^roteu5 — nur alter ^-effeln Icbig SBorte be§

^eileö !ünbet. ©in guteg 33ud) ift mie eine ^^iole boll ber

reinften Seben§!raft be§ fc^affenben ®eifte§; mer einen 9)^enfd)en

erfdjiögt, tötet ein üernünftigey SSefen, njer ein ^uc^ üernid)tet,

tötet bie SSernunft felber, benn allerbingg ift möglich, ba^ eine

2Saf)rf)eit, einmal gemaltfont unterbrüdt, nie mieberfe^re in ber

®efd)id)te. 9[)Zit ber S^ernunft tjat un§ (55ott bie ^^reiljeit ber

SSaljt gegeben, ©a^ (Sin SDZenfd) burdj freie SSaf;! ^ux 3;:ugenb

gelange, frommt ber ^elt mel)r, benn ba'^ ^ti)n burd^ Biüang

bagu getrieben tvtxbtn. — ®ie 9^ebe üermodjte 5njar nid)t bie

§errfd)fud)t ber fiegreic^en Partei gu belel)ren ; bod) an einzelnen

tiefereu Staturen fanb ber ^poftel ber ^refefrei^eit fd)on je^

billige §örer. (Sin B^^foi^ legte fein Slmt freiwillig nieber,

ipeil er burd) 9}ZiIton bie SSerädjtlidjfeit feinet 2Bir!en§ unb ben

päpftlidjen Urfprung ber B^^fit^ fennen gelernt f)atte. (Srft ein

^a:^rl)unbert f:päter ging 9!JiiItong ©aat auf. ©eine 3ftebe ttparb

eine Tlad)t in jenen Mmpfen, n^eldje unter (^eorg III. bie Un=

ab!^öngig!eit ber englifc^en treffe enbgültig eutfd)ieben, unb furg

üor ber SSerufuug ber fraugöfifd)en 9^ationaIöerfammIung über==

fe^e SOZirabeau bie Areopagitica für feine Sanb§Ieute unb fd^rieb

bagu: nid)t feine 3Serfoffung -^at ben englifdjen ©taat fo f)od)

erl^oben, fonbern bie '2)urd)fü!^rung ber QJZiltonifdjen ^been, bie

^d)tung üor ber öffentlid)en SJIeinung.

2IB btefe §änbel unter fteigenber (Erbitterung ber (55eift==

Iid)!eit burd)gefod)ten rvaxtn, oerbrad)te 5!}ZiIton üier ^a'i)xe (1645

bi§ 1649) in ftiller 9!JiuBe, fdjrieb an feiner (55efd)id)te ©nglonbS

in ber angelfädjfifc^en (S|)od)e unb folgte mit ©panuung ber
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anf(i)ft)eHenben ^-lut ber (Sreiöitiffe. SBo^ Königtum bon ©otte^

©naben tüurbe bon feinem 35erl)ängniä ereilt. (Sin Sluäfprud)

3Q!ob?^ I. mag bie SSebeiitung beg il'ampfeä begeidjnen — jeneö

blaepljcmijclje SBort aü§> ber Xf)ronrebe bom ^ai)xe 1609: „&ott

'i)at ©emalt gu ic()ai|en unb gu gerftören, ßeben unb 2ob äu geben.

^1)m. gef)ord)en 6eele unb Seib. Siefelbe SD^adjt befit^en bie Könige,

©ie jdjQJfen unb bernidjten il)re Untertanen, gebieten über Seben

unb 3:;ob, rid)ten in allen ©adjen, [clber niemanb berantmortlid)

benn allein @ott. ©ie !önnen mit ifjren Untertanen f)anbeln

aU mit ©djadjpuppen, ba§> S3on mie eine Tlün^c erl)öl)en ober

fjerabjeljen." 3i^^1'iFi^ biefer fribolen ©elbftbergötterung eine»

burdjauö ungermani[d)en '2)ejpotismu§ unb bem gefränften

9^ed)t^gefüI)Ie eineö gläubigen 33oIte§ mar jebe 58ermittlung un=

möglid). 2;ie (5ntfd)eibung mufete ber Partei äufallen, meldte

allein ben 93?ut I)atte, el^rlid) mit bem ^önigtume §u bredjen,

ber Partei ber ^nbcpenbenten, bie nad) bem eigenen föeftänbni^

ber 9\ot)aIiften burd) ben ®Ian§ il^rer ^ialente im Sager unb

im 9iat alle anberen Parteien berbunfelte. 9JJiIton Ijatte el)e^

maB (Snglanbä §eil ge[el)en in bem el^rlid^en 33efoIgen ber alten

SSerjaffung mit if)rem ,,freien Parlamente unter einem freien,

nid)t beoormunbeten Könige". Sr I)atte bann fid) gu ßrom=

mell^ 93hinung befe^rt, ber bon 5tnfang an bie ®inge mit !önig=

lid^em ^lide be!f)errfd)te unb ben S^agel auf ben ^opf traf, aB
er erüärte, mit bem falfd)en berftedten ©tuart fei i^h^§> SSer^

l^anbeln bergeblid).

SSie follte if)n, ber ben ^auhti einer tiefern ^oefie im

^erjen trug, ber romantifd^e Steig ber ritterlidjen S?labalieref)re

blenben? ©ine eble ^reunbfd)aft berbanb i^n jeljt mit Srom*

mell. ®r er!annte in bem Reiben, „ber ©otteg ©d)Iac^ten fdjlug",

ber boran ftanb, „aB be§ 9JJeffia§ gro^eö SSanner flog", btn

gebornen §errfd)er, bem bie bon ©Ott gemoHte 9iegierung ber

SSeften zufallen muffe. SSie berfd^ieben geartet bie beiben auc^

waren: ber fdjöne, feingebilbete Sidjter unb ber :plumpe, metter^

fefte, nüd)terne 9}?ann bc§> friegg unb ber Giefdjöfte begegneten

fid^ in bem tiefen (Srnfte i^re» ©laubenä, in ilirer 33erad)tung
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beä 6d)eineö, unb bcibc ftanben Ijocl) genug, um feiner ^^artei

jidj gänälidj gu üer^fänben. ©oldjc grunböerjdjiebene Sf^aturcn

mit gleidjer Übergeugung jdjIieBen jid) Ieid)t aneinanber $u bouern=

ber, merftätiger 5'reunb[d)Q[t. Tlüton warb ber anmalt ber

großen 3ftebenion, er marb nad) Sante ber einzige gro^e ^idjter,

ber alg l^olitijdjer ©djriftfteller jid) einen frang errungen l^at.

2tn if)m mag mon bie Ü^üdjternl^eit be§ gefunben aJJenfdjen^

berftonbeg üerlernen, ber jd^on bei bem SBorte ,,2)ic^ter unb

^olitifer" felbftgefälUg gu lädieln beginnt, ©ic^er, SDZilton mar
dn ^bealift üon öermegenfter ^üf)nl)eit, er fonnte an unabmei^^

lid)en Zat\ad)tn ber Söir!Iid)feit mit einer, in biefer ^^Jation

bon 33aconianern unerl)örten ©leidigültigfeit üorüberge:^en. ^od^

e§ ift gefäf)rlid), gu \potUn über bie 3Sei§[agungen be§ ®eniu§,

benn nodj ift feiner oI§ ein falfdjer ^ro^l^et erfunben morben,

ber an ba§> ©bie in ber SJ^enfdiljeit glaubte. 3Senn bie üugen

Seute jener Xage be§ ®ic^ter§ Iad)ten, ber bie ^Befreiung öon

©riec^enlanb unb Italien tröumte, mit meld)er (gl^rfurdjt joIIen

mir bor jold^er ©e^ergabe ftefjen! SßoI)I irrte er, menn er

meinte, „ber ®eutfd)en männlidie ^raft" merbe für ben ^rei^

;^eit§fam|)f ber 93riten in bie ©c^ranfen treten, benn unfer SSoI!

lag bamaB tief banieber in ip^ilifterl^after SSergagt^eit unb fal)

in ben Puritanern nur eine unbänbige 9flotte mÜber 5D^örber, —
aber mie nun, menn SJJüton ^eute tefen fönnte in ben §ergen ber

ebelften ^eutfd^en?

Ütafd^ nadjeinanber lEiatte ber ©türm ber SfJeboIution bie

bifd)öflid)e unb bh l^reSbtjterianifc^e Partei banieber gemorfen.

tönig tarl ftanb aU 5tnge!Iagter bor bem §aufe ber ©emeinen;

ba§ ©emeinmefen bon ©nglanb mar gegrünbet. 2tug freiem

eintrieb begann SD^iUon, nod) mäl)renb ber ^roge^ be§ tönigg

fd)mebte, bie ©c^rift „über bie ©tellung ber tönige unb Dbrig^

leiten" unb liefe fie furg nad) tarB §inrid)tung erfc^einen.

^e|t, ba ba§ SSoIjI beg ©taatg eine grofee Sat gebieterifd^ forberte,

fdjien e§ i!f)m feig unb müfeig, nad) ^rägebengfälten unb ©rünben
be§ ^ofitiben 9fled)t§ gu fragen. (£r gab eine unbebingte 9?ed^t*

fertigung ber furd)tbaren %at nad) Girünben be§ 9^aturrec^t§.
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2!er ßrfolg irar ungeljeuer bei ^yreuiib unb fyeinb. 2)te neue

Diepublif ernannte i^ren feurigen 'J8erteibiger §um kteiniicfjen

©taatöi'efretär, unb im Sinftrage bc5 StaatSraty fül)rte er nun

ben ^yeberfrieg gegen bie ^aüaliere. 2(I§baIb nacf) ber §in*

rid)tung beö ilönigö marb offenbar, inie fdjroere ^jßunben biefe

Zat ber (Bad)t ber g-reifjett gefcfjlogen. "Ser Sprucf) mar gefällt

miber ha§> 3iecf)t be» Sanbe-^, in ber ^^erfon bey ilönig^ fdjien

bie Sidjerljeit lQbc§> Sürgerö bebro^t. S)er !önigli(f)e SJ^ärt^rer,

ber bod) „nur für fid), nid)t für bk 2Bof)r^eit ^cugni^ ab^

gelegt", fanb fentimentale ^^eruunberer unter benen, roeldjc bem

lebenben Xtirannen geflud)t, unb bie Äaoaliere fäumten nid)t,

biefe rt)eincrlid)e Stimmung ju benu^en. 2)er Sifc^of Don (Sjeter

oerfaBte bie berufene Sdjrift „ßifon S3afilife, boy 23ilbniy feiner

gef)eiligten 9Jlajeftät in feiner Ginfamfeit unb Cual". Sog ^ud^,

Doli gefüI)lDoIIer 2obe§betrad)tungen unb frommer 23ünfd)e für

ßnglanb, erfdjien anoni^m unb gab fid) für ein nad)geIoffene§

ißer! beö Äönig» felber. ßy luarb halb in 47 Auflagen im

Sanbe Derbreitet, unb if)m Dornefjmlid) ift gu Derbanfen, bo§

ber meineibige, ^erglofe (Stuart fortan ai§> ein ebler, grofjmütiger

öerr in bem ^ergen ber 9}caffe lebte. UnDergügtid) antwortete

SJcilton mit feinem grimmigen Giionoflaftey. 2;iefer 33ilber=

ftürmer entljüllte unbormf)er§ig ben plumpen betrug, meldjer

jenem föniglidjcn S3ilbe §u ©runbe lag. Gr fprad) golbene 23orte

miber bie rueibifdje ©djmödje, lueldje bk großen öffentlidjen Sün=

ben eibbrüdjiger g-ürften Dergifet über ben Üeinen Siugenben i^rer

.•^öuSlidjfeit — golbene SSorte, lüeldje bie !^armIofen 33elüunberer

bes mufterijaften ^-omilienlebens beutfdjer Jslleinfönige nod) f)eute

nid)t bel)er§igt !^aben.

(^in neuer 5(nioaIt bey abfolutcn i^önigtumS unb ber bifd)öf^

Iid)en Slirdje trat auf. 2;er bekannte pt)iIoIogifd)e ^oltj^iftor

Glaube ©aumaife, ber nod) Dor fur§em ba^ 33i§tum aU eine

papiftifd)c ©inridjtung Derbammt I)atte, fd)rieb \e^t „für ben

^uboylofin Don i^unbert 3ofob§taIern" bie defensio regia. 9}?it

gutem ©runbe fpottete 9JciIton: menn Äarl Stuart fid) ben

5ßerteibiger be?- ©lauben^- nannte, fo mag fic^ oud) (Salmafiu^
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bell SSerteibiger be§ ^öntgS nennen^ benn beibeii ift eigen, ha\]

\k gerftörcn, toa^ [ie ücrteibtgen lüollen. ^n ber %at, nidjt

ungIüc!U(i)er !onnte bte ©actje be§> Königtums öerfodjten roerben.

SBie leidjt tvav cö, bie Unüerantiuortlidjfeit be§ fönigä aU einen

unumftöBIicIjen Ö^runbfa^ be§ englifcf)en 9ieci)t§ ouf§urt)et[cn! ^a,

[elbft bie abfoIuti[ti[d)en ©elüalttoten ^önig S^arB boten einem

geiüanbtcn ©ocfjlualter einen [el^r ban!baren (Stoff. H^eine ^-rage,

jie Ijatten baS: Sanb an ben Dtanb bc§> ^erbcrbenS gefüljrt, aber

bent pofitioen 9^ed)te n)iberj|)rad)en fie !eine§lDeg§ fo unättjeifel^

^aft, lüie man gemeinl^in bel^auptet. Ratten bod) bie Xubor§

f)unbert ^a^ve lang nngeftraft ein nidjt minber abjoluteä 9iegt=

ment, freilid) gum 9iul)me be§ Sonbeg unb gum 93eften ber

nieberen ©tänbe gefüfirt. SIber ber «Streit giüifc^en SSoI! unb

^rone üon (Snglanb loar löngft ein großer ^ringipienfampf ge==

morben. (So ftü^te \id) benn (Salmafiu^, ftatt aul bie [d^ruer gu

lüiberlegenben (^rünbe be§ ^jofitiöen 9iedjtg, auf ba§> 5^atur=

red^t. Sr erlDeiterte bie flud)tt5ürbige ^olitif ber ^ab^burger, ba^

„novus rex, nova lex" j5'ei^binanb§ IL, §u einem 6t)[teme be§

SJteineib^. „"Sie ^reugigung ©I)rifti ttjar eine uufdjulbige Slleinig=

feit im SSergleid) gu ^axU J^inridjtung. SBie ber einzelne fid)

freihjillig in etoige ©flaberei öcrfaufen fann, fo aud) bie SSöÜer.

®arum binbet b^n fönig !ein (Sdjmur, fein (JJefe^
;
feine ©enialt

ift göttlid), Oäterlid), fd)ranfenIo§." — ©o furchtbar loar bie

3SerbIenbung unb Erbitterung ber 'i]3orteieu, bofj felbft ein foldjeö

SSerf ber jungen 9^e|:iubUf gefäf)rlid) fd)einen mufete. SDZilton

fdjrieb gur ©rtoiberung bie defensio pro populo Anglicano, ba^

berü^mtefte feiner profaifc^en 2Serfe, unb hxad)tc bamaB feinem

Sanbe ein D|3fer, roürbig ber großen Xaten römifd)er S3ürger=

tugenb, ein Opfer, fd)mer§Iid)er bielteidit aU bie Eingabe be§

£eben§. Sängft fd)on mor burd) bie mieberfiotte Slnftrengung ber

5^ac^tarbeit bie 6^efunbl)eit feiner Stugen untergraben. ©aS eine

5tuge mar bereite trübe geloorben, unb je^t gerabe erflärten if)m

bie ^rgte, ba^ aud) ba^^ Sic^t be§> onbern fii^ nur erhalten laffe

burd) forgfame (Sd)onung. 5tber (SalmofiuS Ijatte bie ©treiter

©otteg ein S^olf oon Släubern unb 9}?örbern genannt: 9}iiIton
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erma^ bic gange ©cfjlrere be» broI)enben S3erlufte», tröftete fid)

QU bem 58übe be§ ]^omen[d)en %6:)\U, li)äl)lte gleid) if)m ein

[djmeräcnreidjeä Seben öoU Siuljmey, ]d)rieb bie ^crteibigung

feinet ^^oIfe£^ unb — erblinbete für immer, ©o offenbart fid)

in SJJilton in ibealer 58oIIenbung, wa^ aud) ben SBeltlidjften

mit immer neuer 58ciüunberung gu biefem finftern ^eiligen I)in=

äiel)t — bie 9Jiad)t cine^ ©lauben», ber Serge öerfe^en mag.

®ie %einbi frof)Iodten, fie erfannten in 5!)JiItonä (Srblinbuug

®otte§ fidjtbare 3Röd)erf)anb unb fc^ilberten i^in aU ba^

monstrum horrendum informe ingens cui lumen adoniptum.

©r aber fdjrieb einem g-reunbe: „\va§> ptt midj aufredet

in [o fdimerem £eib? ^ux bie§ ö^efüljl: id) gab mein 2tugen=^

Iid)t aU Dpfer f)in für jenen ]^el)ren ©treit, bon bem bie SSelt

im DJorb unb ©üben fpridjt." S)ag fleine S3ud), gefdjmüdt mit

bem 3Sap:pen ber neuen Ü^epubli! — bem roten ^reu§ unb ber

irifdjen Sjarfe — ging öon §anb gu §anb; bie defensio mürbe

ba§> :poIitifd)e ©rbauung^bud) ber Puritaner. SBol^I marb ba§i

SBerf in ^ari§ unb 2;ouIoufe öon §enferöf)anb öerbrannt, aber

©almafiuö erlog bem %lud)t beg Säc^erlidjen, ben 9JliItong

erbarmungSlofe ^olemif ouf il)n i^erabgerufen. Um ben 51nmalt

ber 5reif)eit brängten fid) preifenb bie ©taat^männer bon 6ug^

lanb unb bie ©efanbten ber fremben 9}Zädjte. 9^od) in mef)reren

fleinen ^-lugfdjriften berfodjt 9?ZiIton bie (Bad)^ ber D^epublü.

Sag £rieg§red)t I)errfdjte in (Snglanb; il^n beirrte e§ nic^t. ^n
greuelbollem Kampfe marb ^i-'^Q"^ untermorfen, alfo ba^ bie

irifc^e 93Jutter nod) l^eute mit bem 5^amen ßrommell if)r meinen^-

be§ S?inb gur Sf^ulje fdjredt; bem "Siditer aber mar fein ^^^eifel,

miber ^apiften unb SRebellen muffe ber ©treiter 6Jotte§ ba§

©d)mert ®ibeon§ gebroud)en.

^n allen biefen politifdjen ©treitfd^riften 9}JiIton§ offen=

bart fid) gunäd^ft, meldten madjtigen ©d)ritt bie ftaatlidje ©in=

fid)t bormört§ getan burd^ bk Slrbeit ber ^Reformatoren. ®er

©taat mar enblid) §u feinen l^aljren gefommen, er marb gemür*

bigt nad) feinem eigenen 9?ed)te unb galt nid)t mef)r, mie in

ben Sagen be^ ^apfttum^, aU ein Sfieid) beg ^^leifdieg, aB ein
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bicuenbef> ^n^ängfel ber Ä'trdjc. Statte Sutl^er cinft, lüie er

gern bon fid) rül)mte, aB ber crfte gegeigt, tva§> ©tanb unb

SBürbe d)riftlicf)er Dbrig!eit [ei, [o tüor ber ©laube an bie (Selb*

ftänbigfeit be§ (Staate nunmetjr ollen ^rotcftanten in i^M\(i)

unb S3Iut gebrungen. Unmöglid) !onnte bie neue ^ird)e auf bie

2)auer fid) beruf)igen bei ber Iutf)erifd)en Sel)re üom leibenben

®ef)or[am; tvex bie öon ©Ott einge[e^ten Dberl;irten ber H)ird)e

nidjt ntefjr anerkannte, mu^te fd)IieBüd) aud) ba^ unbefdiränfte

Königtum be!ämpfen. ®en ßalöiniften bleibt ba^ SSerbienft,

baJ3 fie bie legten poIiti[d)en ^onfequengen be§ $roteftanti§mu§

gegogen. ©eit ben ©reuein ber SSarttjoIomöu^nadjt lie^ jid)

bie Srage nidjt mel)r abseifen, luann ba§ 9^ed)t beS Söiber^

ftanbeS gegen t^rannifdje Dbrigfeiten in ^raft trete, ^n jd)Iog*

fertigen ©c^riften üerfodjten bie !^ugenottifd)en ^olitifer, bie

§otoman, lo SSoetie, Sanguet, ba§> 9fled)t be§ SSoI!e§, ben Slönig,

bcn e0 fidj felber gefegt, im f^^alle be§ 9JiiProud)g ber ©elüalt

trieber abäufe^en. ©ie alle n^aren, lüie fd)on früljer ber ©c^otte

S3ud}anan, bef)errfd)t öon ber caloiniftifdjen SSorftellung, ba^

ber §err ßcbootf) einen S3unb, einen covenant, mit feinem gtäu*

bigen ^oI!e gefdjloffen ^ahe. 5lber au§ einem Söufte unÜarer

tljeologifdjer SSegriffe brad) bod) bereite jene Seigre l^erbor, meldje

§n)Qr nodj ber feften lriffenfd)aftlid)en SBegrengung beburfte, bod)

in iljrem ^erne red^tlid) unb fittlid) unanfedjtbar bleiben mirb,

folange freie 9}Mnner leben. Hubert Songuet fafete ba^ ©leid)^

gen)id)t ber ^flidjten unb 9f{ed)te, bie mo^re ©runblage beg 9led)t§*

[taateS, in bem !Iaffifd)en SBorte gufammen: „tüh mollen un§

üom Könige bel)errfd)en loffen, n)enn er fic^ üon bem ©efe|e

bef)errfd)en lä^t."

5ln biefe 2)en!er fnü^ft 5D^iIton an, unb er öerpit ftd^

äu iljnen, mie bie Puritaner überfiaupt §u b^n Hugenotten:

er ift !üf)ner, tieffinniger, aber aud) I)ärter, fanatifd^er. Sie

unbequemen 2atfad)en ber ©efd)id)te \(i)kht ber ^beolift mit

einigen füf)nen ©riffen gur ©eite: ba^' ^eto be§ ^önig§ ift

unoernünftig unb f)at baf)er mol^I niemaB in (Snglanb §u

ü^edjt befianben, ba^ llnterf)au§ ift fid)erU(j^ älteren Urfprungg



204 SDJilton.

cUä ba^^ Öauy ber Sorb^! Djiriä, ©aul unb ®abib, bie ©r^ebung

ber ©cljinalfatbener lüibcr Ä'arl V. merben aB ^rägebenjfälle

für bic §iurid)tung S^arl ©tuartö angefüf)rt. Ser ©d)merpuu!t

feiner 33eit)eiöfül)rung liegt burcl)auy in bem großartigen 3beaU§==

muy feiner naturred^tlidjen Sottrin. eingeboren ift bie 3'i^eif)eit

ben ^Jknfdjen; fein 3SoIf fonn für immer barauf üergicfitcn. 2)er

Äönig leitet feine (Gewalt oom $8olfe f)er unb barf fie nur üben

inntx'i)aih ber ©rf^ronfen be§ ©efe|e§. (Sin S^rann ift nidjt

me^r ^önig, nur bie Saroe eine§ Slönig», er üerfällt bemfelben

©trafgefelje mie jeber anbere 93ürger, benn ba§> SSoIE ift älter,

mädjtiger ai§> ber S^önig. 2)od) nidjt ber ^öbel, gu meld)cm

SDZilton ben Stbel unb bie nieberen klaffen ääf)It, foü f)errfd)cn;

üon bem Sterne ber 9^ation oielmel^r, üon bem gebilbeten 5JtitteI==

ftQube mirb ba§> djriftlidje ©emeinroefen bon ©nglanb geleitet.

®amit, offenbar, ift oI)ne jebe 9^ücffid)t auf bie 58erfd)iebenljeit

ber ©taat^formen bie ben ©taot auf ben Stopf ftellenbe üiel=

beutige Seljre ber SSoÜ^fouberänitöt oerfünbet — ba§> ilinb einer

(Spodje, njeldje alle^ §u fürdjten fjatte oon bem 9}2ißbroud;e fürft^

lidjer (Sjemolt. ©ie I)at feitbem ruf)igeren Sljeorien ba^ %db
röumen muffen, meldje aud) ermägen, rt)ie ba§> Stönigtum gu

fd)ü^en fei gegen bie Übergriffe beä ä5oIfe§. dauern ober für

alle 3^it^i^ werben jene fdjlagenben ©ö^e, momit SJtilton ba§

göttlid)e Sf^edjt bes fönigtumö miberlegt: „ba^ ein ©taat be^

ftel)e, ift Q)otte§ Drbnung, bie 3SaI)I ber ©taat^formen aber ift

in ber 93Jenfd)en §anb gelegt. (£g ift mei^r (^öttlid)e§ in einem

SSoIfe, ba^' einen ungerechten Äönig entfet^t, benn in einem Könige,

ber ein unfdjulbigeö S3oI! untcrbrüdt." ©ben je^t tvax überall

in ©uropa ba§: abfolute Stönigtum im 2(uffteigen ; bod) allmälilid)

begann in ben ©emütern bk SJUItonifdje Seljre SSurgel gu

fdjiagen: „eg gibt feine ©ötter me^r üon g'^eifd) unb S3Iut,"

unb ©romioell burfte ba^, ftolge SSort fpredjen: „ber SBa^n,

ba^ SSoIf gef)öre bem Könige, bk Stird)e unb ba^ §eilige bem

^apfte unb ben ©eiftlid)en, n^ie if)r fie nennt — beginnt in ber

3SeIt ausgepfiffen gu merben."

$ier lüieber inbeS öerfällt 9}iiIton feinem tragifdjen Sofe,
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ba^ in btn UrfadEien feiner ©röfee gugteicf) hk legten ©rünbe

[einer Irrtümer entl^alten finb. '2)ie[elbe ^roft unb i^nnigtcit

be§ religiöfen ©laubcng, meldje allein if)n unb [eine ©eno[[cn

befäl^igte, btn ®e[^30ti§mu§ gu S3oben gu [cTjIagen, ftürgte i{)n

aud) in bk ent[e^Iic[)en Seljren be§ jübi[c^en 9^ec^t§ ber 9?ad^e.

5[)?iIton f)at allerbingS, n)ie (Sromtüell, bie gange [c[)rec!Iicf)e SSer=

fettung ber Uinftönbe getüürbigt, \velä)c [ür bie ©id)erung ber

(5reif)eit !aum einen anbern 9(ngh)eg o[[en Iie§, alä bie ^in=

ridjtung be§ fönig§. 5l6er ber ^emeggrunb, iueldjer [einen (Snt*

[d^Iufe lüirüid) beftimmte, wax er[id)tUd) [eine tiefe Übergeugung

öon ber 2BaI)r!^eit ber I)ebräi[c^en Seigre ,,9tug' um 5luge, ^a^n
um B^^n". ®ie[er glängenbe ©eift bad)te im ©runbc ber ©eete

nid)t onber§ aB jene gott[eIigen Dragoner, lüeld)e bo^ ^arla=

ment beftürmten, „ben 33Iutmann ^arl (Stuart gur 9fled)en[ci^aft

gu giefien für ba§> bergo[[ene S3Iut". — ®ie 2lnf)änger be§

fonftitutionellen ^önigtum^ maren üorber!^anb öerftummt; nur

bie feilen 3Serfed)ter be§ friüolen ^IbfoIutiSmuS traten bcm Söidjter

entgegen. 9Ba§ SSunber, ba'^ 5[RiIton, foldien ^einben gegen=

über, in eine [treng re^ubli!anifd)e 9ftidjtung f)ineintrieb ? (Sr

öerbammt je^t fd)Ied)tf)in bie Wonaxd}k. Unter ben 9}lenfd}en

ragt fein ©efd^Iedjt burd) feine 3:;ugenben fo unglüeifelfiaft f)er=

üor, n)ie unter ben ^ferben bie Stoffe öon Sutburt) ; unter ©Ieid)en

aber — fd)on 3lriftoteIe§ fagt eg — barf feiner !^err[d)en. 'Sa^

gerabe bie [djreienbe llngleid)!^eit un[erer SSürger, bie Wad}t

un[erer [ogiolen (5^egen[ö|e bie SDJonard^ie notnienbig f|erbor=

ruft — bie 33ebeutung biefer Dermidelten föirtfdjaftlidjen Sat=^

fad)e üermag ber ftarrc moralifd^e 9ftigorigmu§ be§> 'i]3uritaner^3

nid)t gu begreifen. @r erftärt jebe ©taat^üerfaffung furgerl^anb

au§ bem 58oIf§c^arafter; lebt ein SSotf in einem un[re{en ©toatc,

[o fe!^It il^m eben jener eble 9}Jut, löeldjer bie ^-rei^eit mit

ber Slrmut bem beljaglidien Suju§ ber ^ned)tfd)aft borgie!^t.

Um biefer tief fittlidien ^tuffaffung be§ (Staate^ millen \k^m
Wlilton unb alle bie l^roteftantifdjen SSerteibtger ber SSoIf§foube=

ränität, meld)e bie britifd)en ®iffibenten gern oB bie „liberty

authors" aufül^ren, 1)0(i) über ben i^efuiten, ben (Suareg unb
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5[)Jariana, lüeldje bem 3i3ortIautc nacl) eine [eljr äl)nliri)c iie^rc

öer[od)tcn, aber of)ne ©laubcn an bie jittlid^e SBürbe, an ba^

[elbftänbigc 9^ed)t be» ©taat^, lebiglid) äum ^tvtdt ber ^errfc^aft

ber Slirdjc über ben ©taat. Scibft jene milben ^yreibenfer, iücld)c

l'päter, geI)oben burd) ben gIüdUd)cn (Erfolg ber äföetten 9^eöo=

Intion, für SnglanbS 5ßoIf§rec^te ftritten, felbft Sode unb feine

(Sdjüler {)aben gtüar bie Probleme ber @taat§leljre mit bem

Si^te einer unöergleidjiid) reid)eren (Srfal^rung er^^ellt; aber lüie

ireit bleibt il)r matt!^er§iger 3Ser[ud), ba§i öe[ü:^I on bie ©teile

ber ^^ugenb §u fe|en, gurüd f)inter 9JUIton§ mannf)after fitt^

Ud)er ©trenge! SBieber ünb trieber ma!^nt ber blinbe ®e{)er

feine SanbSleute, bafi eä in if)rer §anb liege, bie unge^^eure

Umlüäl5ung fittlid) gu rechtfertigen. „SBenn i^r je^t nid)t olle^

öon eud) abmeift, too§ flein unb niebrig, menn i!^r je^t nid)t

all euer Senfen unb Xun auf boä ©ro§e unb (£r{)abene rtdjtet,

bann ift j;ebe§ ©dimö^tuort be§ (3almafiu§ belüä^rt!" 'Sie

3::t)rannei trad^tet, bie SSürger möglidift fd)ofmöBig im ©eift unb

SSillen §u machen; ein freiem SSoIf aber foll ben Xl^rannen im

eigenen 58ufen nieberfämpfen unb ben «Stoat alfo geftalten, ba'^

er ßinem großen (Sfjriftenmenfdjen gleid)e.

(SS läfet fid) nidjt üerfennen: 93tiIton§ fdjmungüoller i^bealiS*

mu§,. meil er fo t)od) benft üon bem SSefen be§ ©taatS, öermag

nid)t bk. Stufgabe be§ (StaotS in feften ©renken gu l^alteu, er

bermengt 'tRtd}t unb (3ittlid)fcit, er fül^rt in bie moberne ^oliti!

antife Segriffe ein, meldje bk fogiale g-reifjeitSliebe ber 5fJeueren

niemaB ertragen mirb. ^eber fd)arfe ^opf mufete fragen, mie

bcnn ber ©toot eine fo auSgebe^nte ergie^^enbe ©emalt üben

!önne, menn eS n^irÜid) — tnie SDtilton meint — nur eine

rcUgiöfe ©ittlidjfeit gibt, bie Ü^eligion aber bem Qtaak nid)t

untermorfen ift. ©e!£)r erflärlid) alfo, ba^ ber geiftreid)fte ©egner

ber ^^uritancr, X^oma^ ^obbey, mit ber fouöeränen SSeradjtung

eineö matf)ematifd)cn ^o|3fe§ auf bie SBiberfprüc^e ber 93UI=

tonifdjen Se^re l^erabfdjaute. 3" ^^"^ ©treite be§ ©almafiuS

mit ?[)tiIton meinte er in feiner grimmigen SSeife, er ipiffe nid)t,

bei meldjcm bon beiben bk fd^önere ©prad^e unb bie fd)Iec^teren
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Örünbe gu finben feien. 2Bie biet fotgeric^ttger luu^te ^obbeg

feine 6taat§IeI)re ou§äufü^ren, inbem er bem alU§ öerfdjlingen*

ben Set)iQtI}an, bem ©taate, bk au§fcf)Iief5litf)e pdjfte (Sntfdjei*

bung über olle menfd)Iicf)en ®inge änmie§: ,,gut unb böfe, l^eiUg

unb teuflifcf) ift, tüa§> bk ©taatSgclDalt bafür erÜärt." Ser SSer==

fechtet ber fd)ron!enIofen Qtaat§>allmaä)t badete ebenfo niebrig,

moterialiftifcf) üon ber menfcf)Iicf}en 5^atur, mie 5[RtIton t)orneI)m,

ibealiftifd) ; bie beiben rebeten gtüei (S|)radjen. i^^^c SSerftänbigung

jioifdien ben glpei größten ^oIitifd)en ^enfern, lüeldje (Snglanb

bamal§> befafe, tvax unmöglid). ®a§ mod)ten fie felber empfinben,

fie l^oben beibe tt)ei§Iid) öermieben, fid) ntiteinanber §u nteffen.

STm testen Snbe liegt bie lüeltljiftorifc^e 93cbeutung WiU
ton§ barin, ba'^ er !ü^ner, einbringlidier, benn irgenb einer

gubor, bie f^reifjeit aB ein angeborene^ '9ieä)t ber SSöIfer ber=

fünbete, n)ö^renb bie SSöÜer no(^ immer nad) mittelalterlid^er

2Beife f)ergebrad)te f^reil^eiten aB einen ^riüatred)tlid)en S3efi^

bertcibigten. ^"fofei^i^ i^ar ber "Siditer lüirÜid) einer ber Pioniere

einer neuen Qtit, beren SJlorgengrouen föir l^eute erft fd)ouen,

unb e§ ift erÜärlid^, bal^ noc^ in ben Xagen ber f)eiligen SlHians

ein Überfe^er ber defensio in ber ©d^toeig l^art beftraft lüarb.

®r felber fannte bk örö^e feinet ^ir!en§. „dMx morb auf«=

erlegt, ruft er, eine eblere ^flonge al§ jene, bie Striptolemu^

bon Sanb gu Sanbe trug, bon meiner §eimat an§> unter ben

SSöÜern gu berbreiten, eine freie unb bürgerlidie SJJenfdjenfitte

in ben ©tobten, ben Üieid^en, ben 9^ationen au§5ufäen.'"

5!Kit fc^öner (Sd)tbärmerei* fdjoute 9}tiIton auf ben gelben,

meldjem er nun biente. (Seit (Sromlrell ba^ 9^uber ber Dtepubli!

ergriffen, fo!^ bk SSelt enblid) mieber eine rtal^rl^afte ^olitif

ber 3öccn. ^lad) innen frcilid) fonnte ba§> !ül)ne &chäübe ber

9?epubIiE nur burc^ eine eiferne militärifdje 3ucf}t borläufig unb

notbürftig geftü|t tt^erben. Wan belegte fid) in ber unfrud)t=

baren, rein negatiben ©taat§!unft eine§ ©emeinioefenS „of)ne

^önig unb Dberl^auä". '2)enn gar gu gemaltfam tvax ber 3"*

fommen!^ang einer urolten SSerfoffung gerfdinitten, gar §u fel^r

entfrembet moren bie ^ergen ber (S>tänb^, meld)e bie ©elbftregie*
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rung bcr ©rQfid)a|ten iior^ug^Meij'e tragen, unb gar gu fcfunerj^

lief) DcrmtBten bie gcängftetcn ©emütcr ber 93tenfcf)en in ber

ftrengen Crbnung be§ f^reiftaate^ jene belebenbe Äraf't, bereu

aucf) ber Staat nimmer entbehren !ann — bie fy^^ubc, ben

I)armIo§==fröf)Iid)en ©enuü ber Stunbe. Um fo großartiger unb

freier entfaltete fid) beä $rote!tor§ ^olitif nad) au^en: ber

^roteftanti^muö ^atte irieber einen gemoltigen ©djirm{)errn ge=

funbcn. ^k ©taatöi'djriften, iueldje 9?UIton im Sienfte biefer

erfjabenen (Btaatyfunft jdjrieb (ein Xeit ber unter bem S^omen

Epistolae Pseudosenatus Anglicani be!annten (Sammlung), fejfeln

nid)t bloB burd) ifir üoffifdie^ Satein, ]'ie reben aud) eine ©pradje

Doli Is^raft unb S3al)rl^eit, meldje lüie ooller mäd)tiger ©loden^

flang ba^ bürftige ©egmitfd^er bey „möd)te" unb „bürfte" ge==

meiner biplomatifdjer S^cbcn^eife übertönt.

6romrt)en§ Hoffnung mor, ,,bcn gefamten proteftanti[d)en

92omen in brübcriidjer Gintrad)t 5u[ammen5ufnüpieu" unb biefe

gei'ommelte 53Jad)t bem §au[e §ab§burg entgegeuäuftellen. Un=

ermüblid) mal^nte 9??iIton ben großen ^urfürften üon ^ranbcn=

bürg äum 3'i^ieben mit (Bä^wehcn, bie Sutl^eroner unb Gatoiniften

Seutid)Ianb5 gum SSeilegen be§ S3ruberftreit§. 2(IIe proteftan-

tifdjen §öfe rief er in bie (Sd}ron!en §um Sd)u^e ber »erfolgten

2j?albenfer; i^m fdjrtoll ba§> §er§ üon ©rimm — ein fdjöneä

(Sonett begeugt e§ — menn er biefe e^^rioürbige §eimat ber ^e|crei

mij3l)anbelt faf), „bieg S3oIf, ba§ fd)on ben tt)of)ren &ott befannte,

aU unfre SSäter nod) öor illöl^en fnieten". <So glängenb Ijatte

ber ^nfelftaat feit langem nid)t bageftanben al§ je|t, ba SromföcH

burd) gcbieterifd^c Sro^ungen ben ^apft §ur §erau§gabe eng^

nfd)er (Sdjiffe gmang unb öon bem Könige non Spanien feine

„beiben klugen" — SIbfdjaffung ber ^nquifition unb freien §anbcl

in SSeftinbien — forberte. ^reilic^, biefe proteftantifd)e 2;enben§*

politi! erfd)ien gu fpät. Sc^on begannen anbere, rein politifc^e

Qjegenfötie bie SSelt §u erfd}üttern, fd)on f)atte bie ^-reifieit (Suro*

pa§ mel)r §u fürdjten öon bem bege!^rlid)en ^ranfreid) aU öon

bem tief gebemütigten Spanien, unb ber gro^e S^urfürft mu^te

lüo^t, iimrum er in bem proteftantifdjen Sdjlucbcu feinen 2ob*
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[einb [e^en mu^te. D^eic^e, angeregte ©tunben berlebte 90?iltoii

an bem §ojc be.§> leisten gelben beg ^^roteftanti§mu§ im 3Serfcf)re

mit SSoIIer, (^eorg 2BitI)er unb ©elben; bann unb mann er[d)ien

ßromroell mit ber Sob^ ^rotectre^ in 9JtiIton§ ^an'ic unb loujrfjte

bem Drgelfpiele be^ ^idjter^. Unb bod) lebte man in jd)iuülen

Sagen. 9^ie f)atte ba§ englifdie S5ol! bie §errfd)oft eine§ rud)=

lofen Königs [o unruhig getragen tüie ha§> 3ftegiment feinet

größten 33cf)err[d)erg. ®ie ^ufftänbe itiolttcn fid) nic^t legen,

ba^ -Pampljtet Killing no murder üerlangte bie (Srmorbnng be§

^^rote!tor§. Unb balb ift SJJilton jelb[t, rt)ie e§ [d)eint, irr ge=

morben an feinem gelben. 35on jenen rauften Xräumern freiließ,

raelc^e ba§> 9JaI)en bt§> Saufenbjäljrigen Sfleid}e!g erraarteten, fd)ieb

ben eleganten ß3ele{)rten fd)on fein guter Ö5efd)mod. 2tber ber bie

SSiebergeburt ber antuen ^-reiftaaten gelpfft {)atte, üermod)te

fic^ nid^t §u befreunben mit ber ^-ortbaner ber ^ütatur. ®r

begann ben Staatsmann nid^t me!^r §u üerftef)en, raeldjer b^n

9)iut l^atte, ba^ ^^Jotraenbige gu raollen, unb ba§ Königtum, ba^

unentbe!^rlid)e, neu gu grünben trad)tete.

©einem republüanifc^en ©taotSamte ift ber '2)icl^ter biS na^
ßromraeHS Sobe treu geblieben; unb and) in btn ^oUtifd)en

^eberfrieg trat er raieber ein, al§ bie 3ügel be§ 9^egiment§, ben

fd^raadjen J^änben Mdjarb SromraelB entgleitenb, fc^Ioff am
SSoben I)ingen, aB ber ^reiftaat üerlaffen raarb öon bem ©lauben

beS SSoI!e0, unb immer lauter unb äuöerfid)tlid)er ber 9^uf ber

^aüaliere erÜang: the king shall rejoice his own again. ©a er=

füllte fid) 9}JiIton§ ^ropl^etenraort: bie 33riten raaren „unöerfe^rt

burd) ba§> %tmv gegangen, um bann an bem Qualm gu fterben".

H!eine ©pur ber garten Sugenben, raeldje ba§> gefäljrbete 65emein=

raefen f)eifd)te: überall bie öergraeifelte 9JJübig!eit, bie ber 3In=-

fpannung ungel)eurer Xaten §u folgen pflegt, i^n offenen Briefen

unb in ber ©d)rift „ber möglid)e unb leichte SSeg, ein freiem

65emeinraefen l^erguftenen" [tritt Wilton aU ber Se|te für bie

,,gute alte ©adje". "^aä) ber SSeife foldjer Ijellfel^enben ^f^aturen

im einzelnen irrenb, aber im großen unb gangen untrüglid),

meinte er einen glatten §eud)Ier raie 5Kon! burd^ ben §inraei§

t). 2rettf(^!c, SüiggeWfi^lte ©Triften. I. 14
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auf bie fittlic^e 9letnl)eit ber Ülepubli! äu rüf)rcn, unb äUG^eid)

fprod) er bie tietfinnigen 2Sorte, ba^ ein gurücffei^renbeg Äönig^

tum bie frfjlimmfte ber ©emaltf)crr[cf}aften ]'ei, bofe (Snglanbg

S3oIf nod) einmal für fein Sftec^t merbe bluten muffen.

oben je^t, ba bie Weinen 5[)?cnf(l)en an bem ©emeintuefen

dergmeifelten, er^ob fid) fein 3beoIi§mu§ gum öermegenften ^-luge.

2Sar ntd)t mit (SrommcIlS Xobe bie ©efof)r ber 2l)ranni§ öer^

fdjmunben unb bie SJtöglidjfeit gegeben, ben ©taat nad) ben

f)öd)ften 5Inforberungen proteftantifdjer ^reif)eit umgugeftalten,

eine feftc 58urg beä ^roteftonti§mu§, ein meftlid)e§ 9^om gu

grünben? Et nos consilium dedimus Sullae, demus populo nunc,

fc^rieb SDälton unb entrollte ben ^lon feineS ©taat^ibeaB. ^Ite

©tonbe§unterfd)iebe follen fd^minben, üorne{)mtid) mufe bie ^tn*

tjäufung beg ®runbbefi^e§ in menigen §änben, rt)eld)e bie nor*

mannifc^e (Eroberung berfd)utbet, burd) eine ^derberteilung üer^

nid)tet unb alfo ber ©djmerpunft beä ©taatS, ber SO^ittelftanb,

geftärft werben. Unbebingte (5"reif)cit be§ ®Iauben§, beg 3Siffen§,

beg 58er!ef)r§. Slber mit nidjten lüollte ^Jliiton, ber auf bie

3JJaffe mit bem üomeljmen ©tolge aller feineren ©eifter ^txah^

fc^aute, ba^ biefe bemofratifierte ©efenfd)aft au^ bemofratif^

regiert föerbe. 2Iud) er betüunberte jene feegcmaltigc Ü^epubli!

be§ ^roteftanti§mu§, treldje Sromlüell burd) einen emigen S3unb

mit ©nglanb §u bereinigen bockte, ©in leben^Iänglidjer ©enat,

äl^nlid) ben ©eneralftaaten im §oag, follte ben öerjüngten ^rei=

ftaat regieren, ©rofebritannien foIIte fid) umgeftalten gu einem

S3unbe freier ^robingen unb ©emeinben nad^ bem Wu\ttx ber

^Bereinigten 5^ieberlanbe, nur mit einer ungleid^ ftär!eren ßentral*

gemalt, '^lod) niemaB maren bk bemo!ratifd)en ^been be§ ßat*

üiniämnö fo fü^nlid) burd^gefü^rt morben. Sod) bie§ !öniglid)e

©nglanb mar nic^t gefonnen, ben Xräumcn feine§ Sid^terö gu

laufdien, ©rft f)unbert ^a^re fpäter, unter ben SDMnnern, bie

if)ren puritanifdjen ©lauben über ba§> SSeltmeer gerettet, trat ba^

©taat§ibeal be§ ^nbe^enbenten in^ Seben; aber aud) bie Union

bon 5corbameri!a f)Qt jenen 5IbeI ber ®etfte§bilbung nid)t entfoltet,

welchen ber 2)id)ter bon ber bollenbeten ®emo!ratie ermartete.
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®a§ ivaitn hk legten Söorte ber fterbenben ^reil^eit. SJJilton

[elBer öergU(f) fid) bem ^ro^Ijeten, ber öon bcn tauben 9JJenfd)en

l'id) abfe^renb bie fd^lreigenbe SSelt anruft: „D (Srbe, (Srbe,

ßrbe !" §ö^er unb I)ü!^er [d)n)oII „bie ©ünbflut biefeS e:pibemi[cf)en

SBafinjinng", man f)atte bie traurigfte ber fünfte gelernt, bie ein

SSoI! niemaB lernen [oII, bie ^unft, ba^ Unirürbige gu üergeffen.

D{)ne jebe SSebingung rt)arb ber ©taat einem ©tuort auggeliefert,

„auf ben ^nieen if)rer §er§en" begrüfjten bie ©emeincn üon (Sug^"

lanb ben legitimen ^önig. ®ie „'SiüäM)i nadf) StgQptenlanb"

mar üoHbradjt. ®a§ SSoIf, entlebigt be§ :puritani[d)en ß^'ongeS,

tankte jubelnb um ha^ golbene ^alh, unb in ben 9^atfälen ber

Srommell unb 58rabff)atü tummelte fid) bie ®emeinf)eit eine§

oerlrilberten §ofeö. 9IB ie|5t ba§i 65eri(^t ber 9lad)e berliängt

morb über bie großen Sflebellen, aB man bie Seiche be§ ^rote!tor§

ou§ bem ßJrabe ri^, ha tvaxb aud) SJJilton üon ben SSerfoIgern

ereilt, ^m 16. 3uni 1660 öerbrannte ber genfer bie defensio,

unb nur ber SSermenbung einflu§reid)er ^^reunbe gelang eö, btn

bereite öerfiafteten ^id)ter §u befreien. 2tber trenn man meinte,

ber öerftodte 9lunbfopf merbe fic^ freuen, fo billigen ^aufeö §u

entfommen, fo fannte man irenig ben unbeugfamen 9?e(^t§finn

be§ 5!}?anne§: nid)t eljer fc^ieb er au§ bem ®efängni§ beg §aufe§

ber G^emeinen, a{§> hi§> er eine ^lage eingereidjt gegen ben serjeant

at armes, ttJelc^er if)m gu 'i}o'i)^ ©ebü^^ren angerechnet.

Unb nun ^tanb ber Se|te ber Puritaner allein, ba§ ©nglanb

^arB II. fjatte feinen ^lal^ für einen TliUon. Sllleö, ma§ i^m

l^eilig, mar ein 6pott ber SSuben geworben, unb jene n)unber=

bare Fügung, raeldje unter bie §errfd)aft be§ üeräd)tlid)ften ^önig§

ben SSeginn be§ gefid^erten fonftitutionellen 3flegiment§ in @ng*

lanb berlegte — er follte fie nid)t me!^r erfennen. '3)en ganzen

(Sc^merg eine? Patrioten, ber an ber SBürbe feine? S5oI!e? öcr*

gttteifelt, legte er nieber in ben troftlofen SBorten eine? SSriefe?

on einen ^reunb: „SJJeine ünblidie Siebe §um SSaterlanbe 'i)at

mid) enblid) o^ne ein SSaterlanb gelaffen." 2Sar e? möglich,

ba'\^ ein römifc^er ^Bürger ba§> SSerbcrben feine? Sanbe? über

ben ^-reuben feine? §aufe? bergeffen !onnte, fo foIIte SJJJilton aud^

14*
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biefer Xroft öerfagt bleiben. §äualtrf)ey Unglüdf, ba5 Sog ber

meiften großen 'ii^idjter (£ngtanb§, wax and) ba§> feine, ©eine

ungetreue ©attin ^attc nad) nte:^rjäl)riger Slbmefen^eit enblid^

5u ^-Iciltong (}üBen fid) nicbergemorfen unb bie ^^er^eifjung be§

Sanftmütigen erfleht. "Sann luoren bic beiben biö gu 5Jiarl)§

Jobe nebeneinanber I)ingegongen, o^^ne ba\^ iljre (Seelen fid^

fanben. 'Vorauf, in ben Sagen feinet potitifdjen 2Birfen§, warb

i{)m ba§> &iüd, in Satl)arina SBoobcod ein 333eib nad) feinem

§er§en gu finben — bod) nur für ein furge^ ^a^r. 2Sie oft

ift bann bk lieblidje ©eftalt ber Xoten mit i^rem gütigen £äd)eln

burc^ feine S^röume gefdjritten, biö ein traurige^ Griuadjen if)n

gurüdfüljrte in bie falte 9Hd)ternI)eit feiner 33ereinfamung : „id)

h)ad)c — unb ber Sag bringt meine ^f^ac^t §urüd." Gnblid) liefe

fid) ber fünfäigjäfjrige Iji'tfSbebürftige SSIinbe burd) ba§> ^ureben

feiner ^-reunbe gu einer britten §eirat belegen. Sen ber ge==

maltige SBedjfel ber SSöÜergefc^ide §u 58oben gefdjmettert, er

follte je^t nod) burd) bie 5labelftid}e alltäglidjer Üeinlidjer Seiben

gepeinigt merben. 2iie rof)e, berbe §au§l^älterin Glifabet!^

9}?inf:^un blieb feinem Öergen ebenfo fremb, mie bie unfjolbe

^älte feiner älteren 2;öd)ter. Unb föie fel)r mußte er ben etmaS

n)illigeren Ö5ef)orfam feiner jüngften Sod)ter ®ebora!^ au§=

beuten, n^enn er fie bie unüerftanbenen griedjifdjen 3Ser!e üor*

lefen liefj ober if)r budjftabenmeife feine lateinifdjen SSriefe bi!=

tierte. Sein SSermögen mar in ben SSirren be§ 5Sürgcr!riegec-

üertoren, fein §au§ öon bem großen Sonboner S3ranbe oernid)tct

morben. 5^ur einige armfelige ©efellen, tüie ber Ouäfer ©Imoob,

magten nod^ ben gemiebenen Puritaner oufjufudjen, menn er

abenbS im ärmlidjen 3^^^^^ f^^^^ Tonpfeife raudjte. 9lm

fc^merften aber laftete auf feiner tatenluftigen ^^Jatur bo§ ©efüljl

fetneg Seibeggebred)en§. SBenn bie bergärtelte ^rüberie ber

©egenföort bem 'S^idjter gern ba§> 9f?eben über f)öd)ft=perfönlid)e

Seiben unterfagcn mödjte, fo empfanb 9^2iIton bei allem Stolgc

oiel 5u einfad) unb fidler, um fid) bie natürlic^fte ber klagen

äu verbieten. Sein Sonett „on his blindness" ger)ört gu ben

fd)önften Älageliebern aller ßeiten : auf bk öormurf^üolle ^yrage,
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lüariim fein ^funb [o früf)e [id^ ücrgrabe, ftnbet ber fromme

^oet bie tröftlicf)e Stntmort, ba^ ber ^^err in feinem föniglidjen

§ou§!^Qlt taufenb bereite Wiener 1)abe,

unb bie nur ftcljn unb I)arren, bienen aud;.

i^-reilid), tvk uerftanb fein feuriger Greift bie§ „fteljn unb

Ijürren"! ©in Seil feiner felbft geworben wax ba^ freubigfte

Qller $8ibeIn)orte : „ba^ benen, bk ®ott lieben, alle ®inge gum

beften gereidjen." 5(ucl) er, ipie olle ebleren Staturen, marb

burrf) ba^ ^örperleib geabelt, gef)oben. 6ine 3^^^ ^^^ ©cf)anbe

luar gefommen, ba jebcö ernfte, fromme SBort ben ©cljriftfteller

in bm SSerbodjt rebellifdjer (^efinnung hxad)k. SlbermoB, unb

fred)er nod) aB unter S^arl I., föarb bie Ungudit ber SSüIjne öom

§ofe begünftigt. SSeber '3)rl}ben§ gierlic^e 9ieime, nod) jene un=

flätigen ©:|)ä^e, lüomit Butler in feinem §ubibrQ§ bie gefd)Iagenen

^uritoner beloarf, !onnten ben ^opf eineg 9JUIton befdjäftigen.

9Iug biefer äßelt ber ^Iad)I)cit unb (^emeinl)eit flüdjtete er unter

bie unüergänglidjen ©d)ä^e, bie er feit langem im ©eifte trug,

^n ben ftillen (Stunben einfamer ©ammlung füljlte er bie Gräfte

feiner ©eele madjfen; laut unb lebenbig in iljm lourben ber

Öeift ber Sibel unb bie ^'Zodjnänge jener großen ©idjtermerfe,

löelc^e bie Siebe feiner ^ugenb geioefen. 2Bäf)renb fein Ieib=

li<i)t§' 5Iuge gefdjioffen toar, fd)tt)ebten öor feiner ©eele bie reinen

©eftalten einer I)öljeren SBelt unb maf)nten i^n, fie feftgu^^alten.

©0 tourben if)m bie Sage !örperlid)er Seiben, I;äu§Iid^en ^ummerS
unb ftoatIid)en (SIenb§ öerÜärt Oon einem (SJIüde, bo» feinen

fonnigften ^UQßtt'^togen fo fd)ön nid)t geläd)elt I)atte. ^nnäd)t==

lic^ — er felber ergälilt e§ — erfdjien bor feinem Sager feine

5[lhife, ber ©eift ®otte§, unb l^aud^te i!^m i)immlifd)e 9JJeIobien

§u. ®er alternbe SJlilton fdjuf bo§ SSerlorene ^arabieg, unb

mit geredjtem ©tolge burfte er fic^ felbft ber 9?ad)tigan oer=

gteidjen, bie im ®un!el am !^errlid)ften fingt.

5-ünfunb§n)an5ig i^ol^re lang l^otte ba§ ^-euer unter ber

5rf(^e gefd)Iafen, baS^ je|t in Ijellen geläuterten flammen :^er==

öorbradj. 9htr feiten !f)atte er bie Ijarte poIitifd)e SIrbeit unter==.

brod)en unb eine§ jener ©onette f)ingeir)orfen, meldte borum fo
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tief unD uuüerge^lid) irirlen, meil in if)ncn ber lange öcrl^altenc

©tront poetifcI)er ©mpfinbung mit gejornmelter ^ra[t ^eröor=^

brid)t. Gine alte ©djulb loar eingulöien, benn roieber^olt tvax

in feinen i^rofaifdjen (3d)rijtcn üerfünbet, ba^ er fic^ mit bem

^lanc eineä großen (Spoä trage. SSenn anbere, au^idjUeBUd^er

qB er für baS^ 8d)öne gefdjaffene, ^ünftler fid) meiölid) pteten,

ben ß'iuber öorlaut gu [tören, ber über einem luerbenben Öebid)te

mad)t, fo ^atte 9JUIton foldje S3orfid)t nidjt nötig. 2)ie 2(ufgabe

beä Sid^terö luar i^m nid)t mefentlid) öerfd)icben öon bem SSerufe

beö ^rebigerg: ,,er foll bie Jugenb unb öffentlidje ©efittung in

ben 9Jcaffen pflegen, bie Unrulje beg ^ergeng ftillen unb bic

2eibenfd)aften in fjarmonifdjen ßinflang bringen." Um einen

QJentleman in Sugenb unb (Sbelmut gu ergieljen, üerfidjert 93tiIton,

ift unfer föeifer unb ernfter 'Siditer Spenfer ein befferer Sefjrer

aB 6cotuß ober -t^omay öon 2Iquino. — 9J?an borf in biefer

SJkinung nid)t bloß bie moralifierenbe 33efangenf)eit be» ^uri=

taner§ feljcn. 23enigften§ ©ine Gigcntümlidjfeit ber ^unft ift

bamit auf5 flarfte erfannt: bie muuberbare Satfadje, ba^ bk

Äunft, inbem fie ein ^uBerlic^e» barftellt, bennoc^ ben 5Jienfd)en

fammett unb auf fid) felber gurücffüljrt, mäl^renb ba^ SiuBerlic^e

ber SBir!Iid)!eit unö gerftreut. ^n bicfeu 3iu§fprüd)eu SJtütons

über ben Seruf beg "SidjterS befi^en mir einen ©d)lüffel, ber un§

ba§> S^erftänbniö be§ Paradise lost beffer crfdjIieBen mirb, aB ber

\ebc§> ti)coIogifd)e ©ebid)t üermerfenbe (Sf)riftenl)a^ ber ©n5t)==

flopäbiften, ober bie bornierte Salbung jener englifd)en S!ritifer,

irelc^e, um ba^ „d)riftlid)e" öebidjt red)t f)od) gu erfjeben, allen

anberen 2^id)tern nur eine uninspired inspiration guerfenncn.

2Sie unenblid) oiel f)atte bod) bas englifdje Seben an ^axhm^

piaä)t, an £eben§Iuft unb !erngefunber greube in bem falben

Saf)rf)unbert gmifdjen ©{)a!efpcareg unb 9J?iItouS Sagen üer*

loren! 9cie beiüäljrte fid) unbarmljergiger unb fd)neibenber ba§

traurigfte unb tieffinnigfte ber :^iftorifd)en ©efe^e, monad) jeber

^^Drtfdjritt ber SSöIfer gugleid^ notioenbig einen SSerluft enthält.

Xer proteftantifdjc ©taube mar ein ©emeingut be§ 25oI!e5 ge^

morben; aber fo gänglid) luar in bem beffereu Seile ber ^iation
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bic Q(te glüdlidjc Suft am fünftlerifdfien ©piel erftorben, baf3

ein ©eiiiuö tüte 9}ZiIton in bk embrl)oni[d^e ^^orm ber Allegorie

äurüdtallen tonnte, luenigc ^al^xe, nacl)bem fein SSoIf ba^

bollenbete ^unftmer! beg ®rama§ ge[d)affen! Unb fo gänglic^

!^atte froftige (S5ele{)r[am!eit unter ben Puritanern bie Ijeitere

^f^atürlidjfeit ber ©itten bewältigt, ba^ 9JliIton e§ nod) für nötig

pit, bü§i ®ic^ten in englifdjer ftatt in lateinifc^er (3^rad)e au§^

brüdlid) gu entfdiulbigen! SSerfc^iüunben tvax ba^ merry old

England ber jungfräulidjen Königin, üollgogen jene l^arte Sr=

nüd^terung be§ SSoI!§djara!terg, nieldje no(^ l^eute @nglanb§ @po§

unb ®raina in bent engen Greife be§ 6ittenBiIbe§ feftgebannt

plt 2Sie f|)öter SSl}ron — ber eingige engtifd)e ^ic^ter, ber

nad) 9JJiUon ben 9Jtut fanb, ben ^ot^uxn §u fül^ren — gu foldjer

tü:^n:^eit nur burd) bo§ SSeifpiel ber beutfd)en 9[Rufe begeiftert

morben ift, fo warb Tliiton nur auf ben f^Iügeln ber Sfleligion,

ber biblifdien ^idjtung über bie |)rofaifd)e Mitt feiner ^eitgenoffen

em|)orgeI)oben.

(£§ fonnte nid)t feilten, eine 3flid)tung, fo überfdjn)englid) reid)

an geiftigen Gräften, wie ber ^roteftantigmu^, muBte aud) nod)

fünftlerifd)er 58er!Iärung ,il)rer ^been ftreben. Sereitg Ijotte

©p!efpeare in 63eftalten bon unerreidjter ©rofeljeit jene fitt=

lid^e: SBeltanfd^auung bc§ ^roteftantigmu§ öerförpert, n^elc^e

ben ©d)n)erpun!t ber SBelt in ba§> ©emiffen berlegt, bie ^bee

ber ^fUdjt über. alle anbern [teilt. ®od) foldje e(i)te bramatifd)e

^unft, üon ©runb au§ fittlic^ unb bennoc^ finnlid) fd)ön, tonnte

bem fonfeffionelten (Sifer einer religiös l^oc^aufgeregten S^oc^e

nimmermel)r genugtun. ®ie junge fird^e beburfte einer reli==

giöfen ®id)tung, meiere ber ©timntung ber gläubigen ©emüter

^inrei^enben 9tu§brud gab, bie ©laubenSföal^rpiten be§ gerei'=

nigten ß:^riftentuni§ öer{)errlid)te. SBunberbar glüdlid) entfprad)

biefem orange ba§ beutfdie ^irdjenlieb — ba§^ §errlid)fte, tva^

bie fpe§ififd)n-eligiöfe ^oefie ber ©öangelifd^en aufgunieifen l^at,

benn nur bie Stjri! öermod)te bem fpiritualiftifcfien, burc^auö

unfinnlidjen SBefen be§ ^roteftantiämuS gerecht §u njerben. 3tber

nidjt umfonft lebte man in einer gelefirten ß^odie. Ratten bie
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Reiben bef^ ^Iltertum» il^rc falfcfien ©ötter in Spen unb 2)ramen

öerf)errltd)t, jo follte aud) bie religiö)'e ^oefie ber ^roteftanten

bicj'eu Ijöl^eren ^-Iiig roagen. 2)cr eble §ugenott ©alluftc bu

S3artQ§ luar ber erfte, ber bie§ miberjprudjöbolle Unterneljmen

üerfudjtc. (5cin GpoS La Semaine de Creation bel'aitg bie alt=

teftcmentorifdie ©d)öpfungöge|d)id3te — ein SSer! öoll f)oI)en

fittlidjcn GrnfteS, an einzelnen ©teilen fdjföungöon, bod) im

ganzen projaifd), leljrljajt, ein bcm mobernen Sejer unerquidlic^eg

©emifd) üon c^riftlidjer 9JloraI unb flajji]d)er 93tt)tI)oIogie, morin

ber ^jerr S'^^'^o^^) fricblid) neben SSenuy unb bem papl)i[d)en

53ogen[d)ü^en prangt. Sa§ öebidjt fiel 5ünbenb gur redjten

©tunbe mitten f)inein in bie Erregung ber §ugenotten!riege.

93iit überi'd)iüenglid)cr S3erounberung banften bie Streiter QJotteä

i^rem ©änger. (£r mar ber „^yürft ber franäöjifdjen 2)ic^ter",

fie öerfjiefien i^m au Heu d'un mort laurier l'immortelle couronne

unb be5eid)neten olfo mit unbemufeter ^ronie bie ßi^ittc^^otiti^

[einer "Sliditung. ^em gefeierten SSorgänger folgten gIouben§=

eifrige Sidjter in ollen Säubern be§ Salöini^mug — alle über=

ragenb §ugo ®rotiu§ mit feinem Christus patiens unb onbern

loteinifd)en ^[iragöbien au§ ber r)eiligen @efd)id)te.

3(udj 93tiIton lebte be§ ©laubenS, ha^ ein biblifdier ©toff

„ein !^eroifd)erer ©egenftaub fei aB ber ,3orn beä 2ld)ineö/' ^dle

^läne meltüdjer 2)id}tung, bie er öorjeiten gef)egt, ftiefe er

öon fi(^. 2^em ^pödjften foIIte je^t fein 'S^id^ten gelten. Um
^eiftaub unb (Srieudjtung rief er an ,M^^ Greift bes §errn, ber

mit gefpreigten Sdjmingen gleid) einer Staube ob bem (£f)ao!c

fdjmebte — ben ©eift, bem dn aufrediteö, reine§ ^erg mill*

fommncr ift aU ftoI§er Sempelbau". Unb nidjt burd) einen

^ufall lenfte fid) ber ©inn bt§> f)arten ^uritanerS auf eine ©r*

gäljlung au§ bem eilten Sunbe. 5Iuö bem milberen 9?euen Xefta=

mente J)at nur (Sine ©djrift feinen 'S^idjtergeift möd^tig erregt —
bie Offenbarung ^oljanni»; fie feffelte i^n burd) if)ren pf)an=

taftifd)en ©d^mung unb burd) il^ren ftarrcn jubendjriftlidjen %ana^

ti§mu3. Sion allen 93tr)tr)en be§ 5(Itcn 3:eftament§ mäljtte er

hcn fc^redüdjften: mie burd) ben %aU ber erftcn ?3Jenfdjen ber
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%ob in btc SSelt tarn — unb nur !ur§ öerfünbet in bcn testen

©cfängeu ber ©ngel beg §errn bie 33ot[fI)aft ber 58ei[öf)nung, bafi

,,ein größerer 9)lenfd)" erjdjeinen unb boö Verlorene ^orabie^

njieberfinben merbe. — SBenn bie tfieologifdje (Sin[eitig!eit ber

58riten, fogar eineg Dollarn, in biefem (Stoffe, lueldjer jeben

9tid}tgläubigen talt läfet, ha§> nienfdjlidjfte £f)ema aller ®ic^^

tung finben mill, fo !önnen föir nid)t entfd)ieben genug betonen,

bafj bog Paradise lost ein ft)mboIifdjeg 2Ber! ift. SJJilton fd)afft

nid)t Silber, in benen eine i^bee ungefud)t il;ren öonfommenen

2tu§bruc! finbet, fonbern feinen SSilbern 't)at ber religiöfe ©loube

eine iljnen urfprünglid) frembe ^bee untergefdjoben.

©r njar gn fel)r Sidjter, um gleidj feinem trodenen ^-reunbe

^orrington einen |)uritanifd)en ©toat^roman ^u fdjreiben, aber

er tvax §u fe!^r XI;eoIog, um ein reinem (Spo§ gu fdjaffen. ©ein

ßmed ift bibaftifd), er loill

bie SBege @otte§ bicfer 2BeIt erüären

unb 3eugni§ geben üon ber cro'gen SSorfidjt.

SSäl^renb bie naiöen (£|)i!er ber Otiten ben Reiben guerft nennen,

bem it)re ©efänge gelten, befennt ber Siebter be§ SSerlorenen

^arabiefeS gleid^ in ber Stnfang^ä^^t^ ^^^ abftraften ^nljalt

feinet ©ebid)te§ : of man's first disobedience etc. ®er l^orte ©o!^n

eines ^a^rl;unbert§ ber Sl^riege, mill TliUon feine Sefer an§> bem

bum^fen QJenuBIeben be§ ^IltogSlebenS em^orrei^en gu ber gran^

biofen SSorftellung, baf5 bie ©efdjic^te ber SBelt ani^ebt mit bem

fam^fe ®otte§ miber ben 33öfcn. ^n ber !otI)oIifd}en 3eit ^atte

ber 3SoI!§gIaube feine berben ^offen getrieben mit bem bummen,

bem geprellten Seufel. ©eit £utt)er erfdjien ber böfe ^-einb

aU eine beängftigenbe, fd)redlid}e 5DZad)t. 5JUIton tvav ber erfte

®id)ter, ber biefem finfteren SeufeBglauben ber ^roteftanten

einen er{)abenen SluSbrud gab. SSor feiner «Seele fd)lüebten bie

SSilber ber 2I^o!aItjpfe öon bem tampfe ber ©erapfjim mit ben

gefollenen ©ngeln: „5Qtid)aeI unb feine ßngel [tritt unb ber

S)radje [tritt unb feine (Sngel." (£r mac^t (S'rn[t mit ben S^een

ber 3eri^^^eIigion, meldjc ba§> ^ubentum in fid) oufgenommen.

Sljm i[t ber 3:eufel ber Sll^riman, ber f^rürft ber i?rin[terni3.
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^ie fyüllc be§ SBiffen^ unb be^ ^önnen§ leil^t er [einem ©atan,

qI[o baJ3 bei" jüngere ^itt an ber pradjtüollen 9^f)etori! biefc§

^öllenfürften [ein 9^ebnertalent [djulen fonnte. §errli(f)e SSortc

beg Jitoncntrol^eg, unbeug[amer SBiIIenö!ra[t läfet ber ©änger

[einen 2eu[el [predjen, unb c§> ift befannt, n)ie oft be[iegte gelben

im UnglücL [ic^ an bem unbegä^mbaren 93iute be^ 9JHItoni[d)en

©Qtan erfjoben unb getröftet fjoben; bem [rommcn 'Sidjter aber

er[d)ien ber §elbenmut, ber nidjt bem §immel bient, aB ba^

[d)Ied)t:^in S3ö[e. ©r !ann [id) faum genug tun in ber 6d)ilbe=

rung ber [infteren §err!(id)!eit ber ^ölle. Thrones, Dominations,

Princedoms, Virtues, Pow'rs rebet ©aton hk ^-ürfteu be^ ^an^

bämoniumS, bie 93Unionen ber S)ämonen mit bcn [lammenben

Sdjinertern an. 2SoI)I föirb ber S^önig ber ^infterniS gu ©djanben

öor bem §errn ber I)immli[d)cn §eer[d)aren, unb ber ^iüä^,

meldjer au[ 3Ibomg ©amen I)a[tet, mirb I)inmeggenommen burd)

ben .65otteg[o:^n, ber bo§ ^a^zn beg I)immli[d)en 9^ei^eg üer=

fünbet. ^ber nod) ttjirb bie ^a^rtau[enbe i^inburd) bie ©ünbe

eine 9}tad)t [ein unter ben 9J?en[d)en, flein bie ^al)l ber Sirenen,

bie inmitten be§ 2tb[aIB unb ber S3o^f)eit §u bem §errn l^alten

unb I)ienieben [d)on bie ©eligfeit beä göttlid)en f^riebenS ge=

niesen. Unb nun giel^t ber 'Did^ter mit bem ungei^euren ©tolge

[clbftgen)i[[er Sugenb bie ge[amte 5[)Zen[d)enge[d)id)te öor [einen

SRid)ter[tu!^I unb [d)eibet bie S3öde üon ben ©d)a[en, [penbet burd^

ben 93^unb [eine§ (SngeB ©egen unb ^ylud). (Srbormungälo^

gelf)t er inS G^eric^t mit [einen 3£^tgeno[[en. Sie [pi^[inbigcn

2)ogmatifer ber §od)!ircl^e, bie gemanbten, gottIo[en ^ünftler

be§ ^öntg§[d)Io[[ey öon SS^itefiall [i|5en §u ben ^-ü^en ©otan§

in DJJiltonö ^ölle. '2)ie 3^red)I)eit ber ent[e[[elten Segierbe, bie

am §o[c ^arB II. iljre Crgicn [eierte, gef)t grä[3tid) gu (^runbe

in ber ©int[Iut, bie ber gorntge §err über bie entartete SSett

ergießt. SSaljrlid), milb i[t [ie ntdjt, bie 9}Ju[c be§ $uritaner§.

']}lüd) ollebem mirb beut[d)en Se[ern einleudjten, ba^ ba§>

SSerlorene $arabie§ ein ed)te§ ®po§ nid)t ift. ^n ber Xat, ba§>

[iebgeljutc ^^^^^^i^^^i^crt, in meld)em gemaltige @egen[ä^e be§

ftaatlidjen unb beö ürdjlic^en 2eben§ in bemühtem £(gnp[e au[=
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einonber prallten, luar l^immelmett entfernt üon jener (Sinfad)=

Ijeit unb naiücn Unmtttelbarfeit ber (Smpfinbung, lueldjer bie

tpi\d)t ^idjitung entftrömt. 5^ur mit 2Bef)mut !önnen trir ba^

Sog beö gu \pät geborenen großen ^ic^terä betrodjten. 9^idjt

einmal üon bem SSeifatle [einer (55Iouben§geno[[en marb er gc=

trogen. SBenn bie gelben ber §ugenotten!riege ben ©ängcr

ber „SEodje ber ©d)ö|)fung" qu[ ben ©d)üb f)oben, fo [tritt S)liIton

für eine leibenbe Qad)c. (Sr ftonb

in argen Sagen, unter Böfen jungen,

blinb, einfant, von ©efaljren ring§ umbrol^t,

bo(f) nidjt allein.

dlod) in einem tieferen (Sinne ift ba^^ SSerlorene ^arabies

ein gu fpät gefdjaffeneä SSer!, ein 2lnad)ronigmuS. 2)er pvo'

teftontifd^e ©laube !ann unb borf feine 9[l^t)t!^en bilben, unb

aitd) SOiilton ift au bicfcm Sscrfud) gcfd)citcrt. 3Sciin bie uu--

boHfommenen Ö^ötter be§ §omer, bie in SD^ilton ben gleidjen

profaifdjen Unn:)inen I)erborriefen föie in ^laton, unfere ooHe

menfdjUdje Xeilnarjme I)erau§forbern, fo finb bie reinen reli^

giöfen S3egr{ffc be§ (SljriftentumS ^oetifd) gang lüertloS. '2)cnu

mag mir Blöben ©terblid)en fo gern aU ben %lud) unfereg ©e=

fd)ted)teg beflagen, bk ©djmädje, bie S3efci^rän!t^eit unferer Gräfte

— ba§> ift in 2Bo^rf)eit ber fern alleg SebenS. 6tatt gcift=

log nad)§ubeten, toag (Snglonby (Sffat)iften ung öorgefagt,

follen mir eljrlidjen beutfdjen ^e|er ung ein §erg faffen unb

grab' I^eraug befennen: bem ©atan SJtiltong, feinen kämpfen

unb ©ünben folgen mir mit bem lebenbigften SJJitgefüIjIe, aber

falt unb teilnafjmlog bliden mir auf ben ^oetifdjen ©Ott SSater

unb ©Ott (Sof)n, bie nid)t fef)Ien, nidjt irren, olleg miffen unb

bennod) fämpfen, bereu unfapareg, gmifdjen 33cfonber]^eit unb

SlHgemeinl^eit f)infdjman!enbeg SSefcn mit ©emalt bie ^rofaifdjen

33eben!en ber Sogif, bag monumentale omnis determinatio est

negaüo in ung mad)ruft.

^id}t ungeftraft Oeraditete 9!ÄiIton bie ©innlic^feit, meldie

bem Siditer ift mag ben Mff)^" ^ög SSaffer. ©ein S3emül)en,

bog Unfinnlic^e, bog ©mige ^oetifd) gu geftolten, mu^te oft
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l'd)eitcrn, ja, bann unb tvann in ba§' ^omifdje umjiijlQgcn: fo

lücuu 5IbQm bem ©ott S5ater bie Sangciüeile feiner ßinfamfeit

flogt, unb bicjer eriuibert: „\va§> benfft bu benn bon mir, ber

icf) in (Smig!eit allein bin?" Stuf ben erftcn 93Ii(J mag e§ fcf)einen,

alö böte eine SBcIt, mo oHe^ SSunber ift, ber ^!)antafie un=

gef)euren ©pielraum. S)od) fdjauen irir fdjärfer gu, fo maren

auf bem ©ebiete ber d)riftlid}en SJhjtIpIogie ber fd}öpferifd)en

.(^raft be§ 'Sidjtcry fel)r enge ©renken gefegt. Sem bibelfeften

^roteftanten ift e§ fdjföerer, trodner ©ruft mit feinem ©tauben;

felbft ben Söorttout ber Zeitigen ©d)rift fielet er nid)t gern

burd) bid)terifd)c ^nberungen geftört. 3Bir mürben bieg nod)

ftär!er empfinben, rtäre ha§ Paradise lost in beutfd)er ©pradje

gefd)rieben. Sie tutl^erifdje ^ibetüberfe^ung ift mit unferem

ißotfe geit)ad)fen unb mir mit it)r; mer aU ^inb bie I)er5=

erfd)ütternben Söorte ber tutl)eri]d)cn Sibel in feine «Seele auf=

genommen l^ot, ber überiöinbet nie gänjtidj ba^ ®efüf)t be0

S3efremben§, luenn i^m bie biblifdje SBei§t)eit in poetifdjer Um==

bitbung entgegentritt. Sind) ^JUIton felber t)ätte c§> für eine

!öla§pt)emie get^oltcn, bk ®taubenötet)ren ber prote[tantifd)en

S^irdje ani' äftt)etifd}en ©rünben umjugeftatten. "Sie ttjeologifdjen

<5'anatifer GnglanbS finb in iljrem guten 9ied)te, menn fie ben

Xidjtcr megen feiner arianifdjen Sel)ren üer!e^ern; benn allcr^

bingS, möre 93titton nidjt ai§ ein 2trianer überzeugt gelDefen,

bafs fein 3cild)en in ber 58ibet öon ber götttid)en D^atur ß^rifti

rebe, nimmermehr f)ötte er in feinem Ö3ebid)te ben @otte§fo!^n

ot§ einen 9}Zenfd)en bargeftettt. 9?un aber ift jeber Sid^ter not^

menbig $oIt)tt}eift
; fdjon ©oettje gcftonb bie§ mit jener ebten

Unbefangenljeit, tücld)e unfere frommen Seute „tjcibnifd)" nennen.

5tud) 9)äIton fütjtte bie D^otmcnbigfcit, ben oben proteftantifdjen

§immel §u beöölfern. ®ie !otl^otifd)en Zeitigen üermarf fein

coangetifd)er Gifcr; fo blieben it)m nur bie ©eftotten ber Gnget

unb Seufet unb einige attegorifd^e ^yiguren loie „Urania unb

it)re ©d)mefter, bie ^immtifc^e SBei^^eit" — froftige 2tbftraf=

tionen, meldje burd)au§ ben (Sinbrud tebtofer ?[Jtafd)inerie t)inter=

taffen. ^a fetbft baS^ So§ be§ crften ^.fknfd^enpaareS mirb burd^
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ba§ (Stnltiir!en ü6enrbtfd)cr 9JZä(f)tc ber menfcf)Itc^cn Steilnafime

entrücEt. 5fJur für frei f)anbc(nbc 9[Renfcf)en em|)[tnbeit lütr SDcit-

gefüf)I. SSenn aber (^ott SSater §u 2tbom [prtdjt: ^tlleg ift üor*

!E)er befttmmt, unb bennod) beiner freien 2Saf)I anl^eimgeftetlt —
fo erroedt ber ®id)ter ^:^iIofop:^ifd)e B^^if^I/ «^ie jebeS äft^etifc^c

^ntereffe erftiden. '2)eggleid)en, baf^ (Sin geringfügiger Ungefior^^

fam grengenlofen Jammer über bie 9)?enfd)]^eit bringt, ift, aU
freie ©rfinbung betroc^tet, rtiiberfinnig unb mu^/ je nac^ ber

©timmung be§ SeferS, Q^clädjter ober (Sm|3örung erregen; nur

ber religiöfe (Glaube füfjrt über biefe 3Bibcrfprüd)e l^inlüeg. SJtögen

olfo bie englifd)en ©iferer unb jene ®eutfd)en, meldje bie Öeifte§=

freil^eit unfereS SSoI!e§ tuieber gu ber S3efd)ränftf)eit cnglifdjer

3fted)tgläubig!eit äurüdgufül^ren benfen — mögen ftc immerl)in

berfidjern, e§ gei^e bei bem „^ßrrn" be§ blinben ®id)ter§ „gar

äu menfd)Iid^" !^er!*) ®er unüerbilbete (Sd)önf)eit§finn unferey

5ßoI!eö tüirb fid) nidjt lieber bon ber golbenen Söaljrljeit trennen,

ba|3 bk ^oefie nur ba§> Wen\d)Ud)c barftellen !ann unb a)HItong

(S|}o§ ebenbeöljalb feine ungetrübte f^i-'eube erregt, rteil biefe über=

finnlidie SBelt §u löenig meufdilid^ ift.

Unb bennod) ift ba§> SSerlorene ^arabie§ ein unöergänglid)e§

SBer!, ba§> nidjt mit bem 5(JJo§e ber äftf)etifdjen S^l^eorie allein

gertJÜrbigt werben !ann. 5IB 9JiuIciber, ber Stlünftler ber ^ölte,

bcn ^radjtbau be§ ^anbämonium^ gegrünbet, ba — er§ä!f)It

SJZilton — „bertjunberten bie einen ba§> 2Ser!, bie anbern bcn

50^eifter be§ 3Ber!g" — eine Unterfdjeibung üon Seffingfdjer

©djärfe, bie aud) £effing§ roormen SSeifalt fanb. SSenben luir

bieg 2Sort auf 9}Züton§ öebic^t felber an, fo ift hin Qiüei^el,

ba'^ bem SDZeifter beä SBer!§ ber größere 'Siü'i)m gebül)rt. 3Ser=

geffen mir bei §omer ben ^idjter üöllig über feinen gelben,

fo em|)fängt bog SSerlorene ^arabieS feinen gangen 3Sert üon

bem erl^abeuen (E^ara!ter beg ^ic^terg, ber ]^inter jeber ^^i^c

l^eröorfc^aut. 9^ie föirft 3!JJiIton gewaltiger, aB tüenn er unter

frembem 5^omen fein eigene^ Seben unb Seiben fdjilbert, menn

*) So Dr. ß. SBicfe, «mUtonS 9SerIorene§ ^arabte§. Serlin 1863.
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er bcu ^loai], bcn 2IbbieI üorfüljrt, — „bei getreu crfunbcn loarb

unter ben Ungetreuen, er allein getreu" — ober ben 2(bam neben

ber reuig öor il^m nieberfinfenben (Gattin. 2)ie jc^önften ©teilen

be§ ©ebid^te» jinb jene, mo ber "S^id^ter bk ©djranfen bey Gpoä

gerabegu über[pringt, feinem Itjrii'djen öeniu^ bie S^Qd [c^iefeen

unb einen mäcfjtigen ßl^oral gum §intmel fteigen läßt. Sag
Paradise losl ift ein 2Ber! öon föunberbarer [ubjeftioer 2Sa!^r^eit:

in feiner ernften §oI)eit, [einer f)erben Strenge ein lebenbigeS

'Öilb be0 IjeIbenI)Qtten SJZanneö, ber, leibenb für eine große (Bad)^,

nod) ben 9JJut fanb, bie ®efd)id)te aller 3^it^^ ^^^ Slic^ter«

fprudje beö ^uritonertnmö gu unterioerfen. (S§ ift unfterblic^,

aB baS- SSerf eine^ reinen unb reid)cn 9)?en[c^en, ber felbft

„bie le^te ©djmodiljeit eblerer 5^aturen", ben ^urft nad) 3^ul)m,

Iäd)elnb übermunben ^atte unb [eine [d)öp[eri[c^en ©ebanfen nur

nod) in bm I;öd)ften unb !)eiligften 9?egionen [djmeifen lieB,

ifoä) ob bem 2ärm unb Qualm be§ trüben ^un!t§,

bcn 9Jicnfd)en (Srbc nennen.

Unb nid^t bloß bie ^er[on be§ "Sidjterg, aud) bk Seiben

unb Eämpfe be§ puritam[d)en (Snglanbö treten un§ an§> ben

S!5er[en beS Paradise lost entgegen, ^ein ®e[ang barin, ber nic^t

maf)nenb, ftrafenb, begeifternb au[ bie D^^öte beg ^af)rf)unbert§

n)ie[e. SSenn 93UIton ba§ §eer be^ ßrjengeB Jüiber bie 'Sämonen

ber §ölle au^^ie^en lößt, [o meinen h)ir [ie mit Rauben §u

greifen, jene „5JMnner, mof)Igemappnet burd) bie 9^u!^e if)re§

©en)i[[enö unb üon aufsen burd) gute ci[erne Sftüftuug, [eftftel^enb

h)ie ein 5D?ann" — jeneS gottbegeifterte §eer, meldjem (Snglanb

[eine ^^rei^cit bonft. SSir [ef)en oor Slugen ba§i 'Bd)[ad]tielb üon

2;unbar, loir [d)auen, lüie bie (Si[en[eiten Dliüer ßromröell^ i!^r

blutiges SdjJoert in bie Sdieibc fteden unb ba§> §aupt entblößen

unb über ba§ leid^enbebedte ^-elb ba^ ©iegeSlieb be§ ftreitbaren

^roteftantiSmuS erfdiatlt: „lobet ben §errn, alle Reiben, preifet

i^n, alle 5ßölfer!" 2)iefer Sjintergrunb einer großen Q3efd)id)te

berlei^t bem föebidite 93HIton§ jenen did^ bramatifdjer SSal^r^»

fjeit, nield^em oud) ©oetl^e nidjt iriberftefien fonnte.

3n biefem fubjeftiücn Sinne ift [elbft bieg SSerf bibaftifdjer
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Stunft ein SBer! l^armonifcljer ©cl)ön{)eit. '3)enn irte oft lüir

aud) bei ben l^errlidjen Dialogen beö ®ebiif)t§ bie 3^rage Quf=^

hjerfen möcfjten, marum 9}JiUon md)t, feinem erften ^lan getreu,

ein roirÜicTjeg "Srama gefd^affen, jo feieren iDir bod) immer lieber

5u ber (£infirf)t gurüd, ba^ it)m bic SSercd^nung be§ 90?oment§,

ber meltUdje ©inn, bie beroeglid^e Ülofdiljeit be^ ®ramatifer^

gänglid) [efjlte, ba^ er ber tiefen ^"nerlic^feit feinet 2Befen§

nur in einem ^pl^ilofopl^ifdjen ®ebid)te geredet Serben !onnte.

©0 tüenig ein natürlid) em|)finbenber SJienfd) ein ®ebid)t gum
Sebenäbegleiter h)äf)Ien tüirb, ba^ un§ fortmäl^renb fpannt unb

em:porträgt über Ü^oum unb Qeit: fo getüiB mirb jeben ba^ bolle

©efül^I menfd)Udjer £roft unb ©rö^e über!ommen, ber in einer

trüben ©tunbe ber 2lbf|3annung ober SSermirrung einen ©efang

be§ Paradise lost auffd)Iägt, um ben §elbenmut eine§ gingen

9}Janne§ gu fd)auen, föeldier ,,in SSorten mäd^tiger tvax, aU
feine f^einbe in SSoffen".

§aben trir fo ben nur bebingten — ben mel^r ^iftorifdjen

unb fubjeftiüen aU rein=äft!^etifd)en — SSert be§ SSerlorenen

^arobiefeg begriffen, fo bürfen mir um fo freubiger bie gemaltige

2)id)terfraft bemunbern, meldje einen miberftrebenben ©toff fo

fidier bel^errfdjt. SD^ilton l)at in biefem 2Ber!e ba^^ §öd)fte unb

(Sbelfte Oon ollem niebergelegt, ma§ x^m. je ^op\ unb ^erg

bemegte. ^n ijoetifd^er ^orm fefjren l^ier mieber feine i^been

über boö SSerpItni§ be§ SO^enfc^en gu ©ott, über bie f^reifjeit

be§ 2BiIten§ unb bie 3^otmenbig!eit eine§ felbfterrungenen perfön=

ticken Ö^Iaubeng. 5tud) ber gUjeite ^betntui§, ber feine 9Jfanne§=

JQl^re befd)äftigte, lebt !^ier mieber auf — feine ©ebanfen über

ba§> 2Ser{)äItni§ öon Wlann unb SBeib. 9In jenem unfterblid)en

(SJefange, meld^er ergäfilt, tük ®üa — „ber §immel mar in

i{)ren STugen" — bem Wanne entgegentritt, mie bie beiben ge=

fd)offen traren —
he for God only, she for God in him —

an ber gangen ©arftellung be§ erften 9}Zenfd)en))aare§ mag man
er!ennen, mie marm unb innig ber ftrenge ^oet öon ber ©elig!eit

ber (Sl^e bad)te. 9^ur leiber mar ber alternbe ®id^ter bod) einer
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ber rounberlicfjcn ^eiligen {ha^ SJßort [dfieint redjt eigentlid) für

bie Puritaner ge[d)affen). Gr ift im [taube, bicf)t auf bie feu=

rtgften ©djilberungen bie trodenften moraIi]'d)en S3etrad)tungen

[olgen ju laffen — fo jene 9?cbe be§ ßngelö, iüeld)e bem ^Ibom

the ruie of not too much eiujdjärft. (Sr prebigt gerabegu, bie

Siebe fei erlaubt, boc^ nid)t bie Seibeufdjaft — trag bod) uur fagt,

ba§> ^-euer folle uic^t brcuueu. ?}MItou iror uid)t bloB öer==

bittert burdj fdjtüere perföulidje (£rfof)rungcn ; er fat) aud), tüie

ber Übermut ungüdjtiger SSeiber Unl^eil über ba^ Sanb brockte.

^af3 bie ^yrauen burc^ ben S^eig ber ©iuue ben 93Jann uub bie

gange äSelt be]^errfd)en, tvax ein Siebling^tljemo ber fd)mutjigen

^oefie beö Sage^, fo ber letzten ßJefänge öon 23utler§ §ubibra§.

'?flui um fo fefter ^ielt ber Puritaner feine finftere SD^einung, ber

Wann entmürbigtc fid), ber bo§ '^eih al3 feine§gleid)cn gelten

laffe. ßnblid) f)at 93ZiIton audj ben Slern feinet ^olitifdjen '^aä)^

benfenö in bem ß^ebid^te au§gefprod)cn. ©ange ©teilen feiner

t}rofaifd)en ©d)riften fötebert)oIen fidi in poetifdjcr Umfd)reibung,

bie ftaatlid^e ^-reÜ^eit wixb öer!^errlid)t aB bie 58eIo!§nung ber

2;:ugenb ber 35ölfer, uub baS^ ®Iaubcn§be!enntni§ beg 9^epubli=^

fanerö au^gefprod^en in bem berül^mten SSorte:

man over men God made not lord.

5^id^t allein bie f^rüd)te feinet eigenen ^^Jad^benfenä, aud)

ba^ ^öftlic^fte öon frembcr ©eifteSarbeit !^at 9}?iIton f)ier öer=

fammelt. 5(u§ jebem ©efange tönen un§ 5tn!Iänge an bie 2Ber!e

älterer ®id)ter entgegen, gange Kapitel ber S3ibel werben um=

fd^riebcn. Sorum I)at bie Heinmeifterlid^e 5IIt!IugI)eit ber ^ritüer

beg adjtgeljnten ^afjrl^unbertg ba§> SSerlorene ^arabieS oft aU
eine (Sd)a^fammer boU geraubter S^^Ieinobien üerbammt. %üx

un§ erlebigt fid) bie fyrage burd^ bie eine Siatfodjc, bofs WiUon^

23erf lebt uub leben mirb, bcrmeit bie ungä^Iigen geiftlid^en

(SJebidjte, bie er ausbeutete, längft ber 3SergeffenI)eit oerfielen.

2)em englifd^en 6änger fällt nid)t ein 33Iatt au§ feinem öollen

orange, menn man un§ noc^föeift, baf3 fdjon öor i!^m ber gelelirtc

beutfdje ^efuit ^aUh 5Dcafeniu§ ein lateiuifc^eS (Spo§ Sacrotis

fd^rieb, gur Übung ber i^efuitenfdjüler in ber Iateinifd;en SSerg=
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fünft, unb barin bte SSerfammlung ber plltfcfien ©ctfter be^

^anbämoniumg f(f)Uberte. Un^, bte mir gurürffcljauen ouf eine

fo lange Slrbeit frifd)en, üollfräftigen Äünftlertumö, fte^t {)offent=-

lief) jene 2Iuffa[[ung beä geiftigen (Eigentum^ feft, föelcEie 5u 9ted)t

beftef)en tüirb, folange rüftige Äünftler fc^affen: ber oI)nmäc()tige

(3(f)n)ödE)Iing, bem eine gute ^btc über ^adjt gefommen, fiat

nid)t ba^ minbefte 9?e(^t gur ftage, menn ein fc^ö^feri[(i)er ^opf

[ie feiner unfä!^igen §anb entreißt unb lebenbig öerförpert. 'SRiU

tong Salent tvax It)rifd^ unb, tva§ bie ßl)arafteräeicf)nung an=

langt, bramatifd). 'Sie Ä^raft be§ Sramatüerä aber liegt im

©eftalten, bie be§ ergäfilenben ®ic^ter0 im ©rfinben. Sarum
f)aben ©f)a!efpeare, Solberon, TloUexc !raft göttlichen 3f{e(i)te§

mit f)ödE)fter Unbefangen{)eit frembe Sidjtungen benu|t. (S§

fc^eint, al§ müßten mandje grofee (Stoffe ber ^oefie erft burd^

öiele ^änbe ge^en, bedor ba^ ©ifen gu ©tal^t föirb unb nun ein

ecfjter Mnftler bie fdjneibige klinge fd)mieben !ann. ®arum
ift and) SO^ilton burc£)au§ original: bie fremben ^i^^ötcn finb

üon einer nid^t minber energifcEien felbftänbigen ^ünftlerl^anb

neugefd^affen, toie bk l^omerifd^en gelben in 2roiIu§ unb

ßreffiba; fie fügen fic^ fo Iiarmonifc^ in bie Sid^tung ein, njie

bie antuen Kapitale ber ©äulen an alten romanifc^en ^ircfjen.

^n gleid)er SBeife t)erful^r 9[JJiIton and) mit jenem Ö5ebi(f)te,

ba^ ii)m. offenbar bie erfte 2tnregung gu feinem (Spoö gab, mit

ber jtragöbie Adamus exul üon §ugo ßJrotiuä. ©ie ^ollänber,

arm Ujie fie finb an großen ®icf)tern, l^atten bieg ^ugenbmerf

i!^re§ großen Sanb^mann^ fdjon bei feinem erften (Srfd)einen,

1601, mit bem entl^ufiaftifd^en 3ui^ufe nationalen ©tolgeg begrübt,

unb fie l^flegen noc^ f)eute ttiä)t feiten ba§> SSerlorene ^arabie^

für eine £o|3ie be§ SSertriebenen SIbam gu erÜären. Unter ben

©eutfc^en !önnte bk^ 90'iärd)en nid)t fo oft nad^gefprodien merben,

menn nic^t bie 3::ragöbie beg ©rotiuS gu ben Iiterarifd)en ©elten*

Reiten gef)örte. äöer fie !ennt, Ujirb gföar bk getragene, an

SSergil gemalinenbe SSürbe ber ©arftellung :preifen unb an ein^

gelnen fraftbollen (Sentengen fid) erfreuen, inbeffen ba^ ©ange

boc^ nur aU bk ©d^ulübung eine§ geiftreidjen SüngliugS unb
». Jrcitfdjte, Sluägetuüljtte ©c^rifteii. I. 15
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eleganten Sateiner§ gelten lafj'en. ®ürr unb ^roi'aifdj befjnt fid^

ba^ 8tü(f, in leljrl^after SSreite unb bo(f) o^ne jene ^ülle be§

poetifdjen ^etaiB, bie ben 2^icf)ter begeiäinet. 2Sie rei^IoS tft

bte 6öa be£i Q3rotiu§, ein geit)öI)uU(f)eg, [djiüod;ieg Söeib, rvä\)xmb

jie hd SD^üton trol^ aller ©ebred)en nie ben 5IbeI, bie gauberifcfie

§o^eit ber 2lf)nmutter unfereö ©e[c^Ied)t§ üerleugnet. 3f^ü(i]"id)t§^

Io[er, alö l^cute bem "i^ic^ter geftattet lüirb, f)at 93ZiIton einzelne

©teilen be§ §oIIänber§ üerroenbet, bod) ber Ü^aub lüirb gur

33eid)ömung für ben ^Beraubten. SSenn ber ©atan be^ ®rotiu§

fagt:

alto praeesse Tartaro siquidem juvat

caelis quam in ipsis servi obire munia —

fo f:prid^t er bei 9}äIton fur§ unb n)ud)tig:

better to reign in hell than serve in heav'n.

Sieg eine Seifpiel jagt mel^r ai§> eine lange S3etrad^tung.

©erabe an ber Sragöbie be^ 92ieberlänber§ mog man lernen,

tvk grunbprofaii'd) bie§ jiebgelinte ^i^^i^^ui^^ert empfanb, föie

einfam 93äIton§ ^ünftlergeift in foId)en 2^agen ftanb. Stuä ber

^eimat bes guten ©efd^mad^ unb ber eleganten ©ele!^r[am!eit

fd)reibt ©rotiuö [eine S3orrebe an ben ^rinjen bon Sonbe unb

rü!^mt bie DH^Iidjfeit feinet ©ebid^t§, ha öiete S5er[e für btn

Xl^eologen unb 532etapf)t)[ifer, ben 5I[troIogen unb Q3eograpf)en

93elef)rung böten, n)eld)e ©teilen bcnn aud) im ^nbz^ jäuberlid)

öergeidjnet ftel)en! — %ann unb mann freilid) 5eigt ]'id) [elbft

SDUIton ange!ränfelt öon biefer profai)d)cn Sd}föeriälligfcit feiner

3eit; bie ungeljeure föeleljrfamfcit be§ S)id)terg ftört ben fünftle*

rifd)en (Stubrud. 2Sir begreifen leidjt, loie ber Sllang großer

I)iftorifd)er 92amen bem blinben ©änger, ber ba§i modje Sraum*

leben ber Erinnerung führte, eine ^elt glän,^cnber 33ilber üor

bie ©eele fül)ren mu^te. ®a gefdjie^t e§ benn, ba^ „Same
6)ebäd)tni§", bie er bie 93Zufe fdjiedjter ®id)ter nennt, auf 2tugen=

blide oudj feine 53cufe mirb: oft füllt er gange 58erfe mit

mädjtig tönenben dlamm, unb nur be§ jungen Tlacaulat) blinbe

©djiüärmerei !onnte biefe (Bd^wäd^t benpunbern. %ndj bie au^^
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füljrfidjc (ScE)tIberung ber ^äm|3fe ber (Sngel tft einer gele{)rten

ßirille cntfptimcjen. (So toar bic SO'Jctnung ber Sftf)eti!er ber

3eit, haö !unftgerec^te (£|30ä 6ebürfe ber mit 2(rioftijcI)er SSreite

au^gefü:^rten 6(f)Ia(^t[§enen. ^an röu^te nid^t, ba§ 5trioft unb

feine £e[er oB f^-rennbe ber fcljönen ^^ec^tfunft ben ^ampf^

jcf)ilberungen ein ^ennerintereffe entgegenbradjten, ireldjeä int

fieb§ef)nten i^ol^rl^unbert nidjt mel)r beftanb.

3Bic ba§> 2ßer! um feiner fubjeftiöen ©rregtl^eit millen gan§

einfom bofteljt unter ben e|)ifd)en ©ebidjten, fo ift oud) bie ge=

brungene fno|3|)f)eit ber S?!om|Jofition ba§> gerobe ©egenteil ber

beI)ogIid)en 33reite epifdier ©arftellung. Slud) ber reimlofe blank

verse, ben 9}JiIton gum (Srftaunen ber ^^itö^noffen guerft in

ba^ ^po§> einfül^rt, ift ber SSer§ be^ ®rama§; er gemä^irt bem

f:prad)gen)altigen '2)id)ter bolle ^^-reifieit, fiebräifc^e, gried)ifd)e,

altenglifd)e 9iebemenbungen gu gebrandjen. (5d)on oft ipurbe

bü§> mufi!aUfd)e (S3efü^I beö "Sic^terö bemunbert, ber burd) feine

©rgiefjung, feine S3ibelfunbe, feine 33Unb!^eit unb feinen ©tauben

gleid) fe^r auf bie „d)riftlid)fte ber fünfte" gefül)rt marb. 9JJer!=

hjürbiger nod), mie mit biefer mufi!oIifd)en ^nnigfeit eine foId)e

^rägnanä ber ©pradje, eine foId)e |3laftifd)e S^'raft ber (Bd)ilbt^

rung fid) :paaren. ®enn WiUon föufete, iüie ©^a!efpeare, ba^

reiche Erbteil ber oltenglifdjen StJJtifterienfpiele gu üertt)erten:

er ift Tlti^itx im anfd)aulic^en ^erfonifigieren abftrafter 33egriffe.

ÜO^it fo bömonifd)er ^raft rei^t er ung in feine SSelt hinein, ba%

mir ben blofe ft^mbolifdjen (^el^alt berfelben oft gänglic^ öergeffen:

eine äfttietifc^ fo unbebeutenbe Xat mie ber 5tpfeIbiB berül^rt

un§ mit bem gangen ©djauber eine§ ungeheuren 3SeItereigniffe§.

t^reilid) fommt eö 9[RiIton bobei §u gute, ba'^ bie menigften Sefer

im ftanbe finb, foId}e bon bem ©tauben üon 3ot)rtaufenben

getrogene S[)Zt)t^en mit btofe äfttjetifc^em SStide gu betradjten.

®en gangen Farbenreichtum feiner (Sinbitbung§!raft ber==

fdimenbet ber btinbe ^idjter, lüo e§ gitt, bie §errtid)feit ber @rbe

gu fdjitbern, bie an gotbner ^ette bid)t bei bem foptjirnen SBall

be§ §immetg fdiftjebt — ber (Srbe, bereu ^rad^t aud) ben bom
§immet nieberfteigenben ©nget nod^ mit Selrunberung erfüttt.
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"Sie ©c^recfett ber ^öHc bogegen liebt er mit anbern, mel^r

geiftigen ?3tittcln baräuftellen. ^tvat öerfcfimäl^t er nid)t, feinen

biaboIi]'d)en Figuren jene l^alb menfctjücfie, f)alb tierifcfie dM^^

geftnit gu geben, meiere fd)on bie 2IIten aU ba^ ©rauenfjaftejte

erfannten. Slber ben tiefften ©c^auber ruft er fjeröor burdf) ben

fittlidjen ©fei; ni(f)t§ fd)eu^tid)er, aU jene 9teif)e öon i^ns^ften,

rtjoburc^ %ob unb (Sünbe mit Satan öermanbt geworben. "Sie

Unmöglid^feit, eine SSelt ^u fdjilbern, „wo Sönge, §ö^e, Sreite,

3ett unb 9ftaum üerloren finb/' mei^ er baburcE) §u überminben,

ha^ er ba§ un[eren (Sinnen §of)n)|}re(i)enbe redjt laut unb ent=

jcf)ieben betont: bie berüfjmten '2)arftenungen ber „fi(f)tbaren

^infterniö" unb „be§ feften ^euer§" mirfen mie bie Ieib^aftig==

ften 33ilber. Slud^ SD^ilton allerbingg ift mcf)t immer glüdEIidE)

mit biefen SSer[u(f)en, ba§> ©rengenloje, Unbeftimmte, ^ormlofe

borguftenen: oft tragen tt)ir ftatt be§ (^enuffeS nur einen un*

flaren panifd^en Scfireden babon unb erinnern un§ ber ed^ten

^ünftlernjorte @oetf)e§, ba'^ ba§> ©efüf)I ber 2Baf[ertt)age unb

be§ $erpenbi!el§ ben 9JJen[(f)en erft §um dJUn\d}cn mad)t 5?od^

weniger öermag ber puritani[d)e 6i[erer bu tief gemeinen, bia=

bolifcfien ©eifter in objeftiöer 3Sa^rf)eit üorgufül^ren. ©er 6l^a*

rafter be§ ©atan§ mit feinem erf)abenen (S^rgei§, feiner ge=

maltigen politifd^en Seibenfd^oft föarb öon 9JJiIton oerftanben

unb lebenbig berförpert, aber bk niebrigen, finnlicE) lüfternen

©eifter, bie 3!}Jammon unb Selial, n^u^te er nur mit tenben==

giöfer 33itter!eit gu fc^ilbern. %k größte tunft entfaltet ber

®id)ter in ber Sd)ilberung be§ ^arabiefe§. §ier gelingt il^m

ba§^ Unmögliche, in ba§> ermübenbe Einerlei ungetrübten ®Iü(ie§

einiget Seben 5U bringen, ^ux red}ten ß^^t immer mei§ er ben

©d)au:pla^ gu föec^feln; nur ber fontraftierenbe Steig ber !^imm=

Ufd)en, irbifd^en, fjöllifc^en ©genen mod^t bem Sefer möglid^, bie

überftarle 2Inf|3annung ber Seele, bie ber ^oet if)m auferlegt,

§u ertragen. — '3)er ma^re ßonber be§ ©ebid^t§, mir mieber^

]^oIen e§, liegt in bem S{)ara!ter be§ ^ic^terS, in bem tief

metond^oIifd)en, njeltberad^tenben (Seifte, ber ba§> ÖJange über^

f(^ottet.
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©0 rairb bie SBelt bal^ingefm

®en ©Uten fcinblic^ unb ben iBöfen l^olb,

2Iufftöf)ncnb unter itirer eignen 2aft —

bie§ ber SSei^l^eit legtet ©|)ru(f|, bie ber ergäl^Ienbe (Sngel auä

ber S3etratf)tung ber §iftorte §ief)t. Unb jelbft ber am (Snbe

be§ ©ebidjtö auftaudjenbe ^inmeiä auf bk (Srlöfung be§ SJien*

[d)engej(f)Ied)t§ öermog nicfit ben ©inbrud bie[er ernften Stimmung
ju öertt)ifd)en.

'2)urd[j foldje ftrenge §o!f)eit be^ ©inneg ift SJiilton nal^e

öeriDanbt mit bem erften großen cf)riftlid)en ©püer, '2)ante. SSeibe

SD^änner bon ungel^eurer 3BiIten§!raft unb jpröbem ©tolge, burd)

ha^' untrüglidje SSeluu^tjein eincö großen 35eru|g über bie ge«

meinen 92öte be§ Sebeng emporgefjoben, Ratten beibe bie befte

Äraft ber 9JJanne§jal^re an bk ^oIiti[c^en ^äm:pfe einer tiefbe=

ujegten 3^^^ geirenbet unb eine geniale SSegabung nid)t ^u gut

gelialten für bag ^anbtüer! beg Sagegfc^riftftellerg. Unb ber

glül^enbe SSerteibiger ber faiferlidjen Wonaxä)k, ber ben SSrutuö

erbarmungslos in bie ^ölle oerftöfet, ftel)t bem rabüalen 3ln=

roalt beS ^önigSmorbeS, bem f^-einbe ber Säfaren in feinen

|)oUtifd)en ©d)riften näf)er, aB ber oberfIäd)Iid)e 33Iid erfennen

mag. ^enn ber eine ix)ie ber anbere lefirte, ba§ bie Dbrig!eit

befte!^t um beS SSoÜeS njülen, eiferte für bie S^üdfel^r ber ^ird^e

gur urfprünglid^en (Sinfac^fieit unb 9ieinf)eit unb a^nte, o^m
boä) gu ben legten ^^olgefä^en gu gelangen, bie gro^e SSal^rlieit

ber Trennung geiftlic^er unb meltlid^er ®inge. ^aä) 33ürger=

Pflicht ergriffen beibe Partei, aber ber Überlegenl)eit biefer ^ö|)fe

blieben bie ©ünben i^rer ©enoffen unöerborgen: tvk 9[RiIton

aus reiner §ö!^e öornef)m !£)erabfd)aute auf bk plumpt Un=

bulbfamfeit ber Puritaner, fo mal^nte ber g{)ibellinifd)e ©id^ter:

„mit anbern, anbern SSaffen giel) gum (Streit ber ©l^ibelline;

jeben mirb'S gereuen, ber trennt ben Slar öon ber ®ered^tig!eit."

2)ann fallen beibe i^r eigenes SebenSglüd in ben ©d^iffbrud^

il^rer öaterlönbifd^en Hoffnungen I)ineingeriffen
;

gleid) fd^UJer

oom (Sd)idfal fjeimgefud^t fte{)t ber blinbe, üerfolgte Puritaner

neben bem lanbflüc^tigen Florentiner, ber mit 2;ränen lernte,
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iüie gei'alsen ba^ S3rot auS frcmben §änben fdjmedt unb luie

bitter e§ ift, jrembe treppen ^n fteigen. Dtuit fammelteii ftd)

beibe in i!)ren reifften XüQtn, um in einem religiös aIIegori=

fd)en öebidjte bie 93ilberiüne i!)rer ftürmii'djen £aufbaf)n in bem

plQ[ti)d)en Stile ä^ergil» baräufteüen, il)re religiöfcn unb po=

litijdjen Si^^Ql^ ä" ber!örpern unb bie große ©ummc ifjreä

£eben§ gu äie^^n. Seiben erfd)ien ber Sfjernb, ber einft ben

5)tunb beö ^rop^eten gefegnet, unb fprac^: „[iel^e, f)iermit finb

bcine £ippen gerü(;ret, ba'^ beine 9JU]|ctat üon bir genommen

unb beine ©ünbe üerjölinet fei."

2lIl'o üon ©Ott gett)eif)t, fpracEien Beibe il^ren SSal^rfprud^

über bk Q)e]djid)te ber äSelt, mib nodj !üi)ner fogar aB ber

©toI§ bes ^roteftanten erfdjeint bie !£)o!£)e ©id)er^eit ber ©eele

be§ mittelalterlidjen SJJenjdjen, ber jid) oerma^, er, ber fatf)o=

lijdje G^rift, bo§ Sun aller Rupfte, ilaifer unb Könige gu üer=

bommen ober §u begnabigen unb oon feinem @ebid)te alforebete:

„©egenftanb ift ber 93Zenfd}, mie er burd) 6ünbigen ober ©uteStun

nad) freiem SSillen ber Qjeredjtigfeit ber Strafe ober be;S Sofineä

ncrfällt." 33eibc legen ifjrem SBer!e ein feftgefd)Ioffeney (2i)ftem

üon (^IoubengIef)ren gu ©runbe, ba^ nid)t blofe poetifc^ tüa\)t

fein foU, beibe erfennen in ber „§inoufIäuterung beä (Sinn=

Iid)en gum §immlifd)en" ben ©inn alleg Qcbm^' unb glauben,

ber @ered)te merbe fdpn l^ienieben ber ©eligfeit teÜ^oftig. 2)er

eine mie ber anbere überfieljt ba§i gefamte geiftige 58ermögen

feiner ßpodje unb legt in feinem ©ebidjte einen ©djo^ üon neu

gefdjoffenem fremben SSiffen unb S)enfen neben feinem eigenen

nieber; bod) n^eber SDUIton noc^ 2)ante üermag bk IeI)r{)ofte

Senbeng gu ü erleugnen unb 5[IZaffen profaifd)en SSiffen^ üoll*

!ommen in fdjöne ©eftalten umgugiefeen. 58eibe üerftel)en bie

Gintönigfeit eineS überfinnlid)en ©toffg reigüoll gu madjen, inbem

fie ben ©d^aupla^ unb ben Xon ber 'Sarftellung h)ed)feln. 33eibe

f)alten eine unüberfef)bare ^"ülle üon 58ilbern burd) eine fraftüolle

S^ompofition gufommen, nur ba'^ ber S3au be§ ^unftniertg bei

bem mobernen ©änger bromatifd), bei bem mittelolterlidjen in

fd}oIoftifd)e g'ormeln gebannt ift. 3Iber ber Florentiner gibt



muton. 231

in feinen «Selbftgeftänbniffen gugteid) ein öoIÜommeneS Stbbitb

be§ innerften SScfcn^ feineö 3^itQltcrg. 'Sie tieffinnige SQZ^ftif

ber ©öttlidjen S^omöbie, i^r |jl)antaftifd)er g-rauenfultu^, if)'r ^alb

ontifer, f)oIb !ird)Ud)er ^^epitoci)^^^ entfpridjt bcn tiefften

§eräeni§gel)eimniffen ber ätt)iegcteüten mittelalterlidjen 33ilbung.

Sie l^armonifc^e 63efittung einer :proteftantifd)en Qdt bagegen

!onnte in einem oIIegorifd)en 3Ser!e nimmermef)r Ü^ren boüen

9(uöbrud finben.

SSor biefe beiben d)riftUd^en ^ptn trete jeber, ber üerftef)en

tvill, n)Qg bem ®ic^ter ber (Glaube feinet SSoÜeg bebeutet. „®er

tvax in ber §öUe!" raunten fid) bie SSeronefer erfdjroden gu,

Wenn bie büftere ©eftalt be§ üerbannten g-Iorentinerg maie==

ftätifd) burd) bk ©trafen fdiritt. ®aä ^inb einer foldjen 3^^^

erfdjeint ®ante — fo feltfam e§ üingen mag — neben Tiilton

aB ein naiöer S^ünftler. ©änglid) unbefangen nieift er bie 3eit==

genoffen unb bie SD^enfdjen bergangener Xage ber ^ölle ober

bem Fegefeuer §u ; er nennt fie beim S^amen, ergä^It il)r ®efd)id,

fd)ilbert fic ah öom SSirbel bi§ gur ^e^e. ©olc^e ^ü!^nf)eit

burfte SOZilton inmitten ber f!e|3tifd)en mobernen SSelt nidjt mel)r

magen: bie 3SeItgefc^id)te betrad)tet er in°S3auf(^ unb SSogcn in

rafdiem Überblid, unb ben ^^itö^ttoffen gegenüber mufe er fic^

mit 2tnf|3ielungen bel)elfen: mir erraten nur, ba'^ unter ben

grübcinben Dämonen be§ ^anbämonium§ bk ©ogmatüer ber

§od)fird)c gemeint finb. "Sergeftalt ift bo§ ©ebic^t beg i^talienerä

ungleid) reid)er on ed)t !^iftorifd)em ®e:^alt. ^eber ©efang ber

„^ölh" fü^rt un§ in monumentaler 65ropeit ein erfd)üttern^

be§ S3ilb Oon 932enfd)enfd)ulb unb SJJenfd^enleiben üor 5(ugen;

unb folonge marme §er§en fd^Iagen, mcrben bie (Srjäfilungen

bon UgoUno, bon ^rance§ca bon S^imini aud) jene Sefer im

^nnerften ergreifen, meiere für bie ftjmbolifc^e SSebeutung be§

föebid)tS, für S)ante§ mijftifdie SBeltanfd^auung !ein 3Serftänbni§

Ijoben. ©oId)e ©genen bon rein menfd)Iid)er ©d)ön!f)eit finb im
Paradise lost meit felteuer gu finben. Unb mie biet mürbiger

eines ®id)ter§ mar ^anteg (55efd)id! ©ein Italien mar ba§>

^erg ber SSelt; alle ©c^önfieit, alle Sugenben unb Safter ber
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3eit brängten jid) gufammen in ben gertialtigen (Stäbten feiner

§einiQt, unb über bie[er iaihcnxdäjcn (Srbe prangte nod) ber

fatl)0lifd)e §immel mit feiner ^^ülle gtängenber ©eftalten. i^n

biefer 3BeIt lernte '3)ante hcn 9^eid)tum he§> Sebeng unb be§

9Jienjd)enI;er5en§ in gan§ anberer SBeife lennen, aU ber ein=»

feitige Puritaner.

freier, Üarer gum minbeften mögen ?]ciItony fittlic^e ^been

fein; bod) um Sante» §aupt fd)iüebt jener ^anhti, föeldier ber

großen ^ünftlerfeele bie I)öd)fte SSeifje gibt, ber Qauhtx ber

Siebe. S)er finftere (Sänger, ber bie ©reuet ber ©tabt ber Oual=

erforenen fünbete, er rüijmte fid) aud), ha'fi er auf olle 2iehe§='

töne Iaufd)e, er f)at aud) — menfc^Iidjer olg ber puritanifc^e

SBeiberfeinb — bu fd)mel§enbe Sßeife gefungen: „hk i^t bie

Siebe fennt, i!^r eblen f^rouen." Ser ©ebanfe ber §inaufläute*

rung beg ^leifdjcy §um ©eifte ift für 9JHIton ein pI)iIofop{)ifd)er

©0^; ^antt erfaßt i^n inniger, fünftlerifd)er, er befingt, iDie bie

irbifd)e Siebe fid) §ur :^immlifd)en öerflärt. 2;er Puritaner muBte

mit !üf)Ierem ©leic^mute ai§> ber Ieibenfd)afttid)e 9lomane ben

fd)tüeren SSanbel feinet ©efd)id§ gu tragen; gleid)mäfeig, ftetig

ttjud)^ er auf, er f)at nid)t mie biefer einen 2;ag üon ®amo§fu§

erlebt. 5Iber 'Sante üermag aud) ben öollen ©türm ber Seiben*

fd^aft burd) feine S3erfe braufen gu laffen unb ba^^ öerg beä §örerö

fogor nod) mäd)tiger al^ 9J^iIton aufzuregen. 2)er Florentiner

magte, ©ott unb göttlidje 2)inge in ber mißad^teten ©prad)e ber

fronen gu befingen, unb ermedte feiner D^ation ba^ l^elle SSetoufet*

fein if)re§ S3oIf§tum§; ja, ber gefamten Sid^tung ber mobernen

33elt mief^ er bie SSal^n, benn fein öebid)t ift bo5 erfte feit

bem 5IItertume, ba§i bie fc^arfen 3üge eine§ eigenartigen 9}?enfd^en

Seigt; burd) if)n gelongte bie ^erföntidjEeit in ber Äunft mieber

§u if)rem unenblid)en 9fled)te. Sem englifd)en ©änger fiel ein

f)ärtere§ So§: oB ein ©pätling erfc^ien er am Gnbe einer

großen ^unftepodje, unb erft lange nad) feinem Sobe, auf frembem

93oben gab feine '2)id)tung ben Slnfto^ gu einer neuen @nttt)id=

lung ber Siteratur.

^o§ gro^e SSerf, ba^^ bem ®id)ter ^meimat fünf ^funb
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©terling etnbracE)te, I^otte Wü^q, ber ßenfur §u entrinnen, ^etnc

3eile in bem ©ebic^te, bie bcn f^^anatifern ber 3fleftaurotton nidjt

ftaatsgefäljrUd^ erfcfjeinen ntuBte, unb boä) — ba \a ba§> 33öl!(f)en

btn Xcü\el nie fpürt — waren e§ nur §n)ei SSerfe, tvdd)e ber

^enj'or f)od)beben!U(f| fonb unb nacf) longem SSer^anbeln enblid^

freigab, dlod) bei Wilton^ Sebgciten toarb ba^ 2Ser! öiel gelefen,

[reilidf) nur üon ber oufftrebenben ^uQenb unb ben ©tillen im

)üanbe, bic fid^ baran il^ren ;|)uritanijcf)en (Glauben ftär!ten. Unter

bie onerfannten ©rö^en ber engli[(f)en ®i(i)tung ift ba§> Paradise

lost erft eingetreten, feit Stbbifon feine Sanb^Ieute borauf ^intuieö,

tt)ie SlJJüton i^rer ©pradfje neue Straft unb SSürbe gegeben, ©eit*

bem luarb bit — leiber melf)r erbauliche aB äft!^etifd)e — SSe-»

ipunberung öon SOZiltonä ®eniu§ in (Snglanb fo allgemein, bal^

felbft ber arge ©pötter SSoItaire bei feinem Sonboner Slufent*-

I)alte ben c^riftliifien 'Siebter beipunbcrn lernte unb in ^^^rnet)

ba^ 33ilb be§ ^uritaner^ neben f^-ranfling Porträt bema^rte.

5^od) mächtiger Jüirfte SD^ilton^ SSorbilb in S)eutf(f)Ianb. ^aö)^

bem einmal ber gerabe 2Seg öerlaffen tüor, ben ©l^afefpeore ber

mobernen ®icf)tung gezeigt, fanb (Sr guerft iüieber ben 2)eutfc^en

einen $fob, auf bem fie fortfdEjreiten fonnten, um bie ^ütle unb

Siefe i^reg ©emüt^IebenS in erl^abenen ©eftalten gu berförpern.

SSon if)m erbten unfere SSobmer unb ^lopftoc! ben 9Jiut, ©d^tüung

unb ©mpfinbung unferer ernü(i)terten <Bpxad)t miebergubringen,

unb nur bie ©ottfd)eb unb (5Jenoffen fdjreiJten gurücf öor bem,

wa§> fie SDZiltong Überfd)töengli(i)!eit nannten. Unfähig, ba^

SBefen ber öoügtümlid^en "Siic^tung — alfo aud^ beg ed)ten (Spog

— gu t)erfte^en, faf) unfer ad)täef)nte§ ^o^^^unbert, felbft Seffing

nid^t auggefc^Ioffen, in Tlilton ba^ Urbüb beg e^jifc^en ®i(f)ter§.

^ann öerbrängte 6^a!efpeare ben puritanifd)en ©änger au§ ben

bergen ber S)eutfc^en. Srft bie politifclje S3eU)egung ber neueften

3eit geigt lieber einige XeiInof)me für 9}JiIton ben SSürger, unb

eben jene §ärte beg ßf)arafter§, lt)eld)e bie 9JJenfd)en beg aä)t^

gel^nten ;SaI)rf)unbertg erfd)rec!te, erU)irbt i!^m Ijeute SSerefjrer.

§atte in bem SSerlorenen ^arabiefe Spflilton, ber ^idjter

unb ber Genfer, fein öolteg ©elbftbe!enntni§ abgelegt, fo ift in
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bell beiben ©cbid)teu feinet ©reii'enalter^S je eine bte[er Beiben

©eiten feines 2Be)en§ gefonbert gut 2)arfteIIuni3 gebradjt. 2)a^3

SBieberge|unbene ^arobieS iDirb immer aujä neue ba§> SSefremben

erregen, mie bocf) ein frommer (II)rift üon ben Ijeiligften ©lauben^^*

fairen ber (firiftlidjen Äirct)e fo mcit abiueicfjen, unb Joie bod)

ein großer ®i(f)ter ein ^unftmer! üon fo geringem poetifdjen

SSerte fc^affen fonnte. 9iid)t ba^ Seiben unb (Sterben unb bie

5{uferftel)uni3 C£f)rifti mar für ^JMIton ha^i ^cbciitung'SöoIIfte in

bem 2öir!en beg (Sriöferö. ^n allen tf)eoIogifd)en Sd)riften beö

Puritaners njirb biefer le^te, für bie ^ird)e n)id)tigfte S^eil be^

SebenS ^cfu nur !ur§ berü[)rt. ^n 9}iiIton§ ©lauben ift nid)t§

öon 5[lhjftif, nid)t^ öon Siebe. (Sin 9Jtann ber 2;at, erfüllt oon

bem aUteftamentarifd)en @eban!en ber ®ered)tig!eit, fielet er in

Sefu§ üor allem ben mafellofcn, ben gered)ten 93Zenfd)en. S)aa

^arabieö marb üerloren, meil ha§: erfte 9Jknfd)enpaar ber 33er=

fud)ung be^ SeufeB erlag, Ciä mirb miebergemonnen, meil ein

geredjter SJienfc^ alle SSerfüIjrungsfünfte be^ böfen ^-einbe^ ab=^

fd^Iägt. Paradise regained ift bie ßr§öl)lung üon ber $8erfud)ung

ß^rifti burd) ©aton. 9äd)t äft:^etifd)e ©rünbe belogen ben

Sidjter, §u bem Paradise lost bie§ 63egenbilb gu fd)affen ; bie ^bet

be§ 3Scrf§ — bie ßrlöfung ber SSelt — lag ja bereite poetifd)

gcnugfam au^gefprodjen in ben letzten ©efängen be§> 35erIorenen

^arabiefeS. 5fJur feine ©ebanfen über bie 9tid)tig!eit unb 8d)al=

i^eit n)eltlid}cn Sun^ unb lDeIttid)er Suft sollte er au§fpred)en;

§u biefem biba!tifd)en ^i^cde ergriff er ben biblifdjen ©toff unb

lieB in langen öefprädjen ben ßrlöfer unb ben Qatan ben SScrt

lüeltUdjer ©rö^e p!()iIofopI)ifd) erörtern.

©d)on ber 9}ZangeI jeber Steigerung be§ ^ntereffe^ bemeift,

ba^ 9.1tiIton — ein 93ceifter in ber Äompofition — gar nid)t

baran badjte, feine Sefer äftl^etifd^ gu befriebigen. ®ie SSer^

fudjungögefd)id)te ift t)on 9}Jatt!f)äu§ fe!^r einfad) unb fe^r mir!fam

bargeftellt: breimal, unb mit immer fteigenber S!ül)nl^eit, berfudjt

©atan ben S^Zenfc^enfoIin gu betören. S)iefe einfädle ^orm ber

Gr5ät)Iung, bie fid) bem 'Sidjter öon felber empfol)!, ^at SJZilton

Derfdjmät)t. ©r folgt ber locit fünftlidjeren ©djilberung be§ Su!a§
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unb fd^iebt in bie Sarfteltung be§ ©bongeltften neue, felbft^^

erfunbene SSerfucfjungen ein: er tvill ben beiben ©i^^utierenben

©elegenl^eit geben, i^x S^enta, ben Unlüert irbi[(f)er ^errlidjfeit,

nocl) allen (Seiten f)in gu erfdjiöpfen. Unb ^d^izdlid), grau[ant

finb bie SSei^^eit^fprücfie bie[e§ 5!}JiItoni[c^en Se[u§. i^mmer

mel)r Verbitterte fidE) ber ©eift be§ einfamen ^uritanerg inmitten

einer bermorfenen S^it, immer tiefer lebte er fidE) ein in bie

unmenfdjU(f)e §ärte be^ Sllten S:e[tament§. 'Sie l^erbften, bie

büflerften ©teilen be§ Paradise lost !ef)ren umfc^rieben im Paradise

regained luieber. ^n ben gtüei S3ü(f)ern de doctrina Christiana,

bie er in biefen ;^o{)ren §u[ammenftente, berteibigte er jogar

bie SSielmeiberei aU eine bon i^^Ijoba ben ^atriard)en geftottete

©itte. ©elbft bie (^ebic£)te feiner ßJriecfjen erfd)einen il)m je^t

leer, eitel, ttjeltlicf) gegenüber ben l^eiligen ©efängen Sabibg.

i^a er lä^t feinen ^t\ü^ ba^ für einen ®i(^ter entfe^Iic^e SBort

f^redE)en:

®ie ©(f)önf)eit roirb allein Berounbert

Don fc^roacfien ©eelen, bie fii^ firren lafjcn!

Offenbar, ein fo troden Ief)rl)afte§ unb gugleicf) fo finftereg

(55ebi(f)t !ann feine äft^etifc^e ^reube erregen. S)a{)er ift einer

unferer geiftreid)ften Siteraturfenner, ^. SB. Soebell, auf bie

SSermutung getommen, ba^ Paradise regained fei ein SSrud^ftüd,

ä)UIton 'ijaht urfprünglidj ba^ Seben beg ©rlöferg UJeiter füt)ren

njollen hi^ §u ber 2tufer[tef)ung, ber red)ten SSiebereroberung

be§> ^arabiefe^. *) Soebell erüärt, nur bie ^aullieit ber Siteratur='

f)iftori!er, bie einanber gebanfenloS abfd^reiben, f)obe biefe un=

gmeifelfiafte Satfod)e überfeinen !önnen. 5^un, ber SSormurf gegen

bie Siteroturl^iftorüer ift nid)t grunbloS ; e§ fielet §u fürd^ten, bo^

in 3u!unft bie SSel^auptung, ba^ Paradise regained fei unbollenbet,

au§> bem Soebell abgefdjrieben n)erbe. S)arum UJitl id) in fürge

nod)tt)eifen, ba^ biefe SSermutung fic^ nidit f)oIten lä^t. Söir

lüiffen, baä SSiebergeiDonnene ^arabie^ mar bem Sidjter ba^

liebfte feiner SSerfe, alte Seben^roei^fieit feinet HIterg I)atte er

*) So. Bell, S3orIe[ungen üBer bie (Sntroidlung ber beutjc^en ^oefte feit

ßlopftocf. 1856. I, lö5.
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bortn niebergelegt. 3ft ^^ lüal^rfcfietnlid}, ba'^ er bie§ SieblingS*

merf unöollenbct gelai'jen I)ätte, ha er bodj nad){)er nod) ben

©amfon unb pro[aiicf)e ©cf)riften öerfafete? @ef)en mir an bie

erfte Ouelle, §u ber au§gefprod)enen 5Ibjic^t beS S)i(^ter§ j'elber

jurücE. 93tiIton eröffnet ha§> öebidjt mit ben 2Borten: „^d^

f)aht Dorbem befungen, toie ba^ ^arabieö burcf) (SineS 3[JZenfd)en

Unge^orfom öerloren marb: je^t mill ic^ fingen, rt)ie e§ tüieber=

gewonnen marb burd) ßineg 9JZenfd)en feften, in jeber S3erfud)ung

erprobten öeljorfam, mie ber SSerfud)er abgefd)Iagen unb Gben

n)ieber aufgeridjtet n^arb in ber n^eiten 2SiIbni§/' 9^un folgt bie

58erfud)ung§gefd;id)te. Stuf ba§> SBort 3efu, „eS ftef)t gefd)rieben:

Derfudje nid)t ben §errn, beinen C^ott", bridjt Satan sufammen

unb ftürät l^inab gur ^ölle. ßngelfd)aren erfd)einen, tragen ben

(Sriöfer auf ifjren (Sd)n)ingen in ein blumige^ 'Hai unb fingen

if)m §u:

Now, thou hast avenged

supplanted Adam, and by vanquishing

Temptation, hast regain'd lost Paradise —

unb meiter „ein fd^önreg ^arabie§ ift je^t gegrünbet". — i^c^

begreife nid)t, mie man nac^ biefen SBorten nod) beftreiten fann,

ber '2;id)ter \)ahe bie 5Iufgabe, meldte er fid) felbft geftellt, mirflid)

gu 6nbe gefüfjrt. Soebell erüärt e§ für unmöglid^, ba'Q ein

9JJiIton ein (^ebid)t mit ben SBorten fditiefeen fonnte:

he (Jesus) unobserved

home to his mother's house private return'd.

öemi^, biefe SSerfe finb fteif unb unfd^ön, aber fein unpaffenber

©c^IuB einer Gr§ä^Iung. ©er §elb tritt ah — jene SSorte finb

ba§> epifd) aufgeführte exeunt omnes be§ '3)ramatiferg, ia fie

bilben erfidjtlid) eine ^arallelftelle gu bem Sdjiuffe be§ Paradise

lost, rt)o ber S)id)ter ebenfalB bie Reiben, 5(bam unb ©oa, ah'

treten Iä§t:

they band in band, with wand'ring steps and slow

through Eden took their solitary way.

Unb mie biefe fd^önen meIobifd)en feilen fic^ gu jenen l^ölgernen

^^erfen oerfjalten, genau fo oerplt fid) ber poetifdje SBert beä
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SSerlorenen §u bem be§ SSiebergetüonnenen ^arabiefeö; jeneä

ift ein l^errlidjeg (S:pog mit einzelnen biba!tif(f)en ©teilen, bie[e§

ein ernPafteg Se^rgebic^t in e|)i[(^er (SinÜetbung. MerbingS,

nadEjbem bk (Sngel bem Tlen'\d}tn'\o1^nc &lüd geroünfdjt, roeil er

ba^ ^arabie§ njieber erobert ^aht, f(f)IieBen fie il^r Sieb mit ben

Porten:
Queller of Satan, on thy glorious work

now enter and begln to save mankind —

Sßorte, trelcfie in bie 3n^"rift l^inanSbeuten. 3Iber mir mi[fen

bereits quS bem Paradise lost: burd) bie (Srfc^einung unb ben

ftroflofen SBanbel eine§ üolüommenen SJJenfc^en mar, nad) TliU

tonS ©louben, ber t^Iud^ l^inmeggenommen, ben Stbam über

nnfer ÖJefc^Iecfjt gebracht; bie SSoHenbung ber (Sriöfung, bie

©rünbung be§ 9fleicf)e§ ®otte§ [ollte \id} erft im SSerloufe ber

Sßeltgefc^id^te, butd) fortmä!^renbe§ S^tingen ber ©laubigen mit

bem S3ö[en, öollgielfien. SSer 9}liIton gutraut, er ^aht bie SeibenS==

gefcf)icf|te (Sl^rifti befingen mollen, ber jelt bei bem Puritaner bie

©efinnung nid^t eineS äJiilton, fonbern eines ^lopftod borauS.

iDiejer britte ber großen (f)riftlid^en Spüer nämU(f) ging

gmar gleid^ bem Puritaner auf bk religiöfe (Srbouung feiner

Sefer au§, er mar befeelt üon grengentofer SSere^rung für ben

englifcfien ^id^ter, beffen 33ilb er „meinenb angeftaunt mie ©äfar

ba^ S3ilb SllefanberS". 9tber mie gän^Ud^ l^atte fic^ ingmif^en

ber ^roteftantiSmuS bermanbelt! "DaS erftarrte Sutl^ertum mar,

ban! ben ^ietiften bon ^alle, neu belebt, ©ine tief gemütlitf)e,

innige Sfleligiofitöt befeligte bk gläubigen ©eelen, unb biefe ©tillen

im Sanbe betonten gerabe jene c^ri[tli(f)en Dogmen bon bem

Seiben unb Sobe beS ©rlöferS, meldfie ^OJilton !alt liefen. SSon

biefen beutftf)en ^ietiften, meltf)e „in tätiger, brüberlid^er unb

gemeiner Siebe ba^ ©bangelium leben" mollten, ging ^Io|3ftotf

au§. ©ein (SJott ift ber @ott ber ©nabe, be§ ©rbarmenS, SJliltonS

§err ber gereifite, §ürnenbe ^eljoba ber i^uben. (Srf(f)reden

mir oft bor SUJiltonS §ärte, fo locfien mir ©öf)ne einer berberen

3eit bereits {lerglidE) über bie gerfloffene (Sm:pfinbelei in ^lo^ftodtS

SSerfen

:
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eine getreue S'di)Xt ber $ulb — bte fe"^' icf) nod) immec —
ne^te fein Sintiig; ic^ lüfete fic auf.

^ebe SSergIeicf)ung be§ SSerlorenen ^arabte[e§ mit ^lopftoc!^

^JZcffiaä rid)tet fid) felbft. S3eibe ®id)ter freilid) tvaxen irefentlid^

Iljrij'die ©enien, ober SOMIton ht'\a'^ gugletd) jene plafti|d)e &c]taU

tungsfraft be» ßpiferS, ltield)e ^lopftod öerfogt tvat. 2Sä{)renb

^lopftocfä I^rijdje ®ebid)tc in ben ^ergen feinet SSoIfe§ fortleben,

f)at ber 9JJcj[iay fjeutc nur nod) f)iftoriid)e 33ebeutung. 2öag man
aud) [agen möge — er ift unlegbar für bie moberne SSelt;

e§ fdjlüirrt un§ öor ben klugen, lüeun mir ein (Spo^ lefen, bo§

feine (^eftolten entl)ält. 52ur eineg barf ber beutfd)e "Sidjter al§

einen SSorgug für fid) beanfprud)en : ba^ l^umane Säckeln einer

milberen (Epod)e blidt au§> Älopftod^ SSerfen.

©eit ^aljren lebte 93ZiIton toieber mi)fenfd)oftIid)en 2Irbeiten,

oud) in bem Paradise regained mar übermiegenb fein SSerftanb

tätig gemefen. S)a ergo^ fid) nod) einmal alle Seibenfd^aft be§

'2)id)ter§ glül)enb au^' feiner gequälten 33ruft. (Sr fd)rieb ba^

S)rama ©amfon Stgonifteä.

®ie Griten, getüo!f)nt, an jebe Xragöbie ben SJZafeftab ber

@{)a!efpearifd)en '2)ramati! anzulegen, finb gegen ^JJiltonä Ie^te§

SSerf ebenfo ungeredjt, tvk fie feine anberen ©ebid)te in ber

Siegel überfd)ä^en. ©ie öergeffen, bafi bie 3l?ein{)eit ber 2)i(^tung§^

ort, tüeldje fie in biefem I^rifdjen '3)rama oermiffen, bei 9JJiIton

überl^aupt nirgenbö gu finben ift. Unb fie bebenfen nidjt, ba'^

9}tiIton üon bem ©f)ofefpearifd)en 'S)rama in benjufeter Stbfidjt

fid) entfernte: bie Sinmifd)ung be§ ^omifd)en fd)ien i!f)m eine

©ntmürbigung ber Sragöbie, unb er befannte fid^ bereite gu ber

mifjücrftanbenen ariftotelifdjen £el)re bon ben bramotifdjen (£in=

!^eiten. ^o§ @ebid)t §eigt ©puren jener manierierten ©d)reib*

meife, föeldje alternbe ^ünftler feiten öermeiben. 2lud) geleierte

©rillen feieren luieber: nad) ber lpunberlid)en 2lrt ber Iatei==

nifd)en ®ramenbid)ter jener ß^it benu^t SfJJilton bie SSerSma^e

ber dljörc ber Stiten ol^ne if)re Tlu\it. Xxo^btm bleibt ber

©amfon ein tüunberfdjöneö Ö3ebid)t, ein 23er! an§> einem ©uffe,

mie e^ SQZilton fonft nie gelungen, üon ber erften hi^ gur legten
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3eüc ein Tlaxl unb 23ein er[d^ütternbe§ ^logelieb. 2)cr Quä=

getüö^Ite ©treiter ©otte§, ber, geblenbet unb miponbelt bon

ben Unbe[(f)nittenen, firf) §ur festen S^at f)eiliger 'diad)t empor^

rafft, um bie Reiben unb Säfterer §u ^e^oöoS ®I)ren in ben

©taub gu fdjmettern — n)af)rli(f), ba§ mar ein §elb, gu beffen

greife beut blinben öerfolgten Puritaner bk SSerfe üon fetbft äu=»

ftrömen mußten. §ier ift TliÜon gang Seibenfc^af t ; bie 2Bei§^

I)eitefprüd[)e, bie and) bie^mal nid)t fefjlen, Serben mit einer

fanatif(f)en §eftig!eit fjerüorgeftoBen, meldje il^nen bie le^rl^afte

Srotfenljeit nimmt. 5)ie ©ö^enbiener, bie il)n mifefionbelt, follten

e§ l^ören, ba'^ ber Sag ber SSergeltung nal^e; nitfjt if)n, ben

§errn felber l^atten fie beleibigt —
S^er 5lampf ift gtDifdien ®ott unb ®agon nun allein.

Unb n)ie gewaltig raufif)en bie klagen ba^in, öon bem erften

5Iugbru(fic be§ ©ct)mer5e§:

®unfel, ®un!cl, ®unfel! SKitten im OTittagSglang

Unroieberbringliif) ®unlel! ©raige gin[terni§ —
Unb nimmer roirb e§ tagen!

SBarum gilt mir nid^t ®ütte§ erft ©cBot:

®§ rocrbc SidE)t! — unb ßid)t roarb'S überall? —
Bi§ gu bem finfteren, eine§ §iob irürbigen (S^lfiorgefonge über bie

^alfc^Ijeit ber SBeiber unb ber fdjlüeren g-rage : tt}a§ ift ber SJienfcf),

menn bie gelben, fo ©ott feierlid^ erfjoben, bem ©djlDert ber

Reiben föeljrloS üorgemorfen finb? — ^f^idjt aB ein ®rama,

rtjo^^l aber al§ ein erf)abener §^mnu§ in biaIogifcf)er f^^orm ift

ber ©amfon ba^ äftf)etif(^ öoHenbetfte öon 9JZiIton§ ©ebic^ten.

©djlägt unfer Urteil ber 9JJeinung ber berü^mteften englifdjen

^ritifer in^ ©efidjt, fo fteljt un§ bafür ein beutfd)er ©eifte§*

öermanbter 9)UIton§ gur ©eite: burd) ben ©amfon 5lgonifte§

liefe §änbel fid) anregen gu feinem unfterblid)en Dratorium. —
2)ie§ SSer! be§ §affe§ unb ber ^lage tvax ba§ le^te ©ebid^t

beö ©ängerS, ber am 8. ^^Joöember 1674 öerfc^ieb.

2Bir öerroerfen bie Unart ber mobernen ^ritif, n^elc^e nur

allgu geneigt ift, bie ^^-rage nad) bem tatftmerte eine§ (55ebid)te§

ju bermengen mit ber ^^rage nad) bem fittlidien SSerte be§
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2)i(^ter§. 2Btr roiffen fel)r tvo'i)!, ba^ eine geljeintntööonc Jügung
gor oft ben lauteren 2Betn ber Sirfjtfunft in unreine @cf)Iäud^

füllt. SSenn aber ein '2)id^ter bie Stufgabe, meldte 9JZiIton bem

^ünftler gugemiefen, mirflid) löft unb fein 2thtn felbft ^u einem

h)af)ren ©ebicl)te §u geftalten föeiö, bann frf)eint un§ ba§ §ötf)fte

gelungen, mag bem 9JJenfd)en gu erreicfjen befdjieben ift. 5tlg ein

folc^er 9J?ann ift 5JHIton „burd) bc5 2eben§ eitleö ^J^a^fenfpiel"

gef(i)ritten. ©ein ^'Jame mirb leben, folange bie eblen ©eifter

aller 92ationen ha^ große (Soangelium ber ^rei^eit fingen unb

fagen werben, folange ba^^ Sßort eine 2Saf)rf)eit bleibt:

no sea

swells like the bosom of a man set free.
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3n rofd^er f^otge ^ahtn ficf) in ben jüngften ^a^un bie

gefte gebrängt, meiere ba^ 2tnben!en ber großen 9Jiänner unfereä

SSoIfeg feierten. 5I6er laut unb fdfineibenb üingen in ben Subel

ber SD^enge bit fragenben ©timmen ber SO^a^nung unb be§

©|3otte§: ob mir benn gar nic^t ntübe werben, un§ be^oglid) bie

^änbe gu Jüämten an bem ^^euer Vergangener ©rö^e? ob un§

benn gor §u mol^I fei in bem SSerou^tfein einer e|)igonen^aften

3eit? ob mir benn gang bergeffen, ha^ alle ©trafen unb ^lä^e

bon 2lt!^en ^runfboll gefdjmütft maren mit ben ©tanbbübern

feiner großen SJiänner, gur 3^^^ ba (55ried}enlanb be§ ©robererä

S3eute morb? — 9^i(^t ein SSort mag id^ ermibern auf ben SSor=

tburf, balß mir in einem B^it^Uer ber Epigonen lebten. ®enn

mit folcfiem SBillen foll eine jebe 3^it ficf) ruften, aB ob fie bie

crfte fei, aB ob ba^ §ö(f)fte unb §errlicf)fte gerabe ii)x §u er=

reid^en beftimmt fei; unb rul)ig mögen mir einem fpöteren ^al^r^

l^unbert überlaffen gu entfdjeiben, ob unfer (Streben ein urfprüng^^

Iid^e§ gemefen — mie id) benn fidjer fioffe, e§ merbe unfern ^tagen

bie§ £ob bereinft nidjt fef)Ien. 5lber mof)I gebüljrt fid) eine 2lnt==

mort auf ben anberen SSormurf ber ©elbftbefpiegelung. 9^ein,

nic^t bie ©iteüeit, nic^t einmal jene el^renmerte ^ietät, bk anbere

SSöIfer treibt, if)re großen Soten gu efiren — ein tiefere^ S3ebürf=»

ni§ ber ©eelen ift eg, ma§ gerabe je^t gerabe unfer SSoI! bemegt,

feiner Reiben gu geben!en mit einer ^nnig!eit, bie bon ben

^remben bielleic^t nur ber Italiener berftel^t.

2Iuf un§ laftet ba^ S8erf)ängni§, ba^ mir ftaatlofen ®eutfc^en

». %rt\t\d)tt, StuSßetoä^ttc ©Triften. I. 16
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bie Sbec be§ SSaterIanbe§ mcf)t mit §änben greifen an bcn färben

be» ^ecreö, an ber ^ylagge jebe» (Sdjiifeä im ^af'en, an btn

toufenb jicfjtboren 3ciii)en, momit ber (Staat bcn 33ürger über=

jeugt, hat^ er ein SSatcrIanb l^at. 5^ur im ©ebanfen lebt bieg

Sanb; erarbeiten, erleben muB ber 'S^eutfdje bic 3bee be§ S5ater=

Ianbe§. ^eber eblere "^^euti'dje f)at entjdjeibung^DoIIe ^aljre burd)^

lebt, ba Ü^m im S5erfe!)rc mit '3^eut]cl)cn au§ aller Ferren 2än=

bern bie ßrfenntni§ anbracf), tüa§> beutidjeS 2Se]"en [ei, big enblid)

ber ©ebanfe, bai^ eg ein '2)euti'd)Ianb gebe, öor feiner ©eele ftanb

mit einer unmittelbaren ©eini^l^eit, bie iebc^ 33eiüeifeg unb icbcB

©treiteg fpottet. 3Sadjfen mir fo erft im SSerfel^re mit ben Seben*

bigen §u Seutfdien fieran, fo begreift fid^ ba§> SSoIf aU ein ©an§eg

in feiner ©efc^idjte. Unb ba§> ift ber ©inn jener t^'cfte, beren

bie politifd) tiefbeiüegte ©egenroart nidjt mübe irirb, ba'^ mir,

rüdfdiauenb auf bie ftarfen 9JMnner, bie unfere§ ©eifteg Süqc

tragen, erfrifdjen ba§> Semufetfein unfereg 35oIf§tumy unb [tärfen

ben GntfdjIuB, ba]^ au» biefer ibealen (^emcinfdjaft bie ®emein=

fdjaft ber äBirflidjfeit, ber beutfd)c Staat eriuad^fe. ^arum fällt

bie freier foldjer Sage öornef)mIid) jenen ai§> ein unbeftritteneä

fc^öneg S3orred)t gu, bie fid) nidjt genügen laffen an bem leeren

SSorte öon ber Ginigfeit ber Seutfdjen, fonbern ^opf unb §änbc

regen gum Stufbau beg beutfdjen Staate^. — Unb ba§^ and) ift

ein rü^mlid}eg 3^^'i)cn für ba^^ lebenbe ©efd)Ied)t, ba^ an§> ber

langen iRei^e öon ^al-)i1:)nnbtxicn, meld)e bieg alte SSoIf hinter

fid) liegen fief)t unb in ber ©egenioart gleidjfam neu burdjiebt,

feine (£pod)c ung fo traulid) gum ^erjen rebet, ung fo bag i^nnerfte

bemegt, mie jene fiebengig ^a^xc feit ber 93Utte beg Dorigen

^a^r^unbertg, ba unfer ^^olf fid) lograng guerft oon ber föeiftcg^

^errfdjaft, bann üon bem ^jolitifdjen ^oc^e unl)eimifd)er ©emalten.

6rft 1)^^^ luerbcn bie gelben jener ^dt oon i^rem 25oIfe Der-

ftanben, beffer oft oerftanben alg üon ben ßeitgenoffen; unb menn

eg ein §errlid)eg mav, eine Qdt gu fd)auen, bie einen (Stein unb

Qioet^e gebar, fo mögen mir auc^ alg ein ©lud preifen, in Sagen

jn leben, bie biefen 9J^ännern guerft gang gered)t gemorben.

(Sin gefegneter SSinfel beg oberfäc^]ifd;en Sanbeg fürmafjr,
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ber in !aum l^unbert i^ö^^e^i ^^^ ®eutf(f)en Sefjing, S-idjtc,

9fliet[dje( [djenüe — brei ©elfter im ^nuerften üerrtJQubt, wk
fremb fie \id) fc^einen, ber fiil^ne ^ertrümmerer ber fran5ö[tjd)en

3f?egelu unferer ®id)tuitg, ber topfere Slebiier unb ber lpctd)e

[innige 33ilbl)auer — jeber in [einer 2Bei[e ein Xräger ber beftcn

beut[c^en 3:;ugenb, ber 2SaI)rI)a[tig!eit. ©in ®or[n)eber[oI)n, lüudjS

^id)te auf in bür[tiger Umgebung, in ber alt[rän!i[d)en Sitte ber

£au[i|5er dauern, g-rüljäeitig unb ftar! arbeitet er im Innern

mit bem SSerftanbe unb mel)r nod) mit bem ®en)i[[en. "Ser [o

begierig lernt, ba^ er eine ^rebigt nad) bem ^ören mieberl^olen

!ann, mie rüftig !äm|3[t er bod) gegen bie ®inge, bie fo lebenbig

ouf if)n einbringen! S)a§ fd)öne 3SoI!§bud) bom :^örnernen ©ieg=

frieb mir[t er in ben S3ad) al§ einen SSerfudier, ber if)m ben

®eift ablenft bon ber Arbeit. 5IB il)m bann burd) bie ©unft

eineg (Sbelmanneg eine gelehrte (Srgie^ung auf ber g'ürften[djule

gu ^forta §uteil mirb, ftemmt fid) ber eigenwillige ^nabe miber

jene 3Ser!ümmerung be§ (S^emütS, meldje ber familienlofen @r==

gieljung ant)a[tet;^ fein rtJodjeS (^eiüi[[en em|3ört [ic^ gegen bie

erärt)ungene Unmal)r{)aftig!eit ber ©ebrüdten. (£r gefielet feinen

Ijerrifdien Oberen ben (£nt[c^IuB ber t5'J^ud)t; er fliel^t lüirüid);

auf bem SSege, im (lebete unb im ^nbenfen an bie Heimat !ommt

bag ÖJefüIjl ber ©ünbe über ilju; er !el)rt §urüd gu o[fenem

93e!enntniä. ©o frü^ [inb bie 6)runb5üge [eine§ 2Be[en§ gerei[t,

lüie gumeift bei jenen 9JZenfd)en, bereu ©rö^e im (Sfjaratter liegt.

®er fnabe fd)on begeidinet feine S3üd)er mit bem (Sinnf|3ru(^,

ben ber Wann ben)äl)rte: Si fractus illabatur orbis, impavidum

ferient ruinae.

Sdimerer, langfamer entfdjeibet fid) bie 9f?i(^tung feiner SSil^

bung. ^ümmerlid) fdjiägt er fid) burd) bie [reubIo[e Suöet^ö

eineö armen X^eologen, unb '\^in ©tolg — „bie öerlDa^^rloftefte

(Seite meinet ^ergeng" — fdjämt fid) bitterlid) ber 9(rmut. @rft

in feinem [iebenunbämangigften ;3it)re lüirb il)m bog ©d)idfal

gütiger. 6r fammelt auf ber meiten ^-ufettjanberung nod) einer

§auölel)rerftelle in 3ürid) eine für jene 3eit giemtid) auSgebel^nte

©rfal^rung bon bem (SIenb be§ armen teibenben SSoI!e§, er mirb

16*
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in Der Sd)tt)et5 mit ber großen 5Irbeit ber beut)d)eit Siterotur

bertraut, er lernt in 3üncj^ bog [djmudlofe SSefen eine§ el^ren=

l^aften ^-reiftaateS öerfte^en, ba^$ [einem fd)Iicl)ten ©tolge 5ufagt,

unb finbet bort cnblid) in ^oI)anna 'Sia^n, einer 9licf)te Mop^

\tod§>, ba^' f)errlic^e SSeib [einer Siebe. (Sine üermanbte 5^atur,

[ef;r ernft^a[t, lt)irt[rf)a[tlic^ nad) ©djmeiger 3Sei[e, nicf}t gar jung

mef)r unb längft [rf)on gerool^nt, i^r marme§ 23Iut in ftrenger

(5elb[tprü[ung §u ber)err[d3en, tritt [ic if)m fertig unb rut)ig ent^

gegen, unb oftmals motzten ilf)re Singen ftrenge unter bem

©djmeijerfiäubdjen l^erborbliden: „§öre, fyidjte, ftolg bift bu.

^d) mufi bir'ö [ogen, ba bir's fein anberer [agen fann." 2{uc^ in

ber Qbf)ängigen Stellung bey §Qu§IeI)rer§ meiB er [id) feine

fe[te Selbftbeftimmung gu tva^vm; er ätuingt bie ©Itern, bie

(Sr5ief)ung bei [id) [elbcr Qngufangen, füf)rt ein gett)i[[enf)a[te§

Sagebud) über ifjre rt)id)tig[ten Sräiefjungsfel^Ier. '^Jlad) gmei

^af)ren [ieljt er [id) lieber in bie SSelt getrieben; eine f^ülle

[(^riftfteneri[d)er ^läne lüirb cntraorfen unb gefjt §u ©runbe.

'^a enblidj erfdjien [cine§ inneren Sebeny ent[d)eibenbe SScn=

bung, al§ er, bereite at^tunbäman^igjäfirig, in Seipgig burd)

einen Bufö^I Spants „Slriti! ber reinen 95ernun[t" fennen lernte.

„-iJer Jjauptenbjmed meinet Seben§ ift ber," l^atte er [rül^er

[einer 58raut ge[c^rieben, „mir jebe 2lrt üon (nic^t iüi[[en[d)a[t=

Iid)er, id) mer!e borin öiel Sitle^, [onbern) (Sljorofterbilbung §u

geben, ^d) 'i)ahc gu einem öele^rten öon 5JJetier [o loenig

©e[c^id oly möglid). ^d) mit nid)t blofs benfen, id) mill Ijonbeln,

id) mog am menigften benfen über be^ ^oi[er§ 58ort." Unb mit

ber gleid)en 55erad}tung toie au[ bie ©cle^^rten üon SD^etier [djoute

er I)inab ou[ bie „Senferei unb 23i[[erei" ber ^dt, ou[ jene

52ü^lid)feitgle]^re, meldte nur borum nod) (Srfenntni§ ftrebte, um
burd) einzelne l^oftig unb §u[ommen!^ongIoy ou[gegri[[ene 6r^

[oI]rung5[ä^e bie ?JZüI)[oI be» SebenS bequemer, bef)ogIid)er ^u

geftolten. '2)er red)tc 65clef)rte [oHte gor nic^t ofjuen, bo^ bo§

2öi[[en im Seben gu etmo§ !^el[en fönne. 6ein Sroc^ten ftonb

nod) einer ßrfenntniv, bie i{)n be[ö:^ige, „ein red)t[id)er 5ÜLonn gu

[ein, nod) einem [eften ©e[e^e unb unmonbelboren ®runb[ö|en
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einl)er5uge:^eu." 5lber rt)of)er bicfe ©icl)er^ett be^ ©I)ora!ter§,

[olange [ein ©emüt beräineifelte über ber %xaQC, bie öor oHen

Problemen ber ^I)iIofopI)ie tl)n bon frül) auf quälenb befd^äf^

tigte, über ber ^^rage üon ber ^-rei^eit beg SSillen^? ©ein logifdjer

^op\ f)atte jid) enblid) berufjigt bei ber foIgerid)tigen Sel)re©pi=

noäQ§, tx)ie ®oetI)e§ ^ünftlerjinn öon ber granbiofcn @efd)Io[[en^

I)eit biefe^^ ©t^ftemg gefeffelt föarb. ©ein ©en)iffen aber üernjeilt

ärtJor gern bei bem ©ebanfen, ba^ bo§ eingelne felbftlog unter='

getje in bem Mgemeinen, bod) immer UJieber öernjirft e§ bie

Sbee einer unbebingten ^?otlüenbig!eit, benn „o^ne g-rei^eit feine

©ittlidjfeit". SBeld) ein 3u&el bal)er, aB er enblic^ burd) ^ant

bie 5Iutonomie be§ SSillenS beriefen fanb, aB er jeneS grofee

SSort Ia§, ba^ nur ein S)eut[d^er [d)reiben !onnte: „e.§> ift überall

nid)t§ in ber SBelt, überl^aupt aud) aufeerl^alb berfelben gu benfen

möglid), tva§> o^m (£in[d)rön!ung für gut fönnte gehalten merben,

aU allein ein guter SBille." Über ^ant§ SSerfen öerlebt er je|t

feine feligften Xage; aü fein bergangeneS Seben erfd)eint il^m

ein gebanfenlofeg treiben in ben Stag I)inein, ber 2Bei§l)eit ^antg

üerbonft er „feinen ©Ijarafter bi§ auf ha§> ©treben, einen {)oben

5u mollen." "Ser S3er!ünbigung biefer Se^re foll nun fein Seben

gett)eif)t fein; „il^re ^-olgen finb anwerft miditig für ein ^e^tölte^/

beffen Wotal bi§ in feine Ouellen üerberbt ift." Unb gum

fid)erften ßs^i^sJt/ ^ofe ^'<^ ^^^^ einen ^d)a^ bon @eban!en ge^

funben, ber feinem eigenften SBefen entfprad), entfaltete fid) je^t

feine SSilbung ebenfo rafd) unb fidjer, at§ fie fc^roer unb taftenb

begonnen f)atte. (Sine 9fteife nac^ ^olen unb ^reu^en fü^rt ii^n

5u bem SSeifen bon ^önig^berg, bem er e{)rfürd)tig na% „mie

ber reinen SSernunft felbft in einem 9JZenfd)en!ör|)er." 93ei il^m

fü{)rt er fid) ein burd) bie rafd) entworfene ©d)rift ,,^riti! alter

Offenbarung, 1791."

®amit beginnt fein ^jl^ilofop^^ifdie^ SBirten, ba^ nä^er gu

betradjten ntd)t biefeä Drt§ nod^ meinet 3tmte^ ift, fo reigboll

auc^ bk 9(ufgabe, §u berfolgen, mie bie ®en!er, nad) bem SBorte

be§ alten ^id)ter§, bie Seud)te beg Seben§ gleid) ben Xängern im

^-adelreigen bon §anb gu $anb geben. (5§ genüge gu fagen, ba^
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S'itfjte bic Seigre üon ber Selbftänbigfeit unb Unobfiängigfeit be§

SSilleny mit öcrlucgcnfter £ül)nl)eit bi» in if)re äußcrften ?}oIgc=

)ä|e I)tnburd)|ü^rte. SSeil bie SSeftimmung unfereä ®eifte§ ]id)

nur t)ermir!Iid)en läßt im prafti[d)en §anbeln, ha^ pxatti'\d')c

§anbeln aber eine Sü^ne forbert, bc5f)oIb unb nur be»^alb ift

ber ©eift ge^ttjungen, eine 2(uJ3eniüeIt auä fic^ l^erauö§uid)auen

unb ahj eine tt)irflid)e 3BeIt angunefimen. „^d) bin ia mof)I

tranjjenbcntaler ^i^calift/' gefte^t ^^'ic^jte, ,,t)ärter al§ ^ant, benn

bei ii)m ift nod) ein ?]tannigfaltigc5 ber Gri'aljrung; id) aber

bei^aupte mit bürren SSorten, bofe felbft bie)e§ üon un§ burd^

ein fd)öpteti]'d)eg SSermögen reprobu^iert mirb." §atte ^ont bie

gro^e 23a^rl)eit gefunben, ba\i bie S)inge jid) rid)ten nad) ber

S3eid)affen:^eit unfereS (Sr!enntni§öermögeng : fein 5?ad)foIger

fdjreitet rueiter unb bef)auptet getroft: ,,bie 'Singe n^erben erft

burd) unfer ^d) gefdjaffen; eg gibt fein ©ein, fonbern nur §an*

beln; ber fittlidje SSille ift bie einzige D^eolitöt." Stllein an ber

ilüfjnfjcit biefer 2(bftra!tionen, ber öertoegenften, bie beutfc^et

Senfermut gu faffen raagtc, fönnen föir ben aufrcdjten Sro^

be» 9Jcanne§ ermeffen. ^^o^^'Udjtlid) glauben mir iljm, ba^ /,feine

tDii'fenfdjaftlic^e ^n|id)t nur bie §ur 5tnfc^auung geworbene innere

SSurjel feine?- 2eben§" felber mar; benn „wa^ für eine ^I)iIo^

fopf)ie man tvä^t, ridjtet iid) hanad], tva§> für ein 9Jhnfd) man
ift." 3" fid)erem <SeIbftgefüf)Ie fa^t ber DJZann fid) je^t gu*

fammen, al§ bie namenlofe Sdjrift bey 2(nfänger§ für ein 3Serf

bey ?3hifter§ ^ant ge{)alten mirb, unb ber trioiale Särm feidjter

Sobreben i^n rafd) bie 5^id)tigfeit ber literarifdjen ^anbmerfer

burd)f(^auen löBt.

©0 fielet fein 6!^arafter öollenbet, mannhaft, faft männifc^,

be§ SSiüeny, bie gon§e 23elt unter bk ^errfd^aft be§ Sitten*

gcfe|e§ §u beugen, gänjiid) frei öon (Sd^mädjen, jenen üeinen

SBiberfprüdjen miber bie befferc Sr!enntm§ — unb eben barum

äu einem tragi]d)en ©efd^ide beftimmt, gu einer ^d)ülb, bie mit

feinem SSefen gufammenfiel, bie er felber unmijfenb befannte,

inbem er fid) olfo öerteibigte: „9Jcan paßt bei einer foldjcn

^^enfart fdjled)t in bie SSelt, mad)t fid) allenthalben 3>crbrufe.
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Sr)r 3Serä(f)tU(f)en! SBorum forgt i!^r mel^r bofür, ba^ if)x eud)

bcn anberii anpajst, qIö bicfc eud) unb [ic für eud) ^urcdjt legt?" —
5{nber? für fid) jurcd^t legen — ba^ ift bie f)errifd)e ©ünbe ber

ibealiftifdjen S^ü^n^eit. 31I§ in ber 9^ot be§ tricgeö öon 1806

fein SBeib, einfam gurücfgeblieben in bem öom g-einbe Defekten

SSerlin, öoll fdjmerer (Sorge um ben fernen ®atten, in ^ran!t)eit

fällt, ba fd)reibt if)r ber gewaltige Wann: „id) hoffte, ba'^ bu

unfere furge Trennung, gerabe um ber bebeutenben (53efd)äfte

iDÜIen, bie bir auf ba§> §erä gelegt iraren, ertragen föürbeft. ^dj

l^abe biefeu ®eban!en bei meiner Slbreife bir em:pfoI)Ien unb

Ijabe i!^n in S3riefen it)ieber eingefdjärft. ©tarfe ©eelen, unb

bu bift feine fd)n)ad)e, mad)t fo ctwa^ ftär!er — unb bod)!"

<So f)ort fann er reben §u i\)v, bk i^m bie Siebfte ift; benn

er glaubt an bie ^Xllmac^t ber SBal^r^eit. ^^m ift fein 3^eifet,

mo bie redete Srfenntni§ fei, ba !önne ba^ redjte §anbeln, ja

ba§ red)te ©d^idfal nidjt feilten, unb jeben (Siniüanb menfd)Iid)er

Q3ebred)Ud)!eit meift er fd)roff gurüd. 'Sarum feine ©pur öon

Jgumor, öon lieben^trürbigem Seidjtfinn, nid)t§ bon 9tnmut unb

S^iadigiebigfeit in if)m, ber ba§> berbe SBort gefprod^en: „eine

Siebengn)ürbigfeit§Ief)re ift bom Seufel." '^id}t§> öon jener (3ef)n==

fud)t nad^ ber fd)ön!^eit§fatten SSelt be§ ©üben§, bie Seutfd^Ionbö

reid)e ©eifter in jenen 2^agen be!^errfd)te. Unföljig, ungeneigt

fic^ liebeöoll §u öerfenfen in eine frembe ©eele, üerfünbet er

fur^ab, er Wi)xt alle Söinge nur öon einer ©eite gu betrad^ten,

„nämlid) öon ber redjten."

(gntfrembet ber ^fJatur, bie if)m nur befte^t, um unterjod)t gu

werben öon bem Reifte, mafint er gur Eingebung, gur ©elbft^

öergeffenfjcit eine finnlidje, felbftfüd)tige ^eit: and) effen unb

trinfen follen mir nur um ®otte§ tüillen. 5^id)t bie teifefte finn^

lid^e SSorftellung foll un§ ben erl^abenen ©otteSgebanfen trüben:

„ein ©Ott, ber ber SSegierbe bient, ift ein Slbgott. Ö3ott mill

nid)t, ®ott fann nic^t ba§ ®ute, ba§ mir gern mödjten, un§

geben oufeer burd) unfere ^reÜ^eit; Öiott ift überl)aupt nid)t eine

S^Jaturgeroalt, irie bie blinbe ©infalt mär)nt, fonbern ein ©Ott

ber ^rei^eit," ®ie ^reuben be§. §immeB, bie bequeme S^röftung
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|d)it)Qrf)er ©emüter, muffen [d)mtnben öor einer geiftigeren 5tuf=

faffung: „bie (Sn)igfeit fommt ber neuen Qdt mitten in il^re

©egenmart f)incin;" bie öoUenbete fyreifieit, bie ©inljeit mit ©ott

ift [d)on im SieSfeit^ möglid^.

33e[eelt üon foldjen ©eban!en ber (Srtötung aUe§> ^leijc^eg,

ber asfetifdjen ©ittenftrenge, ift ^idjte ein unäftfjetijd^er ^elb

geblieben, mie gro§ er ouc^ bad)te üon ber S^unft, bie ber Statur

htn majeftätifdjen (Stempel ber ^bcQ aufbrüde. 5tud) in if)m,

luie in allen ebteren ©ö{)nen jener an ben Reiben $Iutard)3

gcbilbeten 2;age, tüogte unb brängte ein großer 6f)rgei§; er

gebadjte an [eine (Sjiftens für bie @mig!eit f)inoul für bie 9Jienfd^=

f)eit unb bie gange ©eiftermelt S'olgen gu fnüpfen; aber, fäfirt

er fort, „ob id)'^ tat braucht feiner §u Ujiffen, föenn eä nur

gefd^ie^t!" I^ene i^ol^e Seibenfdjoft, bie bem ftrengften aller

2)id)ter, 9}ZiIton, nur aB bie le^te ©djiDödje eblerer 5^aturen

erf(^eint, ber ®urft nad) diu^m, tvixb fdjarf unb fd)onung§Io§

al§ eine öeräd^tlidie ®itel!eit üerniorfen öon biefer felbftgeroiffen

2^ugenb, n)eld)e leben n^ill au§> bem erfannten rein beifügen

f)erau§. ^n 3(ugenbUden be§ ^i^^Ü'^^^ — ^^^ QÖIte e^ SdjillerS

roi^ige§ (Spigramm gu bemäfiren — prüft ber geftrenge 9}?ann,

auf meld^er ©eite feine ^fJeigung fte^e, um bann mit freubiger

©id)erf)eit be§ anberen 3Bege§ gu geljen. ©eiber foIgerid)tig im

^leinften mie im (^röfeten, fagt er ben 3eitgenoffen erbarmungslos

auf ben ^opf §u, treld^eS bie notloenbigen f^olgen it)rer meid)=

lid)en ©runbfä|e feien. Spröden fpridjt er: „bieS meife man
getüöfinlid) nic^t, gibt eS nid)t gu, ärgert fic^ baron, gloubt eS

nid)t; aber c§> lann alleS biefeS nichts fjelfen, fo ift'S." ßr finbet

unter ben 5Jhufdjen nur ttjenige böSortig unb gemalttätig —
„benn f)ier§u gebrid)t eS bei ber 9)ZeI)r5oI)I an ^raft: — fonbern

fie finb in ber 9^eget blofe bumm unb unmiffenb, feige, foul unb

nieberträd)tig." ^n biefe SBelt tritt er ein mit bem ftoI§en 33en)ufet==

fein eine§ apoftolifc^en SSerufS: „fo bin id) brum tt)0^rl)aft

©tifter einer neuen Qtit — ber 3^^^ ber Marf)eit — beftimmt

angebenb ben ^rvtd alleS menfd)Iid)en §anbeln§, mit ^larfjeit

Is^Iori^eit iroUenb. ^HeS anbere roill medjonifieren, id) njül be*
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freien." — SBenn ©oetl^e fürchtete, ber eigenriifittge 9JJann [ei

für fid) unb bie S33eli öerloren: für ben ^{)ilofo:pI)en mar bog

SBiberftreben ber SBelt gar nid)t öorijanben. ,,28enn ic^ im

Sienfte ber 2SoI)rf)eit ftürbe/' fagt er einfaif), „wa^ täte ic^

bann weiter aB ba§, rt)a§ icf) fd}Ied)tf)in tun müfete?" —
©in ©löge §u Ratten ift nid)t beutfdje SSeife, unb in ^-idjteö

Reifte am menigften npürbe iä) fianbeln, ftenn id) nid)t trogig

fagte, tt)ic gar fremb unferer 3^^^, bie an fic^ felber glaubt unb

glauben foll, biefer i^bealigmuö gemorben ift, ber fo nur ein=

mal möglidj mar unb feinen ©djüler fanb. ^^it jenen Sagen ift

ba^i Seben unfereg SSoÜeg ein großer SSerfettag gemefen. 3Bir f)abcn

begonnen in I)arter 3trbeit ben ®eban!en ber 2SeIt einäubilben

unb finb barüber ber 5^atur freunblid) näf)er getreten. ©ef)r

öiele§ ne{)men mir befd)eiben !^in al§ ©rgebni^ ber ^atnx unb

®efd)id)te, ma§ gid^te bem ©ittengefege gu untermerfen fid) öer=

mafe. 9Jiit bem fteigenben SSo^tftanbe ift ein Iiellerer SBeltfinn

in bie ©eifter eingebogen; ein fd)öne§ ®Ieid)ma^ üon ©enufe

unb %at foll ung ba^ Seben fein. 2Ber unter un§ begmeifelt, ha^

bie ©ittlid)!eit ber 5ltl)ener eine reinere toar aB bie Sugenb

ber ©partaner unb bem ©eniu^ unfere^ SSoÜeg öertrauter ift?

©eitbem ift auc^ bie gute Saune mieber gu if)rem 9f?ed)te gelangt,

mir !^ei^en fie milüommen felbft mitten in ber ©pannung be^

^at{)o§; bie fede SSermifd^ung öon ©dierg unb (Srnft in ©f)a!e^

fpeare§ ®ebid)ten ift erft bem realiftifdjen ©inne ber ©egenmart

mieber ertröglid^ gemorben. '2)od) then meil jener ^heaii§>mu^

^id)te§ unferem ©inne fo fern liegt, meil längft ber 3^it öer^

fiel, ma§ baran bergänglic^ mar, meil Suft unb 5^ot beg raft==

lofen mobemen Seben§ un§ bon felber abteufen unb jeber Über^

fpannung beö ©ebanfen^ — ebenbe§f)alb gereid)t e^ unferen

fröt)Iid)eren Sogen §um ©egen, fid) in biefe meltüerodjtenben

i^been meltberod^tenber ©ittlid^!eit gu oerfenfen mie in ein ftät)Ien=

be§ S3ob ber ©eele, ©elbftbe^errfd)ung boron gu lernen unb §u

geben!en, bo^ ein totlofeg SSefen bem §umor onl^oftet unb ber

®id)ter fid)er mufete, morum er feinem §amtet bie ^ülle fprubeln'=

ben ^i^^^ tiel^. SSie befc^ömt mu§ all unfere Iieitere ^lug^eit
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berftummen bor bem einen SSortc: „nur über ben 2^ob fiinlüeg,

mit einem SSiüen, ben nicfjtg, aud) nid)t ber 2:ob, beugt unb

abfd)rec!t, taugt ber 9}Zen[d^ etrt)a§."

^od) immer, leiber, merben übergeiftreidje 33curteiler nid)t

mübe, ba^ 33ilb be§ '2)enfer§ in eine fali'dje 33eleud)tung gu rüden.

?D2an nennt il)n einen ßjefinnungögenojien ber 9^omantifer —
il)n, beffen fpartanii'dje (Strenge [o rcd)t ben ©egenja^ bilbet

gu ber üornef)m fpicienben S^^onie ber Slomantifer — iJ^n,

ber, obmof)! nid)t frei öon mt)fti[d)en Stimmungen, bennod)

aB ein Ijerber ^roteftant, für alle fntljolifierenben 9ftid)tungen

nur SBorte fd)ärffter SSerad)tung ^atte. 5Iud) ^idjte genofe ein

menig bon bem Segen jener fd)önen, reiäbollen ©efelligfeit, lüeld)e

bk ©egenmart nid)t mef)r fennt; geiftreidie f^rouen fa^en gu

feinen f^üfeen unb ftritten fid} um bie ßf)re, if)m ^-amuIuSbienfte

äu leiften, menn er über bie Ijödjftcn ©egenftänbe ber ®r!enntni§

fprac^. Unb bod^ ift nie ein Wann freier geföefen bon jeber

romantifdjen ^Vergötterung ber ^-rauen. S[bl)ängig!eit, ^ebürf==

tig!eit mar i!^m ba§> SSefen beö SSeibeö. Seibenfd)oft§Io§, bolt

marmer, treuer 3iineigung ftefjt er e!^renfeft neben feinem SSeibe,

gleid) einem jener berben 93ürger auf olten beutfdjen §oIgfd)nitten;

fein fd)önere§ Sob mei^ er it)r §u fagen al§> „männlidjere Seele,

^o^anna!" — Sag ^rgfte aber in ber Um!el)rung ber SSiffen--^

fd)aft !^at 'Bta'^l geteiftet; er nennt 9?apoIeon ba§ berförperte

meItfd)offenbc S<f) '^i^tc§>. Stifo, in bem gelben ber fouberänen

©elbftfud)t märe S'I^M'cf) gemorben bog Stjftem beg beutfd^en

'2)enfer§, ber unermüblic^ eifert, e§ fei bk ©eligfeit be^ ^d), fid)

ber ©attung §u opfern?! — 5Iud) boö ift 'okUn ein Sf^ätfel

gemefen, mie biefer fd^roffe, fd)ncibige (Ef^arafter gerabe au§> bem

oberfädjfifdjen Stamme fierborgefien tonnte. Gr felber fagt bon

feiner ^eimat, fic berge „einen ©rab bon STufflärung unb ber^

nünftiger 3fteIigion§fenntnig, mie i:^n in biefer 5tu§be^nung gegen==

märtig fein Sanb in Guropa befi^t." S)od) ba§> alte» fei „burd^

eine mefjr oI§ fpanifd^e i^nquifitton eingegmängt. 'Saraug ent^

ftefjt benn eine fned)tifd)e, Iid)tfd)eue, f)eud)Ierifd)e ^enfungSart."

^n ber 'Hat, alle 9>oraugfe^ungen ed)ter ©eifte^freii^eit, eine %ülk
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bort 58ilbunc5§m{tteln, eine ireit berbrcitete SSoIfSMtur iraren

öorl^anben in bem 9J?ntterIanbc ber Sieformation. 5(ber ®rucf

öon oben nnb ba§ Übermaß geiftigen ©d)a|[en§, bem !ein gro^eö

politifdjeö SSirfen ba§ (55egcngelüid)t I)ielt, fjattcn in bem ol^ne-

bie§ mel^r elaftifdjen aB maffiben ©tomme enblidj jene ©d)mieg=

fam!cit unb .^'öfHdjfcit ergeugt, tvcldjc [djroffe, rcformatori[d)e

5^Qturen nur fdimer erträgt. ^ädj\t bem fdjmäbifdjen f)at bo§

oberfäd)jijd)c Sanb bie gröfjte S^i-)i bon .^»clben bc^3 beutfc^en

©eiftcö geboren; aber Dberfad)[en berftie^ bie Tlei)x^a^ feiner

freieren ©ö^ne. ^n oHen biefen §eimotIofen, in ^ufenborf

unb 'H^oma'im^, in Seffing unb %id)k, er^^ebt fid) ber freie

©eift, ber fo lange mit ber gal^men <Sitte feiner Umgebung ge^

rungen, ^u fd)roffem ©tolge; rüdfidjt^Iofer ^^^reimut lüirb il^nen

allen §ur £eibenfd)aft. —
®em SSielgeiüanberten famen enbtid) frofiere Xage, aB eine

^nberung feiner öufeeren Sage it)m erlaubte, feine treue ^oljanna

I)eim5ufüf)ren, unb ber 3fiuf i^n traf ju ber ©teile, bie if)m

gebührte, gum afabemifd)en Sel^ramte in ^ena. <Sdjon ber erfte

^lan be§ jungen Tlanm§> tvax ber !ede (^ehanU gemefen, eine

JRebnerfd)uIe gu grünben in einem SSoIfe oI)ne S^ebnerbül^ne.

^ad) feiner ?tuffaffung ber ©efdjidjte tuurben alle großen SSeIt=

angelegenf)eiten baburc^ entfd^ieben, balß ein freirt)iniger 3?ebner

fie bem SSoÜe barlegte, unb er felber mar §um Siebner geboren.

3ur Xai berufen finb jene feurigen ^^Jaturen, benen (£!^ara!ter

unb SSübung gufammenfallen, jebe (Sr!euntni§ at^ ein lebenbiger

(Sntfdjlu^ in ber ©eele gtü{)t; bod^ nidjt ba§> unmittelbare (£in=

greifen in bie SSelt !onnte ben meltberad^tenben 'Senfer reigen.

SSon if)m bor allen gilt ba^ ©tid)mort be§ pf)itofo|3^ifd)en

^bealigmu?^ jener Xage, ba'^ e§ für ben ma^r^aft fittUd)en SBillen

feine ß^^t gibt, ba^ e;§ genügt, ber SSelt ben ^Inftofe gum ©uten

gu geben. 5luf ben SSillen ber 9!JJenfd)en gu mirfen, be§ ©laubeng,

ba|3 barau§ irgenbtro unb irgenbmann bie red}te Sat entftef)en

loerbe, ba§' wax ber 33eruf biefeg eifernben gefelligen ©eifteS.

®af)er jener ^ruftton tieffter Übergeugung, ber, mie alle^ S^öft='

Iid)fte be§> SJienfdjen, fid) nidjt erflären nod) erfünfteln lä^t.
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2!a^er aud) ber (Erfolg — in btcfem jelteiten %ailt ein [e^r

geredeter Siidjter — benn tva^ ber große §au[e jagt: „il)m ift

e^ ©rnft/' bQ§ begeidjnet mit plumpem SBort unb feiitem Sinn

ben ge^eimflen ^aub^x menfdjlidjer Oiebe. 58ergeblid) fudjen roir

bei i^id}tc jene ^ermifdjuug öon '^pocfie unb ^roja, momit roma=

nijc^e Stebner bie ^^I)antafie ber §örer äu blenben lieben, ©ogor

bie 9Zeigung feljlt il;m, freie SSorte ai§> ein Sl'unftmerf ab^

äujdjliefeen; ber Sibcl ber ^-orm foU jid) if)m gleid) ber guten

©itte ungefuc^t ergeben quo ber oollenbeten Silbung. 9^ur auö

ber üollfommenen ÄIarl)eit errtjädjft i^m jebe S3eroegung beg

bergen»; bie 9Jiad)t feiner S^ebe liegt allein begrünbet in bem

Grnfte tiefen geipiffenljaften Senlenä, eine§ 2)enten§ freilid),

bog fid}tbar öor unjeren ^ugen entftel)t.

(Sr ftrebt nad) ber innigften ©emcinfdjaft mit feinen ^örern;

an ber (Energie feine» eigenen 2)en!eng foll il)re ©elbfttätigfcit

fic^ entsünben; er liebt e^, „eine 3lnfd)0uung im Siölurs au§

htn SDienfc^en gu entroicfeln." ,,^ä:) mürbe/' fogt er fdjon in

einer ^ugenbfdjrift, ,,bie ^anbfdjrift inö ^yeuer werfen, auc^

njenn id; fidjer müBte, ba^ fie bit reinfte Söal;rl)eit, auf ba^

beftimmtrfte bargeftellt, entl)ielte, unb sugleid) müBte, ba^ fein

einziger ^efer fid) burd) eigene^ 9^od)benten baöon über5eugen

mürbe." Siefe ©elbftbefinnung be§> ^öreri gu ermeden, if)n

]^inburd)5upeitfd)en burc^ alle 9Jiül)fal beö ^^'^U^i^/ angeftrengter

geiftiger ^ilrbeit — bieg ift ber l)öd)fte 3^riumpl) feiner Sereb=

famteit, unb eiS ift ba fein Unterfd^ieb 5n)ifd)en ben ,,9^eben" unb

ben S)rudfd)riften ; alle feine äSerfe finb 'iRtben, ba^ Senfen

felber mirb il;m al^balb gur erregten 9Jiitteilung. Sin S^ieifter

ift er barum in ber fdjmeren itunft beö SBieberl)olen§ ; benn

meffen Greift fortraäl)renb unb mit fdjranfcnlofer Cffenl)eit arbeitet,

ber barf ba^^ l)unbertmol ©efagte nod) einmal fagen, ireil e§

ein 9^eue§ ift in jebem Slugenblide, mie jeber Slugenblicf ein neuer

ift. 2^od) öor allem, er benft grofe öon feinen §örern, tbQi unb

flug sugleid) l)ebt er fie §u fic^ empor, ftatt fid) gu il)nen ^erab=

julaffen. Sie ^ugcnb öornel)mlid} l)at bieg banfenb empfunben;

benn ber bie 9Jienfdjl)eit fo l)od), ba§> gegenwärtige 3citfliter fo
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niebrig ad^tete, mie foltte er nidjt ba§ irerbenbe (55e[(f)Ie(f)t lieben,

ha§> nod) rein geblieben toax üon ber ©eucf)e ber 3^ii? '^^er [tetö

nur ben gangen 9Ken[{f)en gu ergreifen tradjtete, er toai ber

geborene Seigrer jenes SllterS, ba§ ber allfeitigen SluSbilbung

ber $erfönli(i)!eit lebt, beöor nod) bie ©djranfen be§ SSerufg

ben üleidjtum ber ©ntföidlung Beengen, ©nblid) — faj[en tüir

bie ßirö^e be§ SftebnerS in bent einen bon taufenb ^örern tt)ieber=

!^oIten £obe gufantmen — toa§> er fprad), ba^ Wax er. SSenn

er bk §örenben befdjtüor, eine @ntfd)Iiefeung p [o[fen, nid)t ein

[c^iüQd)Ud)e§ SSoIIen irgenb einmal gu sollen, tDenn er bie Tladji

be§ SBillenS mit SBorten üerfjerrlidjte, bie [elbft einem 9fJiebu!f)r

mie Sflaferei erfd^ienen: ba ftanb er felber, bie gebrungene über=

!räftige ÖJeftalt mit bem aufgeworfenen 9^aden, ben ftreng ge*

fc^Ioffenen Sippen, ftrafenben 5tuge§, ni(^t gar fo milb unb

ru:^ig, mie SSidjmannS Süfte i{)n geigt, toeldje bie SSerüärung

be» Soten üerför|)ert, boll tro^igen <SeIbftgefü{)Ie§ unb bod^ ^od)

ergaben über ber ©d)n)äd)e beliebter 9^ebner, ber perfönlidjen

©itelfeit — in jebem QuQt ber Wann ber burd)bad)ten (Snt^

fd^Uefeung, bie be§ ©ebanfeng 33Iäffe nid)t berül)rte. 2)arum l^at

fid^ üon allen Sefjrern, bie neuerbingS an beutfdjen §od)f^uIen

mir!ten, [ein S3ilb ben jungen 65emütern am tiefften eingegraben

;

fein ©d)otten ift gefd)ritten burc^ bie 9fteif)en jener ftreitbaren

Sugenb, bie für un§ blutete unb in feinem ©inne ein Seben

ol^ne SSiffenfd^aft I)ö^er ad)tete benn eine SBiffenfd^aft oljue Seben.

:3ene „meljr aB fpanifdje i^nquifition" feiner §eimat follte

enblid) audj il)n ereilen, ©ine pöbel^ofte 2tn!tage begicfitigte

%iä)U bei bem furfäd)fifd)en ^onfiftorium be§ ^t^eiSmuS unb

Vertrieb if)n au§ ^tna, meil er nid)t imftanbe roar, ben ©d^ein

be§ Unred)t§ auf fid) gu nel^men, tro fein ©etriffen if)m red)t

gab. %a toollte eine glüdlic^e Fügung, ba§ ber 9^at be§ 5[)Jinifter§

®o!^m ii^n nad) ^reu^en füf)rte, in ben Qtaat, ber gerabe biefem

Wanm eine §eimot werben mu^te. ^er (Btaat ^reufeen I)at

ben Seigrer unb ^fiilofopljen gum Patrioten gebilbet.

©in ftrenger @eift f)orter ^flid^terfüllung war biefem SSoÜe

eingeprägt burd) ba§> 2Bir!en willeneftarfer dürften, faft un^



254 tJid^tc unb bic nationale ^be^.

mcn[d)Iidj ]d)iücr bic Soften, bie auf öut unb ^lut ber 33ürger

brücften. SSa§ anbete [cfiredfte, 5-id)te 50g eö an. 92ur ba§

eine modjtc il)n abftofeen, ba^ jener ©inn ber (Strenge fd^on

gu meidjen begonn, ha^ §u S3erlin bereite ein Sd)iüelgen in

lüeidjiidjen unpoctifdicn ©mpfinbungen, eine feid)te, felbftgu^

friebene ^luftlärung )id) brüftete, beren §aupt SZicoIai unfer

§elb bereite in einer [einer toti'd)Iagenbcn Ijumorloi'en (Streit==

fdjriften gegüdjtigt f;atte. (Sin rül^rcnber 21nblid, lüie nun ber

^üf)nfte ber beutfdien ^b^öliften. ben fd^roeren SSeg jid) baf)nt,

bcn alle '2:eut|djen jener Sage §u burd)]c^reiten l^atten, ben SSeg

öon ber ßrfenntniö ber ntenjdjlidjen "^^ci^eit gu ber ^btc be§

©taate§: n)ie i:^n, bem bie Slufeenmelt gar nid)t beftanb, bie

(£r|oI)rung beleljrt unb öerinanbclt. D^od) gur 3^^^ ^er 5(ufter=

li^er (Sdjiadjt fonnte er fd)reiben: ,,iüeld)eö ift benn ba^ SSater*

lanb be5 n)af)r^aft au^gebilbcten d)riftUd)en ßuropäerä? ^m
ollgemeinen ift e§ (Suropa, inöbefonbere ift e§ in jebem ^eitülter

berjenige Staat in (Suropa, ber auf ber §üf)e ber S!ultur ftcf)t.

SJZögen bod) bic (Srbgeborenen, roeldje in ber (2rb]'d)oIIe, bem

^-lufi'c, bem 33erge i^r SSaterlanb erfennen, Bürger beö ge[un=

!enen ©taateS bleiben; fie behalten, tüa§> fie irollten unb ma»

)ie beglüdt 2}er fonnenüerioanbte (^eift loirb untt)iberftel)lic^

angegogen werben unb I)in fid) loenben, mo £i(^t ift unb 9^ed)t.

Unb in biefem SSeltbürgerfinne tonnen mir über bie §onbIungen

unb (2d)tdfale ber Staaten uny bcruf)igen, für unä jelbft unb für

unfere 9^ad)fommcn bi» an ba^ (Snbe ber 2;age." Sann tvaxb burd)

ben SBanbel ber 2BeItgefd)ide aü<i) ber ©inn beg n)eltüerad)tenben

^IjiIo[op!f)en nidjt öernianbelt, aber oertieft unb ^u fieHerem 33er=

ftänbniä [einer [elbft ge[üf)rt. S!ctn ä3iber[prud) allerbing^, ober

eine {)öd)ft berföegene SSeiterentmidlung, toenn f^id)te je|t er=

fennt, bofe ber '2)eutfd)e Sidjt unb 9ied)t nur in S)eut[c^Ianb [inben

fönne. (Sr begrei[t enblid), bofj ber Äoömopolitismuy in SSir!Iid)=

!eit oB Patriotismus er[c^eine, unb oermeift ben einzelnen ouf

[ein SSoIf, ba§ „unter einem be[onberen (^efet^e ber (Sntmidlung

be» (5}öttlid)en au§> iljm" ftef)e.
—

Sängft [d)on mar ber 'ipf)iIo[opt) ber freien Zat burd^ boy
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SBefen feinet ®en!cn§ auf jene 3Si[fenfd)aft gefüljrt morben, meldte

ben nad) aufeen gcrid)teten Söillen in [einer groBartigften ß;ut=

faltung betracl)tet. ^ber jetir langfam nur lernte er bie SSürbe,

ben fittUdjen S3eruf be§ <Btaate§> öerfte^en. 'äud) er faf) — gletd^

ber ge[amten beutl'c^en ©taat^mifj'enj'cfiaft, bie ifjre §eimat nod)

allein auf bem SBatfjeber [anb — im ©taate perft nur ein not^

menbiges Übel, eine Slnftolt be^ ^^^ange^, gegrünbet burc^ frei=

juilligen SSertrag, um ba^ (Sigentum ber SSürger §u fdjü^en.

Unöerföl)nlidjen S!rieg !ünbete er bem ©ebanfen an, ba'i^ ber

^ürft für unfere ©liidtfeligfeit forge: „3^ein, gürft, bu bift nic^t

nnfer ©ott; gütig follft bu nid)t gegen un§ fein, bu foüft geredjt

fein." ©iefe 9?ecl}t§anftalt bey ©toateö aber foll fidj entiDideln gur

^rei^eit, alfo ba^ jeber ba^^ ü^erfjt I)abe, „fein ®efe^ auäuerfennen,

aB rt)el(f)eö er fid) felbft gab;" ber (Staat mu^ ba§> ^^ringip ber

S5eränberung in fid) felber tragen. — '2)er alfo bad)te, roar längft

geraol^nt, üon bem üornef)men unb geringen ^öbel fid^ einen

®emo!raten fc^elten gu laffen. Unb rabifal genug, mit bem

garten ri^etorifd)en ^at^o§> eine§ ^afobiner^, !^otte er einft bie

3^eüoIution begrübt aB ben 5lnbrud) einer neuen Qdt, unb

bie ftaat§männifd)e falte, iüomit Sfleperg bie gro^e Ummälgung
betrad)tete, gröblid) angegriffen. 9JJit grimmiger 33itter!eit I)atte

er bann bk '3)en!freif)eit gurüdgeforbert bon ben j^'ürften; benn

bie einzigen 3}?ajeftät§t)erbred)er finb jene, „bie eud) anraten,

eure SSöIfer in ber S3Iinbl^eit unb Untoiffenfieit gu laffen unb freie

Unterfudiungen allerart §u l^inbern unb §u öerbieten."

®od) im ©runbe marb fein @eift nur öon einer ©rfdieinung

ber 9fleüoIution mächtig angezogen: üon bem ©runbfa^e ber

®Ieid)f)eit be§ 3fled)t§ für alle <B>tänbe. ^riüitegien fanben leine

©nabe bor biefem fonfequenten fo^fe: au§ feinen f)eftigen 'äü§^

fällen tüiber ben 'äbel rebet ber ^oui be§ fäc^fifdjen ^auern^

fof)n§, ber eben je^t feine mipanbelten ©tanbeggenoffen fid)

er^^eben fa!^ gegen i^re abiigen Gebrüder. <Sef)r fern bagegen

ftanb er ben ^b^^n ber mobernen '2)emo!ratie, meldje bie freiefte

SSemegung be§ eingelnen im (Staate berlangen; eine l^arte Ülec^tä^

orbnung follte jebe äBilÜür beä 93ürgerg bänbigen. tiefer be=
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[potifcfie iRabüaliSntug trat in jeiiier ganäen Starrljeit ^eröor,

al§> er je^t ba^ ©ebiet be§ ,,9laturred)tö" öerliefe unb ba§> lüirt^

[cl)aftlid)e Seben ber SSöÜer bctradjtete. ^n ]'o5taIifttl"d)en ^betn

ift iebcräcit ber üertücgeitfte ^beoligmus mit bent bege{)rlid)ften

9J^ateriaIi§mu§ gujammengetroi'fen. ^urd) bie 9JUBad)tung be§

banoufifd^en ©etriebeS ber 33oIf§mirtjd)a[t irurbe ^loton auf

ba§> 3bealbilb feiner !ommuniftifd)en Sflepubli! unb bie Sllten

alle gu bem ©laubcnsfa^c gefüljrt, bafs ber gute (Staat be§ dlot^

irenbigen bie %ülU befigen muffe; burd) bie Überfdjä^ung ber

materiellen ©üter gelangten bie mobernen ^ommuniften ju i^ren

luftigen Seigren. Unb micbcr bie 33erod)tung alle» tneltlidjen

®enuffe§ herleitete ben beutfd)en ^;p^iIofopI)en §u bem üermeffenen

©eban!en : ber (Staat, aU eine lebiglid) für bie nieberen Sebürf*

niffe beg 93Zenfd)en bcftimmte 3^üang§anftalt, muffe forgen für

bie gleidjmäfeige 33erteilung bc§> (Eigentums. SoId)em (Sinne

entfprang bie befpotifc^e Seigre öon bem „gefd)Ioffenen §anbeB='

[taate/' ber in fpartonifd)cr (Strenge fid) abfperren follte öon

ben ©djä^en be§ Sluslanbc» unb ba^^ ©djaffen ber Bürger alfo

regeln foIIte, ba^ ein jeber leben !önne öon feiner 3lrbeit.

^uf bem ©ebiete bea 9ied)teä unb ber 2Sirtfd)aft gelang e§

bem 3^ealiften njenig, bie 2SeIt für fid) guredjt gu legen, ^n-

beffen fan! ber (Staat ber S)eutfd)en tief unb tiefer. ,,®eutfd)c

dürften/' ruft gid)te gornig, „wixxbtn bor bem 2)ei öon Sllgier

gefrod)en fein unb btn ©taub feiner %n^Q. gefügt f)aben, föenn

fie nur baburd) gum Stönig^titel pttcn fommen fonnen." ^n

biefen Sagen ber ©cf)mad) bradj if)m enblic^ bie (Sr!enntni§

an üon bem Xieffinn unb ber ©röße be» ©taat§Iebeng. (Sr fal)

bor 2(ugen, lüie mit bem ©taate aud) bie ©ittlic^feit ber 2)eutfd)en

berfümmerte, er begriff je^t, ba^ bem ©taate eine f)o^e fitt^

Iid)e ^flid)t auferlegt fei, bie SSoIfSersiel^ung. 2luf biefem ibealften

©ebiete ber ©taatsiDiffenfdjaft ^at 5nd)te feine tiefften politifdjen

©ebanfen gebadjt. SSir fragen erftaunt: tvk nur mar e§ mög^

lid)? 3ff ^od) bem ^olitifer bie (Srfal)rung nic^t eine ©(^ran!e,

fonbern ber ^n^alt feineg ^cn!en§. §ier gilt e§ na^ Striftoteleö'

SSorbilb, mit gur ©rbe geloanbtcm Solide eine ungel^euere f^ütlc
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öon ^atfa(f)ett §u Be!^errfd^en, Ort unb ßett abirägenb gu fcf)ä|en,

bie ©emalten ber @emof)nI)eit, ber Xrägljeit, ber SDummfieit ju

bere(f)nen, beu S3egriff ber 9Jiad)t §u erfennen, jeneS ge{)etmnB=

öolle allmä^Iid^e äBactjj'en ber gefct)icf)tUciE)en ®tnge gu üerftef)en,

ba^ bie moberne 2öt[[cn[d^aft mit bem üiel miprauc^ten SSorte

^^organifc^e ©ntmicflung" begeiifinet. SSie foIUe er bie§ alleg er«=

!ennen? @r, be[[en 33ilbung in bie Xiefe mef)r al§ in bie S3reite

ging, ber bk 9}ien[c£)!^eit gur ^flange lerabgertjürbigt faf), föenn

man rebete öon bem langfamen natürlidjen ^Reifen beg ©taateS?

©r fjat e§ aud^ nic^t erfannt; nid^t einen ©cfiritt meit tarn jein

;3beoIi§mu§ ber 2Bir!Ii(f)!eit entgegen. 5tber er lebte in ^^it^i^/

ba allein ber i^beoligmug un§ retten !onnte, in einem SSoIfe,

bog, gleid) if)m felber, t)on ben ^been ber Humanität erft ^erabftieg

gur Slrbeit beg SSürgertumg, in einer Qdt, bie nicf)tg bringenber

beburfte aB jenen ,,ftar!en unb geniilfen ÖJeift", ben er il^r gu

ertüedten badete. äJJit ber ©c^Iac£)t bon ^ena fdfiien unfere le^te

Hoffnung gebrocfien; „ber £am^f — fo fdjübert ^idjte ba§^ Un^

l^eil unb ben SSeg beg ^eiB — ber tam^f mit ben Söaffen ift

bef(f)Io[[en ; eg er:^ebt jid), fo mir eg mollen, ber neue £am|)f

ber (SJrunbfä^e, ber ©itten, beg Kf)ara!terg." SBol^I mögen mir

erftaunen, mie !Iar ber (Sinn beg nal^enben ^ampfeg in biegen

Sagen ber (Srmonnung bon alten üerftanben marb, mie bieje

SSorte ^id)teg überall ein (Sd)o fanben. ®ie 3flegierung [eiber

erfannte, baJ3 allein ein SSoI!g!rieg retten fönne, allein bie Gntfe[=

feiung aller J!röfte ber S^^ation, ber fittlidien SJMd^te mel^r noc^ alg

ber |)I)t)fifd)en — „einer ber feltenen, nid)t oft erlebten %a[h/'

fagt ^id)tc rü^menb, „mo 9f?egierung unb SSiffenfdiaft überein^

fommen." ©o, gerabe fo, auf biefer [teilen ©pi^e mußten bk
®efd)ide unfereg SSoIfeg [teilen, einen ^rieg ber $8erämei[Iung

mufete eg gelten um alle ]^öc^[ten ©iiter beg Sebeng, eine 3eit

mufete fommen üon jenen, bie mir bie großen ©podien ber ®e=

[d^idite nennen, ba alle [dilummernben ÖJegenfä^e beg SSöI!er^

lebeng §um offenen ®urd^brud) gelangen, bie ©tunbe mufete

fc^Iagen für eine ©taatgfunft ber ^been, menn gerabe bie[er ®en!er

unmittelbar eingreifen follte in bag [taotlic^e Seben.

». Ireitfc^fc, SluSgelDä^lte ©cfjriftcn. I. 17
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9?td)t leidjt waib i^m feine ©teile gu finbeu unter ben

50cännern, bic biejer Staatyfunft ber ^becn bienten. 'J^cnn mag

hm 9?acf)Iebenben aB ba§ einfache 2Serf einer allgemeinen frog*

lofen ^olföftimmung erj'djeint, ba5 ift in SSaljrljeit eriuad)]'en

auö garten Äämpi'en ftarfer cigenmilliger ^öpje. Sßie fremb

flehen [ic bod) nebeneinanber: unter ben (Staatsmännern ©tein,

ber ©löubige, ber fd^roffc 9trifto!rat, unb §arbenberg, ber jünger

fran^öfifc^er Slufüärung, unb S^umbolbt, ber mobcrne Seltene,

unb ©d)ön, ber tro^ige Kantianer; unter ben ©olbatcn bie ben!en*

ben SJUIitärö, bie ©djarntprft unb Glaufemi^, benen bie ^riegy^

fünft alö ein Seil ber ©taat§miffenfd)aft erfdjien, unb 33Iüd}er,

bcm ber ©djreibtifd) öift mar, ber eineS nur öerftanb — bcii

g-einb §u fd)Iogen, unb Dorf, ber Mann ber alten militärifd)en

©d)ule, ber ßiferer luiber bog 92atterge§üd)t ber 9^eformer;

unter ben Senfern unb Äünftlern neben ^idjte (2d)Ieiermad)er,

beffen SDtilbe jener ai§> Icidjtfinnig unb unfittlic^ bermarf, unb

§einrid) ö. Ileift, ber oB ein Sidjter mit unmittelbarer 2eiben=

fd)aft empfaub, mag '^•id)tc aU 'Senfer erfannte. ^\)m gitterte bie

^ebcr in ber §anb, menn er in ftürmifdjen 58erfen bie (Snfel ber

Äo^ortenftürmer, bie Slömerüberminberbrut §um fompfe rief,

ßinen (5d)üler ^-idjtcg meinen mir ju I)üren, menn Slteift feinem

Könige bie Xürme ber J^auptftabt mit ben ftolgen SBorten äcigt:

„fie finb gebaut, o §err, mie ^ell fie blinfcn, für befere öüter

in ben ©taub §u finfen." Unb er felber mor eg, ber ^-idjte

bie p^nenben 35erfe ing (55efid)t marf:

feget, if)r träft'§ mit euerer ßunft unb gogt un§ bie $5119^"^

nun gu 9)lännern roie i!^r: liebe ^^rounbe, roaä roär'S?

SSenn er feine 51bler gefd)änbet fo^ üon ben ^-remben, mic

mod^te ber ftolge Offizier ertragen, ba^ biefer ©d)ulmeifter f)cran=

trat, bic 9^üte beg 31ugenblicfg burd) bic Gr§ief)ung beg merben^

ben ©efd)Ied)tg 5U l^cilcn? Unb bennod) l^aben fie gufammen*

geroirft, bic SJZänner, bie fidj befef)beten unb fdjalten, cinträdjtig

in bem Kampfe ber ^bee gegen bog ^ntereffe, ber Sbee beg SSoIfg=

tumg miber bog ^ntereffe ber nodten QJcmalt.

©d)on bor ber ©djlodjt oon ^ena l^attc fid) fyid)te erboten,
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mit bem ou^rürfenbeu §eere aU Weltü<i)ex -iprebiner itnb ülebner,

,,aU ©efanbter bet SSiffenfcIjaft unb beä Xaleut§/' gu mar=

[djieren, benn tüo^ — ruft er in feiner !ec!cn, bie 2BeiI)e be§

®ebQn!en§ mitten in bie matte Söirüidjfeit i^ineintrogenben Sßeife

— „tva^ ift ber ßf)ara!ter be§ ^ricgerg? Opfern muf3 er fid)

fönnen; bei il)m !ann bie moljre ©efinnung, bk red)te Sfjrliebe

gar nidjt auSgel^en, bie ©rl^ebung §u etmag, ba^ über bieg Seben

f)inan§> Hegt." ®od) ba§ te^te §eer be§ alten 9?egime§ I)ätte

foldjen ©eift nid)t ertragen, ^ie ©tunben ber ©d)anbe luaren

gefommen. g-idjte flol) auä S3erlin unb f|)rad): „id) freue mid),

ba'^ id) frei geatmet, gerebet, gebadjt l)aht unb meinen 5?aden

nie unter baS- ^od) b^§> Sreiber^ gebogen." 5tud) i!^n überlüältigte

le^t auf Slugenblide bie SSergmeiflung, ba er gufrieben fein inollte

ein ru!^ige§ ^lä^c^en gu finben, unb e§ ben ©nfeln überlaffen

molltc §u reben — ;,menn hiS' ba^in DI)ren lüodjfen gu l^ören!"

5^id)t bie ßuöerfic^t fanb er lieber, aber bie (Stär!e be§ ^flidjt*

gefüI)B, aU er nad) bem f^'^^ieben bennod) rebete gu btn Sebenbigen

ol^ne Hoffnung für fie, ,,bamit üiclleidjt unfere 5fJac^!ommen tun,

tva§> mir einfe^^en, meil mir leiben, meil unfere SSäter träumten."

^n ©tunben einfamer Sammlung mar nun fein gangeg 2Sefen

„gemeil)t, gel^eiligt"; ber alte öJrunbgeban!e feinet Sebenö, in

eigener ^erfon ba^^ 2tbfoIute gu fein unb gu leben, finbet in biefer

meifjeöolten (Stimmung eine neue religiöfe ^-orm, erfdjeint if)m

aU bie ^ftid)t „be§ Seben§ in ®ott". ülettung um jeben ^rei§ —
biefer ungel)eueren 5^otmenbigfeit, bie Ieud)tenb t)or feiner ©eele

ftanb, Tratte er mand)e§ geopfert öon ber ©tarrf)eit beä X^^o^

retiferg. @r :prie§ je^t fogar SDlodjiaöellig 2Sei§f)eit ber SSer*

gmeiflung; benn üon ber entgegengefe^ten, ber niebrigften

©d)ä^ung be§ 9D^enfd)enmerte§ gelangte biefer SSerädjter aller I)er^

gebrad)ten ©ittHd)!eit bod) gu bem gleidjen (Snbgiele, ber 9f{ettung

be§ großen (fangen auf Soften jeber ^f^eigung be§ einzelnen.

Gereift unb gefeftigt marb biefer ^beengang, al§ i^-id)tc je^t

fid^ fd^ultc an ben großartig einfachen 93?itteln uralter 9JJenfd)en*

bübung, an Sut^er§ SSibel unb an ber fnappen g-orm, ber l^erben

©ittenftrengc be§ 2^acitu§.

17*
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2II[o borbereitet ^telt er im SBinter 1807/8, belaufest bon

frembeii §ord)ern, oft unterbrochen üon ben frömmeln

ber frongöfiidjen Seja^ung, gu ^Berlin bie ,,9ieben an bie

beut[d)c DJation". ©ie finb ba^ ebelfte [einer Söerfe, benn ^ier

lüor i^ni üergönnt, unmittelbar ju n)ir!en auf ba§> eigcntlic^fte

Dbjeft beö 9^ebnerg, ben äBillen ber §örer; i^nen eigen ift im

oollen 9Jta^e jener ^ßorgug, ben ©djiller mit W.cd)t al§ ba§ Unter=

pfanb ber Unfterblid)feit menfd)Iid)er ©eiftesiüerfe |)rieä, bod)

mit Unredjt ben (3d)riften iyid)te§ abfprac^, ba^ in i:^nen ein

9}tenfd), ein einziger unb un]d)ä^barcr, fein innerfte§ SBefen

abgebilbet l}abc. ®od) ouc^ ber ©tabt follen mir gebenfen, bie,

mie eine ©anbban! in bem 5Jkere ber ^^rembijerrfdiaft, bcm fül^nen

9iebner eine le^te ^-reiftatt bot; bie f)od)erregte Qdt unb bie

l^ingebenb anbäd)tigen 93Zänner unb g-rauen foIIen mir greifen,

meld)e bc§ 9^ebnerS fd)rt)erem 3:ieffinn folgten, ben felbft ber

Sefer l^eutc nur mit Slnftrengung berfteljt. 9^iefenfd)ritte —
l}tht g-idjte an — ift bie 3^it mit ung gegangen; burd) ii)x

Übermaf} l^at bie 6elbftfud)t fid) felbft üernidjtet. 2)od) au§

ber 23ernid)tung felber errt)äd)ft un§ bie ^flidjt unb bie ©idjer^

l^eit ber (Sr^ebung. 'Samit bie Silbung ber 9}knfc^:^eit erfjalten

werbe, mufe biefe 9^ation fid) retten, bie ba§> Uroolf unter ben

2)Zenfd)en ift burd) bk Urfprünglid)!eit if)re§ (£:^ara!ter§, il)rer

©proc^e. — Unterbrüden mir ftrenge ba^ mof)Imeife Säd)eln

be§ 58effermiffen§. ®enn fürlual^r o^ne foldje Übergebung ptte

unfer $8oIf ben ^Int ber ©r^ebung nie gefunben föiber bie

unge:^euere Übermadjt. f^reuen mir un§ üielme^r an ber feinen

SDhnfd^enfenntnig be§ 93Zanneg, ber fid) gered)tfertigt ^at mit

bem guten SBorte: „ein S5oI! !ann ben §od)mut gar nid)t laffen,

auJ3erbem bleibt bie ©infjeit be§ 93egriff§ in i^m gar nid)t rege."

— 2)iefem Urbolfe ^ält ber 9ftebner btn (Spiegel feiner Xoten

öor. (Sr meift unter ben SSerfen be§ ©eifteS auf bie ©rö^e

bon Sutl)er unb Äant, unter ben SSerfen be§ ©taateS — er, ber

in ^reufeen mirfte unb ^reufeen liebte — auf bie alte Ttadqt

ber ^anfa unb preift alfo bie ftreitbaren, bie mobernen Gräfte

unfereä SSoIfötumg — im fd^arfen unb begeidinenben ßiegenfa^e
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gu f^r. (Schlegel; ber in SSien gu äf)itlidf)em 3tt'ecfe an bte romon*

tifd^e §errUd)teit ber ^atfergeit erinnerte.

^n biefem f)od)begnabeten SSoÜe foll erroedt lüerben „ber

©eift ber I)öl)eren Si^aterlanb^liebe, ber bie Station al§ bie ^ülle

beö ©migen umfaßt, für n)eld)e ber @ble mit ^^reuben firf) opfert,

unb ber Uneble, ber nur um be§ erfteren rt)iUen ba i[t, fid)

eben opfern foll." Unb ttJeiter — nad) einem munberooUen 9flüd^

blid auf bie dürften ber S^leformation, bie bo§ 33anner be§ ^luf^-

ftanbeö erI)obeft nid)t um il)rer ©eligfeit millen, beren fie ber^»

fiebert iDoren, fonbern um if)rer ungeborenen ©nfel millen —
„bie SSerI)ei§ung eine§ Seben§ aud) I)ienieben, über bie ©auer

be§ £eben§ J^inauS, allein biefe ift t§>, bie bi§ gum Stöbe für§

SSoterlanb begeiftern !ann." 9Jidjt ©iegen ober ©terben foII

unfere Sofung fein, ba ber Xob un§ allen gemein unb ber Krieger

i{)n nid)t n^ollen barf, fonbern ©iegen fc^Iedjtioeg. ©oldien ©eift

§u ermeden, oerraeift f^id)te auf ba§ le^te 9ftettunggmittel, bie

SSilbung ber D^ation „p einem burd)au§ neuen ©elbft" — unb

forbert bamit, ma§ in anberer SSeife ®. 3JJ. Strnbt oerlangte,

aB er ber übergeiftigen 3^^!^ ^^^^ S^räftigung be§ Sf)aratterg

gebot, '^od) toax bie Station in gmei Sager gefpalten. ®ie

einen lebten bal^in in matt^^ergiger ^räg^eit, in ber lautoarmen

®emütlid)feit ber alten 3eit; i^nen galt e§ eine gro^e Seiben^

fd^aft in bie ©eele §u I)aud)en: „loer nid)t fid^ aU eioig erflärt,

ber l^at überljoupt nid^t bie Siebe unb fann nid)t lieben fein

SSoIf." ®a§ finb biefelben Söne, bie fpöter SIrnbt anfdjiug,

joenn er bem SSefjrmann gurief: „ber 5D^enfd) foll lieben big

in ben ^lob unb üon feiner Siebe nimmer laffen no(^ fdjeiben;

ba^ !ann fein Xier, meil e§ leidjt üergiffet." ®en anberen

fc^n)oll ba§> ^erg bon I^ei^em Bo^ne; fd^on toar unter ber ge=

bilbeten Sugenb bie S^rage, rtjie man D^apoleon ermorben fönne,

ein geit)öl^ntid)er ©egenftanb be§ ®efpräd)§. ©iefe Ujilbe Set=

benfdjaft galt e§ gu löutern unb gu abeln : „nid^t bie (bemalt ber

5lrme, nod) bie Süd)tig!eit ber SSaffen, fonbern bie ^roft be§

(^emüte§ ift eg, njeld^e 6iege erfämpft." ©in neue§ @efd)led^t

foll ergogen toerben fern üon ber (SJemein^eit ber (£pod)e, ent=
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ri][cn bem öerberbteu fyaJ^ilicnleben, crftarfenb ju öölliger Ü8er*

leugnung bcr Selbftfudjt burc^ eine 33ilbiing, bie nic^t ein Se*

fi^tum, fonbern ein 93cftanbteil ber ^erfonen jelber [ei. 3«
^eftalogjig (E'r^iefjungSpIäneii meint %id}tc bog föcl^eimniö bic[er

SSiebergeburt gcfunbcii. 2Bar bod) in il)nen ber SieblingS^

gebanfe beg ^^iIofo|.if)en berförpert, bafe ber SSille, ,;bie eigent=

Iid)e ©runbruurgel be§ 9}ien]d}en/' bie geiftige Silbung nur ein

5J?itteI für bie fittlidjc fei; gingen fie bod) barauf au§, bie Selbft^'

tätigfeit beö ©djülerö fort unb fort gu ermecfen. SBenn bie

©tein unb §umbolbt unbefangen ben gcfunben ilern biefer ^läne

luürbigten: bem ^I)ilofop^cn mar lein B^^cifel, ber Sljarafter

ber ^eftoIo55ifd)en ©r5iel)ung§meife fei — „iljre Unfefjtbarfeit"

;

fortan fei nidjt me^r möglid), ba^ ber fdjmod^e ^opf gurücfbicibe

Ijinter bem [tarfen.

3u foId;em ^wcdc rebet er „für 2)eutfd)e fd)tcd}tmeg, öon

2;eutfd)en fd)Ied)tmeg, nidjt anerfennenb, fonbern burdjau^ bei^^

feite fe|enb unb megmerfenb alle bie trennenben Untcrfdjeibungen,

roeld)e unfelige ßreigniffe feit ^Q^i-'^ui^i^erten in ber einen ^a^

tion gemadjt I)aben/' „33eben!et — befdjmört er bie §örer —

,

ba^ i^r bie letzten feib, in beren (bemalt biefe grof3e 33cränberung

fte^t. ^\-)x ^abt bodj nod) bie S)eutfd)en aly Giney nennen ^ören,

iljr :^abt ein fid}tbareö 3etd)en Ü^rer (Sini^eit, ein 9knd) unb einen

9ieid^g0erbanb, gefe^en ober baoon oernommen, unter euc^ Ijaben

nod) öon ^nt gu 3^^^ Stimmen fid) l^ören laffen, bie öon biefer

f)öf;eren S3aterlanb§liebe begeiftert maren. Söaö nad) eud) fommt,

mirb fid) an anbere 33orfteIIungen geiuöf)nen, e» mirb frembe

i^ormen unb einen anberen Q5efd)äfty= unb Seben^gang onne^men,

unb mie lange mirb eu nod) bauern, bafi feiner md)x lebe, ber

^eutfdje gefeiten ober öon il)nen gel)ört 'i)abe?" — 2Iud) ben

legten fümmerlidjen Sroft raubt er ben SSergagten, bie Hoffnung,

ba'^ unfer ^olf in feiner ©prad^e unb Slunft fortbouern merbe.

2)a fpridjt er ba§^ furdjtbare SSort: „ein ^olf, ba^^ fid) nid)t

felbft me^r regieren fann, ift fd^ulbig, feine (Sprad)e aufzugeben."

©0 gefd)ief)t il)m felbcr, mo^5 er feinem Sutl)er nad)rüf)mte, ba^

beutfd)e 2;enfer, ernftlid) fud)enb, mel)r finben al^ fie fudjen,
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lüeil ber (Strom be§ SeBen§ fic mit fortretfit. ^n biefem robÜQten

©Q^e fdjiummert bcr ^eim ber SSaljrljeit, roeld^e erft bie ©egen*

luart berftonben \)at, bofe ein SSoI! o^ne ©taat ni(l)t ejiftiert. —
„(£§ ift baf^n fein 5tu§meg/' fdjlie^en bie 9fieben — „menn i^r

öerfinft, |o öerjinft bie gange 9JZenfc^I)eit mit ol^ne §o[fnung

einer einfügen SBieberl^erftellung."

SBir ^f^arf) geborenen Ijaben ben bemegenben Sllong jener

©timme nicf)t gel)ört, n)eld)e bie onbacfit^üollen 3uprer §u 93erlin

ergriff, — unb jeber rechte 9ftebner mir!t fein ©röfeteö burcf) einen

^örf}ft|3erfönlid)cn B^uber, ben bie 9^ac£)melt nicf)t mef)r begreift —
aber nod) Oor ben toten Settern gittert un§ ba^ §erg, n?enn ber

ftrengc ßüdjttger nnfereö SSoIfe§ „^-reube berfünbigt in bie tiefe

Iraner" unb an bie mi^Ijanbelten ^eutfd^en ben ftolgen 3ftuf

ertönen löfet: ,,(I!^ora!ter l^aben unb beutfd) fein ift oI)ne B^^s^f^t

gleirf^bebeutenb." — Unb tvddjen SSibertjall ertt)ec!ten biefe Sfleben

in ber SSelt? M)fel§udenb IieJ3 ber ^rangofe ben töri(i)ten ^beo='

logen gemä^ren, gIeid)güUig ergälilte ber SlJfonitcur oon einigen

SSorlefungen über (Sr§ie!^ung, bie in Berlin einigen SSeifall ge*

funben. "Sie ^^^remben tou^ten nid)t, an^ n)ie tiefem 33orne

bem beut[d)en SSoIfe ber Ouell ber SSerjüngung ftrömt, unb fein

SSerräter erftonb, il^nen ben :poIitifd)en (Sinn ber Sieben gu beuten.

Tlit UJieoicI fd)ärferem :poUtifd)en 33Iide I)atte einft 90Zad)ioOeni

feinem SSoIfe ben allerbeftimmteften ^lan ber ^Rettung mit ben

beftburdjbadjten SJlitteln üorgegeic^net! 5Iber fein Principe blieb

ein OermegencS ^raumbilb, bie Sieben beS beutfd^en ^^ilofo^ji^en

mürben einer ber gunfen, boran fic^ bk ©tut ber 33efreiung^=

friege entgünbete. 'i^iäjte freilid^ meinte, fein SSort fei üerf)aUt

in ben „tiefüerbcrbten" Sagen, fein gangeg ©tjftem fei nur ein

35orgrif[ ber B^^it- ®enn e^ ift ba§ tragifd^e ©efd)ic! großer

93Mnner, ba^ fie ifjren eigenen ®eift nid)t mieber erfennen, menn

er oon ben ^citgenoffen em:piongen unb umgeformt mirb gu

onberen ßieftalten, al§> fie meinten. Unb bennod^ mar ber Slebner

an bie beutfd)c 9fJation nur ber SJlunb be§ SSoIfe§ gemefen, er

f)atte nur bem, ma§ jebeS §erg bemegte, einen füfjuen, ]^oc^=

gebilbeten 3Iu§brud geliel)en. ®enn ma§ mar e§ anberg, oB
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jene ^^öl^ere SSaterlanb^Iiebe, bie ber nocf) ungeborenen ®n!el ben!t

— rt)a§ anber§ mar e§, ba^ ben Sanbioelirntann üon §auä unb

$of unb SSeib unb Slinbern trieb, ba^ un[ere DJ^ütter bemog,

alleö !öftlid)e (^ut bcr Grbe bi§ ju bent Dünge be§ beliebten

für if)r Sanb bal^ingugeben? 2Sa§ anbere§ njar e§, aB bafe jic

unfer gebad)ten? ^n biefent ©inne — benn mer ermißt bie

toufenb gefjcimniSöollen Kanäle, ujeld^e bog burd)ba(i)te SBort

be§ ^f)iIo[opf)en fortleiteten in bie §ütte beB 93auern? — in

biefent ©inne ^at 5-id;)teg Söort gesünbet, unb bie Äunbigen

ftimmten ein, wenn ^-riebri;^ ®en^, bieömal n)a^rf)oft ergriffen,

fagte: „fo gro§, tief unb ftoI§ {)at faft no(^ niemanb üon ber

beutfcf)en 3^ation gefprocf)en."

SSieber famen ^a^re ftiller Strbeit. Unter ben erften mirfte

(^i(l)te hti ber ©rünbung ber berliner §oc^fc^uIe, bie bent er=

tt)ad)enben neuen ©eifte ein §erb fein follte. (Sin &lüd, bafe

SSilfjelnt ^umbolbt, aU ein befonnener ©toot^ntann, an bie alt^

ben)öf)rtcn Überlieferungen beutfd^er $od)fd)uIen anfnilpfte unb

bie oerföegenen ©ebanfen be§ ^^f)iIofopI)en bermarf; benn mit

ber gangen ©trenge feiner :^errifd)en 9^atur I)atte ^ndjte einen

^lan mönd)ifd)er ©rgiel^ung entmorfen, ber bie i^ugenb obfperren

foIIte üon jeber ^erü^rung mit hcn ^beenlofen, bod) in SBafjr-

^eit itbe td)te a!abemifd)e ^-rei^eit Oernidjtet I)ätte. Um fo un=»

erfd)ütterlid)er befämpfte er auf ber neuen §oc^fd)uIe bie falfd)e

afabemifdje ^yi^eil^eit; er fanb e§ oertoerflid), grunböerberblid^,

^f^adjfidjt §u ühtn mit alten unfeligen Unfitten ber ^ugenb.

'2)a§ müfte 33urfd)enleben loar if)m eine bewußte, mit ^yreifjeit

unb nad) ©efe|en f)ergebrad)te 33ern)überung. ^n biefen ^a^^cn

meiste er feine gange ^raft bem Sel)ramte. ®ie gelüo^nte Tlad)t

über bie jugenblid^en ©emüter blieb if)m nad) mie oor. @r

nu^te fie, ben ^eim gu legen gu ber beutfdien Surfd)enfd)aft.

(Sr förberte, tt)ie fd)on frül)er in ^ena, unter ben ©tubierenben

b^n äßiberftanb gegen ben Unfug ber alten Sanb^mannfd)aften

unb njornte bie ©efellfd^aft ber „Seutfc^^^ünger" oor jenen

beiben Irrtümern, ujelc^e fpäter bie S3urfd)enfd)aften läl^mten:

fie follten fid) pten, mittelalterlit^ unb beutfc^ gu öertt)ed)feln,
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unb forgen, ba^ ba§ Tlittd — bk SSerbtnbung — ifjtten nid)!

lüidjtiger föerbe aU ber 3^^«^ ~ ^iß 33elebung beutjdjeu

©inne^. —
ßnblirf) erfüllten fid) bie Bcüen; bte§ ©e[d)Ie(^t, bo§ er

üerloren gob, fanb liä) lüieber; benn fo tief tvax t§> nie gefunfen,

aB ber i^bealift meinte. ®ie 2;rümnter ber großen SIrmee fel)rten

au^ Sfin^Ianb l^eim, bie ^roöing ^reufeen [tanb in 2Baffen, ber

oft^reu^ifdjc Sanbtag Ijarrte auf bo§ Söort beg ^önigg. %tx

S^önig erlief üon S3re§Icu btn 5lufruf gur SSilbung öon ^rei^

n»inigen=^or|}§ ; ober noc^ iror ber ^rieg an g-ronfreid^ nid)t

erflärt. 5tuf ber ©tra^e begegneten ben frangöfifdien ®en^

bormen bidjte Raufen ftill bro^enber 33auern, bie gu bzn ^^al^nen

gogen; unb %i6)it^ ©djüler gitterten bor Ungebulb, bem 9^ufe

be§ ^önigä gu folgen, bod) fie karteten beg Seljrer^. 3Ber

meinte nid)t, ba'^ in biefen fd)lDÜlen ^agen ber (Sripartung ein

glül^enber 5tufruf aug gnd^teS SD'iunbe mie ein S3Ii|ftraI)I l^ätte

einfd)Iogen follen? — ©d)Iid)t unb ernft, föie \\a6) einem großen

@ntfd)luffe, tritt er enblic^ am 19. g-ebruar 1813 bor feine 'Biu^

beuten. 3fJur feiten beridjten bie lauten 5lnnalen ber ©efc^idjte

öon bem ©belften unb (Sigentümlid)ften ber großen I)iftorifd)en

SSanbluugen. ©o ift aud) ba§ §errlid)fte ber reinften politifc^en

^^elDegung, bie je unfer ^ol! erf)ob, nod) nid)t nad) ©ebüt)r

gemürbigt — jener ©eift fd)Ud)ter, gefaxter 9JMnue§5ud)t, ber

ba^ llugef)euere bollgog fo ru{)ig, fo frei bon jebem falfd)en

^at!|o§, n)ie bie ©rfüHung alltäglicher S3ürger^ftid}ten. ^^iiditS

ftaunen§n)ürbiger an biefen einzigen klagen, aB jener erufte,

uuberbrüd)Ud)e ©el^orfam, ber unfer ^ol! felbft bann nod^ be=

^errfd)te, ba bie f)od)ge^enben ^ogen boI!gtümtid)er (Sntrüftung

bie "iSede fprengten, bit fie lange gefjemmt. @in §elbeumut

ift e§, natürlid), felbftberftänblid) in ben Xagen tiefer S3ett)e==

gung, bem 9flot)re ber feinblid^en Kanone freubig inö (SJefid)t gu

blideu, aber jebe§ SSort be§ ^reife§ berftummt bor ber mann=

^aften ©elbftbel)errfd)ung, bie unfere SSäter befeelte. %{§> ein

^ei^fpom be§ oftpreufeifc^en Sanbtagg bie ©enoffen fragte : ,,n)ie

nun, meine Ferren, menn ber ^önig ben ^rieg nid)t erüärt?" —
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ha erlütbertc if)m ^cinricf) Sl^cobor üon ©c^ön: „bann gel)en

mir rul){g nacf) ^aufe." 2)urd)auö getränft üon bie[em ©eifte

crnfter '^ürgerpflidjt lüor and) bk 9icbe, bie 3'i'i)tc jel^t an feine

S^örer ridjtete. ©r ^abe, geftef)t er, lange gc)d)n)anft, e^e er

mit joirfjem SBorte öor feine ©d)üler getreten fei. ®ie SBiffen*

fd)aft allerbingS fei bie ftärffte SSaffe gegen ha§> S3öfe, nnb in

biefem Kampfe mürben ©iege crfodjtcn, bauernb für alle 3cit.

5lber gn bent geiftigcn ©treite bebürfe e§ beö äufjern nnb beö inncrn

i^rieben§: nnb nur borum, rocil biefe 9^uf)e be§ föemüteg iljn

felber, troü üielfodjer Übung in bcr ©elbftbefinnung, gu üer^

laffen beginne, fdjlic^e er je^t feine 33orIe]ungen. — '2)o§ ein*

fad)e SSort genügte, bie Jünglinge in bie 9teit)en ber f^reimilligcn

§u füfiren. dlod) einmal ift i^m bann ber ©ebanf e gcfommen, al§> ein

Unebner in ba§> Säger ju gel)en — noc^ einmal oergcblidi. 'Sann

ift ^id)te !ranf unb l^alb gelähmt mit ben geleJjrten ©enoffen

nnb bem faum mannbaren ©of)ne in ben Sanbfturm getreten;

Sänge unb ©äbel Icl)nten nun an ber Xür bey ^I)iIofopt)en.

5tl§ bie Äunbe erfdjoH üon ben I)errlid)ften beutfdjen ©iegen,

üon ben Sagen öon §agelbcrg nnb Sennemig, felbft bann 'i)at er

nic^t gelaffen üon ber alten tüdjtigen SSeife, bm klingen nac^=

5uben!en big gum (Snbe. ^in ©ommer 1813 f)ielt er üor bm
wenigen ©tubierenben, bie bem Kampfe fern blieben, SSorlefungen

über bie ©taat§Ie{)re. ^Ind) jefet nod) bemegt er fid) auSfd^Iiefe'^

lid) im ©ebiete ber ^i^^^i^; feinen fül^nften ©ö^en fügt er ftolg

obiüeifenb I)in§u: „e§ gilt üom dizid^e (ber S3ernunft), nid)t üon

iljren Sumpenftaaten." 9?od) immer geljt er bem ©taate ber

2SirfIid)feit mit rabifaler §ärtc gu Seibe; ©rblidjfeit ber 9?eprä=

fentation ift i^m ein abfolut üernunftföibrigey ^rin§ip, „bie

erfte $flid)t ber g-ürften märe, in biefer ^yütm nid)t ba gu fein,"

ber 2Bat)n ber Ungleid)!^eit ift bereite burd) baS' (£f)riftentum

praftifd) üernid)tet. '2(bcr mie Diel reid)er unb tieffinniger er*

fd)eint il^m je^t ber ©toat! 5[IUt fd)arfen Söorten fagt er fid) Io§

üon ber naturredjtlidjen Se^re, bie er bereite in ben Sueben an

bie beutfd^e 9iation üerlaffen I)atte. (Sr üermirft bie „fd)Ied)te

2tnfid)t", meld)e im ©taate nur ben ©d^ü^er be§> 6igentum§
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erOUdt unb barum Slird}e, ©djule, §anbel unb Ö5elücr6e allein

ben ^riüotleuten gumeift unb im %a{h beä Slriegeö bie 9fiul)e für

bte erfle ^ürger|jflid)t erüört. ®er ©taat ift berufen, bie jitt^

lic^e Slufgabe auf ©rben §u beriuirflirfjen. i^n ben beiben fdjönen

SSorlefungen, bie „\)on bem SSegriffe be§> hja^rljaften Sl^riege^"

l^anbeln, [teilt er fdjarf unb fdiroff bie finnlic^e unb bie fittlic^e

^nfidjt bom ©taate einanber gegenüber, ^ad) jener gilt „gu^

erft baS' Seben, fobonn bog ®ut, enblid) ber ©taot, ber e§ fd)ü^t."

9^Qd) biefer ftel)t obenan „bie fitttidje 9Iufgabe, ha§> göttUdje SSilb

;

fobann ha^ Seben in feiner (Smigfeit, ba^ 9}iittel bagu, o^ne allen

SBert, oufeer intt)iefern eö ift biefe^ 9JätteI; enbtic^ bie ^-rei^eit,

al§ bie einzige unb au§fd)Iie^enbe 33ebingung, ba^ ba§ üchcn fei

foldieö SDiittet, brum — aB ba^ eingige, 'ma§> bem 2ehen felbft

SSert gibt." — ®er einft mit bem ÜJti^trauen beg beutfdjen

®elef)rten bk 3^ang§anftalt bt§> ©taateö betradjtet, er fielet je^t

mit ber Segeifterung eine^ antuen ^ürgerg in bem (Staate ben

©r§iet)er be§> 58oI!e§ §ur ^reil)eit, alle B^^eige be^ SSolMebenä

meift er ber Leitung be§ ©toate§ gu. 9^ur in einem foId)en

©taate ift „ein eigentüdjer ^rieg" möglid), benn f;ier njirb burd)

feinblid)en ©infoll bie allgemeine ^reilieit unb eineä jeben be=

fonbere bebrof)t; e§ ift barum jebem für bie ^erfon unb oI)ne

©tellöertretung aufgegeben ber S!am:pf auf Qehtn unb %ob.

©d^on längft n^aren feine rabüalen S^Ijeorien bann imb wann

txl)tlU morben burd) ein Slufbli^en l^iftorifdjer (Srfenntniö; be==

reit§ in feiner ^ugenbfdjrift über bie frauäöfifdie Üteöolution

l^atte er ^^riebrid) ben ©ro^en ge|)riefen aB einen (Srgieljer äur

S'rei^eit. 'Sod) je^t erft beginnt er bie :^iftorifd)e SBett redjt gu

üerflefjen. ®r er!ennt, ba'^ ein SSoI! gebilbet merbe burd) gemein=

fame ®efd)id)te, unb berufen fei, „in bem angeI)obenen (Spange

auö fid) felber fid) fortguenlrtideln ju einem 9?eid)e ber SSernunft."

3(Ile 8toaten ber ®efd)ic^te erfdjeinen i^m je^t aB ©lieber

in ber großen ^ette biefer (Srgiefiung be^ 9}ienfd)engefd)Ie(^t§ 5ur

5reil)eit. ^\i biefe (£r§ie^ung bereinft bollenbet, bann mirb „ir*

genbeinmal irgenblüo bie I)ergebrad)te ^iT^^i^S^^^Qi^^in^O ßi"==

fc^Iofen, meil fie burd)au§ nid)tö me{)r gu tun finbet/' bann
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lüirb ba§ ß^riftentum n{cf)t bloB 2cf)re, nein, bie 3Serfaffung

beö Üieid)e?' jelber jein. 3" biefent 9^eid)e tüerben bie „SBiffen*

jdjQitlidjcn" regieren über bem S5oI!e, benn „alle 2Bif|en[d)Qtt ift

tatbegrünbenb". 60 gelangt aud) %id)U §u bem platonifdjen

Sbealbilbc eineg ©taatey, roeldjen bie ^I;iIo[opI)en bef)err|d)en.

Unb menn ber nüd)terne ^olitifer betroffen gurüdmeid^t cor

biefem letzten 3"I"9e ^e§ 5-id)tefd)en ®eifte§, fo bleibt boc^ er*

ftannlid), mie rafd) bie grofee 3eit fic^ iljren d^lann erlogen f)ot:

ber §elb be§ reinen ®enfen§ wirb burd) ben 3"fö"^"^^"^i^"f^

feinet 3saterlanbe§ gu ber (Sr!enntni§ gefüf)rt, ba^ ber ©toot

bie öornef)mfte 5lnftalt im 9JJenfd)enIeben, bie 33er!örperung beö

SSoIt^tumö felber ift. 9M]^er eingef)enb ouf bk SSeroegung be^

^(ugenblid^ fd)ilbert er ba^ Söefen beä gewaltigen S'^inbe^, ber

nnter ben ^beenlofen ber ^lügfte, ber ^ül)n[te, ber Unermüblidjfte,

begeiftert für fic^ felber, nur §u befiegen ift burd^ bie 33egeifterung

für bie S'reif)eit. ©0 ftimmt auc^ i5nd)te mit ein in bie 5[JJeinung

unferer großen ©toatSmänner, lüeldje er!annten, ba'^ bie dic^

öolution in i^rem furd)tbarften SSertreter bcfämpft werben muffe

mit iljren eigenen SBoffen. ^aft gemaltfam unterbrüdt er ben

unabweislidjen 5Irgiro!f)n, bafs nad) bem ^-rieben olle^ beim alten

bleibe. 9ti(^t ungerügt freilid) lä^t er c§> Ijinge^^en, baf3 man in

foldjem Kampfe nod) gotte§IäfterIid) öon Untertanen rebe, ba^

bie formet „mit ©ott für ^önig unb ^aterlanb" bm dürften

gleid)fam be§ 35aterlanbeg beraube. 2tber alle foId)e 9JJa!el

ber großen (Srf)ebung gilt e§ oB fd)Iimme alte ®emof)nI)eiten gu

überfeinen; „bem ®ebilbeten foll fid) ba^ §er§ erfjeben beim

SInbrudje feineS 3Satertanbe§." S3eim ^(nbruc^e feine» SSoter*

lanbe» — bie au§ ber g^erne Ieibenfdjaft(o§ §urüdblidenbe ©egen=

wart mog biefe fdjöne SSe§eid)nung ber ^rei^eit§!riege beftätigen,

meldie bie ^art enttäufd)ten ß^i^genoffen fummerüotl gurüd*

noI)men.

5tud^ gu einer rein publigiftifd)en Arbeit warb ber Genfer

burd) bie ©orge um ben 9^eubau be§ SSaterlanbeg öeranlofet.

9n§balb nad) bem ?tufrufe bca ^önigg on fein SSoIf fdjreibt

er ben öielgenannten „Entwurf einer politifdjen ©d)rift". ^ie
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tüenigeii SSIätter finb un[d)ä^6ar md)t blo^ aB ein getreue^ 33itb

[einer SBeife gu arbeiten — benn I)ier, in ber Xat, [ef)en lüir

i^n ^oct)en unb graben nacf) ber ^oI)rf)eit, ben 35erlau[ be§

angeftrengten (Sd[)affen§ unterbred)en mit einem nacf)ben!Iidf)en

„§alt, bie§ fct)örfer!" unb bie ©c^Iaden ber ergrünbeten SSal^r-

Ijeit emporlüerfen au§ ber ©rube — jonbern me^r no^, ineil

un§ l^ier j^id)tt entgegentritt aU ber erfte namhafte SSer!ün=

biger jener ^been, tveld)t l^eute S)eut[d)Ianb§ nationale Partei

besiegen. <Bd)on oft tvax, bi§ fjinauf in bie Greife ber '^Jlädy

tigften, ber ®eban!e eine§ preufeijdien ^aifertumS über 9Jorb=

beutjctilanb angeregt morben. §ier guerft üerÜinbet ein bebeu=

tenber SOZann mit einiger SSeftimmtljeit ben ^lan, ben ^önig

üon ^reu^en aU einen „ßming^errn pr 2)eut[cf)I)eit" an bie

(S:pi^e be§ gefamten SSaterIanbe§ gu [teilen. ^Parteien freilid)

im heutigen ©inne fannte jene 3eit «od) nid^t, unb f^idjte am
menig[ten i^ötte \id) ber Sf}Jann§5ud)t einer Partei gefügt; er

[d^reibt [eine SSIätter nur nieber, bamit ,,biefe ©ebanfen nid)t

untergeben in ber SBelt." 5tber !ein ^arteimann un[erer 2;age

mag ba§ töblid^e Seiben un[ere§ 3SoI!e§, ba^ e§> mebiatifiert ift,

flarer begeic^nen aU er mit ben SSorten, baä beut[d)e SSol!

fjdbc biSl^er an ®eut[d)Ianb Stnteil genommen allein burd) [eine

dürften. 92od) immer [c^mebt i{)m aB f)öd)[te§ 3^^^ öor Stugen

eine ,,9iepubIilE ber ®eut[d)en oI)ne ^-ürften unb (Srbabet", bod)

er begreift, ba^ bie[e§ ^itl in weiter gerne liege. %üx je^t gilt

t^, ba[3 /,bie ®eut[d)en \id) [elb[t mit S3en}uBt[ein mad)en".

~ „5lIIe großen beut[d)en Siteratoren [inb gemanbert/' ruft er

[tolg; unb jene§ freie 9ZationaIgefüf)I, ba^^ biefe glängenben

@ei[ter trieb, bk ßnge i^reg §eimatlanbe^ gu üerla[[en, muB
ein G^emeingut be§ SSoIfeg merben, bamit gule^t ber (Singelftaat

aU über[Iü[[ig {jintpegfalle. ©in f)altbarer ^^Jationaldjarafter

mirb gebilbet §unäd)[t burd^ bie grei{)eit, benn „ein SSoI! ilit

nid)t mel)r umgubilben, menn e§ in einen regelmäßigen t5'ort=

[d)ritt ber freien SSerfaffung l^ineingefommen." 3Iber auc^ im

Kriege mirb an S3oIf pm S3oI!e, unb l^ier [pridjt er ein SSort,

be[[en tie[fter (Sinn [id) namentlich in gid^te§ §eimatlanbe aU
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propf)eti|"d) beinä!^rt f)at: „iner ben gegculuärtigen S^rteg nid^t

mitfüf)reu rvixb, lüirb burd} !etn SJcfret bem beut[(i)en 23oIfe

einöerleibt iDerben !önnen." 211^ einen Srgiefier gur f^reil^eit,

§ur Seutfdjlieit braudjcn rtjir einen ^aifer. Öfterreid) !ann bie

§anb nie erljeben gu bie[er Stürbe, lüeil ey unfrei unb in frembc

unbeut|'d)e ^^änbel üerrtjidelt ift; [ein S^aij'er tft burd) fein §auö=

intereffc gegiDungen, „beutfd^e Slroft gu 6raud)en für feine per=

fönlidjen Qwcdc." ^rcu^en ober „ift ein eigcnttid) beutfd)er

6taQt, !^Qt ai§> Äaifer burdjouy fein ^i^tcreffe §u unterjodjcn,

ungeredjt §u fein, ©er ©eift feiner bi^Ijerigen ©efd)id)te snjingt

e§ fortgufdjreitcn in ber 5-rei!f)eit, in ben (Sdjritten gum S^eid)

{ba§> mül fagen: gum 33ernunftreid)e) ; nur fo fann e§ fort=

ejiftieren, fonft Qtf)t e§ gu ©runbe."

©0 — nidjt eingelüiegt, nad) ber gemeinen SSeife ber ^bta^

liften, in leere ^^ti^fionen, ober aud) nid)t ofjue fro^^e Hoffnung

ift f^id)te in ben Xob gegangen für fein Sanb. SSeld) ein 23onbeI

feit ben Xogen ber 9icoolution^fricge, ba er ber Ö3eliebten noc^

bor^ielt, ba^ fie gteidjgültig fei gegen bie SSeltfjänbel! Ser

©djicung ber großen Qdt, bie opferbereite Smpfinbung meib*

lidjen SJ^itgefüIilS füf)rt je^t ^otjonna ^ic^te unter bie njunben

Ä'rieger ber 33erliner §ofpitäIer. ^Ille guten unb großen Sßorte

bey (hatten üon ber 932adjt ber göttlidjen Ö)nabe luerben il)r lebenbig

unb ftrömen üon if)rem 9]hinbe, ba fie bie unbärtigen Jünglinge

ber 2anbme!^r mit bem fjü^igen g-ieber ringen, in lejjter ©djioädje,

in unbeäminglidiem ^eimmel^ bk §cilung oon fid) loeifen fiel)t.

^n bm erften Ziagen be§ i^i^^eä 1814 bringt fie ba^ lieber

in il^r §au§. ßinen Xag long oermeilt ber Q5atte on ifjrem

Sager, eröffnet bann gefaßt feine Siorlefungen unb finbet, gurüd*

gefefjrt, bie Totgeglaubte gerettet, ^n biefen ©tunben be§

SSieberfei^enS, meint ber ©ol^n, mag ben ftar!en 93iann ber Sob

befdjlidjen Ijabcn. ^n f*^^"^ legten ^yieberträume fiel nod) bie

^timbc oon ber 9?eujal)r§nad)t 1814, bo $8Iüd)er bei ber ^falj

im 3f?f)eine ben ©reugftrom überfd)ritt unb ba§> feinblid)e Ufer

miber^allte oon ben Hurrarufen ber prcußifdjen Sanbmeljr. Unter

foldjen Xräumen üon friegerifdjer Qiröüc ift ber ftreitbare 'Senfer
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berfdjieben am 27. i^önuar 1814. ©ein Sob mag er felber

jagen: „Un[er 9[JJaBftab ber ©röBe bleibe ber alte: baJ3 grofi fei

nuu bagjenige, lüaö ber ^been, bie immer nur §eil über bie

35öl!er bringen, fällig fei unb bon i^^nen begeiftert."

©eitbem ift eine lange 3^^t üergangen, ^idjteö 5fJame ift

im SBed^fel gepriefen n)orben unb gef(l)mäljt, ift aufgetaudjt unb

lieber öcrfdjlüunben. 9tl§ bie friegerifdje i^ugenb, :^eimfel)renb

bon ben ©djiadjtfelbern, in bie ^örfäle ber §od)f(^uIen gurüd^

[trömtc, ha erft iuarb offenbor, inie tief boB SSorbüb be§ „SSaterö

g-idjte" in ben jungen ©eelen ^^aftete. „®ie ^ugenb foll nic^t

lachen unb fd^ergen, fie foll ernftfjaft unb ex^ahtn fein," mar

feine 9KaI)nung, unb mirüid), mie ^id^tc^ ©ö!^ne erfd)ienen biefe

f|)artanifd)en Jünglinge, mie fie einljerfdjritten in trut^iger ^ah
tung, abgeljärteten Seibe^, in altbeutfd)er Xrad)t, :^od)pat!)etif(^e

SSorte boll fittlidjen ^oxm§> unb boterIänbifd)er SSegeifterung

rebenb. ^ie ^been, meld)e biefe jungen föpfe entgiidten, lagen

gmar tief begrünbet in ber gangen 9^id)tung ber 3cit, aber

unätoeifel^aft gebül^rt ben Seigren 3nd)te§ baran ein ftarfer 2ln=

teil. S3or feinem S3itbe, beffen lautere §o{)eit un§ !ein ©c^o^en*

flauer l^inmegfc^mäljen mirb, erfüllte fid) ba^ junge ®efc^ted)t

mit jenen ©runbföljen f)erber ©ittenftrenge, bie unferen §oc^=

fd)ulen eine fieüfame SSerjüngung bradjten. Unb meld) ein SSor^

bilb ber „'3)eutfd)I)eit" befa^ bie ^ugenb in if)m, ber au§ ber

bum^fen ©emütlid)!eit beg !urfä(^fifd)en Seben§ fid) emporrang

gu jenem bomel^men ^atrioti^mu^, melc^er nur noc^ „®eutfd)e

fd)tec^tmeg" !ennen mollte unb ben ^ern unferer 5^ation in ber

norbbeutfd)^:proteftantifd)en SSelt erblidte. 90'Zod)te er immer*

f)in feinen poIitifd)en i^been bie abmel^renbe SBeifung l^ingufügen

:

„auf (Sel^eifj ber Sßiffenfdiaft foll bie 3f^egierung jene bänbigeu

unb [trafen, meld)e biefe Sef)ren auf bie ©egenmart anmenben":

— bie ^ugenb mu^te nid^t^ üon foId)er Unterfd)eibung. ®ie

§oI)eit feiner i^been unb ber 9^abifoIiämu§ feiner 9!}Jetf)obe mir!tcn

beraufd)enb auf bie beutfd)en 33urfd)en. „®er beutfd)e ©taat

ift in ber %at einer; ob er nun aB einer ober mefirere er==

fd^eine, tut nidf)t§ §ur ©ac^e" — foId)er ^orte bi!tatorifd)er
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Älang brang tief in bie jungen ©eelen. "Sie ^Borftellung, ha^

boö 33eftef)eube fd)lcrf)tljin unbered^tigt [ei unb einem beutfd^en

Sleid^e tond^m müjje, morb burcf) ^idjteö Seigren ntädjtig ge=

förbert.

51B eine eble Barbarei l^at man treffenb bie (Stimmung

ber 58ur[d}enjcl)aft begeidinet, unb auc^ an ben ©ünben biefer

eblen SSarbaren ift iyid)te nid)t fd)uIbIo§. ©eine mönd)i[d)e

Strenge jpiegelt iid) miber in bem altflugen, unjugenblidjen

3Se]en, ha2> un§> fo oft prüdftößt oon ber maderen teutoni|d)en

^ugenb. SBenn er immer n)ieber bie Silbung be§ ©I)ora!ter§

betonte, hjar e§ ba §u öerinunbern, bal^ [d)IieBlic^ bie ^ugenb,

bie b^n SBert eine§ gereiften ®I)ara!terä nod) nid)t ^u beurteilen

öermag, mit SSorliebe ben ^olternben 5DioraIprebigern folgte unb

an alle glän^enben ©eifter unfereg 58oI!e§ ben 9[RaBftab ber „Q)e=

finnung^tüdjtigfeit" legte? SSenn er unermüblid) bie ^ngenb

barftellte als ben nod) reinen 3::eil ber D^ation unb bie ,,3Biffen=

fd)aftlid)en" al^ bie natürlid)en Sen!er be§ 3SoIfe§: — mußte ba

nid)t enblid) bie 5(nmaßung oufiüudjern in ber miffenfd)aftlid)en

Sugenb? — „Unfer Urteil Ijot ba§> &tmd)t ber ©ef^idjte felbft,

e§ ift bernid)tenb !" — in fold^en Sfteben, bie im S3urfd)enI)oufe

gu ^tna, aU Strnolb D^uge jung mar, hjiberl^aUten, offenbart

fid) bie S^el^rfeite bt§> %id)tt]d)m @eifte§. %id)tt ftarb gu frü!^;

bei längerem 2ehtn märe all feine madie ©orge bal^in gegangen,

bie eble SSarbarei ber i^ugenb mafeooll unb befd^eiben gu eri^alten.

SBeber Suben nod^ £)!en ober 'iS'T^k^, unb am anerinenigften ber alte

^al)n ftanb l^od) genug, um bie fpartanifd)e S^au^^eit be§ jungen

@efd}Ied)tg §u mäßigen. — SSomefjmlid) in biefer fittlidjen Sin^

mirfung auf bie ©efinnung be§ merbenben Q5efd)Ied)t§ liegt ^ic^te^

$8ebeutung für bie ©efd)id)te unferer notionalen ^oliti! —
unb mer barf leugnen, bal^ ber j^iud) biefe§ 2Bir!en§ taufenbmat

überboten irarb öon bem ©egen? 9^immermef)r föirb biefem

Senfer gered)t, föer il^n lebiglid) beurteilt aB einen ^olitifc^en

©diriftfteller. ©er ^ubligift mog Iöd)etn über ^id^teö ungeübten

^oIitifd)en ©d)orfbIid, ber „©elel)rte öon 9JJetier" mag erfd)reden

öor feiner mongelljaftcn Stenntnig ber poIiti]d)en Xatfac^en; aber
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:^oc^ Übet bie g-ad^gelel^rten unb bie ^ubttjiften t)tnau§ erl^ebt fic^

Der SRebner an bie beut[c^e Station, menu er mit ber S^ül)nl)eit

beö ^ro:pI)eten ba^ (Stf)o§ unferer nationalen ^oliti! üerfünbet,

irenn er ben gerfplitterten ^eutfdjen ben (53ei[t ber eisten $ßater='

lanb^Iiebc prebigt, ber über ben %ob f)inau§ gu I)af[en unb gu

lieben üermag.

®a§ ft)ar mitl^in fein ^n'iail, ba'^ ber 9Zaine biefe§ ®en!erg

burd^ ben beutfd^en SSunbe^tag in ben fot getreten marb. SSiet

äu ntÜbe, leiber, lautet ba§ lanbläufige Urteil, ba^ un[er SSoI!

mit Unban! belol^nt trorben für bie (Errettung ber Sfirone, bie

fein 33Iut erfauft. 2tB ein 3Serbre(f)en bielmef)r galt gu SSien

unb ^ranffurt ber ®eift be§ f^'reir)eit§!riege§. Unb mer i^atte

ben „militari] djen ^o!obini§mu§" bc§> |3reuBif(i)en §eereg

fd)roff er, fc^onungglofer au^gefprocfjen aU %id)te in ben SSorten

:

„fein triebe, fein SSergleic^ ! Stuc^ nidjt falB ber geitige §errfd)er

fid) unterwürfe unb ben ^^rieben fc^Iöffe ! ^ d) H3enigften§ ^aU
ben ^rieg erfldrt unb hei mir befdjtoffen, nid^t für feine 2In=

gelegenljeit, fonbern für bie meinige, meine g^rei^^eit." SBie fef)r

mufete bie SSoge bemofratifc^en ^orneö unb ©tolge^, Jrelc^c

in biefen SSorten branbet, jene ©c^mal§ unb ^amp^ erfdjreden,

bie ben ^rei!^eit§frieg für eine %at gert)öf)nlidjen ®ef)orfam§ er=

flörten, üergteic^bar bem SBirfen ber ©prit^enmannfdjaft, bie

gum Söfd}en befel)ligt mirb! ®arum, aB bie 3^"traI^Unter=»

fud^ungSfommiffion gu 93Zain5 ben unbefd)ämten klugen beg 23un^

beätageS bie bemagogifd)en Umtriebe barlegte, ftanben obenan

unter ben öerbred)erifd^en ©e^ieimbünben — bie SSereine, tüeldje

in ben ^o^ren 1807—13 fic^ gebilbet §um ^n)ede ber SSertreibung

ber grangofen, unb bie Sifte ber $8erbäd)tigen wavb eröffnet

mit ben erlaud)ten 3^amen bon — ^-idite unb (Sdjleiermad^er.

'^ux mit (Srröten benfen föir ber Xage, ba man in Berlin üer^

bot, bie hieben an bie beutfc^e 9Jation aufg neue gu bruden.

'^aq e§ fein, ba^ ^^ic^teS nerbige ^-auft ben 33ogen p
^eftig fpannte unb über ba§> ßirf f)inau§f(^o^ ; in ber 9?id)tung

nad^ bem 3^^^ ift fic^erlid) fein ^feil geflogen, ^ie 3^it mirb

fommen, bie ©efiergabe be§> "Senfer^ §u :preifen, ber ^reu^en
». Xrettfrf)£e, ausgewählte ©c^rlftcu. I. 18
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bie SBaf)! ftellte, unteräuge{)eu ober fortäufdjreiteu gum 3(?eirf)e.

9)?ag e^i fein, bafe ber üerrtegene ^^e^ilif-t oftmaB abirrte in ber

nüdjternen SSelt ber ©rfofirung: — ein S3orI)iIb beä 33ürger*

muteö i[t er un5 geworben, ber lieber gar nidjt \tin mollte,

aU ber Saune unterworfen unb nidjt bem ©efe^. Unb aud) bog

praftifd) möglidje fjot ber 2:^eoretifer bann immer getroffen,

loenn er I)anbelte oon ben fittlidjcn (^runblagen beg ftaotUdjen

2chn\^. 2(IIe 35orn)änbe ber B^Ö^^cit, all ha^^ träge §arren auf

ein unüor^ergefel^eneS glüdlid)e§ ©reigniö — n;ie fd)neibenb tüeift

er fie gurüd, luenn er oerfidjert, feiner ber bcfteljenben Sanbe§=

:^erren „fönne '2)eutfd)e mad)en", nur au§> ber Silbung beä

beutfdjen ^oÜ^geifte^ merbe ba§> Wid) erlradjfen. SSenn tt)ir

millig biefem SSorte glauben, fo Ijoffen mir bagegen — ober

öielme^r mir muffen e3 tuollen, ba^ ein anbercr 3u^unft§fpru(^

beö Senferg nid)t in (Srfültung gcf)e. (Sd)on einmal fa^en mir

i^n, nad) ber SBeife ber ^ropI)eten, fid) täufdjen in ber ß^it-

fed)g ^afirc fdjon nad) ben Sieben an bie beutfd)e 9Zation er*

Ijtht fid) ba§> ©efd)led)t, haä er göngtid) aufgegeben, ©orgen mir,

boB bieg 2SoIf nod^maB rafdier lebe, aU %i(i}tt meinte, ha^

mir mit eigenen 5tugen ha§> einige beutfd)e Üieid) erbliden,

meldjeg er im 3ö^)^e 1807 befd)eiben big in ba§> 22. ^af)rf)unbert

öerfd)ob. — SBieber ift ben ®cutfd)en bie 3eit beg fampfeg

erfc^ienen; mieber ftef)t nid)t ber ©ebanfe gerüftet gegen ben

©ebanfen, nidjt bie S3egeifterung miber bie $8egeifterung. Sie

3bec ftreitet gegen bag ^ntei-'cffe, bie 3bee, bafj biefeg S5olf

gum 5ßoIfe merbe, miber bag ©onberintereffe bon menigen, bie

an bag nidjt glauben, mag fie berteibigen. Sßenn bie Sang-*

famfeit biefeg ©trciteg, ber ung aug fittlidjcn nodj meljr benn

aug politifdjen 5ßemeggrünben §u ben ^^aljuen ruft, ung oft

läfjmenb auf bie ©ecle fällt, bann mögen mir ung aufridjten

an bem 'iS'^djtqdjm SBorte ber S5erl^eifeung, bafj in Seutfdjianb

bag 9ieidj auggel^en merbe üon ber ouggebilbeten perfönlidjen

t^-rei^eit unb in i^m erftefjen merbe ein matjrijafteg 3fieidj bt^

9ied)tg, gegrünbet auf bie GJIeidjtjeit olleg beffen, mag 5Jcenfd)en*

angefidjt trägt. ®amit, fürmaljr, finb be^cidjuet bie befdjei*
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benfteit; bie gererfjteften Sriüartungen ber ®eiit[d)en. 2Ba§ bic

^eutfdjen, menn jie ben ß;inmut finben, if)ren ©taat gu

grüuben, bei mäßiger Ttad)t benitod) Ijod) [teilen tviib in ber

9f?eil)e ber ^^Jationen, ift allein bie[eg: fein 3SoIt i)at je größer

gebadet aU-' ha§> un[ere öon ber SBürbe be§ 9J?en[cf)en, feinet

bie bemo!rat{[(i)e Sugenb ber SJienfdjenliebe irerftätiger geübt.

5[J?it jcf)önen SSorten :prie§ ^idjte ba§ <B^id\ai be§ großen

©djriftftellerS : ^^unabpngtg üon ber SSonbelbarfeit [|3rid)t fein

23urf)ftabe in oHen ß^italtern an alle SOZenjdien, tüeldCje bk\en

5Su(f)ftaben gu beleben üermögen, unb begeiftert, erl^ebt unb öer»'

ebelt hi§> an ba^ ©nbe ber Xage." ^^Zirfjt gang fo glücflid) ift

bo§ £o^, ba§' ben 2Ber!en f^-id)te§ felber fiel; bcnn nnr loenige

fd^euen nid)t bie Wnfjc, ben ed)ten fern feiner ÖJebanfen loS^

gufd)älen au^ ber ^ülle |)I)iIofo:pf)ifc^er ^-ornteln, n)eld)en bk
(SJegenrtjart mt^x unb mel^r entlüödjft. Sod^ ba'^ ber ©eift be§

9^ebner§ an bie beutfdje Station nid)t gänglid) öerflogen ift in

feinem SSoÜe, babon gab bie ^-eier feinet I)unbertjäl^rigen (Sie*

bnrt§tage§ ein ßeugni^. SSofjI monc^er 5^icoIai üert)errlid}te

an jenem Sage ben lauteren D^Jamen be§ 'Senferä unb aljnte

nid^t, ba'^ er feinen Sobfeinb |)rie§. STber nimmermehr !onnte

ein gonget, e]^rlid)e§ SSoI! einen gelben be§ ®eban!en§ aB einen

gelben ber 5^ation feiern, n)enn nic^t in biefem SSoIfe nod) ber

©taube lebte an bie tueltbenjegenbe 9}Zad)t ber ^bee. Unb er

h)irb bauern, biefer öielgefd)mä^te 3^^flli^i^u§ ber ^eutfdjcn.

Unb bereinft toirb biefem SSoIfe be§ ^i^ßflH^mug eine fd£)önere

3ufunft tagen, ba dm reifere ^t)iIofopf)ie bk (Srgebniffe unfere^

:poIitifcl^en ©d)affen§, unfere§ reid)en em^irifd;)en SSiffen§ in einem

großen ©eban!enft)fteme gufommenfa^t. SSir Sebenben merben

%id)tt§> ©eift bann am treueften bemal^ren, menn olle ebleren

föpfe unter un§ n)ir!en, baf^ in unfern SSürgern modjfe unb

reife ber ,,©f)ara!ter be§ frieger§", ber fid) gu opfern mei^ für

ben (Staat. ®ie (^egenmart ben!t, lüenn ^nd}te§ 5^ame genannt

tüirb, mit 9^ed)t guerft an ben Siebner, n)eld)er biefem unterjod)ten

SSoIfe bie l^elbenl^often SBorte gurief: ,,(S^ara!ter fiaben unb

beutfd^ fein ift ol^ne ^tt^^if^^ gleidibebeutenb." —
18*
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58ortrag, gel^alten am 10. Mäx^ 1876 im ^ a i [ e r

"

faale be§ berliner fRatl^aufeg. *)

;3n SSort unb ©d^rift, in 93ilb unb 9fleim ift bie f)0(f)'^er§ige

l^önigin, gu beren @cbäd^tni§ id^ ©ie fjier üerfammelt fel^e, oft ge*

feiert morben ; in ber (Erinnerung il^reä banfbaren 5öoIfe§ lebt fie

fort mie eine Sirf)tgeftalt, bie hen Kämpfern unfere§ 23efreiung§=

friege§, ben ^^fob lüeifenb, 1)od} in ben Süften ooranfc^toebtc.

SöoIIte id) biefer öoIt!5tümIic[)en Überlieferung folgen ober gar

jener Si(f)t inö Sid^te malenben ©c[)mei(f)elei, bie na<i) ben SSorten

griebrid^g be§ ©ro^en tt)ie ein ^-lurf) on bie Werfen ber ?3Mc[)tigen

biefer (Srbe fic^ flommert, fo müBte id) faft öerämeifeln bei bem

SSerfutf)e, i^finen ein S3ilb oon biefem reinen Seben §u geben, mie

ber ^ünftler fic^ fdjeut, ba^' unOermifdE)te ^eif3 auf bie Seinmanb

gu tragen. 2)aö ift aber ber Segen ber f)iftorifd)en 2öiffenfd)aft,

ba^ fie un§ bie ©djranfen ber Begabung, bk enblid)en Sebin=

gungen bee SBirfen^ ebler 93Zenfc^en fennen Ie{)rt unb fie fo erft

unferem menfd}Ud)en $8erftänbni§, unferer Siebe nä^er fül^rt.

5Iud^ biefe f)of)e ©eftalt ftieg nid)t tt)ie ^alla^ gepanzert, fertig

au§ bem Raupte @otte§ empor, aud) fie ift gemac^fen in fd)rt)eren

Sagen, ©ie f)at, nad) f^rauenart, in fdjam^^after ©tille, bod^

in nid)t minber ernften ©eelcnfämpfen mie jene ftarfen 9JMnner,

bie in ©d^am unb 3^eue ben ©ebanfen beä 3SaterIanb§ fid^ er=

*) [^reufe. ^a^rb., 93anb 37 (Slpril^eft 1876), 6.417 ff. 2Iucf) erf(f)tenen

unter bem Sitel: Königin Suife. ^f^^i ^Jeftreben oon SC^. 3Jlommfen unb

^. D. Srcitfc^fc. (Setiin, ©. 9Rcimer 1876.) ©. 5 ff.]
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oberten, einen neuen reicheren SebenStn^alt gefunben. '3)tej'elben

Sage ber dlot unb ©lijmad), tneldje beu treuen fd)lüebi[(f)en Unter==

ton (Srnft 9)Zori^ SIrnbt §um beutjd)en 2)t(f)ter bilbetcn unb beut

SBeltbürger ^-idjte bie Sieben on bte beutfdje ^f^ation auf bie Sippen

legten, fjaben bie jd)öne anmutöolle 3'^au, bie beglüdenbe unb be==

glüdte ©attin unb 9JJutter mit jenem §elbengeifte ge[egnet, bej[en

.^aud) toii nod) fpürten in unferem jüngften triege.

SBie bie S^eformation unjerer ^irdje ba§> 2Ser! öon SDlännern

tvax, fo f)at auc^ biefer preu^ifc^e (Staat, ber mit feinen fittlii^en

©runbgebanfen feft in bem SSoben be§ ^roteftanti§mu§ lüurjelt,

alleseit einen bi§ gur ^erb^eit mönnlid)en (Slf)ara!ter bei^au-ptet.

@r banft bem UebeboIIen frommen Sinne feiner ^^-rauen Unöer=

gefelid)e§. 2tm ^u^gange be^ S)rei$igjä^rigen ^riege§ blieb unö

üon ber alten ®ro§f)eit ber SSäter nid)t^ me^r übrig aB ba§

beutfdje §oug; au§> biefem S3orn, b^n ^rauenf)änbe pteten, trän!

unfer Sßol! bie ^raft gu neuen Säten. ®em öffentlidjen Seben

aber finb bie ^-rauen ^reufeen^ immer fern geblieben, im fdjarfen

föegenfa^e gu ber ®efd)id)te be§ !at!)oIifd)en granfreid^^. &an^

beutfdj, gang preufeifd) gebadet ift ba§ alte ©pric^tüort, ba^ jene

3-rau bie befte nennt, bon ber bie SSelt am menigften rebet. £eine

au§> ber langen Sflet^e begabter fyürftinnen, meld)e ben S^ron ber

§o{)en5onern fdimüdten, f^at unferen (Staat regiert. 5Iuc^

S^önigin £uife beftätigt nur bie 9^egel. ^f)r SSilb, bem ^ergen

i{)re§ SSoI!e§ eingegraben, marb eine Wla<i)t in ber ®efc^ic^te

^reufeen^, bodj nie mit einem ©djritte übertrat fie bie (Sd)ran!en,

tt)eld)e ber olte beutfdje 33raud) if)rem ©efd)Ied)te fe^t. @§ ift

ber ^rüfftein il^rer g-rauenliol^eit, ba'^ fic^ fo menig fagen läfet

öon t^ren Säten. SBir miffen it)o!^I, mie fie mit bem menfdien*

funbigen ^lide be§ 2Beibe§ immer eintrat für ben tapferftenSOiann

unb ben !üf)n[ten (£ntfd)Iu^ ; aud) einige, nur angumenige, fd)öne

33riefe er§äf)Ien un^ bon bem ©ruft if)rer ©ebanfen, öon ber Siefe

if)reg @efü{)Ie§. '3)o§ alle^ gibt bod) nur ein mattet S3ilb il)re§

SSefen^. ^a§> ®e^eimni§ il^rer 9JJad)t lag, mie bei jeber redeten

i^rau, in ber ^erfönlic^feit, in bem 3(bel natürlicher §of)eit, in

jenem Bomber einfacher ^lergenggüte, ber in Son unb 33IidE un*
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lüillfürlici) unb unmiberftef)(i(i) fid} befunbete. dlux au» bem

2Siberid)eiite, bcn bieö ^ilb in bie ^ergen ber ^eitgenofien roax],

tann bie 9tadjrDcIt il)ren SBert erraten, ^lad) bem Sage öon ^ena

mufete aud) ^^reujien ben alten %ind) be[iegter 3>ölfer ertragen:

eine '^iut öon s^nHagen unb 3>orii)ür[en iDäigte fid) ()cran lüibet

jeben 9JZäd)tigen im (Staate. 9?od) i'djrofjer unb fd)ärier ^at in

ben leibcnfdjoftlidjen ^artcüämpfcn ber [olgenben ^aljvz bie

fdjonungsloie Störte beö norbbcut)djen UrteiB [ic^ gezeigt; fein

namhafter 9J?ann in ^reufeen, ber nid)t fc^raere S5er!ennung,

graufamen 2abel üon ben Seften ber ^dt erful^r. allein öor

ber öeftalt ber Königin blieben ^Iserleumbung unb ^arteiljaB e^r='

fürdjtig fte^en; nur eine ©timme von §od) unb DHebrig beäeugt,

föie jie in ben Sagen beg ©lüdeg ha^ S3orred)t ber ^yrauen übte,

mit i^reni ftral;(enben, glüctjcligen iiädjcin ba§> Sllcine unb Äleinftc

gu üerflären, in ben ^e^ten ber 9^ot burd) bie Äraft if)re^ ©lau^

ben^ bie ©tarfen [täf)Ite unb bie (Bd)tvad)m f)ob. —
®oä gute Sanb 53ied{enburg Ijat unjerem S3oIfe bie beiben

t5'elbf)erren gefd)en!t, tueldje bie ©djladjten be§ neuen 5)eutfd)*

lonbg fd)Iugen; mir luollen il)m aud) bie ßljre gönnen, biefe

Sod)ter feinet alten g'ür'ftenljaul'ey jein £anbey!inb ^u nennen,

obgleid) fic fern bem Sanbe il)rer ^^üter geboren unb erjogen

mürbe. %n bem füllen 2)armftäbter §ofe genofe bie Eleine ^rin=

geffin mit it)ren munteren ©d)roeftern ba^ ©lud einer fc^Iidjt

natürlidjen, !eine§megg fef)r forgfältigen Sräief)ung. Sa fie f)er*

aniDudjg, erääl)lte alle 253elt oon ben lüunberfdjönen medlen=»

burgifdjen ©d^meftern. ^ean ^aul mibmete if)nen feine über*

fdjuienglidjc ^ulbigung. ©oetije lugte im Sl'riegSIoger oor DJ^oing

üerfto^Ien smifdjen ben %aiten feinet B^^^cg Ijcroor unb mufterte

bie lieblidjen öeftalten mit gelaffenem istennerblide
;

feiner

9}?utter, ber alten ^rau 9iat, ladjte bie ilinberluft au§ ben braunen

Singen, menn bie jungen Samen nad) ^-ranffurt famen unb

im ®id)ter!^aufe am §irfd^graben ©pedfalat aßen ober an bem

SSrunnen im §ofe fic^ felber einen frifdjen Srunf f)oIten.

©0 menfc^Iid) einfach mie bie ^inbl)eit ber $rin§effin oerlief,

ift aud) ber ©djidfolötag ber ^xau in i§r Seben eingetreten;
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bort in f^rrantfurt, am Xi^d^c be§ tömg§ boit ^rcufecu, fanb

[ie beu ©Qtten, ber i{)r fortan ,,ber befte aller Männci" blieb.

5(n lauten ^utbigungen I)at e^ ir)oI)I noc^ niemaB einer beutjcl)en

5-ür[lenbraut öefel)lt; ba§> tvax hod) mef)r aB ber froI)e Bu^-'uf

angeftammter 3:reue, tva^ bie bciben mecflenburgifdjcn ©djlueftern

bei il)rem (Sinsug in 93erlin begrüßte, ^n einem ^ugcnblicfe

geiunnn bie ^ronpringeffin alle ^ergen, ba jie ha§> Heine 9Jtäbd)en,

boö i!)r bie üblid)en ^odjgeitöoerfe Ijerfagte, in ber ©infalt il^rcr

^•reube, gum ©ntfc^en ber gcftrengen Dber:^ofmeifterin umarmte

unb füfete. ®ie unerfa^irene fiebäel)niäf)rige ^rau, aufgcmad)[en

im ein[ad)ften Seben, follte jid) nun guredjt finben auf bem

jd)Iüpjrigen Soben bie[eä möd)tigen §ofe§, mo um ben frü!^

gealterten S^önig ein ©emölt gmeibeutiger 9Jien[d)en fid) jdjorte,

lüo ber geiftöolle ^ring Submig g-erbinanb fein unbänbig leiben*

fdjoftlidje^i SSefen trieb unb ber ^ronpring mit feiner frommen

©ittenftrenge gang üereinfamt [taub; ba fanb fie eine treue unb

hinbige ^reunbin an ber alten QJräfin SSo^. 3Ser !ennt fie nidjt,

bie flrenge SBädjterin aller formen ber (Stifette, bie in fiebgig

;3al)ren I)öfifd)en £eben§ ba§> gute ^erg, bog gerabe SBort unb

bcn tapferen 9JZut fid) gu bemal)ren mufste? ©ie gab i^rer

§erriu ben beften ülot, ber einer jungen 3^rau erteilt merbcn

fann: feinen anberen ^^reunb unb SSertrauten fid) gu loät)Ien

aU iljren föemal)! ; unb babei blieb e§ biö gum 2;obe ber g-ürftin.

^ür ben eblen, bod) frül) üerfd)üd)terten unb gum Xrübfinn

geneigten ©eift S'^^icbrid) 2BiIf)eIm§ marb e§ ein unfdjägbareg

6)Iüd, ba'ii er einmal bod) Ijergljoft mit üollen Bügen au§ bem

SSed)er ber f^reube trinfen, bie fd)önfte unb liebeüollfte g-rau

in feinen ^rmen I)oIten, an i{)rer n:)ol!enIofen §eiterfeit fid^

fonnen burfte. ^ber and) bie ^ringeffin fanb bei bem (hatten,

toa§> bie red)te ^^e bem SSeibe bieten foll: fie rauft fic^ empor

an bem ©ruft, bem feften fittlidjen Urteile beä reifen 93Zanneä,

lernt mandje mirre Träumerei be§ 9Jiäbd)enfopfeö aufzugeben.

Unabläffig ftrebt fie „fid) gur inneren §armonie gu bilben";

if)re maf)rI)oftige 5?atur butbet feine $^rafe, feinen :^atböer=

ftanbenen S3egriff. (Stmaö SiebenSlDÜrbigereg I)at fie faum ge==
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[djrieBen aU bie noiben SSriefe an il)rcn alten freimütigen i^reunb,

ben Slrieggrat ©d)ef[ncr. 2)a fragt fie finblicf) treu^ergig, ba^

maU fdjon eine reife ^-rau unb oiel betuunberte Slönigin: n)a§

man eigentlidj unter §ierard)ie oerfteI)e, unb mann bie Q)racd)i*

fd)en Unruljcn, bie ^unifdjen Kriege gemefen; ,,frägt man aber

nidjt unb fdjämt fid) feiner Ginfalt gegen jeben, fo bleibt man
immer bumm, unb id) f)affe entfe(3lid) bie ®umm:^eit". (Sie

lebt fidj ein in bie (^efd^idjte bei töniglidjen §aufeg, teilt mit

if)rem föemal;! bie S3egeifterung für ^-riebrid) ben ©ro^en unb

roäljlt fid) unter ben ^-ürftinnen be§ ^o^en^ollernftammeg i^ren

Siebling: jene fanfte Oranierin, bie fd)on einmal ben 9iamen

Suife ben ^reufeen mert gemad)t, bie erfte ®emal)lin bei ©rofeen

S^urfürften, bie unferem eöangelifd)en S5oIfe ba^ Sieb „^eful

meine ^uüerfidjt" fong. 2t. SB. ©djlegel f)atte einft ber ein^

gieljenben S3rout zugerufen: „®u bift ber golbnen 3^^^ SSer«*

fünberin". ^-aft fd)ien el, all follte ber Sid^tergruß fic^ erfüllen.

Seid)t unb fjeiter floffen bie Sage; ipir 9kd)tebenben, bie mir

aud) baöon gu reben miffen, fd)en!en ber guten ©räfin S3o^ roilUg

GJIauben, luenn fie in i^rem 3:;agebudje am 22. Wläx^ 1797

öergnüglid) öon ber ©eburt einel ^ringen er§ä^It unb ineife

^injufügt: ,,cl ift ein pröd)tiger Heiner ^rin^". SBenn ber ^lid

ber glüdlidjen DJ^utter auf ber bidjten (Sdjar i^vei fd)önen ^inber

ruijte, bann rief fie moI)I: „bie ^inberruelt ift meine SSelt!"

Tiad) ber Sl^ronbeftcigung ir)rel ©emafjll lernte bie junge

Königin aud) bie entlegenen ^roöinsen bei ©taatel fennen;

überall, felbft bei ben ^olen in 2Barfd)au, berfelbe jubeinbe

ßmpfong, mie einft in ber ^auptftabt. ©ie mar fteti bereit,

für ben fdjiueigfomen ^önig ba§> SBort gu nehmen gu einer

freunblidjen 2(nfprad)e, bod) jeben Eingriff in bie ©taatlgCf»

fd)äfte be^' 9Jcannel miel fie befd^eiben üon fid). ^eber öon unl

I)at mol)! einmal aul bem 9JZunbe be§> alten G)efd)Ied)tl, ba^

Ijeute gu ®rabe gef)t, bemommen, mie ba§> SSoI! mit feine?;

fc^önen Königin lebte. ^11 id) bor ^al^ren auf bie Coffeine im

f^id^telgebirge manberte, ba ersö^Ite ber ^^üljrer, ein fteinalter

SDknn, mie er einft all junger S3urfc^ mit bem Äönig unb ber
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Königin beöfelben 2Beg§ gebogen; er janb be§ 'Bd)\va^tn§> !etn

S'iibe, bann gerfrfjnitt er ein 5'O^i^^i^out, geigte un§ bie bunflcn

fünfte auf bem Ouerfc^nitt be§ rtjei^en ©tengeB unb meinte

ftolg: ba§> fei ber branbenburgifdje Slbler, unb bie§ ^Iblerfarn^'

fraut modjfe nur Ijier auf ben alten preufeifcljen ^-id)telbergen.

Überall in ^reufeen toax bie junge 3'ürftin bel)aglid)er 9tul)e,

luarmer '^Inljänglidjfeit begegnet, überall fdjien ba§ SSoI! üon

ber alten Drbnung befriebigt; bie getreuen SSreMauer öerfidjerten

beim ©inguge: „öon f^reiljeit fdjlDa^e mer ha mag", ber ^reu^e

finbe in bem geliebten S^öniggpaare fein pc^fteö @Iüd. Unb

bod) fd)man!te ber ©taat, ber fo fidjer fd)ien, längft I)aItIog

einer entfe^Iidjen 9^ieberlage entgegen. S^ein ßeitraum ber preu==

feifdjen ©efd)id)te liegt fo tief im 2)un!el, mie ba^ erfte ^af)io

gelint g-riebrid) SSilljelmS III. '2)a§ furdjtbare Unglüd unb bie

glorreidje (Srijebung ber folgenben ^^Ijre l^ahm if)ren breiten

(Sd)atten über biefe ftille 3cit geiöorfen; niemanb bemül)t fid),

fie 5u burd)forfd)en. 932an fd)Iie^t au§> ben fdjmeren ©ebred)en,

lüeld)e ber Sag öon ^ena blojslegte, furger^anb gurüd unb öer=^

bammt ben 5tnfang be§ i^a^rljunbertö aB eine ^poä)t geiftlofer

(Srftorrung. S)ie§ Urteil !ann fd)on begfjalb nur I)atb richtig

fein, meil bie gelben ber 3SiebererI)ebung, ©tein unb färben*

berg, ©d)arn^orft unb 33Iüd)er, allefamt fc^on öor bem ^alire

1806 bem ©taate bienten, mandje bereite in fjo^en fctern.

t5^aft alle bie reformatorifd)en ^taten, ftielc^e nad^f)er bem nieber*

geworfenen ©taate neue ©tär!e bradjten, bie SSefreiung be§ Sanb^

öolfs, bie D^eugeftaltung be§ §eere§, bie Stiftung ber Unioerfitat

33erlin, finb fd)on üor ber ^enoer (Sd)Iad)t erwogen unb oor=

bereitet Worben. 2)er ^önig betrad)tete bie SSIuttoten ber 9let)o*

lution mit bem 5tbfd)eu be§ el^rlidjen SJianneö, bod) über ben

bered)tigten ^ern ber furdjtbaren SSewegung urteilte er unbe*=

fangener aB bie Segitimiften feinet §ofabeB. <3d)Ud)t unb

befd)eiben, arbeitfom unb pflid)tgetreu, gan§ unberührt Oon

abeligeu SSorurteilen, Wollte er ein Sl'önig ber 33ettler fein nad^

ber Überlieferung feineS ^aufe^. „(£r ift 2)emo!rat auf

feine Sßeife — fagte einer feiner SJJinifter gu bem frongöfifcEien
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©efanbten Otto: — er tviib bie Ülebolution, bie i^r öon unten

nad) oben üolljogen, bei unö langfam öon oben nacf) unten burcf)*

füljren; er arbeitet oI)ne Untcrlaf3, bie 3Sorred)te beg 5IbeI§

5u bejdjränfen, aber burd) langfame 93UtteI; in menigen ^ö^j^^e"

ttjirb eö teine jeubolen 9ied)te nteljr in ^reufeen geben." ^ilber

feiner biejcr moljigemeiuten Gntroürfe tarn gur Dteife; e§ log

lüie ein 33ann auf bcn ©cmütern. ®ie Äeime frifdjen jungen

£eben^, bie in beut ©taate fid) regen, oermögen bie 'Sede nid)t

gu fprengen; bie gange 3«^^^/ lo reid) an oerborgenen gciftigen

Gräften, trägt jenen idjiininglog pl)ilifterf)aften (£I)arafter, ben

lüir alle aus ber faljlcn 9cüd)tcrnl)eit iljrer 33autcn, au^ ber

Sitten 93iün§e unb äljnlic^en einft öielberaunberten tunftroerfen

genug[am fennen. d}lan blieb bei bebadjtfam id)üd)ternen 3Sor^

bercitungen, bie faum für Sage tiefen g'i-'icbenig genügten. Unb

mäljrcnbbem lüanfte bie alte 2SeIt in if)ren ^yugen, auf roIIen==

ben ütäbern [türmte bie neue ßeit bafjer, ein furgeä Sa^rgeljnt

marf bie örengcn aller Sänbcr burdjcinonber, eri^ob ouf ben

Krümmern ber alten ©taotengciellfd^aft ba§> napoleonifd^e SBelt^

reidj. ®er preuBifd)e (Staat üerlor ben ^^oben unter feinen

i^'üßen; ba« beutfc^e Dleid) tarn in§ Söanfen, unb bie maffen^

lofen ^Ücinftaaten be§ ©übn}eftcn§, ^reuüenö altea SBerbegebiet,

mürben burd) bie gemaltige ^-auft beB (Sroberer^ gu größeren

9}kffen §ufammengeballt, bilbeten fid) felber i^re §eere, oer*

fd)Ioffen il^r Sanb ben preuf3ifd)en SSerbern.

SBie mar eö möglich, baf3 in biefcm fdjarf urteilenben, big

§ur 2;abelfud)t freimütigen norbbcutfd)en S5oI!e fo lange bie

g-rage gar nid)t auffam: ob benn unfcr 9^orben immerbar mie

eine frieblid)e ^nfel in bem tofeubcn SDZeere be§ 2SeIt!riege§

rul)en, ob ^reu^en ollein unmanbelbar bleiben !önne in biefem

grofsen SBanbel ber 3eiten? "Sie Sl'önigin, bie fo oft bag red)te

SBort gu finben mußte, ^at aud) I)ier bie äutreffenbe '2(ntroort

gegeben : „mir maren eingefd)Iafen auf ben Lorbeeren ^rtebridjö be§

©roßen." '2;ie ©röße ber fribcricianifd)en Sage laftete Iöl)menb auf

biefem ©efd)Ied)te. Siefer Staat, faum erft burd) munberbare Siege

entporgeI)oben in bie 9ieif)e ber großen 2)Md)te, mar nod) öor
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njenigen ^a^itn ber beftregicrte be3 ^-eftlanbe» gclüo[en; nod)

int legten lllriege Ijatten jcüie iüofjIgefd)uIten cSolboten hcn ücr==

adjteten franäöfifd)en ,,Sl!agen!öpfen" if)re Überlegenfjeit gegeigt.

dlini xu\)k er |o njo^Igcborgen I)inter ber 'Semarfationölinie beg

Safeler g-riebeng, bcn gang D^iorbbeutjdjlanb qI§ eine 3Sof)Üat

prieö ; unter bem 6d)u^e ber preuf3ifcl)en SSaffen 6Iüf)tcn §anbel

unb SBanbel; bie bcutfd^e Sidjtung jal) il)re [djönften Sage.

®em Stönige [d)ien eö ein ^^reüel, fo bielen (Segen leidjtfertig auf

ba^ ©piel gu fegen. SBenn fein flarer SSerftanb äujüeiten fidj

fragte: n)ie e§ bod) ö^O^^O/ "^^fe ^^^ üielen üeinen Siege ber

rl)ciuifd)en ^-elbgüge am (£nbe nur ^u einer potitifdjen 5Ueber=

läge gefüljrt Ijatten? unb ob bie neue 3eit ^iti)t «eue formen

forbere? — bonn traten il)m bie alten (Generale, bie nod) bie

dränge ber fribericianifd)en (Siege um bie (Stirn trugen, mit

überlegener Sidjerljeit entgegen, unb fdjeu öerbarg er feine guten

©ebanfen lieber im 58ufen.

Sin einem großen 9JJi^gefd)ide be^ ©emeinmefen^ ift nie^^

manb ganj fd)uIbIo§, unb aud) bie Königin tvax eö nid)t. ©ie

mufete n)ot)I, marum fie in ben Ziagen be^ Unglüd^ bie rül^renbe

^lage: „w^l nie fein SSrot mit Srönen a^" in if)r S^agebuc^

fdjrieb unb felbft ben letzten I)erben SSorn^urf fid) nidjt crfparte:

,,benn jebc ©c^ulb räc^t fid) auf Srben". S)ie unbemu^te ©elbft=

fud)t be§ ©lüdeö ^atte aud) iljr ben @efid)t^!rei§ uerengert,

fo baf3 fie üon ben fittlidjcn (Sd)äben be§ fin!enben (Staate^ lange

nidjtö aljute. ^n ber reinen £uft i^re§ befriebeten §aufe^ blieb

if)r üerborgen, meldte müfte, überfeinerte Ungudit i!)r SSefen

trieb in biefem SSerlin, ba§> menige ^a^xz fpäter allen anberen

beutfdjen ©täbten mit opferfreubiger SSaterlanbSIiebe boranging;

fie felbft mie i!^r 65emaI)I t)er!el)rte leutfelig unb fdjlidjt mit

jebermanu, bod) im §eere unb in ben Ijölieren ©täuben Ijerrfdjte

ein Son geringfd)ägigen Übermutes gegen bie Üeinen Seute,

ber alle ©runblagen be§ bürgerlidjen ^-riebeng gu erfd;üttern

broI)te. '2)ie ©lüdüdje af)nte nid)t, mie alleö morfd) marb in

bem ©taate, mie ba^ 5tuge be§ großen ^önig§ gürnenb auf bie

©rben nieberblidte.
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®ie Q^räfin SSo§ f)atU ']dpn üor ^aljren, ha il^re Herrin

um bie &cbuxt eine§ toten Sünbel trauerte, fein[üf)Ienb er=

fannt, roic bie[er Sfjarafter burd) ba§> Unglüc! gehoben tuurbe.

ßrft aB ba0 S3erberben bem ©taate nä^er rücEte, begann bie

Königin mit gefpannten 23Iiden bem ©ange ber ©reignifie gu

folgen, unb ^^riebrid) ßien^ erftaunte, fie [o genau unb jidjer

unterrid)tet gu finben. ©eit ber S3e[e^ung §annoüerS burc^

bie ^rangofen lag bk (BdjWäd^t ber SDZonardjie üor oller Stugen;

md)t einmal i^ren ©tolg, bie ©id^er^eit be§ beutfc^en 5^orben§,

Ijatte fie gu pten öerftanben; feitbem a^^nte bie Königin, ha^

bie ^riebenöliebe be§ §ofe§ §ur fye^G^sit tt)urbe. ^\)i gangeS

SSefen föirb freier unb größer in biefen forgenbollen ^a^ren,

aud) if)r ©efdjmad ebler unb reiner: föenn fie üorbem an ben

tränenfeligcn Siomanen beg 9JZobebid)ter§ Lafontaine fic^ gern

erboute, fo Iä§t fie je^t nur nocf) boa Gd)te unb Siefe gelten unb

erl)ebt fid) bog §erä an ^erber unb ®oet!)e, lx)ie on (3d)iUer§

mäd)tigem ^atf)og.

%'a§> ^eilige 9fteid) brod) pfommen, bie fyürften be§ ©übenä

unb 2Beften§ traten aU SSofoIIen unter granfreid)§ (Sd)u^. Sa
enblid) iDogte £önig ^riebrid) SSilljelm ollgufpöt bk Überliefe^

rungen feinet Dljeimö n)ieber oufgunerimen unb „bie legten

2)eutfc^en unter feinen ^^olfjuen §u fommeln". ©r oerfudjte,

bem 9f^{)einbunbe einen norbbeutfd^en 33unb entgegenguftellen;

biefe 9?üd!e^r ^reufeenö §u feiner alten beutfd^en ^olitif führte

ben üer^öngniäöollen £rieg !^erbei. Sin einem Soge ftürgte ber

SSoffenrufim be§ fribericionifdien §eere§ in Strümmer, unb eä

folgte jene ^qU ber (3d)mad) unb ©dionbe, bie un§ nod) Ijeute,

fo oft unb fo glorreid) gefül)nt, in ber (Erinnerung empört, ©ie

Königin I)at nod) fpöter bie SSorftellungen eme§> frongöfifc^en

Unterf)änbler§ gurüdgeraiefen mit ben SBorten: „S)ie f^rouen

l^oben über ^rieg unb ^J^ieben nid^t mitäufpredjen." ©ie tueilte

fem im Sobe §u ^^rmont, oB in 33erlin ber S^rieg befd)Ioffen

ttJurbe; aber „id) mürbe — fo geftonb fie beim ^uSbrud) beg

^ompfeg an ©en| — für ben £rieg geftimmt I)aben, tt)enn

mon mic^ gefragt fjötte, tvtii bie (SI)re gebot, ouö unferer §tt)ei*
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beutigen ^ottung {|erau§§utretett/' VRit fidlerem ^nftitt'ft a1)ntt

'^apoUon bie Straft bc§ SSibcrftanbe^, bie in bie[cm fcI)rt)ocf)cn

SBeibe fdjiummerte ; mie er allegeit in ben fittlidjen 9}Zäc^ten be§

SSöIferIeben§ bie gefäf)rlid)ften f^einbe feine§ SSeItreic^§ [o^ unb

bie „:3i>eoIogen" mit feinem tüübeften ^affe berfolgte, fo ü6er='

pufte er audy bie fromme ^xau auf bem |)reufetfcf)cn Xf)rone

mit ben ^öbelf)aften 6df)im^freben ber 2Barf)tftube; er fdjilbert

fie in feinen SSuIIetinö aB hk ^rieggfurie ^reufeeng, aB bie

3lrmiba, bie im SBafinfinn if)r eigene^ ©d)Io^ angünbet: eile

voulait du sang!

®ie S!önigin bemerfte mol)! bie ratlofe SSertnirrung im §au^t^

quartiere, unb gu bem gaubernben ^-elbl^errn, bem alten ^ergog

bon SSrauufdimeig, tPoHte fie fein SSertrauen faffen. ©inen fo

jäi^en ^'oH, toie er nun i^rer S?!rone bereitet tourbe, ^atte fie

bod^ nidjt erwartet. '2)a§ glängenbe Silb bon bem ©taate f^rieb^

ri(^§ be§ ©ro^en, baran fie feit breigel^n i^afiren bemunbernb

geglaubt, lag ^lö^Iid) in ©d)erben bor il^ren S'üBen; loeinenb

er5ä^Ite fie i!^ren ©ölinen auf ber g-Iud^t: „ber S^önig f)at fid)

getäufdjt in ber 3;;üd)tig!eit feiner ©enerole, feine§ §eere§." Stber

mitten im Unglüd ergebt fie fic^ gu jener 5Infid)t be§ SSöÜer^

teben§, rüeldje ber mutigfte Wann immer mit bem frömmften

SBeibe teilen irirb. „'Sie ^^^ten mad)en fid) nid)t felbft, bie

SJJenfdien macl^en bie ^^it" — unb mieber: „e§ fann nur gut

Werben in ber SSelt burd^ bie ©uten". Saä ift bie Bniglic^e

Stuffaffung ber ®efd^id)te; ber gefamte ©taot§bau ber 9Konard)ie

rul^t auf bem &thanUn, bafi ^erfonen bie ®efd)id^te mad)en.

^n folc^en ^eittn ber pc^ften ^f^ot borf bie (Stimme be§ natür=

lidien (^efü^Ie§ mitreben im 9f?ate ber (3taat§!unft ; bie Königin

ühU grauenred^t unb i^'ürften|jflid)t, inenn fie je^t bem tief^

gebeugten Öiema^I tröftenb gur ©eite llianb unb il)n beftär!te

in bem @ntfd)Iuffe, h^n ungteidfien ^ampf fortzuführen bi§ gum
©djtrinben ber legten Hoffnung. Stile ©djreden beg Krieges

bradfien über bie Unglüdlidje l^erein. ^ran! unb ftebernb fliel^t

fie au§ i!önig§berg bor bem ^einbe, benn „lieber in bie §änbe

GJotteS fallen, al§ in bie §änbe biefer 50^enfd)en"; ba fie in
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einem clenbeit 53oueruf)aufc auf ber Ij^urifd^en ^^Jeljrung über*

nad)tct, jagt ber ©türm bie eifigen ^locfen burd^ bag serbrodjene

^enfter über bog 93ett ber franfen St'önigirt. ^n 9JJemeI, auf

ber legten ©djolle beutfd^er (Srbe, bie nod) frei unb ipreufeifd^

iDor, fanb fie ein befd)eibene§ Obbad). 2)amaB lernte fie unter

ftrömenbcn 2;ränen ba§> SBort öerfteljen: „Seib unb ©lenb finb

@otte§ (Segen."

Söeu §afe ber 9^ömerin Ijot ba^ fanfte §er§ ber beutfdjen

^rou nie gefannt; nur i!^re ftotse ^erod)tung trof ben großen

f^einb, ber {1)1 ber ^^»elb ber rofjen ©elbftfudjt mar, unb nie=

moB mollte fie glauben, ba"^ ©otte§ 3Seiöf)eit biefe §errfd)oft

ber fred)en ©emalt auf bie ®auer gulaffen fönne. ©ie fal),

mie ber alte beutfdje §elbenmut niieber lebenbig marb unter

ben tapferen S3erteibigern öon Ä'olberg, ©rauben^ unb 2)an§ig;

ifjre tiefe ^yrömmigfeit unb ba§^ gute ^u^^flu^" ä" i^rem S3oI!e

begegneten fidj in ber Überzeugung, ba^ biefer ©taat nid)t unter^^

gei)en tonne: „ber :poIitifd)e ©laube ift mie ber religiöfe, eine

fefte 3ufcrfidjt beffen, wa^^ man I)offet, aber nid)t fiefjet". 5öor

biefen Briefen ber fdimergbelabenen, !^offnung§ftarfen Königin

mirb ung ein uralte^ Qiefü^I bc§ ©ermanen^ergeng mieber Ieben=

big: bie fromme ©d)eu oor bcm SSeibe: unb mir üerfte^en,

lüarum unfere 2tf)nen einft im Sicfidjt ber d)eruätifd)en SSälber

eine f)eiligc unb mei^fagenbe ^JZadjt, sanctura aliquid providumque,

an if)ren ^^-rauen ef)rten. '2)er SJlann gef)t ouf in ben Äömpfen

unb ©orgen bc§ SlugenblidiS ; ba^j fidjere gcfammelte ®efül)l

be§ SBeibeö bermag in fdjmeren flogen flarer aU er bie 3^i^^"

ber ^Qit gu beuten, fjinter bcm (^lanje be§ ©ieger» bie I)oI}Ie

92id)tig!eit, unter ber ©djmad) be» 23efiegten bie ungebrodjene

^raft §u af)nen. 2tl§ ber ^önig nad) ber ©djiadjt öon (SQlau,

ber erften, bie ber Unbefiegte nid)t gewonnen, bie lodenben

^rieben§oorfd)Iäge yiapohon^ gurüdmeift unb fic^ meigert, ben

ruffifd^en 58unbeögenoffen §u öerlaffen, ba fd)reibt feine ©emaljlin

einfältig mie ein gläubige^ ^inb: ,,ba§> tvixb ^reufeen einft

©egen bringen!" ©o einfad), mie fie mäljute, finb SoI)n unb

©träfe im Seben ber SSöIfer nid}t ocrteilt; gIeid)rt)of)I bleibt
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bcm frommen SSorte feine 2Sa!^rI)eit: ol^ne b^n ©tnn oIt='

|)reufeifd)er (S^re, ben ber ^önig bei jener fc^meren SSerfudjung

&elDat)rte, ptte ber ©taat fic^ nie mieber er{)oben. SSa§ bie

^reu^en empfanben, ha fie alfo ben Ijelben^aftcn 6inn ilfirer

fd)önen Königin !ennen lernten, ba^ lüiffen mir au§ ben 3Serfen

§einrid) öon ^Ieift§:

S)cnn eine ©lorie in jenen ^täd^ten

Umglängtc beine ©tirn, oon ber bie SSelt

9Im Ii(^ten Sag ber greube ni(f)tä geafjnt.

SBir fa[)'n bic^ 9lnnmt enbloS nieberregnen;

®a§ bu fo gro^ ali§ fifiön roaift, roar un§ fremb.

5^od) eine le^te, fdEimäl^Iid^e '2)emütigunf| ftanb ber mife*

l^onbelten ^^rau beüor. 3«^^ Sllejanber gab feinen treuen 23unbe§:^

genoffen !pui§> unb f(i)Io§ ben Silfiter ^-rieben; au§ Ü^üdfidjt

auf ben neugemonnenen ruffifd^en 3'i^e»^^^ üerftanb fid) 3^apoIeon

bogU; bie SSemid)tung ^rcuBenS, bie längft befdjtoffene Qadjt

tvax, auf§ufd)ieben unb bem S^önige bie §älfte ber 9Jtonord)ie

äurüdgu geben. 'Da erfann bie freöel^^afte Xoxt)tit feigl^ergiger

Jiotgeber ben SSorfd)Iag: bie unüergefeUd) beleibigte Königin

foHe felber ben ©ieger um milbere S3ebingungen bitten. 5(ud^

bie§ Siu^erfte noijm fie auf fid^, in ber frauenl^aften Hoffnung,

e§ !önne i^r üielleidjt bod) gelingen, ba§> ^erg be§ (Srobererä

5u rül^ren unb if)rem 3SoI!e einige (Erleichterung gu bringen.

®ie Hoffnung trog. Wlit rol^em ©^otte fc^rieb ^fZo^oIeon an

feine ;3ofe:pI)ine : „t§> ptte mir gu öiel gefoftet, bm Galanten

5u fpielen;" unb an (SIar!e: „©ie begreifen, baf^ ber ^öniQ

öon ^reu^en feljr un§ufrieben ift, ba er fein SSoIImer!, SO^agbe*

bürg, in meinen Rauben laffen muB-"

^n ber entlegenften ^roöing be§ berftümmelten unb ou§=-

gefogenen ©taateä oerbradjte nun ber §of gmei fd)mere ^al^re.

Wan geigt noc^ in bem alten Drben^fc^Ioffe gu Königsberg ba^

bcfdjeibcnc ©dgimmer mit bem bunflen 3tI!ooen bamhtn, mo
bie Königin moljnte: ein Heiner ©djreibtifc^, ein mef)r al§ ein^»

fad)ey Klaüier; öon ber SSonb blicEt ba§> 93ilbni§ ©c^arn^orftS

mit großen, tiefen 5(ugen i^ernieber. 2BeId)e 3^^^^^! SiingSum
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auf ©rfiritt unb Jrttt bie Erinnerungen an ^reufeenö Waijt

unb dJIücf: oon jenem f^enfter ba Ijotte 2ui[e öor §e^n ^a^i-'^n

ben ^ubel beö §ulbigung§fefte§ mit angefjört; f)ier öor biej'em

2;ore fte^t ba§ (2d)Iüterid)e Stonbbilb be§ erften ^'önigy, öon

if)rem @emo!)l einft „bem eblen !SoIfe ber ^reufeen genjibmet";

bort im S^orgimmer ber Dfen[(f)irm ftammt notf) au§ ben J^otien"

friebberger Xagen, ha ber grofee Stönig tvk ein junger ©Ott öon

©ieg 5u ©ieg [türmte, irgenbeine übermütige fleinc 'iprin^effin

I)ot gierlic^ bic 3"[<^^ift barauf gefticft: pour nous point

d'Alexandre, le mien l'emportel Unb baneben bic[e jammeröollc

©egenmort! Ser ©taat, au§geftoJ3en ou§ bcm Greife ber

großen 9JZäd)te, mitten im f^rieben öon feinblic^en Sruppen

überfdjmemmt, öerjpottet unb gefd^mä^t öon feinen 2onb§Ieuten.

®ie beutfc^e ^Ration fanb !ein SSort be§ 5JätIeib§, nur §of)n

unb (Bdjabenfreube für bie ^eficgten. ^n ^reußen aber lebte

noc^ bic alte Sreue. fyürft unb SSoI! traten einanber näl)er,

mie im öermaiften §aufe bie Überlebenben fic^ inniger gufammen*

fdilieBen; ber ärmlid^e §of{)Qlt guSlönigöberg unb9JlemeI empfing

öon allen ©eiten rü^renbe Semeife ber Xeilnaf)me, ber Äönig

lub feine getreuen ©täube ol^ ^aten gur 2^aufe ber jüngften

^rinjeffin. ^ie§ ftolge unb trotzige Oftpreußen, ba§> ©tieftinb

5riebrid)g be§ Girofeen, fdjlofe in 9^ot unb 3:rübfoI, of)ne öiele

SBorte, ben ^ergen^bunb mit feinem §errfd)ergefc^Ie^te, ber im

grüfijafir 1813 feine ^raft bert)ä{)ren follte.

Sie fd)rt)ere 9^atur griebric^ ißill)elm§ öermanb nur longfam

bie ©erläge be§ Unglüd§; er glaubte oft, ba% if)m ni(^t§ gelinge,

ba^ er für icbc§' Unl^eil geboren fei. ®a er einmol mit ber

Königin bie ©räber ber preufeifdien §er§öge im ß^ore be§ Somö
gu ^öniggberg befud)te, fiel fein 93Iid auf bie ®rabfd)rift: „meine

3eit in Unrufic, meine Jjoffnung §u öott." „^ie entfpre^enb

meinem 3uftanbe!" rief er erfdjüttert unb mahlte fic^ ba§^ ernfte

SSort 5um SBal^Ifpruc^ für fein eigenes 2tben. 5^ur ba§ ^flic^t^

gefüllt f)ielt iljn aufredet unter ber SSürbe feinet fc^meren SImteS.

Gr begann mit ©d)arn!)orft bk ^erftellung be§ zerrütteten §eere§

unb berief ben ^reil)errn öom ©tein für ben SJeubau ber SSer=
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iualtung. 9JUt !^erältd)em SSertrauen begrüf3te bie Ä'öulgtn bcn

'SRann „großen ^ergen^, umfaffcnben öicifte§: ©tein fommt,

unb mit if)m gef)t mir lüieber etmaä Sid)t auf", ©ie mar mit

il^m unb i^rem ©emal)l einig in bem ©ebanfen, bafe eg gelte,

oHe [ittlicljen Gräfte be§ er[d)tafften ©taate§ gu öeleben; faft

luörtlid) übereinftimmenb mit ben allbefannten 3Borten, bie ber

Slönig [einer ^Berliner §orf)fd)uIc in bie SSiege banb, [djrieb fie

einmal: „rt)ir ^offen ben SSerluft an Tladjt burd) 63eii)inn an

Xugenb reidjlidj gu er[e^en."

®ic ^djt 9^apoIeong trieb ben ftolgen 9^eid)§ti^eir)errn aug

bem Sanbe, gerabe in bem 5tugenblide, ha ein neuer ^ricg bc§

3mj)erator^ gegen Öfterreid) fid) öorbereitete unb bie .'«Königin

auf eine 6rf)ebung beg gefamten Seutfdjlanb^ Ijoffte. ©ic befofe

nod) f^rauenart lüenig 3Serftänbni§ für bie mäd)tigen ^^i^ereffen,

iüeldje trennenb §tüifd)en ben beiben ©ro^mädjten beö alten

9f?eid)e§ ftanben, unb faf) in Dfterreid) fd)Ied)tn:)eg bcn ftamm^

bermanbtcn ©enoffen. 3)Ut ber 9[J?af)nung, unfcre leibcnben öfter==

reid)ifd)en SSrüber bereinft gu rädjen, I)atte fie üor ^af)ren il)ren

ölteften ©o^n begrüf3t, ba er gum erften WaU ben Cffiäierörod

trug. SSor mie nad^ bem Kriege be!annte fie: ,,meine Hoffnung

ruljt auf ber SSerbinbung atlcö bcffen, wa^ ben beut|d)en 9tamen

trägt" — n)äl)renb ber fönig, bie militärifdje Sage rid)tiger

fd)ä^enb, nidjt oI)nc 9^u^Ianb§ SSeiftanb ben neuen fampf magen

ttjollte. 3e|t aber fodjten bie bluffen auf 5^ranfreid)§ ©eite;

bie 5lbfid)ten be§ SSiener ^ofe§, ber bk ©d)Iad)t üon ^ena mit

faum öerI)of)Iener ©djabenfreube begrübt I)atte, blieben in öer=

böc^tigem ®unfel. ®a§ unfä{)ige Kabinett, ba§> bie (Srbfd)aft

©teinS angetreten, fanb in ber fd^föierigen Sage feinen feften

(Sntfdjlu^; Öfterreid^ unterlag, unb bie friegertfdje SSegeifterung

be§ beutfdjen 9^orben§ öerraud)te in einigen feden Parteigänger*

gügen. S)ie Königin aber fdjrieb öergmeifelnb : „Öfterreid) fingt

fein ©^manenlieb, unb bann abe, ©ermanio!"

3tt)ei Sage ber Hoffnung maren if)r nod) befdjieben am 5(benb

i]^re:S fur§en Seben§. ©ie !el)rt äurüd in il^r geliebte^ Berlin,

unb aB fie burd^ ba^ Slönig^tor eingog in bem neuen SBogen,

». Ircltfcöte, ausgewählte ©c^rifteu. I. lÖ
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ben i'i)t bic öerarmtc ©tabt Derel^rt, naf)ebci ber Slönig ^u Dbß

unb bic beiben äUcften 6ö!f)ne im 3"9^ ^^^^^ 9^egiment§, ba

begrüßten bic bicf)tt3cbräiu3tcit 9}iaffen bcn ^of lüie bie jtruppen

mit f)eräli(f)em 5öiII!ommruf
;
^reu^en^ S3oI! unb ^eer, bic cin^

anber fo bitter gef(f)oIten unb angcüagt, feierten it)re 33er[ö^=»

nung, um fortan einig 5u bleiben für alle 3ufunft. Sßaib nadf)*^

!^er, wenige 2;agc beöor bie Königin il)re le^te 3^eife antrat, entließ

^riebrid) 23il^clm boy 93Hnifterium ^Iltenftein; er ücrmarf bie

3(btretung öon ©djlcfien, bic il)m feine ^einmütigen JRöte ^w
muteten, unb berief §arbenberg an bie ©pi^e ber Öiefcljäfte.

932it bem neuen ©taatötauäler !am frifd)c§ 2chm in bic S^eriüal"

tung ; er fül)rte ba§ SSer! ber D^eformen be§ ^^-reifierrn öom ©tein

tü^n unb befonnen mciter unb bereitete burd) ein öicIöerfonnte§

finget bipIomatifd)cg ©piel bic grof3C (Srf)ebung üor, mä^renb

©d)arnf)orft bie SSaffen fdjärfte für ben 2;ag ber 33efreiung.

2)icfcn Xag gu erleben f)atte Suife nie gehofft. 3^)1^ garter Slörper

erlag bem öergclirenben Plummer. ;^n il)rer Heimat, in btn

Firmen be« ©attcn ift fic btn Xob ber Sf)riftin geftorben. '3)ie

legten Qeikn il^rer ^ebcr lauteten: ,,id) bin f)eute fo glüdüd),

Uebfter SSater, al§ ^'i)x^ Xodjter unb aB bic g-rau be§ heften

ber SOZänner." ^a§> gefamte S3oI! trauerte mit bem SBittncr;

bod) auf bem Seben be§ fd)mergeprüften fyürften blieb ein bunüer

©djatten; niemals, auä) nid}t in ben Sagen ber Ieud)tcnbcn ©iegc,

^at er ba^' ftarfc, fd^irellcnbc ©efüfjl beS ßJIüdeö miebergcfunben.

D^ne jebe 2{^nung beS eigenen Söcrtcy, föie fie immer mar,

i)at bic Königin einft felbcr au§gefprod)en, maS fic Don bem

Urteil ber ©efd)id)tc ermartete: „bie 9?ad)melt mirb mid) nid^t

§u bcn berüf)mten ^-rauen söljlcn; aber möge fic üon mir fagen:

fie bulbetc öiel, fie l^arrte au§ im Bulben unb fie gab finbern
ba^ Safein, meld)e befferer ß^it^" n^ürbig marcn, fie IjcxhtU

äufüljren geftrebt unb enblid^ fic errungen Ijaben." SSic über

oIIc§ menfd}Iid)e ^offen l)inau§> ift bicfe bemütig-ftoI§c Srmartung

in ©rfüllung gegangen! ®ie I)iftorifd)e 23iffenfd)aft fül^rt if)re

benfcnbcn jünger gurüd §u bem fdjlidjten ©tauben, ba^ ber

©Itern ©egen ben Sl'inbern Käufer baut; benn fie le^rt, föie
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bk 33ergangen]^eit forttüirft mitten in ber lörmenben ©egen='

waxt, unb ba^ £cben bc» 9Jhn[ct)cn nici)t abfdjIieBt mit bem

legten 5(temäuge. 5ftur ttjenigen ÖJIüdlicfien ift ein fo reid^eö

Seben nad) bem j£obe befd^ieben getüefen, mie biefer beutfdjen

f^önigin. 2)ie Hoffnung be[[erer Reiten mor in ber %at, wie

6djIeiermQ(f)er§ Srauer^rebigt fagte, iljr !öftUcI)fte§ 33ermäd)tni§.

SBer nod) beut[d)en ©tolg im bergen trug, gebad)te itjreg 2(u§='

[pruc^g: ,,iDir gef)en unter mit ©:f)ren, geadjtet bon Elutionen,

unb merben emig g-reunbe I)aben, loeü iüir fie berbiencn." 2)er

alte 93Iüd)er meinte grimmig, ba er bie 9^ad)ric^t if)reä 2obe§

em|3fing: „föenn bie SBelt in bie Suft flöge, mir h)är' e§ red)t."

5tB enblidj bie ©tunbe ber ©r^ebung jdjiug, ba ftiftete ber £önig

an £ui[enS ©eburtgtage ben Drben be§ (Si[ernen ^reugeg, aU ob

er il^ren ©dju^ anrufen mollte für ben ^eiligen ^ricg. SSer

n)eifj eö nid)t au§ ben Siebern S!t)eobor Slörnerä, tt)ie ba§ SSer*'

longen, bie gu Sobe gequälte iil'önigin an bem ungrof3mütigen

©ieger gu rädjen, bie ta|)fere ^ugenb be§ SSefreiungSMege^ ent^

flammte? 2Ser fpürte nid)t in bem gottegfürdjtigcn, menfdjen^

freunblid)en ©inne jener ^elbcnfc^aren einen §audj üon bem ©eifte

ber SSerflärten? ®a ber f^riebe !am, gogen jal)rauä ia!^rein

jtaufenbc gu bem ftilten Xempd in (S^orlottenburg, unb mo^rlidj

nidjt blojj um ba^ SSer! beg Äünftlerö gu bemunbern, bem bie

^ote einft felber ben SBeg gn großem ©djaffen ebnete, fonbern

um fid) ba^ §erä gu erquidcn an bem 5(nblid eine§ geliebten

S[Renfd)enbiIbeg. "Sie beiben getüaltigen fönige unfere§ ad)t==

geljnten 3ö^rf)unbert§ mürben geef)rt unb gefürchtet, lüenig

geliebt. SD^it bem §aufe ber Königin Suife lebte unb titt ba§

Sanb; feitbem erft entftanb gmifdjen ben ^ol^enäoltern unb i^rem

S5oIfe jenes einfach menfd)Iid)e SSerftänbniS, ba§> bie 2eibenfd)aften

ber Parteien nie gerftören tonnten.

Söenn id) bie ©timmung redjt üerftel^e, meiere an bem Ö^eben!=«

tage ber Königin über unferer ©tabt unb über biefem ^BaaU liegt,

fo ift un§ allen gu 9Kute, aB ob mix {)eute bie ru^eüolle §oI)eit

ber Ueblid)en ©eftalt mit eigenen Singen erblidt ptten. 3^^^^!^

be§ ©lüde§ finb ftar! im SSergeffen; biefe Sote aber marb iljrem

19*
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S^olfe narf) jebem neuen (Siege lieber unb üertrauter. ®ie 5[JJutter

fd)rieb il)r flagcnbcä: 5lbe (Germania! Syrern ©o^ne befdjicb

ein luunberDoüeä ©cid)ic!, ben 9]Zorgen eineö langerfefjntcn neuen

Xagcy über fein 35oIf f)eraufäufüf)ren, mit feinem guten Scl)iuerte

bie ^crrlidjfcit bey beutfd)en 9ieid)e§ njieber auf^uridjten. 5In

bem ©robc feiner Gltern — mir alle erlebten cö \a mit tief

crfd)üttcrtem ^ergen — I)at ber (5o^n fid) 93?ut unb £raft gefud^t

für bie Sd)Iad}ten be^ grofien Krieges, für bcn [teilen 2Beg jur

faiferlid^en ^rone.

^•ern fei c§> oon un§, l^eutc einen berjäl^rten §af3 gemaltfam

5u beleben, ber feinen ©inn öcrtoren I}Qt, feit ^-ranfreid) längft

bie SSufse feiner ©d)ulb gegalilt, ober bie^ unb jene» SSort ber

Königin leidjtfertig Qu§5ubeutcn für bie ^artei^mcde ber ©egen=

mart. 2Sir merben ba§ 5inben!en ber 9Jcutter unfere§ ^aifer§

bann am mürbigften e^ren, menn mir aud) in ben Xogen ber

©iege bie 'Semut be§ ^ergenS unb bie ftolge ®eringfd)ä^uug ber

enblidjcn ©üter be§ 2eben§ un§ crljalten, menn mir in biefem

mönnifdjen 3a^i^^)unbert, unter bzn §ammerfd)Iägen Saftiger

SIrbeit unb bem Särmen ber politifdjen kämpfe bie alte beutfdje

ritterlidjc (£-l)rfurd)t öor (^-rauenfitte unb ^-rauenanmut un§ be^

mal)ren, öor jenen menf(^lid}cn Xugenben, meld)e bem 9^ul)m

unb ber Wlai)t ber 33öttcr ollein bie ©ernähr ber 'Sauer geben. —
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®ie (SIbe tvax überfd)ntten. ^n einer ^erfönlic^en Unter'-

rebunfj ben^og ^lüc^er ben jdjmcbifdjen fronpringen, feinem QuQt

5u folgen; berlüeil SSernabotte in ben füBeften Strtigfeiten fid)

erging, rief ber Sllte feinem ®olmetfdf)er gu: 6agen Sie bem

terl, ber Xeufel foll i^n I)oIen, n)enn er nidjt mill! ©ci)on am
8. DÜober ftanb bie fd)Iefifc^e 5Irmee in ber 9Zä:^e üon ®üben,

menige 9}2eilen nörblic^ üon Seipgig, Ijinter i^r bei 2)effau ha^

^f^orb^ecr. S3Iüd)er§ ^ormarfc^ bradjte aiU§> in ^emegung.

SSä{)renb bog böf)mifc^c §eer fi(^ enblid) anfc^idte auf Seipgig

5u marfd)ieren, na^m ^f^apoleon feine Xru^pen üom regten @Ib*

ufer gurüd, mit bem S3efe^Ie, üor^er alle^ bi§ auf ben legten

Obflbaum §u gei^ftören, fid)erte ©reiben burd) eine ftarfe ©arni*

fon unb eilte felber norbmeftniärtg, ben beiben bereinigten Slrmeen

entgegen, '^od) 93Iüd)er mid) abermals au^, §og fidj meftlid)

über bic ©aale, fo ha^ if)m ber SSeg nad) Seipjig offen blieb,

unb ber biplomatifdjen S^unft S^ütjle bon SüienfternS gelang

e§ and), ben Kronprinzen, ber fd)on über bie ©Ibe gurüdmeid^cn

roollte, §u bem Tlai\d)Q über bie ©aale gu belegen. 'Napoleon

erfannte gu fpät, ba^ er in bie 2uft geftofeen f)atte. ^e^t, in

ber t)öd)ften 33ebräugnig, !am er nodjmals auf feinen Sieblingä"

:plan §urüd unb bad)te an feinen fünften 3uS S^gen 33erlin:

fo Ieibenfd)aftUd) tvax fein SSerlangen, ben §erb ber beutfdjen

SSoIfsbemegung §u ^üdjtigen. ©eine SSortrupl^en brangen bereiti

*) 2Iu3: 2)eutfcf)e ©efd)ic^te im 19. 3af)rl)unbcrt, Sb. I.
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Über bte (Stbc, Xauen^ien trat mit [einem ^orp§ einen übereilten

Siücf^ug an, unb am 13. Dftobcr befürd)tete bie preuBifd)e ^aupt^»

ftabt nod) einmal einen feinbüdjen Angriff. ®oc^ in§roifd)en

I)atte ber Imperator feinen Gntfdjiufe mieber geänbert unb men*

bete fid) nad) Seipäig äurüd. ©ein 6tol5 Derfdjmö^te bie offene

Ülücfjugölinie nad) bem 3fi^eine; er I)offte bid)t öor ben 9Jiauern

Seipjigö ber Don ©üben t)eranrürfcnben bö^mifd)en ^itrmee

bie ©djlac^t anjubieten, beöor bie beiben anberen ^^eere ein==

trafen. "3)al eble 23ilb mar geftellt; ba^ gemaltige ^effeltreiben

biefed §erbfte§ näl)ertc fid) bem (Snbe.

©neifenaug klugen leud)teten, aly er am 9J?orgen be§ 18. £)l'

tobcrS ba^ unget)eure 8d)lad)tfelb überblidte, roie öom ^orb=

meften unb ?iorben, öom ©üboften unb ©üben ^er bk §eer*

foulen ber S^erbünbeten im mciten §albtreife gegen Setpjig

Ijeranjogen. ©r tvu^tt, bie ©tunbe ber Erfüllung l)atte ge==

fd)logen, unb mie er empfanb ba^ SSotf. SBie oft Ijatten fic^ bie

2)eutfd)en erfreut an ben ©d)ilberungcn ber ^aufleute Don bem

Dielfprac^igen ^ölfergemimmet, ba^^ Don ß^it §u ßeit marftenb

unb fd)ad)ernb bie l)od;giebligen ©trofjen ber alten yjJef3ftobt er=

füllte; je^t ftrömten mieber alle SSölfer be§ SSeltreic^g Dom

Gbro bis gur SSolga in bm fc^lad)tgcmol)nten ßbenen Ober*

fad)feng gufammen. '2)ie grofee 3oi)liDodje fam ^eran, bie ^b=

red^nung für jmei ^a'i)v^il)ntt be^ Unljeil^ unb ber ^ci^ftörung.

^lad) ber ©d}lad)t er§äf)lte fid) ba§ ^olf in ber ^falg, roie bie

adjt ^aifer auö ben ©ruften be§ ©pcirer ®oms fic^ erhoben

j^atten unb näc^ten^ über ben Siljein gefaljren roaren, um bei

Seipgig mitäutämpfen; nad) Dollbrad)ter 2lrbeit ruhten fie mieber

[tili im ©rabe. Sie SSerbünbeten l)atten für fid) btn breifoc^en

SSorteil ber Übergalil an 9Jknnfd)aft unb ©efd)üg, beg fon*

gentrifdjen Eingriffs unb einer fid)eren fylügelanlel)nung.

5^a43oleon [tanb im §albfrei[e auf ber Qhzm ö[tlid) Don Öeipsig;

Ijinter il)m lagen bie ©tabt unb bie Sluen — jene roilbreid)en

bid)ten Saubroälber, bie [ic^ meilenlang 3roi[d)en ber öl[ter; ber

^leifee unb it)ren 5al)lreid)en [umpfigen Firmen au§bel)nen, ein

für bie ©ntfoltung großer 2;ruppenmaffen Döllig unbrauc^boreä
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2BaIb^ unb ©um^^flanb, ba§ bie bctbeu g-tügel ber SSerbünbetcn

gegen jebc Umgel)uiig fidjerte. ©elang ber ^ütgriif, [o fonntc

ber 3>^^pe^Qto^ t)ielleid)t öerfucfjen, irgenbmo ben eifernen Üiiug

ber alliierten §eere gu burc()bred)en unb [id) ofttüärtä nad) j^orgau

biird)§ufrf)Iagen — ein tollfüljneö SSagniä, ha§> bei einiger 'S&ad]'

jamfeit ber ä5erbünbeten fidjer [djeitern mu^te. ©onft blieb iljm

nur nodj ber Ü^üdgug nad) SBeften offen, erft burd) bie enge

©tabt, bann auf einer eingigen ^^rücfe über bie ISIfter, enblid)

auf bem ^of)en ®amme ber ^-ranffurter SanbftraJ3e quer burc^

bie naffen Söiefen ber "^uen — ber benfbar ungünftigfte 2öeg

für ein gefd)Iagene§ J^eer.

'

3lm 15. mar 9iüI)Ie öon Silienftern mit einer 33otfd)aft beg

fd)Iefifd)en Hauptquartier^ bei bcm £)berfelbl)errn in ^^egou an=

gelangt, föneifenau fd)Iug üor, am erften ©d)Iad)ttage ba§> (^efed)t

j^injuljalten, meil minbeftenö 80 000 SD^ann üon ber öerbünbeten

Sirniee nodj nid)t gur ©teile UJaren. ©obalb bicfe 33erftärfungen

eingetroffen, follte ber Angriff auf allen ©teilen beö §albfreifeä

mit entfdjiebener Übermadjt mieber aufgenommen unb inbeffen

burd) ein in ^apoteonä 9ftüdcn entfenbete^ Äorpö bem S'Cinbe bie

eingige 9ftüdäug§ftraf3e gefperrt n^erben; bann n^ar nid)t nur ein

©ieg, fonbern eine 3Sernid)tungöfd)Iad)t, eine in aller ©efd)id)te

unerf)örte SSaffenftredung möglidi. Qu fo ^o^^en t^'Iügen öer*

mod)te fid) freilid) ©d)n)ar3enberg nid)t auf5ufd)ii)ingcn. ©ine

Zeitlang ^offte er fogar bie (Bd)lad)t gän§Iid) gu öermeiben,

fd)on burd) ba§> (£rfd)einen ber brei bereinigten 3trmcen ben

Imperator gum ^^üdguge gu nötigen. 5lu(^ al§ er fid) enblid)

übergeugen mufete, ba'^ ein 5^apoIeon fo teid)ten H*aufe§ nid)t

gu üerbrängen fei, entmarf er einen überaus unglüdlid)en ©d)Iad)t==

plan. ®a bie bö^mifd)e ^rmee oom ©üben, bie beiben anberen

§eere üom 51orben I)eran!amen, fo mufete ber Dberfelbl)err —
bog tvax bie äJJeinung be§ fd)Iefifd)en Hauptquartier^ — bie

®ntfd)eibung ouf feiner red)ten glanfe fuc^en, bort auf ber 3?ed)ten

fid) mit ber 5iJorbarmee gu öerbinben ftreben, um bie Um!Iamme=^

rung be§ ^einbeS gu oollenben. ©tatt beffen ballte er eine

Wa'\\^ öon 35 000 Wann, lauter Cfterreic^er, auf feinem äufeerften
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Unfeii %lüQd äufammen uiib Uci3 ]ic burc^ ba^' uniüegiome S3u[d)''

lonb ber Stucii gegen Gonneiüi^ öorgefjen, in ber jonberbaren

^ofinuitg, bort auf gan§ uuäugänglidjen Soben dlapoUon^

rerf)ten B'^ügel öon ber ©tobt objubrängen. ©ein ©cnerol

Sangenau I)atte biefen unfeligen 2(n]d)Iag eingegeben; ber el)r*

geijigc Sod^fe, ber erft im ^y'^üIjJQ^r gugleidi mit bem 9Jünifter

©enfft in öftcrreid^ifdje 2)icnfte übergetreten mar, brannte bor

SSegier, jid) in ber önabe feine» S'aifery feft^ufe^en, unb luollte

baruni bcn ^jauptfdjlag burc^ bie Öfterreid)er allein au^5füf)rcn,

bcn ^^reufjen, bic er mit bcm ganzen i^'^Qi^^»^'^ biv ^ortitula*

riften Ijafjte, eine untergeorbnete 9bKe äuraeifen. 2)er fleinlidje

©ebanfc follte fid) graufom beftrafen.

S^tapoleon fammelte bie §auptmaffe feiner 8treit!räfte bei

S2ßad)au, brei 8tunben füböftüd; ber Stabt. Sa er oon bem

3auberer S3ernabotte nidjt^ befürdjtete unb bie fd)Iefifd)e SIrmee

nod) meitab im 9^orbmeften hei DJterfeburg mahnte, fo gob er

bem 93tarfd)an ?3larmont, ber im 92orben bei 9J^öcfern ftanb, ben

93efcljl, fid) mit ber §auptormee gu oereinigen, um bie ^^iieber^

läge bee bö{)mifd)en §eereä bollftänbig gu madjen. ^n ber Xat

entfpradj ^arl ^ol^ann ben Grmartungen bey ^"^pcrotorä. 2)ie

5^orbarmcc erfd)ien am 16. gar nid)t auf bem Sd)lad)tfelbe, ber==

geftalt ba^ bic ^üliierten nur eine geringfügige Übergal^I, 192 000

gegen 177 000 9Jtann, in ba^^ ©efedjt füf)rcn fonnten; eine meite

2üdt blieb §mifd)en ben beiben §älften ber öerbünbeten ^^eere

offen, bic kämpfe be» erften 5:ageö gerfielen in SSal^r^cit in

gmei felbftänbige Sdjlad^ten, bei ^JJödern unb hd 'iQadjan.

S3lüd)er bagegen fam nidjt auf bem Umtucge über 9JJcrfe=

bürg, fonbern gerabe§meg§ öon ^olle auf ber Sanbftra^e am £)[t=

raube ber 2luen i^eran unb gmang DJZarmont bnxd) fein un=

crioartctec^ (Srfdjeinen, bei 9JJödcrn ftef)en §u bleiben. 2Sie lieblic^

mar bcn tapferen (5d)Iefifd)cn ba» Seben eingegangen bie legten

'Xage über, al» fie jubelnb in ^aUe ein5ogen, öon ben bürgern

ber enblid) befreiten treuen ©tabt auf ben §änben getragen,

unb bann bei S3cd}er!lang unb öatcr(änbifd)cn ©efängen, nad)

altem Surfdjenbraudje bie 5kdjt öcrbrad;tcn. 'S)em D^aufdjc ber
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}ugeublid)cii £uft foI(3te bte ernfte Arbeit, bie blutigfte be§ Gangen

^xkQC§>, benn lieber fiel bcm ?)or!jci)en ^oxp§> bie fcf^ruerfte ^2luf*

gäbe gu. 51B '2)or! am SJtorgen be§ 16. in 6d)feubi^ unter

feinen ^-enftern bie J;)u[aren gum Stufji^en blafen f)ürte, ba I)ob

er fein ÖJIa§ nnb fprad) ben ^ernfprud) feinest lieben ^4^ouI

©erwarbt: ben Einfang, 9Jtitt' unb ©nbe, §err ©ott, §um beften

luenbe! SBol^I mod)te er fid) einer ^ö^eren §anb empfehlen,

benn unangreifbar lüie bei SBartenburg fdjicn mieber bie ©tellung

be» ^einbeö, 50iarmont Iel)nte fid) mit feiner Unfen g'^ante bei

SQ^öcfern an ben [teilen Xalranb ber ©Ifter, Ijatte bie 9D^auern

be§ '2)orfe£ gur SSerteibigung eingerid)tet, meiter red)t§ auf ben

flachen §öf)en eine SSatterie öon 80 ©efdjül^en aufgefaf)ren. ©egen

biefe fleine f^eftung [türmten bie ^reufeen -^eran auf ber fanft

anflcigenben baumlofen ©bcne; fed)§mal brangen fie in ba§> '2)orf

unb üerloren e§ mieber; ba§> GJefüI)! ber einzigen GJröBe be§

SageS befdjmingte beiben Steilen bie Straft. Snblid) fü^rt '^or!

felber feine S^eiterei gum Eingriff gegen bie §öf)en unter bem

3f?ufe: „marfc^, marfd), e^ lebe ber S^önig", nad) einem luüten^

ben §äuferfam|)fe fd)Iägt ba§> g-uBöoIf ben fyeinb an§> bem '3)orfe

f)erau§; am ^bcnb mufe 9JJarmont gegen bie ©tabt gurüdmeidjen,

53 Kanonen in ben Rauben ber ^reufeen laffen, unb an ben

SBaditfeuern ber ©ieger ertönt ba§i Sieb : 9Jun ban!et alle ßJott,

tvk in ber 2Binternad)t üon Sentljen. Slber meld) ein 5tnblicf

am näd)ften SOZorgen, oB bie Xruppen gum ©onntagSgotte»*

bienft gufammentraten. 5td)tunbgmangig S^ommanbeure unb

©tab^offigiere lagen tot ober berlonnbet; öon feinen 12 000 SJ^ann

Infanterie f)atte ^or! !aum 9000 me^r, feine Sanbmeljr mar

im Sluguft mit 13 000 SD2ann in^ ^-elb gegogen unb gä^Ite je^t

nod) 2000. 6o maren an biefer einen ©teile bie SSerbünbcten

bis auf eine üeine ©tunbe an bie Sore öon Seipgig f)eran=

gelangt.

%a^ ?lu§bleiben ber 9?orbarmee l^atte bie üble t^olge, balß

93Iüd)er feine 5lrmee nic^t fd)iüäd)en burfte unb nid)t, mie feine

2tbfid)t mar, ein ^oxp§> meftlid) burd) bie 5tuen auf bie 3fiüdgug§^

Unie Napoleons entfenben !onnte. ®ort im SSeften ftanb alfo
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&t)ulai} mit [einen 22 000 Öfterreid^ern ben 15 000 Wlann beö

S3ertrQnb)d)en Äorpg allein gegenüber unb er öerftanb nid)t feine

Übermadjt §n üerroerten; bie groye (^-ranffurter ©trafse blieb

bem ^n^pcrotor gefidjert. 'änd) auf bcm ^auptfdjaupla^e be3

^ümpfeö, bei SBadjau fodjten bie ^^crbünbeten nid)t glücflidj.

§ier I)atte graei jtoge öor^er ein großartige^ ^orfpiel ber '43ölfer=

f(^Iad)t fid) abgefpielt, ein gemaltigeg 9ieitergefed)t, njobei Äönig

9Jiurat nur mit 3iot bem Säbel be^j Seutnanty ®uibo ö. b. :^ippe

bon hen 9?eumärEifd)en Dragonern entgangen rcar. §eute I)ielt

9'iapoleon felber mit ber ©arbe unb bem Sl!erne feineö §eere§ bie

britt^alb (Stunben lange Sinie üon ®öli0 bi^ Seifertgf)ain

befegt, büxd) 3^^^ unb ©tcüung bm 55erbünbeten überlegen,

121000 gegen 113 000 9Jiann. 3luf bem linfen ^lügel ber

Stlliierten, gniifc^en ben beiben ^-lüffen, öergeubeten bie unglüd=

Iid)en Opfer ber ^-elbt)errnfunft Sangenau^ il)re i^raft in einem

tapferen, ober ausfid)t§Iofen Slompfe; eingeflemmt in bcm

bufdjigcn ©elänbc oermod)ten fie iljre 9}Jad)t nid)t ju gebraud)en,

©eneral SJieroelbt fclbft geriet mit einem 2;eile feine» ^oxp^ in

©efangenfdjoft; mit 9}iül}e mürben bie Sfleferoen biefer Öfterreidjer

au§> ben ^(uen über bie gleiße red)t5ab auf bie offene ©bene

l^inaufgejogen. ©§ mar bie Ijödjfte 3eit, btnn t)icx im 3entrum

fonnten ÄIeift§ ^reufeen unb bie bluffen beg ^ringen (Sugen

fid) auf bie ^auer nid)t bef)aupten in bem oergmeifelten Dringen

gegen bie erbrüdenbe Übermad)t, bie unter bem (5d)u^e oon

300 ©efd)ügen if)re 8d)Iäge führte. Sie oolle §älfte biefer

gelben üon ^utm lag auf bem ©d)lad)tfelbe. ©d)on glaubt

^fJapoIeon bie Sd)Iad)t gemonnen, befief)It in ber ©tabt 3Siftoria

§u läuten, fenbel ©iege^boten an feinen ^ßafallen Äönig ^'nebrid)

5(ugufl, ber in Seipgig angftöoll ber ßntfd)eibung ^arrt. „9Jo(f)

brel)t fid; bie SSelt um un§" — ruft er fro{)Iodenb feinem 2)aru

§u. ßin le^ter gerfdjmetternber Singriff ber gefamten ^Reiterei foll

ba^ 3^"trum burd)bred)en. ^Jod) einmal bröl)nt bie ©rbe öon

bem ^-euer ber 300 ®efd)ü^e, bann rafen 9000 9?eiter in gc*

fd)loffener D^Zaffe über baä 33lac^felb baljin, dn unburd)bring=

lidjel "Sididjt oon Oloffen, §elmen. Sangen unb ©dimertern.



®ie S3öIIerfd)la(^t Bei fietpatg. 299

%a fommen bie öfterreic^t[cf)en Sf^eferöen au§ ber ^ue ^cmn,

unb tüäljxznb bie Oicitermaffen, atemlos öon bem tollen 3ftitt,

allmäljliclj gurücfoebrängt inerben, fe^en fid) bie SSerbünbeten

nod^mal« in ben oerlorenen Dörfern feft unb am %hcnb bel)auptcn

fie faft luicber bicfelbe «Stellung njie am 3)Zorgen. (Sdjiüaräenbergö

Eingriff n^ar gejdjeitert, bod) ber ©ieger tjatte nidjt einmal htn

58efi|j beg ©c^Iadjtfelbe^ geraonnen.

2:rat 9^apoleon je^t ben Ütüdgug an, fo fonnte er [ein §eer

in guter Drbnung gum JR^eine fül)ren ; benn bie fd)Ie)ijd)e ^rmee,

bie einzige ©iegerin be§ er[ten 6d)Iad)ttag§, [tanb öon ber ^rant*

furter ©tra^e nod) meit entfernt unb mar überbie§ tief er[d)öpft

üon bem üerluftreid)en <^ampfe. 'ähex ber Siebling beä i^iixd^

öermodjtc ba^ Unglüd nid)t §u ertragen. Sfiic^tä me^r üon ber

gemot)nten ^ölte unb ©id)er{)eit ber poUtifd)en 33ered)nung; fein

^podjmut mollte fid) ben gongen ©ruft ber Sage nid)t eingefte^en,

molltc nid)t laffen öon unmöglidjen Hoffnungen, ^er Imperator

tat ba^ ^erberblic^fte, maö er mät)len fonnte, üerfud)te burd)

btn gefangenen 9J?eroeIbt Unter^anblungen mit feinem (Sd)rt)ieger=

öater anäufnüpfen unb gemährte alfo ben SSerbünbeten bie ^rift,

il)re gefamten 8treitmaffen f)eranäuäiel)en. 5tm 17. Dftober

ruhten bie Sßaffen, nur ^^Iüd)er fonnte fic^ bie Suft be§ S^ampfeä

nid)t üerfagen, brängte bie g-rangofen bi^ bic^t an bie 9brbfeite

ber (5tabt gurücf.

5lm 18. früf) ^atte ^apoUon feine 5lrmee nä^er an Seip§ig

Ijerangenommen, i^r ^albfrei^ mar nur nod) etma eine Stunbe

öon ben Xoren ber ©tobt entfernt, ©egen biefe 160 000 9JJonn

rüdten 225 000 SSerbünbete fjeran. 9[Jte{)r aB einen georbneten

ä^üdgug fonnte ber ^"iperator nid)t mef)r erfämpfen; er aber

^offte nod) auf (Sieg, mieg ben ©ebanfen an eine ÜJieberlage

gemaltfam öon fii^, oerfäumte alleS, mag bm fdiraierigen 9?üd^

marfd) über bie ©Ifter erleid)tern fonnte.

®ie 9?atur ber Singe führte enblid) ben ?Iu§gang l^erbei,

meldjen ©neifenau^ Sc^arfblicf öon öorn^erein aB ben eingig

möglidjen angefef)en f)atte: bie ©ntfd^eibung fiel auf bem redjten

(5iügel ber ^erbünbeten. ^fjapoleon Überfall öon ber §öf)e be§
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Xf)onberg§, irie bic Öfterreid^er auf bem Iin!en t^Iügel ber

SlÜiierten abermals mit geringem &lüd ben ^amp\ um bie

Sörfer an bcr gleiße eröftneten, luie bonn ba§> Zentrum ber

SSerbünbeten über ba-^ Sd)Iac^tielb Don 2Bad)au Ijeranfant. ßä

tuaren bic Jampfcrprobten ©djarcn illeift» unb beö ^ringen

Sugen; über bie unbeftatteten üeid^en ber groei Sage guöor ge^

fallcncn Slameraben ging bcr ^eergug I)innpeg, man f)örte bie

^nodjen bcr Soten unter ben ^ufen bcr Oiofjc unb btn 9Mbcrn

ber Kanonen fnarren. 58or ber gront ber Stngreifer lagen Iang=

l^ingeflrcdt bie I}of)cn £e{)mmauern öon ^robfti)eiba, auf beiben

©eitcn burd) Q)e|d)ülje gebedt — ber Sdjlüjiel beö iran5ö[i)d)en

Zentrums. Unter bem ^reugleuer ber Batterien begann ber

Stngriff, ein fed)§mal n)ieberf)oIte» (Stürmen über ba§> o[iene

%db, bodj äuictjt behauptete fid) ^iapoleon» ©arbe in bem "Sorfe,

unb aud) ©tötteri^ nebenan blieb nad) micber^oltem Sturm

unb mörberiid)em ^äujerfampte in ben §änben ber g-rangoien;

man fal) nadjljcr in ben öärten unb Käufern bie Seidjen Pon

Skullen unb ^-rangoien, bic einanber gegen|citig ba§> Bajonett

burd) ben Seib gerannt, angefpieüt auf bem Soben liegen. Un^

mittelbar unter ben Stugen bc§> ^inperatorg irarb aud) I)eute ben

SSerbünbetcn fein enti'djcibenber Griolg, obgleid) fie bid)t an ben

Sd)lüj)elpunft feiner ©tellung Ijcrangelangten. i^nbejien rüdte

auf iljrcm redeten ^ylügel ba^^ 9iorbIjccr in bie (Sd)Iad)tlinie ein,

füllte bie Sude, loeldje bie böt)mifdje 2{rmee öon ber fdjiefifdjen

trennte, fd)IoB ben großen Sdjiadjtenring, bcr bie S'^angofen um=^

fa^te. ®ö f)atte ber Tlü^t genug gefoftet, bi§ S^arl ^o^ann, ber

am 17. enblid) bei 23rcitenfelb auf bcr alten Stätte fdjiocbifdjcn

SSaffenru^mes angelangt loor, gur tätigen Jcilnaljmc berebet

mürbe; um ben Sebadjtfamcn nur in ben £ampf fjineinsureiBen,

Ijatte SIüd)er feiner eigenen 2at!raft ba^ fdjtoerftc Dpfer äu=

gemutet, 30 000 9J2ann feincä §ecre§ an bit 9^orbarmee ah^

getreten unb bamit felber auf ben 9tu!^m eines neuen Siegel

oergic^tet. Ginmal entfdjioffcn geigte Sernabotte bie Umfidjt beä

bcniö^rten ^-elbfjcrrn. 2öät)renb Sangeron§ Sftuffcn auf ber

üußerften D^edjten ber StngrifföUnie burd) roieberljoltcn Sturm
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bcn l^etnb au§ ©(f)öncfelb gu berbrängen [ud^ten, traf btc §aupt=

ma[[e ber 5f?orbarmcc am Üiadjmittafj au^ ber Dft)eite öon Seipgtg

ein. ^üloiu fül)rte ba§ SSorbertreffen unb [djlug baä ^orp&

9?ct)nier§ an§> ^aun^borf Ijiuauö.

©0 ftiefscn bie olten ^-einbc öon ©roBbeeren obermaI§ ouf=^

etiianbcr, boc^ tüte mar feitbem bie ©timmung in beii [ädjfifdjcn

JKcgimentern umge[d)Iogen! SBimberbar lange f)atte bie unge^

!^eure Wad)i be§ beutfd)cn ^-af)neneibe§ bie Gruppen be§ 91f)ein=

6unbe§ bei if)rcr ©oIbatenpftid)t feftgeljatten ; au^er einigen bcr=

einleiten S3otoiIIonen maren bi§f)er nur ^mei meftfölifdje 9ieiter=*

rcgimenter gu bcn SSerbünbeten übergegangen. SJJit bem ©lüde

[djiüanb aud; ba§> ©elbftgefüf)! ber napoIconi[d)en Sanbg!ned)te;

\k begonnen fid) be§ S^riegeö gegen SJjeutfdilanb gu [djämen, fie

empfonben nadj, t\)a§> ir)r Sanbömonn O^üdert i^nen gurief:

®in SIbler !ann oicllcicfit no^ 'Siu^m crfed)ten,

®o(f) fid)er Ü^r, fein O^aubgofolg, if)r JRaBen

@rfed)tet <Bd)maä) Bei fommcnbon ®cfd)lc(^tcn!

®ie ©adifen fül^Iten [id^ gubem in i!^rer militärifdien (Sf)re ge==

fränft burd) bie Sügen ber napoIeomid)en SSuIIetinö; fie fal}en

mit Unmut, mie ilfjre ^eimat au^geplünbert, iljr ^önig öon Drt

5u Drt f)inter bem ^roteftor I)ergejd)Ieppt tüurbe; unb follten

fie mit nad) ^-ranfrcid) entmeidjen, mcnn Df^apoleon bie Sdjlad^t

öerlor unb (Sad)fen gan§ in bie ©emalt ber SSerbünbeten fiel?

©elbft bk g-rangofen empfanben 9D^itIeib mit ber unnatürlid)en

Sage biefer SSunbe^genoffen ; 9^et)nier fjatte bereite ben ^bmarfd^

ber ©od)fen nod) Sorgau angeorbnet, aB bog 5(nrüden ber

5^orbarmec bie Slu^fül^rung beö föol^Igemeinten S3efe!^I§ t)er!^in=

berte. 5^ur fönig ^riebrid) Stuguft geigte fein SSerftönbniS für

bie S3ebrängni§ feiner 9trmee nod) für feine eigene ©djonbe. Un*

toonbelbor blieb fein SSertrouen ouf ben ©lüdgftern be§ ©ro^en

SinUerten: noc!^ n)äf)renb ber (Bd){ad)t öern)ie§ er feine ©enerole

troden auf i^re ©olbotenpflidjt, oB fie if)n boten, bie ^Trennung

be§ Kontingente öon bem frongöfifc^en §eere gu geftotten. ^ie

beutfd)e ©utmütigfeit mollte bem ongeftommten §errn fo öiel

SSerblenbung nid)t ptrouen. ®ie Dffi§iere glaubten feft, i!^r
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^öntg [et unfrei; !eine§lt)eg§ in ber 9D?einung, i^ren ^^al^nencib

gu bredjen, fonbern in ber 2l6fid)t, bo§ fleine ^eer bem Sanbc»*

l^crru 5u erf)alten, be[djIo[]en [ie ba§> Slrgfte, lt)a§ ber 6oIbat

öcrj'djiilben fann, bcn Übergong in offener ^elbfdjladjt. ^n
ber ©egenb öon ^aunöborf unb «Selleri^aufen fd)Iof)en jic^ etma

3000 SJJonn ber fädjfifdjen Xruppen an bie 9^orbarmee an; mit

ii^nen eine Sleiterfdjar au§ (Bdjwabcn. '3)ie ^reufeen unb Siuffen

nal^men bie SIüd^tiQ^i^ i^it ^reuben auf; nur ben mürttem^

bergifdjen öeneral 9^ormann, ber einft bei ^igen bie 2ü^ort)er

berräterifd) überfallen I)atte, mieS ©neifenau mit üerädjtlidjen

SSorten gurüd. {^'^if^^^itf) 3Bii:^eImy (£I)rIid)!eit aber f)iclt ben

58ortüurf nid)t gurüd: mie öiel ebleö S3Iut bie ©adjfen bem

25aterlanbc erfparen fonnten, roenn fie iljren (Sntfdjiufs früf)er,

bor ber (£ntfd)eibung, faf3ten! 'Ser traurige 3wil<i)cnfall blieb

o!^ne jeben Sinflufe auf ben ^u^gang ber 33ö{!erfdj(ad)t; boc^

luarf er ein grelleS ©d)taglidjt auf bie tiefe fittlid^e ^"Äulniä

be» fleinfloatlid^en Seben». 2)a§ ©emiffen be§ S5oIfe§ begann

enblid) irr gu loerben an ber ^-elonie be§ napoleonifdjen Älein*

!önigtum§; tro^ alter Sügenfünfte partüulariftifdjer S3ol!§oer*

bilbung ertoadjte n)ieber bie Ginfid^t, ba{3 aud) nad^ bem Unter*

gange beö oltcn 9^eid)5 bie Seutfdjcn nod) ein SSatertanb befajjen

unb il^m berbunben maren burd) tjeilige ^flidjten.

©egen 5 U^r bereinigte SSüIom fein gangeS ^ort»§ gu einem

gemeinfamen Angriff, erftürmte ©eller^aufen unb Stüng, brang

am 2tbenb bi0 in bie Äofjigärten bor, bidjt an bie öftUd)en Xore

ber Stabt. Sa föätjrenbbem aud) Sangeron auf ber 5Red)ten ba^

l^art umfämpfte ©d)öncfelb enblid) genommen fjatte unb eben*

fallö gegen bie Äot)Igärten {)cranbrängte, fo toar D^Je^ mit bem

linfen ^^-lügel ber f^-rangofen auf feiner gangen Sinie gefd)Iagen.

'2)urd) biefe 9heberlage loarb 9^apoIeon§ Stellung im ßentrum

unl^altbar. 9tod) am 5(benb befa!^! er ben Siüdgug beö gefamten

§eereg. 92un n^älgten fid) bie bid)ten 9!)?affen ber gefdjlagenen

5Irmee burd) brei Sore gugleid) in bie Stobt f)inein, um bonn

ollcfamt in entfe^tidjer 53ermirrung ouf ber f^'^^Q^ffurter Strome

fid) gu bereinigen. Safe biefer eine SSeg nod) offen blieb, föor
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ba^ SSerbienft be§ unglüdlidjen &t)u{a\), ber aud) am britten

©d)Iarf)ttagc auf bcr SSeftfeite nic^tg au^gerid^tet f)atte; big gur

©aole l^in fjtelt S3ertranb ben <5r^anäo[en bie 3flücf5ug§ftrofee frei.

2)ie §unberttaufenbe, bie beim ^euerfd^eine bon giüölf brennen='

ben ^Dörfern auf bem teuer erfauften ©djlac^tfelbe lagerten,

em).ifanben tief erfd^üttert btn f)eiligen (Srnft beä XaQC^; un=»

föiUfürlid) ftimmten bie bluffen eine§ iljrer frommen Sieber an,

unb balb flangen überall, in allen Biti^S^^ ^^^ SSöIfer (SuropaS,

bie ®an!gefänge gum §immel auf. ®ie ©ieger beugten fid^

unter &ottc§> gewaltige §anb; rec^t au§ bem bergen ber fromm
beiüegten ^dt I)erau§ fang ber beutfd^e "Sid^ter:

C Sag be§ ©icge§, %aq be§ §errn,

9Sie feurig f(f)ien bein ÜJlorgenflern!

'^üx ber S^elblfierr, ber öon 2lmtö megen aU ber 93efieger

9^a|)oIeon§ gefeiert mürbe, öermod)te bie ©rö^e beg ©rfotgeS

nid)t gu foffen. Sdjirargenberg meigerte fid^ bie nod^ gang un*

berührten ruffifd^en unb |)reuf3ifd)en ©arben gur SSerfoIgung au§=

gufenben — nidjt au§> 3lrglift, mie mand)e ber grollenben ^reufien

annafjmen, fonbern meil fein Kleinmut bie ©efd^Iagenen nid^t

gur SSergmeiflung treiben mollte. SSIüd^er l^atte ben Stag über,

megen bes öerfpäteten ®intreffen§ ber 9^orbarmee, fein !Icine§

^eer gufammenlialten muffen, um einen ^tu^fall in ber 3iid)tung

auf 2;orgau, ben man nod) immer befürd)tete, gurüdmeifen gu

fönnen; barum marb ^orf erft am Slbenb auf bem meiten Um^'

tüege über SJJerfeburg bem fUeljenben ^einbe nadigefenbet. 5tIfo

fonnte ^^Japoleon nod) 90 000 SRann, faft burd}meg ^rangofen,

au§ ber <B6:)lad)t retten. ®ie ®edung be§ Sflüdgugä, bie $8er==

teibigung ber ©tabt überlief er feinen SSafallen, ben 9lf)ein*

bünbnern, ^olen unb 3toUenern; modjten fie nod) einmal für

i^n bluten, bem ^aiferreid) maren fie bod^ üerloren.

60 mufete benn am 19. ber Stampf um ben SScfi^ ber ©tabt

felber öon neuem begonnen merben. 2Söf)renb 33Iüd)er im 5^orben

feine Sfiuffen gegen ba^ ÖJerbertor füljrt unb bort guerft öon ben

llofafen mit bem (Sfjrennamen SOZarfdjall SSormörtS begrübt mirb,

brid)t 93üIon)§ torpl au§ ben S?oI)Igärten gegen bie Dftfeite ber
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©tabt auf. ^orftellS SSrtgabe bringt in hai faxt ber ^lilä)-

infel, f5'^icciug mit ber oftpreufüfcljcn 2aubtt)el)r erftürmt ba§

G5rimmnifcf)c Xox. 9locf) ftc^en bie 9icgimentcr bei 9i[)einbunbc§

bicl)t gebrängt auf bem alten Tlaxttc, ba tönen fd^on bie i^lügel^

f)örner ber pommerfcljcn f^'üfiliere bie Öirimmaifrfje ©äffe Ijerunter,

bogiüifcljen I)inein ber bonnernbc Siuf: öod) ^-riebric^ SBil^cIm!

93alb biil^cn bie 33ajonette, lörmen bie trommeln unb gellen bie

Ouerpfeifen aud) in ben anbern engen ©äffen, bie naf)e bei bem

alten 9iat^aufe münben. 5tne§ ftrömt gum 9J?or!tpIa|e ; bie ©ieger

öon ber Sla^barf), oon Slulm unb Senncniiti feiern I)ier in ©egen*

mart ber gefangenen g-cinbe jubelnb if)r SBieberfefjcn. ^^Jeue ftür==

mifcfje f^reubenrufe, oB ber ^ai unb ber Äönig felber einreiten;

fclbft bie 9i()cinbünbner ftimmen mit ein; alle füljlen, mie au§

©(^mad) unb ©reuein ber junge Xag be§ neuen 2)eutfd)Ianb§

Ieud)tenb cmporfteigt. SSö^renb ben S!önig üon ^reufsen fein

tapfereö §eer frof)locfcnb umbrängt, fteljt ndf)ebei — ein fläg^

{id-)c^ S3üb ber alten 3cit, bie mm ju ©rabe ge:^t — ^riebric^

2(ugu[t öon ©adjfen entblößten §aupte§, mitten im ©eiüü^Ie

an ber %üx be§ £önigg^aufeö. ^cr I)at mä^renb ber Stunben

be§ ©turmec- ängftlid) im feiler gefeffen, betrogen oon ben pral)Ie=

rifdjen S3erl)eif3ungen be§ ^roteftorä nod) bi§ 5um legten 9lugen^

blide auf bie fiegreid)c 9?üdfel)r be§ Unüberrt)inblid)en geljofft.

9^un mürbigen il)n bie ©ieger feincg S3Iicfe§, fein eigene^ ^ol!

beodjtet il)n nid)t, üor feinen Slugen mirb feine rote ©arbe öon

^•riebrid) 3SiII)eIm§ Stbjutanten 5^a^mer gur SSerfoIgung ber

^-rangofen f)inmeggcfül)rt. 9)lit naioer ^^-reube n)te ein §elb be§

3IItertum^3 fdjreibt ©neifenau bie ©iege§botfd)aft ben entfernten

^•rcunben in ollen ©den be§ SSaterlanbeö : „^ir :^aben bie

5fZationoIrad)C in langen Bügen genoffen. SSir finb orm ge^

morben, aber reid^ an !riegerifd)em 9ftul)me unb ftolg ouf bie

hjiebererrungene Unabljängigfeit."

Sreifeigtaufenb ©cfangene fielen ben ©iegem in bie ^änbe.

®te Umgingclung ber ©tabt öon bm 5tuen I)er mar bereite

na^egu öollenbet, al% bie (Slfterbrüde an ber ^-ranffurter ©trafee

in bie Suft gefprengt unb bomit ben wenigen, bie fid) öiel^^
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lcicf)t nod) retten fonnteit, ber Ie|te Sluötoeg berfperrt lüurbc.

(Sin gange^^ Igeer, an fjunberttaufenb SOiann, lag tot ober üer='

munbet. 3Sa§ öermodjte bie ^unft ber ^r^te, tva§> bie men]"d)en*

freunblidjc ^lufoljfcrung be§ eblen Dftfriefen 9^eü gegen joldjeö

Übermo^ be§ iSammcrö? ®aö Sfilebiginalmefen ber ;gccre n)ar

überalt nodj nidjt tüeit über bie 2Bei§!^eit ber fribericioni[d)en

f^^elbjc^erer ^inou§ge!ontmen, unb über ber moderen, gutfjerjigen

Seipätger S3ürger[d)aft tag nod) ber (5d)tnmmergeift bcö' alten

furfädjj'ii'djen £eben§, fie öerftanb nidjt rechtzeitig §anb anäu=»

legen. S^agetang blieben bk Seidjen ber ^reu^ifdjen Slrieger

im §ofc ber S3ürgerfd)ute am SBall unbeerbigt, öon 9?oben unb

§unben benagt; in ben ^ongcrtfälen beä ®ert)anbf)au[eä lagen

Sote, SBunbe, ^ran!e auf faulem 6troI) beifammen, ein t)er=

^eflenber SSrobem erfüllte b^n fdieufetidjen ^ferc^, ein 6trom

bon gä^em ^ot fiderte langfam bie Xre:p:pe f)inab. SSenn bk
Seid)enn)agen burd) bie ©tcafjen fut)rcn, bann gefd)al) c§> mol)!,

ba'^ ein Soter ber SMrge Ijalber au§ bem britten ©todn^er!

]^inabgeh)orfen mürbe, ober bie begteitenben ©olbaten bemer!ten

unter ben ftarren Körpern auf bem SSogen einen, ber fid) nod)

regte, unb mad)ten mit einem ^oIbenfd)Iage mitleibig bem ©reuef

ein (Snbe. 2)rauBen auf bem ©d)Iad)tfelbe :^ielten bk 5Ia§geier

t^ren (Sd)mau§; e§ mäfirte lange, bi§ bie entflogenen SSauern

in bie bermüfteten Dörfer I)eim!e^rten unb bie Seid)en in großen

SlJJaffengräbern üerfdiarrten. Unter foId)em ©lenb nai^m bieg

ßeitalter ber Kriege bom beutfd)en 33oben STbfc^ieb, bie fürc^ter*-

lid^e 3ett, bon ber 2trnbt fagte: „baf)in mollte eg faft mit ung

fommen, bo§ e§ enblic^ nur gmei 9DZenfd)enorten gab, 9}Jen*

fd^enfreffer unb ©efreffene!" ®em Ö5efd)Ied)te, ba§: foldieä ge=

fel)en, blieb für immer ein unou§Iöfc^Iid)er Slbfc^eu bor bem

Kriege, ein tiefet, für minber I)eimgefud)te ß^iten foft unber^«

ftönblid^eg f^ti^^e^^bebürfniS.

». ^reitldjtc, SluSgeWä^Ite ©c^rtften. I. 20
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15. 3unt 1888.

3um gtreiten 5[RaIe binnen I)unbert Sagen fielet bie DIation

an her ^a^rc i!^re§ Äatfer^3. 5^ad) bem gtücflidjften aller if)rer

§err[(f)er beiüeint fie ben unglücfltd^ften. ß§ ift, aB follten

mit ber §errlic^feit üon ^ai[er unb 9?eic^ aud) bie ungeheuren

tragi[cf)en ©djidfaBmed^jet unferer alten ^aifergefdjidjte fid) er=

neuern. 9^ed)t eigentlid) unter ®otte§ f5"üt)rung, mie er e§ [o oft

in fd)Iid^ter '3)emut auSfprod^, erreid)te ^ai[er SSiIf)eIm bie §ö!^en

tüeltgefdjic^tlid^en 9f?u!^me§, tüiber alleö men[d)Ud)e (Srmarten unb

S3ered)nen, föeit über fein eigene^ hoffen f)inau§, unb bod) be*

ftönbig fteigenb, jeber neuen, jeber größeren 2tufgabe, bie il^m

ha^ 8d)idfal [teilte, öollauf gert)ad)fen, bi§ er fd)lieBIic^ an ben

legten förcngen ntenfdilidjen 2tlterg mie in SSerÜärung cnbigte,

im jtobe nod) ber gemaltige (Siniger ber "Seutfc^en, bie einft

beim 'Sonner feiner ©d^Iad)ten feit i^a^^r^unberten gum erften

Walt lieber ha^ (^lüd ungeteilter ©iege^freube genoffen I^atten

unb nun an feiner ö^ruft im ©inmut f)eiliger Trauer fid) gu*

fammenfonben.

^n ben i^al^ren, ba ber Gl^ara!ter be§ merbenben Wannet

fid^ §u entfd^eiben :pflegt, fonnte ^rinj SiJil^elm nur ben d^X"

geij liegen, bereinft aU f^'^Ibl^err feine§ SSater§ ober SSruberg

bie §eere ^reufsenS §u neuen ©iegen gu führen. SDer jüngfte

faft unter ben Stampfern be§ S3efreiung§friegeö, teilte er mit

©neifenou, mit ßlauferai^, mit allen poIitifd)en köpfen be§ preu*

*) [©onbetauSgabe 1.— 10. UlBbrud. iBcrIin 1888, ®. IRcimer.]
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^ifc^en ^eereg bie Übergeugung, ba^ ®eut[d)lQnb§ neue SBeft^

grenge ebenfo unljaltbar fei, ruie [eine lodere SuubcSöcrfafiung,

unb erft ein britter ^uni[c^er Slrieg ben oUen Tladitlampl

gtüifdjen ßjalliern unb ©ermaneu enbgültig cnt)d)eiben, bem

beutfcfjen 6taote bie ©elbftänbigfeit jidjern fönne. 2(n biefer

Hoffnung f)ielt er [eft, bie gan5e ftille ^-rieben^äeit f)inburc^.

^od] im ^Ql^re 1840 jd^rieb er jic^ ba^ 58edcrfd)e Sieb: „\k

follen il)n nid)t !^aben, bm freien beutj'd)en 3if)ein" eigenl^änbig

ah unb [e^te unter bie ©djlu^lüorte „hi^ [eine fy^ut begraben

be^ legten DJZonnä ©ebein" jenen !ül)nen ^ebergug, ber feit*

bem anö ber !ai[erUd)en S^JornenSuntcrfdirift ber föeiten SSeÜ

befannt tuurbe. S^a^ gegen bie (^^ronäofen blieb feinem freien

ÖJemütc fremb; aber fd^arf tüie unter allen ipreu^ifdien (Stoat^*

männern ber 3eit öielleid)t nur ber eine SDZol^, fofete er früf)e

fd)on bie europäifd)e Sage feineß (Staate^ in§ 5luge unb er==

fannte, ba^ bie§ ^reufeen n)od)fen mufite, um fid) ber unerträg==

lid^en ^reffung girifdien fo bieten überlegenen SJiÜitärmädjten

§u entluinben. ^on foldjen ©ebanfen !önigtid)er (S()rfurd)t er==

füHt, morb er, gang ©olbat, nad) menigen ^Q^l^^en ber Siebling

unb ba§ SSorbilb beg ^eereö, beliebt burd) feine freunbtidje £eut='

feligfeit, gefürd)tet burd) eine bienftlid)e ©trenge, bie felbft bem

legten SroBfnedjt geigte, ba^ ein forgenbe^ unb ftrafenbe» 5tugc

über it)m ujadjte. 2tuf fein 33oI! in SBaffen unb beffen „gemedte

^ntelligeng" fd)aute er mit ber gangen 33egeifterung beä S3e=^

freiungsfriegeS, aber aud) mit bem nüchternen (Sntfd)Iuffe, bie

;3been ©d)orn!^or[t§ nac^ bem SBanbel ber 3eiten unabläffig

fortgubilben, fo ba^ bic§> §eer allegeit ba§> erfte bliebe. ®rau§en

in ben J^tlcinftaaten ^ielt mon für utü^igeS ^arabefpiel, tva§>

tiefer ^otitifdjer (Srnft mar. Sie öffcnttidje SD^einung fd)melgte

in robifolen Sräumen, fie fd^märmte in frembbrüberlid)er S3e=

gcifterung für ^olen unb ^rangofen, fie ^offte auf ben eluigen

^yrieben. ^m "iSüntel it)rer Überbitbung fonnte fie nid)t begreifen,

lDa§ bie fd)Iid)te friegerifc^e 3:üd)tigfeit unb ^flidjttreue biefe§

^ringen für bie Bu'funft be§ SSaterlanbe^ bebeutete.

©rft unter ber ^Regierung feinet 33rubery, aB ber „^ring

20*
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öon ^reuBcn'' fdjou mit ber 9!}JögItd^!eit feiner eigenen 2;f)ron*

befteignng red)nen mufste, trat er in bie ©taat§ge[d)äfte ein.

©leid) feinem 35atcr mollte er bie ©runblagen ber alten monar*

d)ifd)en SSerfaffung unoeränbert erhalten: ,,^reufeen foll nid)t

aufl)ören, ^reußen §u fein." Söort für SSort fagte er bem

Sruber öorau§, ma§ er bereinft felber in ben S^agen beä ©treiteg

um bie 9^eugeftaltung beä ^eere» erleben follte: ber Sanbtag

n^erbe fein ©teuerbeminigungSredjt mifebrandjen, um burd) bie

^Berfürgung ber ^ienftgeit bie (2d)Iagfraft ber Strmee gu fd)n)äd)en,

unb fönne burd) bcn ©djein ber ©porfamfeit Ieid)t aud) bie

Streugefinnten betören, ©eine SSarnung morb überi^ört, unb

lüie er einft um be§ ©taateS millen feine ^ugenbliebe geopfert

^atte, fo gab er je^t ge^orfam jeben SSiberfpruc^ ouf, fobalb

bie entfd)eibung be» tönig^S gefallen mar. Siitterlid) trot er

auf bem SSereinigten Sanbtage felber in bie SSrefi^e, aU erfter

Untertan be§ Iönig§, um allen ©roll, ber fid) in ber gärenben

3eit mibcr bie ^rone angefammelt Ijatte, ouf fid) abjutenfen.

(Sy famen bie ©türme ber Üicöolution. Gin iüaf)ufinniger

§aB, eine ungel^eure SSer!ennung entlub fid^ über feinem Raupte,

nur baS' §eer, ba§ if)n !annte, marb nid)t an il)m irr; an ben

Seimad^tfeuern ber preuBifd)en ©arbe in ©d)IeölDig^ÖoIftein er*

flang ba^ Sieb: ,,^rin§ öon ^reufeen, ritterlid) unb biebcr, !ef)r'

5u beinen Gruppen mieber, heißgeliebter ©eneraU" Unb aB

er bann f)eimfef)rtc au§ ber S3erbannung, bie er um bei 58ruber§

millen auf fid) genommen, ba ftelltc er fid) fogleid), bem Könige

ge!^orfam, auf ben SSoben ber neuen fonftitutionellen Drbnung.

SBa» bercd)tigt mar unb teben§fäl)igin ben (fntmürfcn be§ ^yron!*

furter Parlamenten, er!anntc er frcubig an; aikin bie (SI)ren=

reifte ber beutfd)en ?5"ürften unb bie ftreng monard)ifd)e Drb*

nung be? §eere§ mollte er bo!trinären 5'?euerung5Derfud)en nid)t

preisgeben. '2)ic fü^rerlofe Semegung enbete mit einer fc^red^^

lid^en Gnttäufd)ung. ®er ^rinj felbft fa^ fic^ genötigt, ben

5tufru^r in 58aben niebersumerfen. ^n ben langen ^a^ren ber

Grmattung nad)!^er blieb il)m 93?ufje genug, ben ©rünben bei

SOZifelingenÄ nadj^ubenfen unb ben ^lusfprud) feinet S3ruberl gu
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erlrägen, ba'^ eine Slai[cr!rone nur auf bem ©cljlodjtfelbe er=

lüorben lucrbcn !önue.

®a fül)rte iljn bie @r!ran!ung S!önig t^^nebrid) 2BiII)eImö IV.

mi bie ©pi^e bcä Staate^. 9^od) einem ^al)xe jdjoncnbcn 3"==

njortenö übernal)m er, feinge|ponnene 9iän!e mit jeftem ö^riffe

gerreifeenb, froft eigenen 9ied)t^ bie 9tegcntfdja[t, giöei 3ö^)i^f

barau[ bie ^rone. 3lber nodjmaB, nad) furgen Sagen jandj^en*

ber ^-reube, unbeftimmter ©rmartungen, mu^te er ben ^anbel

bcc $8oIfßgun[t erfal^ren unb \c\un ^ampf beginnen, ben er einft

aB 2::^ronfoIger öorou^gefetjen, hm ^ampf um fein eigenfteS

2Ber!, um bie 9^eugeftaltung feinet §eereg. i^nä Ungel^euerlidje

fd)nioII ber ^artcil^afi an, mie e§ nur möglid) mor in bem 33oI!e

b^§> Sreifeigjäfirigen ^riege§; e§ !am \o meit, ba'^ bie beut[d)en

SBi^blätter bie§ mannljajt treul)er§ige ^ricgerange[id)t, bo§ bod)

immer öon bem Säckeln ber Königin Suife umfpielt marb, unter

bem ^^i^^&il'^c be§ 3::iger§ barftcUten, unb [o Ijeillog öermideltc

fic^ ber SSerfa[[ung§fampf, ba^ olkin nod) bie burdj[d)Iageube

9D?ad)t friegerifdjer ©rfolge ben Sl'noten äerf)auen, bog 9ied)t be§

Königs ermeijen fonnte.

Unb biefe ©rfolge !omen in jenen großen fieben i^al^ren,

ba mit einem 9}ioIe bie ©umme gegogen mürbe au§ gmei 3al;r*^

I)unberten preufeifdjer ®e[d}id)te, ba (5d)lag ouf (Sdjlag alle bie

Slufgaben il)re Sö[ung fanbcn, an benen bie ©taat§funft ber

^ofjenäollern burd) \o biete 65ejd)Ied)ter Ijinburd) gearbeitet ^atte.

Sie le^te ber beut[d}en ^^^orbmarfen marb ber ffanbinaüijd)en

§errjd)aft entriffen, unb bamit ba§> 2Ber! be§> ©ro^en ^urfürften

PoHenbet; bie (Sdjladjt öon ^öniggrä^ öermirÜidjte, mag am
Soge Pon ^ollin gefdjeitert mar, bk Befreiung ©eutfdjlanbä

Pon ber §err]d)aft be§ §auje§ Öfterreid); unb burd) eine S^leifie

unöergleid)lid)er (Siege, burd^ bie Sl'aiferfrönung im Sourbonen^

faale Pon SScrjaitleS marb alle^ überboten, ma§ bie Kämpfer

öon 1813 einft Pon bem erfe!E)uten britten ^unijd)en Kriege er=

I)ofit f)atten. ^k ^reu^en erfannten bon!bar, ba'iß it^re 33er==

faffung unter biejem ftar!en Königtum beffer bcnn je gefidjert

mar; benn [ofort nad) bem böl^mifd)en Kriege leiftete ber ^önig,
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ber in ber Sadjc ]o gänäüd) red^t bef)alten, freiiuillig bie ge[e^=

Iid)e (£üf)nc für bic il^erIe^ung ber ^-ormen, uub itidjt ein ^ort

ber SSitterfeit, ba§ an btn abgetanen B^^^ft erinnerte, fam au§

feinem 9Jhinbe. 'Sie bentfrfjen S3unbcögcnoffen ober I)otten bnrd^

bie Siege biefeö erften mo^r^aft gcnicinfamen S!ampfe§ enblid)

einen gcfunben notionalen Stolg gewonnen unb in ber 5'i^enbe

an bem nenen 9f^eid)e be§ öicüjunbertjäljrigen §abery üergeffen.

^n ollen biefen raunberboren ^^-ügungen, bie oud) ein nüd)*

terne^ §irn betören fonnten, erfd)eint ^önig SSilljelm immer

gleid) feft unb fid)cr, gütig unb befdjciben. 3BäI)renb be§ SSer=

faffungÄfampfey brodjte er nod) feinem eigenen ©eftönbni» ba^

fd)roerfte Cpfer, bo§ feinem liebebebürftigcn §er§en gugemutet

merben fonnte, er ertrug bie Gntfrembung öon feinem geliebten

SSoIfe; unb mit ber gleid)en ©elbftüberrainbung fofste er ben

fd)n)eren (£ntfd)Iufe gum Kriege gegen bo§ oltbefreunbete Öfter*

reid). ©od) gong unbebenflid^ forberte er noc^ bem ©iege bie

Eroberungen, bie er ou§ ben öönben ber O^eöotution niemoB

angenommen fjötte, oI§ ben ^rei» eineS geredeten ^riege^; no(^

njöljrenb bes erften norbbeutfdjen SteidjStage» fogte er mit feiner

groBortigen noioen OffenI)eit §u bem Stbgeorbneten für 2eip5ig

lödjelnb: ,,'^a, Seipjig f)ätte id) bod) gern bef)oIten." ö3efd)roon!t

fjot er in biefen fdjmeren ^o^ji-'en nur bann, menn fein folbotifdier

©robfinn fid) nid)t fogIei(^ entfd)Iie^en fonnte, on bie ^inter^'

gebonfen orgliftiger föegner §u gtouben: fo in 33aben 1863,

ol^ ber beutfdje ^'ü^^f^^'i^^ög il)n fo frcunböetterlid) unb bieber

§u ben ^ronffurter 33erf)anblungcn einlub, fo mieber in Gmä
bei ben Untcrrcbungen mit 33enebetti. (S§ f)eißt ober bie ©e==

fd)id}te üerfölfdjen, menn man il)re großen SSonblungen flein=

meiflerlid} oll^u noije betrodjtet; ber 9Jad)it)eIt genügt, gu miffen,

bofe ^önig 5föiII)eIm nod) furgcm B^ubern, bofS feinem ©emüte

äur (£f)re gereidjt, in beiben 5'öIIen ben redjten Gntfdjlufe fonb.

9cad) ber J^eimfel^r fogte ber neue ^Taifer: „Songe log biefer

Stusgang in bm ^ergen. 3^1^ ift e» an bo§ Sid)t gebrockt.

•Sorgen mir, bofe e§ 2og bleibe." Gr glaubte felbft in einer

„furgeu Spönne 3^it" ^"i^ ^^^ ^'^ erften ^2(nfänge ber neuen
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Drbuuno beutfdjer ®inge erleben gu !önnen. Sltle^ tarn Quberö

unb fd)öner! (Sr follte nidjt nur [clber aüt bie grunblegcnben

®e[e^e be§ $Retd)g öollenben, fonbern aud) burd) bie 5[l2ad)t feiner

^erjönlidjfeit bem merbenben 9Reid)e btn innern §oIt geben.

3u Einfang jaf) mand)er ber Derbünbeten ^-ürften in ber 9ieid)§^

Derfajfung nur eine %^\\qI, halb er!annten fie olle in i{)r bie

23ürgfd)aft ber eigenen üled)te, lüeil ber unbeftreitbar erftc ^Jlann

be» beut[d)en ;^of)en StbeB bie St'oijerfrone trug unb [eine Sreue

jcbem unDerbrüd)Iid)e ©id)er!^eit getuäf)rte. ©o ift e§ gefi^e^cn,

mefentUd) burd) ba§> SSerbienft be§ ^oiferg unb gegen bk au§==

gefprod)ene ©rtoortung be§ ^onglerg, ba^ ber SSunbegrot, ben

einft alle SBelt aB bcn 3;räger be§> ^artifuIorigmuS bearg==

n)öl)nte, in itJenigen ;3af)ren bie guöerläffige ©tüge ber nationalen

(Sinl)eit ttjurbe, n)äf)renb ber 9f?eid)gtag balb njieber bem un=

bered)enbaren ©piele ber ^arteiung berfiel.

©inen SSertrauten, ber il)n in allem beriet, I)at ^ai[er

SBill^elm nie befe[[en. 9JJit fidjerer SJJenj'dienfenntniS fanb er

geniale Gräfte für feinen 9^at I)erau§, unb mit ber 9^eibIofig=

feit eine§ großen ^ergenS lie^ er bie Erprobten fel^r frei ge^

n?äf)ren, aber jeben, felbft ben 3fleid)§!an5ler, nur innerf)alb feinet

^^ad'jt^. i^mmer blieb er ber ^aifer, nur in feiner ^anb liefen

alle ^-äben ber §errfd)aft gufommen.

®a§ I)ö(j^fte ©lud be§ Sebeng erblül^te i!^m erft, aB er

tt)ie burdj ein 3Sunber bem 9JieudjeImorbe entgangen, ben

i5'einben ber ©efellfdjaft mit jener großmütigen faiferlidjen

^^otfdjoft antwortete, meld)e bie fo^ialen ©droben ber ÖJegenroart

§uerft an ber SBurgel abgugraben unternal;m. ©eitbem erft

begriff bie 5^ation gang, tx)a§ fie on ifjrem ^aifer befaß; ein

©trom ber Siebe, mie er nur ben Xiefen be§ beutfc^en ©cmüte^

entquillt, f)at if)n bann burd^ feine legten ^aljre ba{)ingetragen.

(Suropa gen)ölE)nte fid) in bem greifen ©d)Iad)tenfieger ben 3Bal)rer

be§ SBeltfriebeng gu öere^ren; um beö ^-rieben^ luillen fd)Ioß

er, bie alte SSorliebe für 9iuJ3lanb überminbenb, ba§> mittel^

europäifd)e 33ünbni§. ^m Innern trat ber ftreng monard^ifdje

Sl^arafter feiner 9f?egierung mit ben ^al)xen immer beftimmter
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^ert>or; bcr perfönlic^e SBüIe beg §err[djerä behauptete fein guteö

Diec^t neben ben Parlamenten, unb je^t unter ber roarmen 3"*

ftimmung ber enblid) bclcl^rten öffentlid)en SJZeinung. 2)ie

®eutfd)en inufetcn, ba^ ii)x Sai|er immer ba^ ÜZotraenbige tot unb

in feiner einfad)en, funftlofen, beftimmten 6prad)e immer „\aQtt,

rt)ag 5u jagen mar", mie ©oet^e eä nannte, ©elbft auf Gebieten,

bie feinem SSilbungggange ferner lagen, fanb er fidj mit feinem

angeborenen föniglidjen 33Iide fdjnell guredjt; mie ©rofee^ öer=

banft il)m oud) ha§> ibeale ©d)affen bcr DZation, niemol^ f)at er

unter ben Äünftlern unb 6)elel)rten einen Unmürbigen auö*

gejeidjnct. (Singelne 3üge feineä (£f)arafter§ erinnern an bie

ä^nen, an ben ©rofeen 5hirfürften mie an ben ©rofeen tönig,

on ben erftcn unb ben britten ^i^icbrid) äöill)elm; eigentümlid)

blieb iljm bie gIüdUd)e, ruhige S^armonie feineä SSefen^. 2In

feiner fdjiidjten ©röfee mar nidjtö blenbenb, nic^tö rötfel^oft,

Qufeer ber fafi übermenfd)lid)en Sebenöfroft be§ 2eibe§ unb ber

©eele. ^Ile fonnten ii)n Derftel)en, nur nidjt ber §od)mut ber

§albbilbung; allen, ben ©eiftreid)en mie ben Sinföltigen, fonnte

bie ftärtfte traft feinet Sljarofter^, bie unmanbelbare ^flid)t*

treue, §um SSorbilbe bicnen. ©o marb er ber beliebtefte aller

^otiensollernfdjen §errfd)er. äBärmer, inniger öon ^a):)x ju ^af^x

fdilofe fid) bie 9?otion il)rem taifer an. ^n fdjönem ©inmut

bemilligtc il)m ber O^eic^Stag nod) bie notmenbige ^erftärfung

beg §eere§, unb bi§ gum (Snbe fd)autcn bie treuen klugen au§

ben oltersgrouen, üermitterten Bügen I)offnung§fro^ auf olIe§,

ma§ lebenbig mar in ber jungen ^dt yiod) furg oor bem

©c^ciben fprad) er mit 3wöerfid)t oon bem öaterlänbifd)en Sinne

ber beutfd)cn ^ugenb. 3llg er ba^inging, ha mar ollen gu

SlRute, oI§ ob Seutfdjionb of)ne il)n nidjt leben fönnc, obmo!^!

mir bod) feit ^oljren fdjon ba§> 6nbe ermorten mußten.

SBeld) ein ©egenfo^ §mifd)en biefem beftänbig ouffteigcnben

SebenSgonge be§ großen ^oter§ unb bem finfteren ©efdjid beä

eblen 8oI)ne§! 3um 2f)rone geboren unb bei ber ©eburt fd)on

am glüdDcrljeiBenben 3af)reötage ber Seipäiger ©d)lad)t freubig

begrübt bon ollen preufeifdjen §er§en, burd) treffliche Seljrer
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forgfältig für bog g-ürftenamt ergogeu, erfc^ien ^ring ^-riebrid^

iföilljelm, fobalb er gum 9}ionue gereift loar, aB ber §errlicl)fte

Don allen, ftral)lenb in männlidjer fraft unb (Scl)önf)cit. Unb

al§ er bann bie englifclje ^ringe^ D^oljal t)eimfü^rte, ba erwartete

bie gcfamte liberale ^elt bon feiner §errfrf)oft eine 3cit be^

33ölterglü(ie§ ; benn noct) galt ©nglanb al^ ba^ SlJJufterlanb ber

f5i-reil)eit, ber ^eiligenfdjcin ber poUtifd^en Segenbe öerflärte nod)

bie Spänpter Seopolb^ bon ^Belgien unb be§ f)od;äeitgfrof)en

foburgifd)en ^aufeg. 9Jtan erfuf)r balb, ba^ ber Ä'ronpring mit

jenen ä^erle^ungen be§ formalen 3ftec^te§, meldje ber $8erfaffung§^

fampf l)erbeifül)rte, fid) ebenfomenig befreunben !onnte, mie mit

bem 'jplane ber ©inöerleibung ©c^le^mig^^olfteing. 2lber niemoB

l^ätte er fid) bagu öerftanben, nad) bem S3raud)e ber meiften

englifdjen 2;l)roufolger an bie ©pi^e ber Dppofition gu treten;

ben ©ebanfen, ba'ii eö jeniaB eine ^^^artei be§ St^ronpringen geben

!önne, rvk^ er aB unpreuBift^ tt^eit bon fid). ^m ^änifdjen S^riege

eriüarb er fid) fein erfteö grofieö ^^erbienft um ben ©taat; unter

feiner häftigen Sllitmirfung entfd)loB fid) bie nod) unerfal)rene,

mcljrfad) gaubernbe §eerfül)rung gu !ul)nerem SSorge^en. Unb

nun erfd)ienen bie glängenben Siage feinet ^elbl)errnrul)m§, bie

i^m für immer feine ©teile in ber beutfd^en ®efd)id)te gefidiert

l)obcn. ©r Ijalf burd) bie !ül)nen ^ngriff^gefed^te feinet fd)lefif(^en

§eereö ben ©ieg bon ^öniggröl^ üorbereiten unb entfd)ieb il)n

burd) ben ©türm ouf (S^lum. (£r fül)rte bk erften äermalmenben

©d)läge bee fran§öfifd)en SllriegeS; feine blonbe germanifd)e

3ftedengeftalt berfünbete btn ©Ifaffern guerft, ba^ il)r alteö $8ater=

lanb fie lieber gurüdforberte ; burd^ feine ^rieg^taten unb bie

l)er5ben)egenbe 9JJad)t feiner l)eiteren, t)olBtümlid)en Q3üte mürben

bie bat)rifd)en unb fd)mäbifd)en Krieger erft gan§ für bie (£inl)eit

2)eutfd)lanb^^ geiüonnen, unb allezeit mirb im beutfd)en §eere

be§ Xages gebac^t merben, ba nad) neuen, :^errlid)en ©iegen

„unfer ^-ri^" öor bem ©tanbbilbe be^ oier§el)nten Submig im

SSerfoiller ©d)lopofe bie (Sifernen ^reuge an feine ^reufjen unb

SSotjern üerteilte.

^Jod) bem ^rieben luor bie ©tellung be§ l)od)gerül)mten
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j}elbl)errn nid)t Ieicf)t. (Sr ftanb al§ ^elbmar[cf)all fdjon §u

l)0(f) in ber militärii'cfien Ü^angorbitung unb fanb auc^ an bem

alUäglldjcn ^-riebenöbienfte §u luentg ^reube, aU bafe fid) ein

Qngemcf|ene§ S^ommanbo für if)n ptte finben laffen. 9iur bie

mid^tigfle ber beutfdjcn 2Irmce==3"lPcftioncn, bk Slufl'id^t über

bie |übbcut[d)en 2^ruppen, marb if)m übertragen, nnb alljöl^rlid)

njartete er biefeö Stmte» einige 2öod)en lang: immer einjidjtig,

feft unb freunblid), fo ba"^ er im Süben faft nodj mcljr Siebe

fanb al» in ber norbifdjen §eimat. S)ie ©übbeutfdjen fa^en i^n

tätig, in feiner ganzen ^roft; baf)eim trat er nur feiten in ba^

öffentlidjc 2cben I}inau§. Gr mürbe ba§' Dpfer ber munberbaren

©rößc feinet 33ater§, barin lag fein tragifd)e§ SSerf)ängniö. Sänge

i^afire männlidjer 33onfraft, bie er nad) ollem menfd)Iid)en Gr=

meffen fdjon auf bem 2f)rone ^ätte öerleben muffen, oerbradjte

er in einem ©tilleben, ba^ i^m idoI}I bey 33atergtüdö bie f^-ülle

biadjtQ unb i^m aud) oft ©elegenl)eit gob, feine fd)öne notürIid)e

S3erebfam!eit gu §eigen, für moI)ttütige unb gemeinnü^ige ^tveäe

fegensreid) gu forgen, aber nid)t aufgefüllt mar burd) ganse

SJJanne^arbeit. ©d)on al§ junger ^rin^ fjegte ^aifer SBil^elm

fel)r ftrenge, mofjlermogene (^runbfätie über bie unöermeiblid)e

©elbflbcfdjränfung ber Sljronfolger; er mu^te, ba^ ber erfte

Untertan nid)t mitreben barf, menn er nid)t in SSerfudjung ge^

raten foll, mitguregieren. S3ie alle grofsen i'iJonardien ber 63e^

fc^id)te, mic fämt(id)e J^ofiengonern mit ber ein5igen 5Iu§na:^me

£önig ^-riebrid) 23iII)eImö III., I)ielt er feinen Sfjronerben ben

9^egierung§gefd)äften fern.

5^ur einmal, nad) bem letzten 9J^orboerfud)e, mürbe ber

!$?ronprin5 beauftragt, bie ©teile b^§> S3ater^3 gu öertreten. Sg

roar eine ereigni§fd)mere ^cit, ber ^Berliner ^ongre§ foeben öer*

fammelt, bie 5'i^icben§öer!^anblung mit ber römifdjen ^urie faum

begonnen, baö ©o^ialiftengefet^ nod) im (Sntfte^en. 2IIIe bie

fd^mereu 2Irbeiten bemöltigte ber £ronprin§ mit mufterl)after

Umfid)t. unb nie foII i^m 'iSleutfdjIanb oergeffen, ba'Q er,

fidjerlid) gegen bie 9Zeigung feinet milben ^ergensS, ben I)oI)en

5D^ut fanb, ba§> 9lid)tbeil nieberfallen gu laffen auf btn '^aden
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be§ ^QiferiTtörber?^. ®urd) tiefe tapfere Xat öerTjoIf er ber im

9?eic^e fd)on fjalböerfcfjollenen Sobegftrafe ruieber §u ber Geltung,

bie \\)x in jebem feftgeorbneten ©taote gebül)rt. '^ad) ber ®e^

nefung be? taiferS trat er lieber in bie 3fiu^e feinet ^aufe^

gurücf, unb t§> fonnte nid)t fcl)len, ba^ ber an ben §öfcn ollcr

3:^ronfoIger :^eimifd)e (Steift ber triti! fid) and] ^ier bann unb

njonn äußerte, aber immer nur in bejd)cibener, el)rerbietiger

i5-orm. Sfteid) unb fruditbar marb fein SBirfen für bk Ä'unft:

oi^ne i^n ttJÖre ber §erme§ be§ ^rajiteleg nidjt gum neuen

2chtn ermedt, ba^ berliner ©eiuerbemufeum nid)t in fo mufter==

gültiger gormenreinl^eit üollenbet morben, @r njar ber erfte

ofabemifd) ©ebilbete in ber Sflei^e ber preufeifdjen 3:^ronfoIgcr,

unb mit ©tolg trug er ben ^urpurmantel beö 9fteftor§ ber alten

Albertina, ^od) in bem langen (Stilleben üerlor ber ^ronpring

jumeüen bie f^ü^Iung mit ber gemaltig aufftrebenben 3^^^ unb

fonnte i^ren neuen ®eban!en nid)t mef)r red)t folgen. ®ie anti^

femitifd)e Semegung, beren förunb bod) allein in ber ©elbft^

übcrt)ebung ber ^ubenfdjaft lag, meinte er mit einigen SBorten

gornigen XobeB ab^utun, unb bie ^önigSberger (Stubenten

marntc er gar üor ben ©efa^ren be§ S^auoini^mug — einer

Smpfinbung, bie nad) gmei ^a{)rl)unberten be§ SBeltbürgertumä

ben 2)eutfd)en fo fremb ift mie i^r mel|d)er 9^ame.

5lber bie menfc^Iidjen S)ingc erfd)einen anber§ Dom Sfirone,

anberö üon unten f)er gefe^en. 2Sie bie 9fJation ben öielgeliebten

^ringen fannte, I)offte fie 5uücrfic|tlid}, ba^ er gleid) bem 35ater

mit feinen Seben^aufgobcn felber mac^fen unb aU §errfd}er

fid^ ebenfo fräftig geigen mürbe, mie einft aU ©telloertreter

be§ laiferg. ®a brad) ba§ Unfieil über i:^n hierein. Srei beutfdje

^rgte, bie 93erliner ^rofefforen 65erf)arbt, 0. 33ergmann, Xobolb,

erfannten guerft bog SSefen ber ^ranf^eit unb fprad)en bie

2öa^rl)eit of)ne 3)Zenfd)enfurd)t au^, mte mir eg öon beutfdien

©elet)rten gu ermarten gemö^nt finb. '^od) mar Teilung möglid),

ma^rfd)einlid) fogar. 5tber ber rettenbe (Sntfd)IuB blieb au^ —
unb mer barf {)ier tabeln, ba bod) faft jeber Saie in gleid^er

Sage bie gleiche 2SaI)I getroffen ptte? 5^unme^r morb ber
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Äranfc einem cngliid)cu 'äx^t^ ausgeliefert, ber aBbalb burdj

unerl^örtc i^crlogeuljeit feiner 5öerid)te ben guten 9tuf unfereä

alten, eljrlidjeu ^^rcuficny befubelte. ^n lüodjfcnber SIngft be*

gönnen bie Seutfdjen gu al;nen, bie^S teuere Sebcn fei in fd)Ied)ten

Rauben. 2cr Grfolg übertraf bie ärgftcn $8efürd)tungen. ^2(I§

^aifer 2SiIf)eIm bie Singen gefd)Ioffen Ijatte, !ef)rte ein fterbenber

^aifer f)cim, ha§> I)o:^e (Srbe ouäutrcten.

Sie Qjröfie ber SJtonardjie, iljre Überlegenheit gegenüber

allen republüonifdjen Staatöformen beruf)t n^efentlid) auf ber

lüofilgefidjerten langen ®auer be» fürftlidjen SImtey. ^\)vc ^raft

erlaljmt, njo biefe 6id)erf)cit fel)(t. Sie Oiegierung be» fterbenbcn

^aiferö fonntc nur eine traurige ©pifobe ber öaterlänbifdjen

®efd)id)te werben, traurig burd) bie namenlofen Seiben be§ eblen

Traufen, traurig burd) ba^' lügnerifdje treiben be^ englifdjen

StrgteS unb feiner unfaubern journaliftifd^en Spiefegefellen,

traurig burdj bie gredjljeit ber beutfd)freifinnigen Partei, bie

fid; begeljrlid) an bcn ^s^aifer Ijcranbrängte, oB ob er felber §u

i^r gehörte, unb einmal bod) einen ßrfolg, ben ©tur§ be»

9JJiniflers ö. ^uttfamer, erreidjte — lüäljrenb bie monard)i]d)en

Parteien burd; ba^^ ©efü^I ber ^ietät mie burd) bie S3orauäfid)t

be§ noI)en ©nbey genötigt mürben, i^re 8timme gu bämpfen.

3n foldjen Sagen ber Prüfung offenbaren fid) alle §er§eng*

gcljeimniffe ber Parteien. SBer e§> nod) nid)t tüuBte, ber mufe

ie|)t begreifen, meld) ein ©tjfopi^antcntum unter ber S'IQSO^ ^^^

(yreifinn§ fein SBcfen treibt, unb meld) ein öcfinnungöterrori^mnö

jeben freien ^op\ mipanbcin mürbe, menn biefe Partei jemaB

auy 9iuber gelangte, bie gu unferem ©lüc! im gansen 9^cid)e

nid)t§ meiter t)inter fid) I)at als bie 9}tel)rf)eit ber berliner,

einzelne in bie '^^olitif öerfd)Iagene ©ele^rte, bie ^aufmannfd)aft

einiger unsufriebenen §anbeBpIäge unb bie allerbingä an]el)n==

Iid)e d^ladjt be§ internationalen 3"öcntumS. Sod) I)inmcg mit

biefen finfteren S3i(bern; bie @cfd)id)te ift über fie f)inmeg^

gefd)ritten. §alten mir feft in c^rfurd^tgüoller (Erinnerung, mog

ber fd)mcr3en5reid)en Siegicrung ^aifcr tyriet)rid)§ bie fittUd)c

SSeitje gibt. 93Ut einem frommen 2)ulbermute, beffen Orö^e
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iDoI)! nur irenige (SingelüeÜ^te gan§ ermc[[cit, mit einer igclbeu^»

halt, bic allen ©lanj [einer ©djiadjtenfiege überftratjit, t)at er

bie Qualen [einer S?ran!f)eit ertragen, ber (Sprache beraubt, im

51[nge[irf)te be§ Xobeö immer nnb immer bie alte ^ftid)ttreue

ber ^oliengoUern, [eine marme 33egcifterung [ür alle emigen ®üter

ber 90?en[cf)!^eit betuäfjrt. 2Bürbig ber SSäter i[t er §um emigen

^rieben eingegangen, nnb [olange beut[c[)e bergen [cljtogen, merben

[ie be§ föniglidjen S)nlbcr§ gebenfen, ber unä ein[t aB ber

gIüdUd)fte nnb [ro!^mntig[te ber '2)eut[d)en er[d)ien unb nun in

[o tie[em Seibe enben mufste.

^n jenen [rollen Xagen, ba ba^ SSilb „ber öier Könige"

on allen beut[d^en ©d)au[enftern l^ing, [agte [id) mond)er in

banger 3t:^nung, ba§> [ei ollgudiel beg ®Iüd§. D^un ^at bie

ansgleic^enbe (55ered)tig!eit ber SSor[ef)nng au[ bie ^-ülle ber

(^reuben ein Übermaß ber 2^rauer [olgen Ia[[en, baQ [aft gu

f)art [djeint [ür ein monard)i[d}e§ 58oI!. SSon ben üier S^önigen

[inb groei nic^t mel)r. 9lber ba§> Seben geiiört ben Sebenbigen.

SD^it ]^o[[enbem SSertrauen menbet bie Sf^ation ifjre 5lugen auf

i^ren jungen !ai[erlid^en §errn. ^Ileö, ma3 er biSljer gu [einem

SSoIfe [prad), atmet ^ra[t unb 9JJut, ^^-römmigfeit unb (53ered)tig*

feit. SBir mi[[en je|t, ba^ ber gute öJeift ber mill^clmini[d)en

Reiten bem 9^eid)e nnüerloren bleibt, unb [d)on in bie[en erften

Sürauertogen erlebten mir eine gro^e ©tunbe beut[d)er ©e[d)id)te.

i^n beut[(^er Xreue [d^arte [ic^ un[er ge[amter gnir[ten[tanb um
[einen ^oi[er unb er[d}ien mit if)m öor ben SSertretern ber

5^otion. Sie SSelt er[uf)r, ba^ ber beut[d)e ^ai[cr nidjt [tirbt,

mer immer [eine ^rone trogen mag. SSelc^ ein SBanbel ber

SDinge [eit ben Briten, ba bie §ö[e an jebem 9leuja:^r§tage

ängftlid) au[ bie 2tu§[prüd)e be§ gefjeimniyöollen (Sä[ary on ber

©eine Iou[d)ten! §eutc gebenft bk beut[d)e 3:;i)ronrebe mit feinem

SSorte mefjr bie[er SBeftmödjte, bk [id) einft onmoBten, bie @e==

[ittung ber SBelt allein gu üertreten, benn mit unbeleljrboren

f^^einben lö^t [id) eben[omenig reiften mie mit §ubringlid)en

ämei[eIf)o[ten f^-reunben. WlaQ (Suropo iid) in ^^i^ieben an bie

5ßer[d)iebung ber alten 9Jlad)tt)erp{tni[[e geluöfinen, ober mag
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ba^ beut[(f)c ©d)iucrt \\od)maU auä bcr ©djeibe fafjren gut

6id)erung bei ®eft)onnenen: für beibe %älk fioffen lüir gerüftet

5u fein. SBenn ntd)t olle Be^'ijcn trügen, fo ttJtrb bie§ grofee

^Q^r^unbert, boä aB ein franjöiifdje^o ^u beginnen fd)ien, al»

beutfd)e§ ^olirfiunbert enben: burd) 2)entfd)Ianby ©ebanfen unb

®eutfd)Ianb§ Säten njirb bie f^rage gelöft, raie fid) eine ftarfe

Überliefertc ©taatSgeraolt mit ben bcredjtigten 2Infprüd)en ber

neuen ©efctlfdjQft Verträgen fönnc. Ginmal bod) muB bie Qdt

fommen, ba bie 23ölfer füi)ten, ha^ bie 6d)Iad)ten ^aifer 3SiII)eIm§

nid)t blofi ben 2)eutfd)en ein SSoterlanb geid)Qffen, fonbern auc^

ber Staatengefeüfdjaft eine geredjtere, öernünftigerc Drbnung

gegeben I)aben. ^ann mirb fic^ erfüllen, toa^ einft Gmonuel

©eibel bcm greifen ©ieger gurief:

Unb e§ mag am beuti'd)ett 2Sefen

©imnal noc^ bie 2BeIt genefen!
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§ocf)anfe^nUd)e SSer[ammIung

!

Siebe Kollegen unb ^omntÜttonen

!

Un§ älteren ruft bie Iieutige ^eier bie golbenen Xagc

unfere^ £eben§ bor bie ©eele, bie Sage, ba ®otte§ ßJnabe unter

^Qm|3f unb dlot unb i^ammer allen Sräumen, aller ©e!^nfud)t

unferer ^uö^i^b über jebeä §)offen IjinauS bie I)errlid)e (Sr=

füllung fc[)en!te. Unb bod], inbem id) §u reben beginne, empfinbe

id) lebhaft, lüie tief \id) bie Söelt in bie[em SSiertcIiaf)rf)unbert

beriuanbelt f)at. 5^irf)t jebe 3ßit bermag ba§ G)roBe gu tun,

nid[)t jebe öermag e§ red^t gu üerftel^en. Stuf bie (Sntfd)eibung§^

ftunben ber ©efdjidjte folgt gemeinl)in ein ©efd)Ied)t, ba^ bie

eiserne (Stimme be§ gen)altigen 3SöI!erbiIbner§, beä ^riegeö, nod)

im eigenen bergen nadj^ittern fül)lt unb fic^ mit jugenblidjer

SSegeifterung be§ Errungenen freut. Slber o!^ne bie bcftänbige

Slrbeit ber ©elbftbefinnung unb ©elbftprüfung fc^reiten bk

menfd)Iic^en ^inge nid)t OormärtS. 9?eue Parteien mit neuen

^eban!en treten auf; fie fragen gioeifelnb ober pljncnb, ob

ba^ erreichte 3^^^ ^^^ gebrad)ten Opfer mert gemefen. ^ie

f5elb!^erren ber (Sd)reibftube beredjnen, tva^ \id) tro^I auf bem

gebulbigen ^a|)iere nod) üoHfommener l^ätte geftalten laffen;

betriebfamc ^f)renlefer fpüren emfig all ba^ SSibrige unb §0^=*

lid)t auf, rt)a§> \id), tvk ber ©djtoamm an btn (£id)baum, an

*) 9f{ebe Bei ber firiegSerinnerungSfeier ber fgl. %mi)nä)=^i\^dmS-Unu

oerfttät äu Scriin am 19. ^uli 1895.
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jebeg mäcfjtige 93Jeni'cf)cnröerf oufet^t, unb üOer bcr %ülk be§

Sabelö gcfjen leidjt g-rcube unb ^anf oerloren. Gö bebarf metft

einer langen fyrift, biy fid) ein 3SoI! enti'cfjlie^t, ba§ ©rofje

[einer 33ergangenf)eit inieber im (^rofien ju ief)en. 'Ser ^of)e

©inn beS ^eireiungsfriegeS ift ber SJtefjrjaf)! ber S)eutfc^en bocf)

erft faft ein I)alb ^i^'^^jun'^crt nadjljer burcf) bie SSerfe üon

^äufecr, '3)rot)[en, Sernfjnrbi, ©gbet erj(f)Io]'jen föorben. Sajfen

©ie uny l^eute bon allem S^Iciniidjen abfef)en unb nur ber jittlirfjen

9}^ä(f)te gebenlen, bie in bem glüdlidjften aller Kriege ipalteten.

5(B 5-eIbmarfd)an 53Zoafe einft fein Sflegiment, bie ^ol^

bcrgifdjen ©renabiere, be[ud)te, ha rtJie^ er auf ba§> S3ilbnig

Ö)nei)enau§, bc^ erften S{)efö, ber öormoB biefe ef)renreid)e

Sruppe hinter bai SSällen ber unbefiegten pommer]'c^en ^yeftung

ouö ben üerlauicnen Srümmern be§ alten §eerey gebilbet f)atte,

unb fogte: „^^^^[^fi^ "^^ beiben ift ein großer llnterfd^ieb.

2Bir l^aben nur 6iege §u öergeidjnen gel^abt. Gr ^at bie SÜximt

nad) einer 9äeberlage gnm (Siege gefüljrt. 2)iefe I)öd)fte ^robe

Ijaben mir noc^ nidjt beftanben." SBer !ann biefen 2(uyfpruc^

pren, oI)ne bie tiefe S3efd)eibenf)eit unb gugleid) ben 'i)o'i)tn ß^rgei^

be§ i5'e(bmarfdjatl§ §u bemunbern? 9lber nod)fpred)en bürfen n)ir

bie fd)önen SSorte nidjt; mir banfcn bem Reiben öielmel^r, baJ3

er fie burdj feine Säten felbft miberlegt ^at. ©o, gerabe fo,

unfel^Ibar n^ie ber .Jammer Zlpt^^ mufete ba§ beutfdje ©d^mert

fdjmettemb nieberfallen, fo, miber alle (Srfa^^rung, mufete ba§>

manbelbarc ^rieg§glüd gur Unmanbelbarfeit ge5rt)ungen merben

unb Strang auf ^rang um unfere ^-al^nen minben, menn bieg

beflöerleumbetc unb beftöer^ööntc aller SSöIfer mieber bie red)te

©teile in ber ©toatenmelt erringen füllte. SSir maren bie ^a^x^

l^unbertc entlang burd) bie lüeltbürgerltdje 9Jlad)t unfere§

römifd^en ^aifertumö, mie bie Italiener burd) i^r ^apfttum,

in ber einfadjen SIrbeit nationaler ^oliti! gei^emmt unb gefdjäbigt

iporben; n)ir mußten bann in unferem ©taatenbunbe mel^rere

au§Iänbifd)e 93Md)te mittaten laffen unb fallen un§ gugteid) an*

gefettet an eine Ijolbbeutfdje 93Zad)t, an eine üerfiüllte g-remb*

:^errfd)aft, bereu llnmaf)rf)eit ein großer jteil ber 9Zation, be=
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fangen in alten teueren Erinnerungen, niemaB erfennen tüollte.

2)er 9ftu^m ber ltnbc)iegbor!eit, hm einft niemanb hen ^-alinen

griebri(f)§ gu beftreiten gertjagt, toax bnvä) alle bie {)errli(fien

©(f)Ia(i)ten ber 93efreiungö!riege ni(f)t rüieberfiergeftellt ; benn

immerbar planten bie gremben: aB bie ^reufeen bei ^ena

allein ftanben, mürben [ie gejd^Iagen, nur im SSunbe mit anberen

9Jlä(f)ten fiegten jie lüieber! Unb babei tvudß unb mud^§ in

ber 5^ation ba^ 33elDu^t[ein einer unerme^Iicfien ^raft, einer

lebenbigen, ungerftörbaren ©emeinfdjaft beg gefamten geiftigen

unb lt)irt[cl)aftli(f)en Seben§. (Sin SSoI! in fo beif^^iellog jc^npieriger

Sage, fo ftarf in feinem bered^tigten ©elbftgefü^I unb fo f^ftac^

burd^ feine jämmerlidje SSunbeäöerfaffung, mu^te notföenbig in

bertüorrene, giellofe ^arteifäntpfe, in alle ^inberfranüEjeiten beä

^olitifc^en Seben§ üerfalten. ^m 2tuglanb aber mar unter

SÜRillionen nur einer, unfer treuer ^reunb X^oma§> (£arlt)le,

ber in bem SBirrtoarr unferer ^arteiung ben Slbel ber beutfdjen

SSoIfgfeele liebeüoll erfanute. ©onft ftimmten alle überein in

bem Ö5eban!en, ba^ au§> un§ niä)t§> Serben bürfe, ba^ biefe

SDlitte be§ SSeltteiB, auf bereu ©(f)U)ä(^e bie alte ©taatengefell^

fd^aft fo lange beruiit f)atte, niemaB erftarfen folle. 2Sir tüaren

ben ^remben nur bk läd^erlic^en feftluftigen (Sange§= unb

©c^ü^enbrüber, unb ber beutfd)e S^Jame SSaterlanb galt in (£ng^

lanb fcJ)Iecf|t^in aB ©c^im^fmort. 21B ^reu^en bann bie alten

©iege§bo!^nen beg großen ^rfürften unb be§ großen ^önig§

lüieber eingeferlagen, unfere 9^orbmar! befreit unb im ©d)Iad^ten=

bouner öon ^öniggrä^ bie ^remb^errfc^aft be§ §aufe§ Öfter*

rei(f) zertrümmert ^atte, ba blieb Europa nod^ ireit babon entfernt,

bie neue Drbnung ber beutfcfien ^inge an§uer!ennen. SSir fiatten

borgeiten nocE) ber 2BeItI)errfcf)aft beg römifd^en Oleic^eg ge*

trachtet unb maren bann burdE) bie graufame ®ered£)tig!eit ber

(S5efc^id)te lange §u einem teibenben SSeltbürgertum oerurteilt

morben, fo ba^ unfer SSoben ben Summelpla^ ahqah für bie

§eere unb ba§> btplomatifcfie 9län!ef|)iel aller SSöIfer. ©oHte

ba§ alfo bleiben?

SSaö mir brandeten, mar ein ganger, unbeftreitbarer, allein

D. Xreitfd^te, Slulgelüä^Ite Schriften. I. 21
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burd^ beutfd^e Äraft errintgeuer ©leg, ber bie 9^adE)barn giüang,

bie freie 9Jtünbig!cit biefer 5^ation cnblid) gu arfjten. Sag I)at

Völlig 3StIf)eInT, ber fo oft feinem ^olfe ba§> SSort üon ben

Sippen na!^m, redjt begriffen, alä er in feiner Xi)xonxtb^ fagte:

„§Qt 2)eutfd)Ianb SSergelualtigungen feine» S^ed^tg unb feiner

(£]^re in frül^eren ^al)r^unberten fdjlneigenb ertragen, fo gefci^af)

e§ nur, meil e» in feiner 3^^^iff6tt^cit nirf)t tpufete, lüie ftar!

e§ mar." SBir maren längft nic^t mel^r ba§ arme mifjfjanbelte

SSoIf bon 1813, ba§ feine ^al^nen gef(f)änbet, feine ^-elber Der*

iDÜflet, feine ©tobte geptünbert fa!^, ba^ in l^eiligem 3orne betete

:

ütettung oor bem ^oc^ ber ^ne(f)te! unb bann, auf ba§ Strgfte

ftill gefaxt, ben ungleidjen ^ampf magte. ^n Iieller ^-rcube

oielmeljr eri^ob fid^ auf be§ ^önig§ SBin! eine freie, ftarfe,

ftol^e Station; fie fannte if)re Sl'raft, au§' bem braufeubcn (^etöfe

ber $8oIf§üerfammIungen unb beg ©trafeenlärmes, ber Leitungen

unb ber glugfc^riften erflang übermöd)tig ber eine 3tuf: mir

muffen, mir merben fiegen. 1)id)ter ^ahcn ben greifen §errfdf)er,

menn er eiui)erritt üor feinen 'j]3alabinen, mo^I mit ben §eer^

fönigen be^ germanifdien 3IItertum§ öerglid)en. ^önig 3ißiII)eIm

mar mef)r, er mar ein öelb unferer 3cit, ber gebietenbe monarcf)i=

fd)e i^üfjrer einer ungefjeuren bemofratifc^en ^JJiaffenbcmegung,

bie alle §ö!f)en unb 3:;iefen unfere§ SSoIfe^ erfdjütterte unb it)reg

3iele§ fid}er über alle S3ebenfen §aubernber §öfe im ©türme

]^inlDegfd}ritt. Sag Oerftanb fid) üon felbft, ba"^ bk olten treuen

SIblerlanbe ^reufeeng freubig §u ben SSaffen griffen. §ier fprac^

mon nod) auf jebem 33auernf)ofe öom otten g-ri^ unb üom alten

93Iiid)er. §ier I)ingen felbft in ben franäöfifdjen S!ird)en bk

Safein mit bem ßifemen Slreuj unb ber ^nfc^^^^if^- Morts pour

le roi et la patrie; unb bie langen 9iei!^en ber frangöfifdien

9lomen barunter er^äfilten, mie tief ein ebler ©taat eble g-remb^

linge mit feinem ©eifte §u burd)bringen oermag. 2tber audb

in ben fleinen Staaten, bie fo lange ber ©iege^freube entbel)rt

f)atten unb je^t erft lernten, ma§ ein S^olf in 5fijaffen ift, ermad)te

überoll ber glcid)e (Sifer unb bie gleidjc 3uöerfid)t.

•Sann fügte es ein gnäbiges ©efd)id, bal^ gleid) beim 93eginn
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beö ^riegeö ba§ ©cl)ulbbud) beutfdjen SSruberftreiteä gerriffen,

oHe 6ünbeu atten §aberg für immer abgetan luurben. '2)ie

33at)ern, bie fd^on breimal ber ^^reunbjdjaft ^reuBenä bie 9?ettung

i^reg Staate^ üerbanften, neuerbingg aber, bur(f) bie ^^erblenbung

be§ §ofe§, fic^ ifjrem olten uatürlid^en 33unbe§geno[[en gan§

entfrembet Ratten, l^alfen je^t, öoit ^reu^en^ Stlronpringen ge|ü{)rt,

bie erflen ©iege be§ g-elbguge^ bei Sßeifeenburg unb 2Bört^ mit

er[ed^ten. Unfer ^ri^ mit [einem gütigen, ftraljlenben 2üd)tin

morb iljrer aller Siebling, er [djlug bit 23rü(fe gtüifdjen ben

bergen öon ©üb unb 9Jorb, unb nidjt lange, [o nannte ber

SSatjer ben ^reufeen [einen treueften 33ruber. (Sin[t 'i)aitt 9!}fori^

öon ©ad)[en ba§> SSoHmer! Sotljringeng btn ^^rangofen oerraten.

3e^t [ü!^rten fur[äd)[i[d)e 3flegimenter, bie ©d)ulb ber SSäter ebel

[ü|nenb, bei ©t. ^riöot bk legten ©diläge in ben ©c^Iac^ten

um SO^e^; unb i^r S^ron|)rin§ Gilbert, ber üor öier ^aljren uod)

bei ^öniggrö^ ben Mdgug be§ ge[d)Iagenen ^eere§ rittertid^

gebedt l^atte, errt)ie§ fid^ nunmel^r aB ber beften einer unter

ben (5"üJ)^'s^'it be§ preu^i[d)=beut[d)en §eere§. '2)er ^^ieib unb bie

©d)eel[ud)t ber beut[d^en ©tämme üer[d)tt)anben üor bem Ieiben=

fd)aftUc^en 2Settei[er guter ^ameraben unb SSIutSfreunbe. D'lun

gar an bie ängftlid)e ©c^onung ber preujsifdjen Farben, bie

uod) int ^a\)u 1814 [o öiel SJU^mut erregt ^atte, mochte niemanb

and) nur beulen. ®ie ©arbe blutete unb !ämp[te, [d)merer aU
öiele onbere ^or^§, unb menn einer üagte, [o ge[d)af) e§ nur, lüeil

er fanb, ba'^ [eine Srup^je nic^t oft genug in§ g-euer gefommen [ei.

5DZit einem [olc^en ^eere lie^ [id) alle§ lüagen; jeber ÖJeneral

trachtete nac^ bem ftolgen 58orrcd)t ber i^nitiatide, ba^ ^önig

f5-riebrid) [einen ^reu^en guerfannte. UngemoIIt, oI)ne ^lan,

unb bodj notföenbig geboten burd) ben (£I)ara!ter un[ereö §eereg,

entbrannte bie furchtbare ©d^tac^t um bie ^ö^^en öon ©|?id)ern,

meit jeber £orp§fü^rer furgerljanb bem Bonner ber ^ononen

entgegenging, ©inen Xüq früfjer al§ ifinen befohlen war, sogen

bie 93ranbenburger auf ba§> linfe Ufer ber SJJofel unb berfperrten

bann ben langen ©ommertag f)inburd), ollein, erft [|)at unterftül^t,

bem ge[amten feinbtid)en §eere ben rettenben 9^üd§ug, bei 9)larä

21*
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la 2^our, in ber !^eIbenf)Qfteften ©djladjt beg gangen ^riege^, alfo

ba§ giüei Sage na(f)I)cr jener oermegene, ungef)euere ^ampf mit

berfcl)rter g-ront ntöglid) lüurbe, ber unj'ere ©rfjaren, menn fie

nid)t fiegten, mitten in§ feinblid^e Sonb I^inausgefd^Ieubert Ijätte.

2tB ba§ eine §eer in ben Söällen öon aJie^ eingefd^Iofi'en wax,

begann aUhaib — fo jagten bie S)^ug!etiere — ha§> grofee ^e][el^

treiben gegen ba§i gmeite. Sei ©eban überboten bie Gn!el olle^,

n)0§ i^re ^^or[af)ren einft öon ber ^ooio[cf)Ioc!)t ber frommen

£anbsfned)te gelungen f)atten: ber Sloifer unb fein le^te» §eer

ftrecfte:! bie 33 äffen.

33iö bof)in I)atten bie Unferen in gerfc^metternben Eingriffen,

lüie e§ ber ftolgen :preuBifc^en Überlieferung entfpradf), ein lüol^I*

gefd)uIteC* §eer befämpft, ba§i gum guten Seile ou§ olten fieg*

geraolinten 93eruf^foIboten beftonb, aber ber ^o:pf5o!^I bz§> ©egnerg

nad)ftanb. :3e|t txtDU(i)§> ifjnen :plö^li(f) eine gang onbere, müf)e^

üollere, bem :preu^ifc^en SBefen lueniger gufogenbe Slufgobe. ß»

begann bie in oller ®efrf)id)te beifpiellofe SSelagerung einer mit

fanatifd)em Tinte öerteibigten äßiüionenftobt. ^erroeil bie

^eutfdjen bie beftänbigen 2(u§fäUe beg njeit überlegenen ^arifer

25oI!§!^eere§ gurüdfdilugen, brängten oon allen (Seiten t)ex §um

©ntfa^e ber ^auptftabt neue §eere I)eron, ungäfilbare 9)?offen,

bie 58Iüte ber frangöfifd^en ^ugenb, Srümmer ber alten Strmee

unb lT)üfte§, §ud)tIofeg ©efinbel in froufem (Gemenge, (^egen fie

mufetc ber Belagerer felber grofse 2lu§fall5fäm|}fe fü!^ren, burd)

!üf)nc SSorftöf3e lüeitfjin bi§ gum ^anol unb gur Soire. 2Bir

2)eut[d)en bürfen ß^ambetta rt)af)rlid) nic^t, mie mandje feiner

Sanb^Ieutc in ber §il^e be§ ^artei!ampfe§, ben ^JJamen be§

iDütenben 5^arren geben, ^ür bie S^ettung be§ SSoterlanbeB ba§>

unmöglid^e öerfud)en, bleibt immer grofe. Unb fdjledjtl^in un*

möglid) maren bie 'ipiäne bt§> ®iftotor§ nid)t, ber mit feinem

rebolutionären Ungeftüm immer neue SIrmeen au§ bem Soben

ftam^jfte unb bie f)ei§e SSaterlanbSliebe feinet SSoI!e§ bi§ gut

SSut be§ 9taffen!riege§ er!^i^te. 2)ie reichen, in langer ^ultur^

arbeit angefammelten mirtfd)aftlid)en Gräfte be§ öom Kriege noc^

nic^t berül^rten füblid^en %xantxddß fd^ienen unerfd)öpflid) ; aber
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bie ftttltd^en Gräfte ftnb e§ tttd^t, bei ben SSöÜern fo tüenig, tüie

bei bem einzelnen, ^en beeren ^-ranfreid^g fel)lten üon born=

Ijerein bie 2;reue, ba^ SSertrauen, ber S^edEitöfinn, bie ollein bem

©efd^Iagenen einen 3ftüdf)alt getüäfiren, unb al§ nun aller

flammenbc Wut, alle SSudjt erbrücfenber SJ^affen, alle Über*

legeni^eit ber ^euernjaffen be§ ^^'U^öolfä in §h)an§ig (Sc^Io(i)ten

ba^ ^rieggglücf nimmer menben fonnte, aB bie Seutj'cfien fjinter

bem <Bd)Ukx ii)xev rt)eit bal^infegenben SfJeitergefdjföaber immer

toiebev unberl^offt lEjerüorbroc^en^ ba paätt aucE) ta|jfere §er§en

ber ^3reu^i[(f)e '^Ülp, le cauchemar prussien.

gronfreicf) l^atte bie fü^renbe Stellung in Europa jd)on

[eit bem ©turge be^ erften ^ai[erreid)g öerloren unb [ie bann

für einige 3af)re fdjeinbar gurücfgetüonnen burcE) bie biptomotijc^e

^unft beC> brüten Ü^apoleon. ©obalb ^reu^enä bö!^mifc^e

©iege ein geredetes ©leicfjgelpid^t ber SD^äd^te tüieberl^eräuftelten

brol^ten, ba bemä(i)tigte fid) jener lärmenben ^arifer Greife,

n)elc[)e bon jel^er bk tüiltenlofe ^rouing belierrjd^ten, ein :pf)an*

taftifd)er 9f?au[(f) nationalen §od^mut§ ; ber alte Sßaf)n fam lieber

auf, ba^ S'ran!reid)g ©rö^e auf ber ©dfiiüäcfie feiner 9^ad^barn

beru!^e. Sie öffentliche 9)teinung ber Unberufenen nötigte ben

franfen ^aifer miber feinen SSillen §ur £rieg§er!törung, fie

meifterte unb ftörte öorlaut jebe ^emegung ber §eere, fie ergmang

ben berf)ängni§öonen 3ug nad) ©eban. ^aä) b^n erften 3^ieber=

lagen fiel ber ^aifert{)ron, ber feine anbere ©tü^e befa^ aU
ba§ ©lud, unb bie ^arteifierrfdjaft ber neuen reüolutiouären

O^egierung fonnte tüeber (55ered^tig!eit üben no(^ allgemeine^ 2tn=

fe^en erlangen. ®a§ ber Sefe^lenbe befie^^It unb ber ®e*

^ordjenbc ge^orc^t, föarb in bem allgemeinen unljeimlid^en 5!Jli§=

trauen faft bergeffen. ^ebe§ 90'ii^gefd)id galt für Sßerrat, auc^

aB ber ^rieg fic^ feine SDZänner gebilbet unb bk 5lrmee ber

Soire in (SI)an§t) einen gelb^errn gefunben I)atte; unb ple^t

nodj, nad) ber Übergabe bon ^ari§, gerfleifdjteu fic^ bie ^e=

fiegten unter b^n ^ugen ber ©ieger fetbft in einem grä§Iid)en

58ürger!riege.

©elten i^at fic^ fo !Iar gegeigt, ba^ e§ ber Söüle ift, ber
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in bell 'SafeinsJämpfen ber ^ölfcr cntfcl^cibet, unb in bem Ginmut

be» Si^oIIeng roaren mir bie ©tärferen. Sieg ^ranfreid), baö

[o oft unfern inneren 3*^M~t genährt unb miBbraudjt f)atte, ftanb

mit einem d^laU ber lebenbigen (Sin^eit ber 2;eutfcf)en gegenüber;

benn ein geredjter ^rieg entfeffclt alle natürüdjen Sl'räfte be§

©emütg, neben bem ^offe Qud) bie '^lad)t ber Siebe. Unüer=

brüd)Iid)e£i 58ertrauen öerbanb bie beutfd)e 9J2annfd)Qft mit if)ren

Offigieren unb alte mit ber oberften ^eerec^Ieitung. %k
(5d)maben, ^abener unb SSat^ern, bie un§ bi§]^er bod) nur qIB

f^einbe gefannt Ratten unb erft burd) ba§> lofe Sanb ööl!erred)t=

lid)er 58erträge mit un§ oerbunben looren, fagten gan§ ebenfo

3uöerfid)tlid) mie bie ^reu^en: Ser ^önig unb fein 93^oIt!e

föirb e§> fd)on mad)en. SSeld) ein §ort unb S^ait mar bie§

unbebingte S^ertrauen für bie 93Zaffe ber gemeinen 9]Jannfd)aften,

als fie nadj bem ©iegeSjubel beg Sommer^ nun im SSinter bie

gange entfe^Iic^e ^rofa be§ Äriege§ fennen lernten: junger,

f^roft, ©rmattung unb bie notgebrungene Unbarm^^ersigfeit gegen

ba^: feinblid)e i8oI!, aU fie nad) !ur§er 9^ad)traft in ben fd)neeigen

5Iderfurc^en immer mieber burd) ben ^lang ber ^trommeln unb

ber Cuerpfeifen §u neuen @efed)ten gemedt mürben, gu enblofen

9J?ärfd)en, bereu Sinn unb ^wtd fie nidjt begriffen. 9.'>tand)e

lernten felbft ben SSert if)rer eigenen (Siege erft nadjträglid),

mie burd} §örenfagen !ennen, fo bie tapferen ©ed)§unbfünf,5iger,

bie in blutigem 9^ad)tgefed)te bie 9i)?obiIgarben ber 33retagnc au§

bem §ofc Sa 3:uilerie t)inau5fd)Iugen, o^ne gu af)nen, baß fie

bamit ber breitägigen (Sd)Iad)t öon Se SDZan^ bie entfd^eibenbe

SSenbung gaben. ,,Q)uter SBille, STuäbauer unb 93?ann§5ud)'t über^

manben alle Si^micrigfeiten" — fo urteilt 2}ZoIt!e einfad). 2jiefer

gute SBille aber mar nur möglid) in einem frommen ^riegöoolf.

^n fd)Iic^ter ®emut, ot)ne oiel Dieben unb 33eten, beugten fid)

bie 93Zänner üor bem Unerforfd)Iid)en, ber auf bem ©djiadjtfelbe

bit §alme mäl)t, unb mie oft üerna^m ber gelbprebiger, menn

er ben legten Sroft fpenbete, üon ben Sippen ber ©terbenbert

rül^renbe ©eftänbniffe einer tiefen, fd^am^^aften ©ottelfurc^t.

^ud) ben Saiieimgebliebenen marb ba§> ^erg freier, meiter, lieb^
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reicher, ber (Srnft ber 3^^^ ^06 jie über bte @elbft)"uc^t be§

SBerftogStreibeng ent|?or. "Ser ©treit ber ^arteten öerrauc^te,

bereingelte öaterIonb§Io[e Soren mürben rafd^ gum ©d)lt)eigen

gebracht, unb je länger ba§ klingen irä^^rte, um fo fefter öer=

einigte fid) bk ge[amte ^fJation in bem ©ntfdjiuffe, bo^ biefer

fam^f uns ba§ ©eutfc^e ^tiä) unb bie öerlorene alte SBeftmar!

njieberbringen muffe. §unbertunbbreifeigtaufenb beutf(f)e SJ^änner

fielen bem unerfättlidjen llriege §um Opfer, enbIo§ fd)ienen bie

3üge ber nadjrüdenben olten SonbmeI)rmänner, mef)r aU eine

ajJillion unferer Krieger überf^ritt naö:) unb nad) bie frongöfifdie

©renge. Me famen, e§ mu§te fein. SSenn bie £obe§nod)rid)ten

aus bem SSeften einliefen, bann fagten bie SSäter unb bie SSrüber

:

öiel Srauer, öiel (Sf)re ; unb auc^ ben SJJüttern, ben grauen, ben

©d^meftern blieb im fd)meren §er§eleib bod) ber Sroft, ba^ if)rem

fleinen §aufe ein S3Iatt gel^öre in bem fc^meltenben orange

beutfdjen 'din^mt^.

i^been allein entgünben Uin nad)!)altige§ f^^euer im bergen

be§ SSoI!e§, fie bebürfen ber 9JJänner. Unb tvo^ mar e§ ein

®Iüd, bafi bie ^^Jation einmütig aufbliden !onnte §u bem greifen

§errfd)er, beffen e^rmürbigeS SSilb fommenben ®efd)Ied)tern

immer größer erfcgeinen mirb, je nä^er bie f)iftorifd)e g-orfdjung

f)erantritt. ©eine SKojeftät fiel)t alle§ — fo Vetterten bie ?^'ctb^

mcbel ilirc fäumigen Seute an, unb fie fagten bie SBafir^eit.

2n§ U)n ba§> ©c^idfal im f)of)en Stiter auf btn nie gefudjten

%^xon gef)oben, ba em^jfanb er halb, ba^ bie S8orfe{)ung if)n unb

fein §eer gum SBerfgeug für il^re g^ügungen beftimmt f)atte.

SBenn id) ba^ nid)t glaubte, fagte er rul^ig, mie fjätte ic^ fonft

bie Saft biefe§ Krieges tragen !önnen? @r ^atte aB i^üngling

ba§> SSoIf in SSaffen bemunbert, ba e§ fid) nad) ©d)arn{)orft§

planen im orange ber 9^ot fjalbgeorbnet pfammenfc^arte, er

^atte ai§> Tlann mit ©(^am:^orft§ ©rben, SBo^en, beftönbig er--

mögen, mie biefe unfertigen ®eban!en fid^ Ieben§!räftig au§=

geftaften fönnten, unb enblid^ aB ^önig unter fdimeren pax'^

lamentarifc^en £äm|}fen bie breijäl^rige Sienftgeit ber üerftär!ten

Sinientruppen burdigefe^t, bie un§ ein gugleid) t)oI!§tümIid^e§
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unb friegerifd) au^gebübeteö §eer jicf)erte. @r !annte jebe^ üeine

S^äberruer! ber riefigen 93Zajcl)ine, je^t [af) er gufrieben, irie fie

arbeitete, allein, of)ne !^rieg§rat, fa^te er feine C^ntfiijlüffe nad)

93ZoItfe3 SSorträgen. ^^rüfier unb fidEierer aU alle feine Um=
gebungen af)nte er, ba^ bie ©tf)Iad)t üon <Btban ben ^rieg ent=

fc^ieben, aber nod) lange nid}t beenbigt i^atte. (Sr !annte ben

glül^enben D^tionalftolg ber g-ran^ofen, er I)atte öor allen anberen

bie reid^e, in ftarfem ©eböc^tnig beiüaljrte (Srfal^rung beä ®reifen=

oIter§ öorau§; nod) immer faf) er leibijaftig öor fid), raie einft

nor fcd)eimbfünfäig ^a^^e^^ bie bemaffneten Sauernfd)aren ber

©fjampogne unter ben 5Iugen ber ^reufeen au§ ber ©rbe auf=

geftiegen maren. ^rü^^er unb flarer oI§ alte burd^fdjaute er bie

G^efal^r, bie öon ber Soire ^er broI)te unb befal^I bie S5erftär!ung

beg §eere§ im ©üben, ©o blieb er bi§ gum (Snbe ber ^rieg§{)err,

unb aly er ben S3oben f^ranfreid)^ üerliefe, ha gebad)te er, nad)

foldien ©iegen, geiüiffenl)aft bei emigen SSanbeB ber menfd)Ii(^en

S)inge unb ermai^nte bie 5trmee be§ nunmel)r geeinten Seutfd)=

Ianb§, bal^ fie fid^ nur bei ftetem Streben nad^ SSerboIIfommnung

auf ifjrer ©tufe erhalten !önne.

S§ ift bie anf)etmelnbe ©d^ön!^eit ber beutfd)en @efd)id^te,

ba^ tvix nie einen jebe ^erfönlid)!eit nteberbrüdenben 9^apoIeon

gefonnt l^oben. i^n allen großen 3^^^^" ftonben neben unferen

füf)renben gelben freie SDcänner öon fefter Eigenart unb fidierem

©toI§e, unb ^öntg SBiI{)eIm üerftonb, ein geborener $errfd)er,

[tarfe, in ifirem ^-ac^e ii)m. felber überlegene Talente, jebeg am
re(^ten Drt, frei fdialten §u laffen. 9Jknfd)Iid^ inürbiger ift

nid)t§ alö bie treue g-reunbfd)aft, n)eld)e ben Ärieg§f)errn mit

bem ©d)Iad^tenben!er üerbanb, bem geiftigen Seiter ber §eere,

bem tüunberbaren 9}ianne, bem bie üerfd)menberifd^e 9^atur neben

bem untrüglichen 93Iid unb ber genialen S^atfraft bei großen

^elb:^errn auc^ bie 6d)ärfe einei faft ben gefamten 58ereid^

mcnfd)Iid)en SStffeni umfaffenben 3Serftanbe§ unb ben ^ünftler^

finn bei flaffifd)en ©d)riftftellery fc^enfte. Unb neben '^lolth

ftanb D^oon, ber ©eftrenge, bitter ©el^aBte ; I)art unb unerfc^ütter^

ttd) in feinen ©runbfä^en, mie ein gottfeliger 'Dragoner Olioer
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ßromirelB, f)atte er bie 9^euge[taltung be§ §eere§ nac^ ben

SSorfdiriften feinet ^rieggiierrn bewirft, je^t nannten if)n bie

befel^rten QJegner ben neuen SBaffenjc^mieb 'Seutfcfjlanbg. Unb

bann bie güljrer ber Armeen unb ber ^orp§. ^^ieben ben ^ringen

:

Gioeben, ber ernfte @(i)tüeiger, öon bein feine Seute fagten, er

!önne nid)t fpredjen, aber aucE) nic^t irren — fie a{)nten nidjt,

bal^ feine ^eber gang im ©til ber Sl!ommentarten (£äfar§ §u

reben luu^te. ®ann ^onftantin 2lIöen^IeBen, ber ed^te ©ol^n

be§ mär!ifcf)en S^riegeröoÜeg, munter unb gütig, aber furd)tbar

in ber <Bd}lad)t, ftürmifc^, unaufl^altfam, bi§ äule|t nocJ) bei

Se d7tan§> bo§ §urra SSranbenburg ! feiner ©(^aren erüang. ®ott

öergei:^' mir'§, fagte er nad) bem XobeSritte öon 9JJar^ ta Sour,

id^ fragte ni(f)t, tva§> auf ober unter ber (Srbe lag, id) bat^tt

nur an bie ^u^unft. ®ann ber geiftbolle, feurige g-rante üon ber

Sann, ber je^t boUenben \)al\, tva§> er einft im braufenben

i^ugeubmut al§ g'ü!^rer ber fc^te§mig^!^oIfteinif(f)en S-reifd)aren

berfuc^t !£)atte — unb fo tüetter, eine bid)te SBoÜe füijuer unb

ben!enber SD'iänner, bie unfer SSoI!, mie bie Reiben be§ S3e^

freiung§!riegeg, im Saufe ber i^aiire immer lieber gelüinnen

mirb. Sßie ber ^önig felbft fo fd)Iic§t unb fid)er auftrat, ba"^

bie @d)meid)Ier ber §öfe fid) nie an it)n ^^eranttjagten, fo geigten

aud) feine (Generale, fel^r iDenige aufgenommen, ba§> anfprud)§Iofe

SBefen, ba§ beutfd^er (£m:j3finbung iro!^! tut. SSanbern ©ie t)inau^

burc^ ben SSalb nad^ bem üeinen Sagb!^au§ bon Sreilinben.

Sort im ©ebüfd^ luol^nte ber ^yelbl^err, bem bie SJielbung er*

ftattet mürbe: „Monseigneur, j'ai l'ordre de vous rendre la garde

imperiale", ^ring ^^riebrid) ^arl, ber bie größte Kapitulation

ber ^eltgefd)id)te ergiüong.

(Snblid) !am bie ^tit ber @rnte. ^ariö ergab \id), ber te^te

öergtoeifelte SSorfto^ ber ^rangofen gegen ba§> füblidie (Slfa^

fc^eiterte Üäglid). 93ier gro^e 2trmeen maren gefangen ober

entwaffnet, unb an bem unerme§Iid)en ©rfolge l^atten alle

beutfc^en ©tämme ben gleid^en, fc^önen Slnteit. ^n biefen legten

3Sod)en beg Krieget trat ber Wann ioieber in ben SSorbergrunb

beutfd)er ®efd)id)te, ber QJelDaltige, üon bem bie Xrup:pen beim
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93etröarf)tfeuer fo oft gefprod)en f)atteu. (Solange e§ eine ®e*

fc^id)te gibt, f)aben bie SOf^affen be§ 9Sol!§ ba§ ©emüt nnb bie

Sotfraft allegeit ^ö^tx gei'd)ä|t aB hm @ei[t unb bie SSilbung;

bie allergrößte, bie fd^rantenlofe Ssolf^gunft roarb immer nur

ben gelben ber S^eligion unb ben öelben be§ ©cE)n)erte§ guteil.

^er einzige (Staatsmann, ber eine 2Iugnaf)me gu bilben fd)eint,

beftätigt nur bie Sf^egel. ®em SSoIfe mar SSiSmard nie etiraS

anbereö aU ber recfenl^afte ^riegSmann mit bem ergenen §elm

unb bem gelben fragen ber ^üraffiere oon dJlat§> la Slour,

l'o mic ilju bie 9JZaIer ouf [einem 9iitte burc^ bie ^appelallee

bei (Bebau barftellen. ®r ^atte einft ba§> rettenbe SSort gefprodjen:

So§ oon Öfterreid), er f)atte burd) bie S5erträge mit ben (Süb*

floaten ben unau§bleiblid)en neuen Slrieg umfiditig öorbereitet.

9IB er f)eute üor fünfunbsiüan^ig ^a^^^en bem 9teid)§tage bie

^riegSerÜärung ^ranfreidjS üorlaS, ba mar allen gu ''Mute, oI§

ob er §uerfl ben 3iuf erf)öbe: 5IIIbeut]'d)Ianb nad) g-ranfreid^

!f)inein, unb allen fd)icn e», aly ob er mie ein §eroIb ben beutfdjen

®e]d)mabern in ^-einbeSlaub ooranritte. 9^unme!^r gog er bie

Summe auä ben großen kämpfen, er brachte 9DZe^ unb Straßburg

il^rem SSaterlanbe mieber unb oereinbarte in mül^feligen Unter*

l^anblungen bie SSerfa[fung für ba§> neue 3fleid). Sie fd)ien gang

neu unb rief bod) bie alt^eiligen unoergeffenen (Sntpfinbungen

beutfd)er faifertreue mieber wad). ©ie fd)ien öermidelt bi§ §ur

^ormlofigfeit unb mar bod) im ©runbe einfad), meil fie eine

unenblid^e SBeiterbilbung ermöglid)te. '3)em 5tuManb gegenüber

gab eS fortan nur ein Sentfd^tanb, unb tro^ mand)em Sebenfen

bofften bie ©infic^tigen alle: mir 'i)aheu bcu ^aifer, ba^^ 9f?eid)

mtrb fidj auymadjfen.

^oft allen ben olten Parteien, bie fid^ bi§!^er auf unferem

SSoben befäm|)ft, bradite bie§ SSerf eine SSefriebigung unb SSer=

fö^nung. (Sie alle Ratten gefef)It unb geirrt, unb faft alle fanben

in ber 9fleid)§öerfaffung einige i^rer eigenften ©ebanfen mieber.

QJefünbigt I)atte öornefjmlid^ unfer gürftenftanb. (£r mar im

SSerlauf einer med)felreid)en ©efd)id)te oft ein §üter beut]d)er

®Iauben§frei:^eit unb ber reid)en Si^annigfaltigfeit unferer Kultur
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gemefen, aber oft auc^ burdf) bljnaftij'd^en 5^etb unb ©tolg betört

roorben bi§ §um SSerrat, unb gerabe um bie 5[yiitte be§ Safjr^

^unbertä ftanb er in feinet ^odjmutö SSIüte; benn tt)a§ anbere§

be5tüec!tc ber ^rieg öon 1866, aB ben (Staat be§ großen ^-riebricf)

§u äerfdfjlagen, i^n f)inab§urei§en in bie (£rbärmlicf)feit beutldjer

^Ieinf)errjcE)aft? ®a rief bit (£nttI)ronung ber (Souüeräne üon

§onnoüer, ^ur:^effen, ^f^affau ben dürften ein bonnernbeS Me-

mento mori §u. ©ie befonuen fid) mieber auf fid^ felbft, auf

bie f(f)önen Überlieferungen aItfürftUd)er 9fleid)§gefinnung
; fie

fd^arten fid^, fobalb ber ^rieg begann, feft um ben fü:^renbcn

^önig. ®arum fonnten fie, nac^ altem beutfcfien ^ürftenrecf)t,

nun felber i!^ren ^aifer füren unb fic^ ben gebü{)renben %tteil

on ber neuen SReic^ggemalt lt)al)ren. ®ort in granfreic^ tourbe

ber erfte (SJrunb gelegt gu jenem unfic^tbaren beutfcfjen ^ürften^

rate, ber etluaS anbereS ift aB ber 33unbe§rat, ber in feinem

Slrtüel ber 9iei(^§berfaffung üergeid^net ftef)t unb bocE) ^anb==

greiflid^, immer §um §eile be§ SSaterIanbe§ trirft; noc^ niemals

i)at in ernfter (Stunbe ben §o{)en§onernfc^en £aifern bie treue

§ilfe ber f^^ürften gefe:E)tt. S)ie fonferüatiüen Parteien ^reuBcn§

luaren mutig eingetreten für bk Umgeftaltung be§ §eere§, bod)

ber beutfc^en ^olitif be§ neuen 33unbe§!an§Ier§ anfangt nid^t

Dl)nc 9}U^trauen gefolgt; je^t fallen fie bie S^rieg§^errlic^!eit

if)re§ tönig? gefeftigt unb erfannten balb, ba^ bie reöolutionöre

^bee ber beutfd^en Sin^eit in 3Ba:^r:^eit nid)t§ anbereS bebeutete,

al§> ben @ieg ber monard)ifcf)en Drbnung über bQnaftifdje

3Inar(i)ie. (Sine f|)äte Genugtuung ttjar ben alten ®otI)aern be==

fcflieben, ben öerlodjten ^rofefforen ber granffurter ^auBürc^e.

2Bof)t f)atten fie geirrt, aB fie ba^^ taifertum burd) ben 9)Jad^t=

fprud) eine? ^Parlament? gu er^Ujingen bad)ten; je|t blieb it)nen

bod) bie ®^re ber erften ^fabfinber be§ nationalen ©ebanfenS.

2ßort für SBort ging in (Erfüllung, rt)a§ i^r ^ül^rer ®af)Imann

im ^rü^jofir 1848 gefagt ^atte: SBenn ®eutfc^Ianb§ eintröc^tiger

^ürftenrat einen dürften feiner ^a^ aB erblid^eS 9fteic^gober=

flauet bem 9fteid)§tage gufü^^re, bann mürben ^rei^^eit unb £)rb*

nung felbanber beftel^en. ©elbft bie ^emo!raten, fofern fie nic^t
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gang in ben SSoIfen fdjmeiften, bürgten fid^ eine§ (SrfoIge§ freuen.

^^v befter 5[liann, Subraig U^Ianb, tjotte bod) red)! bef)alten, als

er mei^fagte: e§ mirb fein §aupt über 2)euti(l)Ianb leuchten, ba^

nicf)t mit einem rei(i)Iid)en Sropfen bemofratif(i)en ÖI§ gejalbt ift.

Cf)ne bie SJätmirfung ber Parlamente be§ norbbeuti'c^en Sunbe£^

unb ber Sübftaaten fonnte bie§ neue S^oifertum ni(f)t ent[tel)en.

2(m i"tf)iDerften maren bie 5InI)änger £)fterrei(f)§, bie ®rofe=

beutfdjen ge[d)Iagen, jo [djirer, baB jelbft if)r ^arteiname ]purIo§

ber]"d)n)anb. ^ber bie @i)rlid)en unter i{)nen f)atten ben ,,!(ein*

beuti'djen ©egenfaijer" bod) nur barum befämpft, lüeil fie

fürdjteten, ein preufeijdjeg l^aifertunt mürbe ju jd)lüad) fein für

bie SSeltflellung ber 9Zation. Unb mie ftanb e§ ie|t? 2Ber

ein 2;eutfd)er fei, ba^^ fonnte niemanb je begroeifeln; ben (Stempel

unferer 2{rt unb Unart trugen loir alle fo beutlid) auf bie Stirn

geprägt, mie üormaB bie geifte§= unb fdjidfalyOerUJanbten

^ellenen. SSo ober 'Seutfd^Ianb lag, ba§> blieb burd) bie ^a^v
f)unberte immer beftritten; feine ©renken luedjfelten beftänbig

ober berfd)n)ammen im hiebet be^3 3fteid)!§red)ty. ^efet erft

entftanb ein beutfd)er ©taat, ber feine (^rengen fannte. ©r {)atte

bie ?]^arfen be§ ©üboftene oerloren, bie öon lange^ier mit bem

9^eid)e nur lofe §ufammen^ingen, aber bafür bie avulsa imperü

am 9^{)ein unb an ber 9JJofeI enblid) §urüderobert unb burc^

ben ©taat ber £)o!^en§oIIern im Cften unb 9^orben föeite ©ebiete

gewonnen, bie bem alten D^eic^e niemaB ober faum bem 92amen

nod) ange{)örten: ©c^Iefien, ^ofen, ba§ örbenSlanb ^reufeen,

(Sdjleömig. (Sr mar mädjtiger aU ba^ alte 3^eid) feit fed)§ ^CL'i)X'

:^unberten je gemefen; mer burfte i|n nod) ^leinbeutfdjlanb

fd)elten? 2(u§ bem eroigen Söogen unb ^-luten ber ^ö(!er im

bergen ©uropag maren fdjliefelid) gmei grofee ^aiferreid)e f)er=

Oorgegangen, ba§^ eine rein beutfd) unb firdjiid) gemifd)t, ba§

anbere !atf)oIifd) unb oon öielen 9^ationen berooi)nt, bie bod)

beutfd^er (Sprad)e unb S3ilbung nid)t entbel^ren fonnten. ©in

foldjer 2{u§gang öielf)unbertjä^riger kämpfe mußte felbft ber

^l^antafie großbeutfdjer (Sdimärmer üorläufig genügen. 2)ie

ungeheure 2JWi)x'i)eit ber ^f^ation ftimmte jaud)§enb ein, aU im
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©djioffe bon SSerfoilleS ber ^jeilruf her dürften unb be§ §eere§

ben ä^aifer begrüßte, ber in feiner tiefen i6efd)eibenf)eit bie nene

SBürbe nur gögernb annaf)m. —
^id)t alle SSIüten jener ^odjerregten 2;age finb gu grüc^ten

ausgereift. 3Bir f)offten bantalg, ber begreifli(i)e ©roll ber ^e=

fiegten mürbe in §lüei 3a^r§el)nten minbeftenS ficf) mübern unb

ein freunbnac!)barli(^e§ 33erf)ältni§ gmifcfjen ben beiben, burc^

gemeinfame ^ulturgmede fo eng üerbunbenen Stationen lieber

möglid) werben. 2Sir l^offten untfonft. Unertnibert, aber un^

oerfö^nlid) Hingen ung über bie S3erge be§> SBaSgauS bie ©timmen

be§ §affe§ entgegen; ernfte GJele^^rte fogar muten unS §u, bie

altbeutfd}e, burcf) §e!atomben unferer SJJänner rtiebergetDonnene

SSeftmarf freiwillig ]^erau§§ugeben, eine fred^e 33eleibigung, bie

lüir nur im SSelüu^tfetn unfereS guten 9^e(f)te§ mit falter 35er=

a(f)tung ermibern !önnen. (£g ift nid)t anberS, ber ^rieg öon

1870 iDir!t in ber ©eftaltung ber ©taatengefeltfc^aft üiel länger

nad) alö einft bie 33efreiung§!riege. ®er unbele!^rbare §afe ber

9^ac^barn bonnt unfere au§tt)ärtige ^oliti! auf eine ©teile,

erfd)lüert il^r bie überfeeifd)e SJZac^tentfaltung. SSir f)offten auc^,

fobalb bie alte lä^^menbe (£iferfud)t fd)rt)änbe, Dfterreid) unb

2)eutfd)Ionb aB freie SSerbünbete felbftänbig nebeneinanber

ftönben, bann lüürbe unfer 3SoI!§tum an ber S)onau fröftiger

aufblüf)en. 9Iuc^ bie§ ipar ein ^ii^um. 9^üdfid)t§Io§ öoHftreden

bie fubgexmanifdien 5^ationen be§ ®onaureid)§ ba§> alte ©efe^

be§ f)i[lorifd)en llnban!§ gegen i^^re beutfdjen ^ulturbringer, unb

furdjtbar ernft tritt an unS bie Waf^uuuQ l)exan, minbeftenS

bal^eim, iüo n?ir bie Ferren finb, jeben ^oHbreit beutfdjer ®e=

fittung gegen au§Iänbifd)e ®en)alten §u be^au:pten. (£§ mor ber

Sauf ber 3SeIt, bafj naä) bem ©iege ber SSaffeuftillftanb ber

beutfd)en ^arteten ge!ünbigt mürbe, ^mmer rol^er unb gröber

geflalteten fic^ öon Sa!^r §u ^a^v unfere ^artei!öm|)fe
; fie

belegen fid) feiten um |)oIitifd^e ©ebanfen, meift um tt)irtfc^aft=

lic^e i^ntereffen, fie fd)üren btn ^laffenl^a^, bebroI)en ben ^rieben

ber ©efellfc^aft.

S)iefe SSergröberung ber ^olitif t)at if)xen tiefften (S^runb
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in einer bebenflidjen 2BanbIung unfereS gefamten 33oIföIeben§.

3Siele§, ma^ mir fonft für eine (Sigentümli(f)feit beä finfenben

2I(tcrtiimci Ijieltcn, ift in 3Saf)rI)eit bie 5(u§geburt jeber über*

bilbeten ftäbtifc^en Kultur unb n)ieberI)oIt fid) Ijeute oor unferen

5(ugen. @inc bemofratijierte ©efellfd^aft trad)tet nid)t, irie bie

(Bdjwäxmcx mahnen, nac^ ber ^errfdjaft be§ XaUnt^, ba§> immer

ariftofratifd) bleibt, fonbern nad) ber §err[c^aft be§ ©elbe§ ober

be§ '^^öbeB, ober aud) nad) beiben äugleid). ßrfdiredenb jd)nen

fd)rt)inbet bem neuen ®e[d)Iec^te, tt)o§ ©oetf)e ben legten 3^^^^^

aller fittlid)en (Sr§ie{)ung nannte, bie (SI)rfurd)t: bie ßl)rfurc^t

üor öott, bie (S{)rfurc^t oor ben ©d)ran!en, meldie bie 'iJJatur

ben beiben @e[d)Ie(^tern nnb ber S3au ber menjd)Ud)en ©efell*

[c^aft ben ^egierben gefegt ^at; bie Sf)rfurd}t aud) öor bem

SSaterlanbe, ba§> bem SSaljubilbe einer geniefeenben gelbgä^Icn*

ben 9)?enfd):^eit meidien foll. 5Iut je weitere Greife bie ^ilbung

fid) au§be:^nt, um [o mel^r öerfladjt fie; ber Xieffinn ber antuen

Söelt mirb Derad)tet, nur ma§ ben ^tveden be§ nöd)ften Xageg

bient, fc^eint nod) lx)i(^tig. 2Bo jeber über jebeg, nad) ber ^d^

tung unb bem ^onoeriationäleyüon mitrebet, ba mirb bie fd)öpfe=

ri[d)e ^raft be§ ©eiftey feiten unb mit U)x: ber fd)öne 9J^ut ber

Uniinffen^eit, ber ben felbftänbigen ^opf au§§eid)net. ®ie 2Biffen=

fdiaft, bie einft §u meit in bie Siefe l^inabfteigenb, ba§> Un==

ergrünblid)e §u ermeifen fud)te, üertiert fid) in bie breite, unb

nur üereingelt ragen bie ©beltannen urfprünglid)er @ebau!en=

fraft au§> bem nieberen ©eftrü^p ber Df^otigenfammlungen empor.

S)er überfättigte ©efd)mad, ber ba^ SBalire nid)t mel^r öer[tel)t,

f)afd)t nac^ bem äßirflid)en, fdjä^t bie 2Bac^§figur f)ö^er aU
bog ^unftmer!. ^n ber Sangemeile eine§ teeren SafeinS geminnt

ber 3ßitöertreib, bie erfünftelte 9fJatürIid)!eit ber SSetten unb ber

^ampffpiele eine unüerbieute 33ebeutung, unb menn mir feljen,

mie unmäßig man l^eute bie gelben beä Sixtu§', bk Xaufenb*

fünftler ber Spielpläne überfd)ät^t, fo benfen mir öoll @!el§ an

ba§> foftbare riefige 9Jtofoi!biIb ber 28 gauftfämpfer ou» ben

Jl^ermen be§ ©aracalla.

2)a§ alleg finb entfte Beid)en ber 3cit. Stber niemanb fte{)t
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fo I)oc^, ba^ er jetn SSol! nur anÜagen bürfte; lüir Seutfc^en

§umQl Ijoben un§ burd) nrnfelofe Xabelfud^t oft an un§ felbft

öerfünbigt. Unb niemanb barf fagen, ba^ er [ein SSoI! mirüid)

fenne. ^m ^riü^jafir 1870 afinten bie ^-rol^eften felber nic^t,

ba^ unfere ^ugenb fdjiagen lüürbe, tvk jie fd)Iug. ©o lüollen

Qud) mir I)offen, bafe !f)eute in ben ^tiefen unfere^ SSoIfeö öer^

jüngenbe Gräfte n)ir!en, bie tüir nid)t at)nen. Unb mieüiel

Unüergänglid)e§ ift un§ tro^ ollebem au§ bent großen S^riege

geblieben. "SaS üieid) ftef)t aufredjt, ftär!er aU h)ir jemaB er^

warteten; fein mächtiges 3Bir!en fpürt jeber ®eutfd)e felbft in

ben ®en)olf)n:^eiten be§ ^Iltagg, im SJiün^enau^taufd) be§> 9)iar!teg.

S5?ir alle fönnen ol^ne ba^^ ^eic^ nid)t met)r leben, unb tvk ftarf

ber 9^eid)§geban!e bie ^ergen burd)glü!^t, ba§> geigt un§> bie ban!=

bare Siebe, n?eld)e ben erften 9f^eid)§!an§Ier über bk 33itterniy

feiner alten 2;age gu tröften fuc^t. ^n meiner ^ugenb fagte man

oft: menn bie ®eutfd)en '2)eutfd)e föerben, grünben fie ba^ dieid)

auf ©rben, ba§> ber SSelt ben ^rieben bringt, ©o l^armloö

em^finben ujir nid^t mei^r. 2Bir iniffen längft: ba^ ©dimert

muf3 bef)au:pten, tva^ ba§> ©c^Ujert gewann, unb bi§> an ba§

@nbe aller ®efd)id)te tüirb ba§ SD^ännertrort gelten: ßia ßia

ßiaZetai, burd) (Bewait Wirb ©eUialt überhjältigt. Unb bod^

liegt ein tiefer ©inn in jenen alten SSerfen. 2Sie ber £am:pf

um ^reu^enö ®afein, ber ©iebeujäljrige ^rieg, pgleid^ ber

erfte euro^äifd)e ^rieg mar, roie unfer ©taat bie beiben olten

©taotenf^fteme be§ Dfteng unb be§ 2Seften§ gu einer euro*

päifc^en ©taatengefellfd)aft bereinigte, fo l^at er aud^, enblid) er=

ftarft, als ein Sanb ber 9JZitte, burd) ein SSiertelja^rl^unbert öoH

gefäf)rlid)er btplomatifc^er 9fleibungen bem SSeltteil ben ^rieben

geboten, nid)t burd) ba^ Heilmittel ber ^riebengfdjmärmer, bie

Stbrüftung, fonbern burd^ ba^ genaue (Siegenteil, bie allgemeine

S^üftung. ®eutfd^Ianb§ ^^eif^iet ergirang, ba"^ überall bie §eere

gu SSöIfern, bie SSöÜer §u beeren, mitl^in bie Kriege gum furd)t=

baren SCSagni§ mürben; unb ba nod^ !ein ^rangofe je be!^auptet

^at, ba^ 3'i^anfreic^ ollein feinen alten Ülaub mit ben SBoffen

miebergeminnen !önne, fo bürfen mir oieHeidE)t nod^ einige frieb=
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Udie ^a^xe mei)r ermatten. Unterbeifen oerlüädjft un[ere SBeft^

mar! langfam, aber unauf^oIt]am mit bem alten SSaterlanbe,

unb bie ^dt luirb !ommen, ba bie bcutfd)e 33i(bung, bic tf)re

©tätten fo oft üeränbert ^at, in il^ren älteften §eimatlanben

lüieber bie öolle §err]'cf)ajt erlangt. Unb nad) fo mandjer fdimerg^

lidjen ©nttäujdjung ift un§ jüngft bod) ein 2Berf gelungen, föie

e§ nur einem großen, einigen 5ßoIfe gelingt. @§ tvax bod) ein

guter Xag, al§> bie SBafferftrafee gmifd^en 9torb= unb Dftfee er==

fd)Ioi[en lüurbe unb bie ©eutfdjen am fd^tüäbijci^en 9}Jeere i!^ren

SSrubergrufe gur fernen ^üfte fanbten.

2tn foldje ©tunben froljen ©elingeng muffen ©ie fic^ f)alten,

meine lieben Kommilitonen, menn 3^nen ber Kopf hjüft wirb

öon bem Soben ber ^^arteiung. ^'i)mn öornel^mlic^ gilt bod^

unferc ^eier. ^tufgufdiauen, :^od)gemut ber ßu^unft §u öer=

trauen, nid)t bie Soten ber Später gu üerad)ten ober §u üerfinfen

im ©e§än!e be§ Sage§, ba§> ift ber ^ugenb 3fled)t unb ©lud. Sie

{)oben nid)t mie Ujir älteren mit ber SBaffe ober bem 9}?effer

be0 2Ir5te§ ober mit ber fd)lDad)en ^-eber fid) ^I)r SSaterlanb

erobern {)elfen; ©ie f)aben nid^t mie mir, liebe :3ugßii^f^eunbe

öerberben fel)en an Seib unb ©eele, meil fie §u früf) an Seutfdj^

lanb ber^meifelten. ©ie fönnen bie ^he^ be§ SSaterlanbe^ öiel==

leidjt nic^t mit fo ftürmifd^er Siebe erfäffen, mie mir, aU mir

jung maren. ©ie finb glüdlid)er. 2In ©ie ergef)t ber einfadje

^liuf: Spartam nactus es, hanc exorna! ^a, ©ie I)oben e§ gefunben,

oI)ne ^!^r SSerbienft, bie§ einige SSaterlanb, ba§> pm ^eile ber

3)fenfd)I)eit öon ^e^rbellin bi§ Seut^en, oon SSelle^Miance hi^

©eban immer I)öf)er ftieg. ^n il)m bleibt 3ftaum für jebe [tar!e

9[)?anne§fraft, unb bie befte ift il)m !aum gut genug, ©ollte je

hit ©timme be0 Krieg§!^errn ©ie unter bie f^al^nen be§ Sibler^

rufen, bann merben ©ie nid)t fd)mäd^er fein motten an Tlut unb

Xreue, an ©ottegfurd)t unb Eingebung, aU bie alten SSerliner

©tubenten, beren teuere tarnen mir auf bem Waxmox in unferer

Sink bemaf)ren. Tlaq ®eutfd)Ianb SIrbeiten be§ ^-riebenS ober

2^aten be§ Kriege^ öon ^'i^mn l^eifd)en, immer be!^er§igen ©ie

ba§> ©elübbe, ba§> einft ber '2)id)tcr, nieberfd^auenb ouf bie ßeic^en='

felber um Wlt^, in unfer aller ^fJamen ablegte:
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Dlimmer foll, baQ iE)r Dergoji'en,

(Suer 53Iut umfonft geflüjfcn,

?limmec fotl'^ oergeffen fein!

Unb nun, I)oc[)anfeI)nIid)e $8crfammlung, mie bei allen öater-

länbifc^en ^efteii uuferer ^odifcljule, gebenfen lt)ir in olter Äöuigg*

treue e^rfurdjtgöoll bc§> ^^u\d)^x^, ber un[er 9?eicf) mit feinem

,3e|3ter fdjü^t. Ö)ott fegne ©eine SJtajeftät nn[cren Ä'aifer nnb

^önig. ÖJott gebe i:^m ein meii'e^, gererfjteg, fefte§ Stegiment,

un§ oUen bie SEroft, ha§> !öftli(l)e ^ermärf)tni§ glorreidjer fetten

5u ioaf)ren unb §u mehren.

§ie gut 'Seutfcf) allermegcn! Stimmen (Sie mit mir ein

in btn 9^uf:

lg§ (ebe Siaifev unb iKeid}!

0. 1reitfcf)le, 9tu8geniä^Ue Scfirifteu. r. 22
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